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SEMINARKALENDER

Audi: Streik in 
Ungarn beendet 
PRODUKTION NR. 02, 2019

HU-GYÖR (DPA/GP). Die Moto-
renbauer im ungarischen Audi-
Werk Györ haben ihren Streik 
nach einer Woche beendet. Das 
Unternehmen habe der geforder-
ten Lohnerhöhung um 18 Prozent 
zugestimmt, teilte die Gewerk-
schaft AHFSZ mit. Audi betonte, 
die Produktion werde jetzt rasch 
wieder hochgefahren.

Atlas Copco  
steigert Gewinn
PRODUKTION NR. 02, 2019

SE-STOCKHOLM (GP). Atlas Cop-
co hat seinen Umsatz 2018 um 
11 % auf 9,2 Mrd Euro gesteigert. 
Die Auftragseingänge summierten 
sich auf rund 9,3 Mrd Euro – ein 
Plus von 8 % gegenüber dem Vor-
jahr. Der Betriebsgewinn stieg von 
1,8 auf gut 2,04 Mrd Euro.  Umsatz, 
Gewinn und Auftragseingänge 
stellen für das schwedische Indus-
trieunternehmen abermals histo-
rische Höchststände dar.

Streetscooter auf 
Erfolgskurs
PRODUKTION NR. 02, 2019

MÜNCHEN (DPA/GP). Die Deut-
sche Post rechnet mit einem guten 
Jahr des zuletzt in der Kritik ste-
henden Geschäfts mit dem E-
Transporter Streetscooter. Kon-
zernchef Frank Appel geht davon 
aus, dass die Produktion in diesem 
Jahr weiter steigt. „Aktuell sind 
9 000 unserer Streetscooter auf 
der Straße. Zudem gibt es hohes 
Interesse von Dritten. Insofern 
bin ich sehr optimistisch, dass wir 
vor einem guten Jahr stehen“, sag-
te er. Wie hoch die Produktion 
ausfallen werde, wollte er aller-
dings nicht beziffern. Der E-Trans-
porter galt lange als Vorzeigepro-
jekt der Deutschen Post.

TOP AKTUELL

Leichtes Plus trotz  
vorsichtiger Ausblicke
Eine freundliche Grundstimmung 
war an den Aktienmärkten nach den 
eher zurückhaltenden Kommentaren 
der US-Notenbank zur weiteren Zins-
politik spürbar. Tendenziell vorsich-
tige Unternehmensausblicke und an-
haltende Konjunkturängste ließen 
die Anleger jedoch wieder zögerlicher 
 werden. Der deutsche Leitindex DAX 
und der Maschinenbau-Aktien-indeX 
von Produktion und LBBW hielten  
sich in diesem Spannungsfeld letztlich leicht im Plus. 
Beim Biotechnologiespezialist Sartorius überraschten 
Rekordmargen im vierten Quartal und ein starker Aus-
blick. 

Maschinenbau-Aktien-indeX
Name Index-

mitglied
Kurs 
(EUR) 
24.01.

Kurs 
(EUR)  
31.01.

Wochen 
perfor-
mance  
(in %)

Marktkapi-
talisierung 
(in Mio.)

AIRBUS (XET) MDAX 96,00 100,20 4,4% 77792

DEUTSCHE BET. (XET) SDAX 34,10 34,10 0,0% 513

DEUTZ (XET) SDAX 5,91 6,21 5,1% 750

DIEBOLD NIXDORF SDAX 57,80 58,20 0,7% 1926

DMG MORI (XET) SDAX 43,50 43,85 0,8% 3456

DUERR (XET) MDAX 35,51 35,70 0,5% 2471

GEA GROUP (XET) MDAX 24,37 24,02 -1,4% 4335

HEIDELBERGER DRUCK (XET) SDAX 1,98 1,76 -11,0% 492

JENOPTIK N (XET) TecDAX 27,14 28,20 3,9% 1614

JUNGHEINRICH PFS. (XET) MDAX 26,32 26,46 0,5% 1270

KION GROUP (XET) MDAX 48,93 50,42 3,0% 5954

KOENIG & BAUER (XET) SDAX 43,14 41,40 -4,0% 684

KRONES (XET) MDAX 75,25 72,95 -3,1% 2305

LINDE (XET) DAX 138,30 141,70 2,5% 79089

MTU AERO ENGINES (XET) MDAX 186,50 188,20 0,9% 9786

NORDEX (XET) TecDAX 9,58 9,95 3,9% 965

NORMA GROUP (XET) MDAX 47,94 46,14 -3,8% 1470

OSRAM LICHT (XET) MDAX 39,16 37,11 -5,2% 3594

PFEIFFER VACUUM (XET) TecDAX 118,40 122,20 3,2% 1206

RATIONAL (XET) SDAX 547,50 547,00 -0,1% 6219

RHEINMETALL (XET) MDAX 90,12 90,58 0,5% 3946

SALZGITTER (XET) MDAX 25,83 26,32 1,9% 1582

SARTORIUS PREF. (XET) TecDAX 111,90 130,90 17,0% 4901

SIEMENS (XET) DAX 99,00 95,78 -3,3% 81413

SLM SOLUTION GROUP (XET) TecDAX 10,30 10,90 5,8% 196

STRATEC (XET) TecDAX 61,60 59,90 -2,8% 717

THYSSENKRUPP (XET) DAX 15,29 15,47 1,2% 9631

VOSSLOH (XET) SDAX 41,45 41,05 -1,0% 655

WACKER NEUSON (XET) SDAX 19,11 19,49 2,0% 1367

WASHTEC (XET) SDAX 63,00 61,90 -1,7% 865

Stefan Maichl ist 

Senior Analyst der LBBW

MASCHINENBAU-AKTIEN-INDEX

Millionen-Rente für Zetsche

Stählerner Jenga-Champion 

Öko-Bilanz von E-Autos

Nein, auch im Ruhestand muss Dieter Zetsche nicht am Hunger-

tuch nagen. So viel Rente bekam bislang noch kein Dax-Chef: Der 

Daimler-Chef soll ab 2020 offenbar 4 250 Euro Rente kassieren – 

und das pro Tag.

Nach Strategiespielen wie Schach lernen Roboter nun auch Ge-

schicklichkeitsspiele. Zur Bewältigung des Spiels Jenga, bei dem ein 

Turm aus Holzklötzen umgebaut wird, statteten Wissenschaftler ei-

nen Roboterarm mit empfindlichen Berührungssensoren aus.

Der Elektroantrieb für Autos gilt als Hoffnungsträger gegen Grenz-

wertüberschreitungen und Fahrverbote in Innenstädten. Zurecht? 

Wie die Klima- und Umweltbilanz gegenüber Verbrennern tatsäch-

lich ausfällt. 
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HIGHLIGHTS 
auf www.produktion.de

Quelle: Datastream, LBBW Research, Produktion

Bemerkung: Es handelt sich hierbei um XETRA-Schlusskurse vom vergangenen Don-

nerstag. Stammdaten zum Index: Anzahl der Werte: 30, Startpunkt 1.1.2000, Startwert 

100, Indexart: Preisindex, Gewichtung: Gleichgewichtung;  

Werte, die nach dem 1.1.2000 notiert sind: Bauer, Nordex, Wacker Neuson, Wincor 

Nixdorf, Deutsche Beteiligungen, MTU Aero Engines, Schaltbau Holding, LPKF Laser & 

Electronics sowie Kion Group.
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Maschinenbau-Aktien-indeX vs DAX 1 Jahr

Maschinenbau- 

Aktien-indeX 

DAX 30

DIE 
BRANCHEN-
BESTEN
LIVE ERLEBEN
BESTPRACTICE TOUREN 2019

Mehr Informationen: www.staufen.ag/bestpractice-tour

anmeldung@staufen.ag
+49 7024 8056 141

SAP ist dabei, 
sich neu  
aufzustellen
PRODUKTION NR. 02, 2019

WALLDORF (DPA/GP). Um in der 
sich schnell wandelnden Techno-
logiewelt mithalten zu können, 
will SAP sich wieder einmal er-
neuern. Einige Mitarbeiter könn-
ten dabei auf der Strecke bleiben. 
Ihre Stellen wird es so in Zukunft 
nicht mehr geben. Der Konzern 
werde zum ersten Mal seit 2015 
ein unternehmensweites Restruk-
turierungsprogramm umsetzen. 
SAP werde Mitarbeiter umschu-
len, auf andere Positionen verset-
zen und in einigen Fällen auch mit 
Abfindungen in den Vorruhestand 
schicken, damit die Firma mit den 
Veränderungen in der Technolo-
giebranche mithalten könne, sag-
te SAP-Chef Bill McDermott in 
Walldorf. Trotzdem soll die Mit-
arbeiterzahl weiter wachsen. 
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Ein Leben ohne Daimler & Co.
Dieter Zetsche lebt jetzt bald ohne Daimler und wir wissen 
nicht, ob er darunter leiden wird oder nicht. (Nur am Rande: 
Dass er mit 4 250 Euro täglich dafür entschädigt wird, finden 
rund drei Viertel unserer Online-User absolut nicht in Ord-
nung. Das ist aber gar nicht mein Thema.) Stellen Sie sich nun 
einmal vor, es gäbe in Deutschland keine Automobilindustrie 
mehr. Das würde die gesamte Volkswirtschaft arg strapazieren 
– glauben wir zumindest.  
Die Zukunftsforscher von Prognos nahmen dieses Szenario in 
ihrem Deutschlandreport unter die Lupe. Ergebnis: Selbst 
wenn bis zum Jahr 2045 gut 40 Prozent der Wertschöpfung im 
Autobau wegbrechen würden, beliefen sich die entsprechen-
den gesamtwirtschaftlichen Einbußen über alle Branchen auf 
überschaubare 5 Prozent. Aber unsere Zukunft wird anders. 
Die Politik reißt sich zusammen und bringt Mobilitätsdiskus-
sion zurück auf ein faktenbasiertes Niveau. Verschiedene An-
triebskonzepte werden dort eingesetzt, wo sie Sinn machen. 
Und unsere Autobauer sind weltweit führend in Mobilitäts-
konzepten und -technologien. Ich bleibe einfach optimistisch!

WILKS WOCHE

Claus Wilk 

Chefredakteur

NEU: DURO-A RC
Kraftspannfutter 

 Schneller Backenwechsel in 50 Sekunden

 3 Jahre Gewährleistung (gemäß DURO-A RC Gewährleistungsbedingungen)

 Bis zu 14% reduzierte Bauhöhe u. bis zu 17% Gewichtsreduzierung

RÖHM GmbH  I  www.roehm.biz  I  www.eshop.roehm.biz  I  info@roehm.biz  I  Tel. +49 7325 16 0

2.995 € Ø 180 

Spannkraft 64 kN

Hier entstehen neue Jobs
EY-Mittelstandsbarometer: Gute Stimmung unter Mittelständlern 

PRODUKTION NR. 02, 2019

STUTTGART (GP). Ein großer Teil 
der mittelständischen Unterneh-
men in Deutschland will einer 
Studie zufolge auch in diesem Jahr 
neue Jobs schaffen. Im regelmäßig 
erscheinenden ‚Mittelstandsbaro-
meter‘ des Beratungsunterneh-
mens Ernst & Young (EY) gaben 
38 % der Betriebe an, die Zahl 
ihrer Mitarbeiter erhöhen zu wol-
len.

Seit 2004, als die Daten zum 
ersten Mal erhoben wurden, war 
der Anteil noch nie größer. Anfang 
2018 hatte er bei 36 % gelegen. Nur 
drei Prozent aller rund 1 500 be-
fragten Firmen wollen in diesem 
Jahr Stellen streichen. Der Rest 
der Unternehmen möchte seine 
Personaldecke unverändert lassen. 
Zugleich bleibt der Mangel an 
Fachkräften aber auch die mit 
Abstand größte Sorge der Mittel-
ständler, heißt es in der in Stutt-
gart veröffentlichten Studie. 

„Zum einen brauchen die Un-
ternehmen Personal, um die nach 
wie vor starke Nachfrage bewäl-
tigen zu können“, erläuterte EY-
Mittelstandsexperte Michael 
Marbler. „Zum anderen investie-
ren derzeit viele Unternehmen 

Ein Schweißer bei der Arbeit. Fachkräfte werden derzeit von mittelständi-

schen Unternehmen händeringend gesucht. Experten warnen aber, dass der 

Mangel an Fachkräften weiter zunehmen wird. Bild: Pixabay

erheblich in die Digitalisierung 
und neue Technologien, wofür sie 
entsprechend qualifizierte Mitar-
beiter benötigen.“ So dürften sich 
die ohnehin bestehenden Engpäs-
se wohl weiter verschärfen, erklä-
ren die Unternehmensberater.

Laut Studie sind die Unterneh-
men insgesamt deutlich optimis-
tischer ins Jahr gestartet als sonst. 
Knapp zwei Drittel bewerten ihre 
aktuelle Lage als gut und fast der 

gesamte Rest immerhin noch als 
eher gut. Gut die Hälfte geht zu-
dem davon aus, dass sich die Lage 
in den kommenden Monaten noch 
weiter verbessern wird. 

„Offensichtlich haben sich die 
verschlechterten Konjunkturpro-
gnosen noch nicht auf die Ge-
schäftslage und -erwartungen der 
mittelgroßen deutschen Unter-
nehmen ausgewirkt“, analysierte 
Marbler.

Nur ein durchwachsener 
Start ins neue Jahr
Mittelmäßig zufrieden zeigt sich Siemens zu 
Beginn des neuen Geschäftsjahres
PRODUKTION NR. 02, 2019

MÜNCHEN (DPA/GP). Mit durch-
wachsenen Zahlen hat der Elekt-
rokonzern Siemens das neue Ge-
schäftsjahr begonnen. Starken 
Auftragseingängen standen im 
ersten Quartal Rückgänge bei Ge-
winn und operativem Ergebnis 
gegenüber, wie der Konzern am 
Mittwoch kurz vor seiner Haupt-
versammlung in München mit-
teilte. 

Die anhaltende Krise im Kraft-
werksgeschäft belasteten dabei 
ebenso wie sinkende Ergebnisse 
im Energiemanagement. „Das 
konnten wir schon einmal besser“, 
sagte Siemens-Chef Joe Kaeser 
bei der Vorstellung der Zahlen. 
Unterm Strich verdiente der Kon-
zern wegen wegfallender Sonder-
effekte im ersten Quartal 1,1 Mrd 
Euro – knapp 50 % weniger als im 
Vorjahreszeitraum. Damals hatte 

Siemens besonders von der US-
Steuerreform profitiert. Auch der 
Verkauf der Osram-Anteile hatte 
den Gewinn auf ein besonders 
hohes Niveau gehoben, wie der 
Konzern kurz vor der Hauptver-
sammlung in München weiter 
mitteilte. Operativ liege der Wert 
in etwa auf dem Niveau des Vor-
jahres. 

Das bereinigte Ergebnis (Ebita) 
der Industriegeschäfte sank in den 
drei Monaten per Ende Dezember 
um 6 % auf knapp 2,2 Mrd Euro. 
Der Umsatz legte im ersten Quar-
tal im Vergleich zum Vorjahr hin-
gegen zu – um ein Prozent auf 20,1 
Mrd Euro. 

Deutlich zulegen konnte Sie-
mens zudem im Neugeschäft. Vor 
allem dank einer starken Entwick-
lung in der Zugsparte stiegen die 
Auftragseingänge um 12 % auf 25,2 
Mrd Euro – deutlich mehr, als vie-
le Analysten erwartet hatten.

Siemens ist einer der wichtigsten Industriekonzerne Deutschlands. Deswe-

gen ist auch die Bilanz-Vorlage jedesmals von großem Interesse.       Bild: Siemens
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MARK LAKNER 

PRODUKTION NR.  02 ,  2019 

CH-DAVOS (SUN). Ohne Zweifel 
war das World Economic Forum 
2019 in Davos mit dem diesjähri-
gen Motto ‚Globalization 4.0‘ kein 
gewöhnliches. Dafür ist die The-
menpalette, die die Welt derzeit 
in Atem hält, viel zu groß. Egal ob 
das Thema Handelskriege oder 
drohender Brexit – jedes für sich 
würde schon ausreichen, um den 
versammelten Staats- und Regie-
rungschefs sowie Wirtschaftsver-
tretern drei Tage lang Diskussi-
onsstoff zu bieten. Kein Wunder 
also, dass das Fehlen einiger wich-
tiger politischer Akteure wie US-
Präsident Trump oder Großbri-
tanniens Premierministerin May 
die Schlagzeilen beherrschte.

Aus meiner Sicht jedoch zeigte 
sich in Davos erneut, dass die Di-
gitalisierung und die mit ihr ver-
bundene Industrie 4.0 die eigent-
lichen Treiber der Veränderung 
sind. Sie stellen letztlich alle Ge-
wohnheiten und Regeln infrage 
und liegen wie eine Matrix über 
allen anderen Fragen. Beispiele 
gefällig? Dann werfen Sie mal ei-
nen Blick auf die wertvollsten 
Unternehmen der Welt. Sie wer-

Gastkommentar: Mein Rückblick auf Davos
Warum die Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 auch das Weltwirtschaftsforum beherrschen

den feststellen, dass Tech-Gigan-
ten die Liste nicht nur mit Ab-
stand anführen, sondern diesen 
in den vergangenen 12 Monaten 
auch weiter ausgebaut haben: Und 
das alles, ohne dass sie fertigen 
oder Assets haben, die wir von 
traditionellen Blue Chip Unter-
nehmen kennen. Gleichzeitig se-
hen wir, dass sich industrielle 
Produktion und Wertschöpfungs-
ketten weiter dramatisch verän-

dern. Die Plattformökonomie 
breitet sich in den industriellen 
B2B-Bereich aus und völlig neue 
Formen der Zusammenarbeit wer-
den nicht nur greifbarer, sondern 
entwickeln sich extrem schnell 
und dynamisch weiter.

Gerade für mittelständische 
Unternehmen überwiegen dabei 
vor allem Chancen – jedoch nur, 
wenn vier Grundprinzipien beach-
tet werden: Erstens gilt es, sich 

sehr genaue Gedanken über seine 
Zukunftsperspektiven zu machen, 
sein Profil zu schärfen und trotz-
dem flexibel zu bleiben. Was zu-
erst wie ein Widerspruch klingen 
mag, ist gar keiner: Wirtschaftlich 
profitieren wird nur, wer zweitens 
seine Stärken und Potenziale ge-
nau kennt und weiß, wie eine 
platt formzentrierte Strategie 
nicht nur der eigenen Kostenre-
duktion und Effizienzsteigerung 
helfen kann, sondern auch der der 
Zulieferer, Partner und möglicher-
weise sogar Mitbewerber. Nur auf 
Basis dieser Analysen lassen sich 
End-to-end- und Win-win-Poten-
ziale finden.

Stellt sich drittens die Frage: 
Was ist der erfolgversprechende-
re Weg? Plattformentwickler oder 
führender Plattformnutzer? Das 
hängt vom Einzelfall ab. Beides 
kann erfolgreich sein, denn letzt-
lich gilt nichts anderes als im 
Endkonsumentengeschäft im 
Apple Store oder bei Spotify. Er-
folgreiche Plattformen leben von 
attraktiven Angeboten – seien es 
Spiele-Apps, Musiktitel oder eben 
Businesslösungen. Und attraktive 
Angebote finden umgekehrt Kli-
enten und potenzielle Partner auf 
erfolgreichen Plattformen.

Es bietet sich also prinzipiell 
genug Platz. Die wirklichen Ge-
winner werden daher viertens 
diejenigen sein, die zukunftsge-
richtet denken und Dynamiken 
zwischen der eigenen Firma und 
anderen Akteuren erkennen, bevor 
es andere tun. Die Grenzen der 
Supply Chains werden mehr und 
mehr verschwinden und es ent-
steht ein Wettbewerb der Ecosys-
tem-Partner entlang der Supply 
Chain. Gewinnen werden die Eco-
systeme, die eine starke Orchest-
rierung aufweisen und aus Part-
nern bestehen, die mutig, schnell 
und flexibel agieren und so gegen-
seitig Eintrittsbarrieren senken, 
Kosten reduzieren und ihre Wett-
bewerbsstrategien schärfen. Infol-
gedessen übersteigt der aufteilba-
re Gesamtgewinn weit jenen, den 
ein Einzelner alleine mit seinem 
Portfolio erzielen würde.

Nicht verwunderlich, dass diese 
Themen nicht die große Bühne in 
Davos gefunden haben. Sie lassen 
sich eben nicht in 140 Zeichen zu-
sammenfassen. Verdient hätten 
sie es, denn sie werden unsere Welt 
nachhaltiger verändern als so man-
che aktuelle politische Krise, die 
sich durch weniger (falschen) Stolz 
ganz einfach auflösen ließe.

Im sogenannten ‚Glass House‘ diskutierte A.T. Kearney Partner Dr. Mark Lak-

ner (links) im Rahmen des Weltwirtschaftsforum in Davos mit Vertretern aus 

Lehre und Industrie über die Produktion von morgen. Bild: A.T. Kearney 
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FRANKFURT (SUN). Im Jahr 2015, 
also ein Jahr vor dem Referendum 
in UK über den Austritt aus der 
EU, gingen 7,5 Prozent aller deut-
schen Warenausfuhren nach UK. 
Das Land belegte damals den 3. 
Rang in der Liste der wichtigsten 
deutschen Exportmärkte – hinter 
den USA und Frankreich. 2018 
waren die deutschen Exporte nach 
UK zum dritten Mal in Folge ge-
sunken und lagen nominal um 
mehr als 7 Prozent unter dem 
Niveau des Jahres 2015. Das bele-
gen Daten von Deutsche Bank 
Research. Dagegen stiegen die 
gesamten deutschen Warenaus-
fuhren zwischen 2015 und 2018 

Brexit hinterlässt Spuren: 
Deutsche Exporte nach UK gesunken
Zum dritten Mal in Folge schrumpfen die deutschen Ausfuhren ins 
Vereinigte Königreich. Autoindustrie und Pharma leiden am meisten

der Brexit-Beschluss sowie die 
anhaltenden Diskussionen über 
die regulatorischen Details des 
Brexit-Vollzugs zu ökonomischer 
Unsicherheit geführt haben. Dies 
wirkt dämpfend auf die Investiti-
onen und das allgemeine Wirt-
schaftswachstum in UK.

Auf sektoraler Ebene weist die 
Entwicklung der deutschen Aus-
fuhren erhebliche Unterschiede 
auf. Die stärksten Einbrüche ver-
zeichnete die Pharmaindustrie. 
Hier dürften die deutschen Ex-
porte nach UK zwischen 2015 und 
2018 um mehr als 40 Prozent ein-
gebrochen sein. In dieser Branche 
schlug der Wechselkurseffekt 
stark durch, da UK selbst über 
eine wettbewerbsfähige Pharma-
industrie verfügt. Britische Kon-
sumenten können in vielen Fällen 
also auf Produkte von heimischen 
Anbietern ausweichen, wenn die 
Preise für importierte Medika-
mente steigen. 2015 gingen noch 
mehr als 10 Prozent der deutschen 
Pharmaexporte nach UK. Bis 2018 
hat sich dieser Marktanteil hal-
biert.

Die Ausfuhren der Automobil-
industrie nach UK sanken von 
2015 bis 2018 um mehr als 20 Pro-
zent. Der Rückgang ist auch durch 
den Nachfragezyklus zu erklären, 
denn der Pkw-Absatz in UK war 
in den Jahren vor dem Brexit-
Beschluss stetig gewachsen und 
hatte somit einen Höhepunkt 
erreicht. Die Pkw-Neuzulassungen 
wären 2017 und 2018 also wahr-
scheinlich auch ohne Brexit-Refe-
rendum gesunken.
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HAIGER (SUN). Seit 100 Jahren 
zählt die Carl Cloos Schweißtech-
nik GmbH laut eigenen Angaben 
zu den weltweiten Technologie-
führern in der Schweißtechnik. 
Die Firma mit Stammsitz in Haiger 
bietet Lösungen rund um das ma-
nuelle und automatisierte Schwei-
ßen. „Wir sind stolz darauf, dass 
wir zu den wenigen Unternehmen 
in Deutschland gehören, die seit 
100 Jahren erfolgreich in ihrem 
Segment tätig sind“, sagt Cloos-
Geschäftsführer Sieghard Thomas. 
„Seit jeher leisten wir mit innova-
tiven Produkten Pionierarbeit in 
der Schweißtechnik.“ 

Der Ingenieur Carl Cloos grün-
det das Unternehmen 1919 in 
Siegen-Weidenau zur Herstellung 
von Acetylen-Gaserzeugern und 
Autogenschweißbrennern. 1924 
erfolgt der Umzug nach Haiger. 
1948 steigt Cloos in die Herstel-

100 Jahre Schweißen: 
Cloos feiert Geburtstag
Das Familienunternehmen aus Haiger 
startet ins Jubiläumsjahr

Innovationen gehören bei Cloos zur Tradition. 1956 führt die Firma die CO2-

Schutzgasschweißtechnik (siehe Bild) ein. Seit 1981 entwickelt und fertigt 

das Familienunternehmen aus Haiger eigene Schweißroboter. 

 Bild: Cloos

lung von Schweißanlagen für Stab-
elektroden ein. 1956 präsentiert 
Erwin Cloos erstmals das Schwei-
ßen mit endloser Drahtelektrode 
auf der Hannover Messe und stellt 
die CO2-Arc-Schutzgasschweiß-
technik vor. 1978 setzt Cloos dann 
erstmals Industrieroboter zum 
Schutzgasschweißen ein. Seit 1981 
konstruiert und produziert die 
Firma eigene Industrieroboter. 
Später bringt Cloos das Tandem-
Schweißen und das Laser-Hybrid-
Schweißen zur Marktreife.

In allen Unternehmensberei-
chen treibt Cloos Innovationen 
voran. „Weltweit steigt die Nach-
frage nach hochautomatisierten 
und intelligenten Robotersyste-
men, bei denen die einzelnen 
Komponenten einer Schweißan-
lage und übergeordnete Systeme 
vernetzt sind“, erklärt Thomas. 
„Deshalb setzen wir bei der Pro-
duktentwicklung verstärkt auf die 
Digitalisierung.“

um rund 11 Prozent (endgültige 
Jahreswerte für 2018 liegen noch 
nicht vor). In der Folge ist der An-
teil von UK an den gesamten deut-
schen Exporten auf ‚nur noch‘ gut 
6 Prozent gesunken. China und 
die Niederlande haben das Verei-
nigte Königreich in der Rangfolge 
der wichtigsten ausländischen 
Absatzmärkte der deutschen 
Wirtschaft überholt.

Es gibt vielfältige Gründe für 
die rückläufigen deutschen Wa-
renausfuhren nach UK. So hat der 
Euro gegenüber dem britischen 
Pfund zwischen 2015 und 2018 um 
mehr als 20 Prozent aufgewertet 
(jeweils Jahresdurchschnitt); dies 
hat die deutschen Exporte nach 
UK verteuert. Hinzu kommt, dass 

Veränderung der deutschen Warenausfuhren nach UK

2018 (Schätzung basierend auf unterjährigen Daten) im Vergleich zu 2015

C Produktion Quelle: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bank Research
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Die deutsche Automobil- und Pharmaindustrie leidet derzeit besonders 

unter dem bevorstehenden Brexit. 
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FRIEDRICHSHAFEN. Vom 19. bis 
22. Februar 2019 öffnen die 
 Turning Days in Friedrichshafen 
ihre Tore. Bei der Fachmesse für 
Hersteller von Präzisionsteilen 
bekommen die Besucher vor allem 
Lösungen im Bereich der Dreh-
technik und zur Optimierung der 
Fertigungsprozesse zu sehen. Ei-
nes der Highlights ist das ‚Team 
Zukunft‘, das rund um die Hart-

metall-Werkzeugfabrik Paul Horn 
entstanden ist. „Der Grundgedan-
ke des ‚Team Zukunft‘ ist, dass die 
Messebesucher auf einem Stand 
die Möglichkeit haben, sich über 
die gesamte Prozesskette zu in-
formieren“, erläutert Lothar Horn, 
Geschäftsführer der Paul Horn 
GmbH. „Vor Ort sollen sie nicht 
nur Produkte zu sehen bekom-
men, sondern auch gemeinsam 
erarbeitete Lösungen – von der 
Maschine samt Stangen lader über 
die Spannmittel und an ge trie be-

nen Werkzeuge bis hin zum Prä-
zisionswerkzeug selbst.“ Dabei  
beim ‚Team Zukunft‘ sind – neben 
Horn – DMG Mori/Gildemeister 
Italiana, Schunk, Iemca, W&F, und 
Graf. „Wir blicken gemeinsam 
nach vorne – mit Technologie für 
heute, morgen und übermorgen“, 
sagt Lothar Horn. „Und das Wich-
tigste dabei: Die Kunden stehen 
im Mittelpunkt und können die 
Synergieeffekte des ‚Team Zu-
kunft‘ nutzen.“ Horn zeigt auf den 
Turning Days neueste Technolo-

Gesamte Prozesskette wird abgebildet
Das bietet das ‚Team Zukunft‘ den Besuchern der Turning Days 2019

Lothar Horn, Ge-

schäftsführer der 

Paul Horn GmbH, 

sieht das ‚Team 

Zukunft‘ als die 

ideale Plattform, 

um Besuchern 

 Synergieeffekte 

zu verdeutlichen. 

 Bild: Sauermann/Horn

gien im Bereich Wirbeln und 
Stechdrehen. Um das und andere 
Anwendungen unter Span zeigen 
zu können, stellen alle Teilnehmer 
des ‚Team Zukunft‘ entsprechen-
des Equipment zur Verfügung. „Es 
ist das eine, ein Werkzeug als Aus-

stellungsstück zu sehen, es ist aber 
etwas anderes, es im Einsatz zu 
erleben, und zwar inklusive Spann-
mittel und Co“, so Lothar Horn. 
„Darüber hinaus bin ich überzeugt, 
dass im Dialog die besten Ergeb-
nisse entstehen.“

PRODUKTION NR. 02, 2019

ASCHAFFENBURG (PD). Linde Materi-
al Handling liefert an BLG Logistics – 
einen international tätigen Logistik-
dienstleister – mehrere Hundert Flur-
förderzeuge. Ein knappes Drittel davon 
sind Hochhubwagen, die mit energie-
effizienten Lithium-Ionen-Batterien 
ausgestattet werden.

Maximale Liefertreue ist in der Au-
tomobil-Zulieferindustrie das A und O. 
Denn bei den Autobauern hängen gan-
ze Produktionsketten von einer zuver-
lässigen Teileversorgung ab. Die BLG-
Gruppe sorgt dafür, dass alles zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort ankommt. 
In seinem Bremer Logistikcenter für 
Autoteile hält das Unternehmen ver-
schiedenste Fahrzeugkomponenten wie 
Blech-, Seiten- und Kleinteile vor und 
verschifft diese über Bremerhaven in 
alle Welt. 

Von den dort eingesetzten Flurförder-
zeugen wird eine hohe Verfügbarkeit im 
intensiven Schichtbetrieb verlangt. Bis-
her machte das bei den eingesetzten 
Elektro-Geräten nicht nur tägliche Wech-

PRODUKTION NR. 02, 2019

STUTTGART (PD). Bosch übernimmt 
EM-motive, einen der nach eigener 
Aussage erfolgreichsten Elektromoto-
ren-Hersteller Europas nun vollständig. 
Die EM-motive GmbH wurde 2011 als 
paritätisches Gemeinschaftsunterneh-
men von Bosch und Daimler gegründet 
und produzierte bis heute rund 450 000 
Elektromotoren. „Für Bosch ist der 
vollständige Erwerb von EM-motive 
der nächste konsequente Schritt auf 
dem Weg zur Marktführerschaft bei 
der Elektromobilität. Diese Übernahme 
bietet Bosch nun die Chance, noch 
breiter am Markt aufzutreten“, sagt 
Stefan Hartung, Geschäftsführer der 
Robert Bosch GmbH und Vorsitzender 
des Unternehmensbereiches Mobility 
Solutions. 

Bosch hatte sich bereits bei der Grün-
dung des Gemeinschaftsunternehmens 
eine Option auf den Erwerb der An-
teile gesichert. Die vollständige Über-
nahme war damit bereits im Joint 
Venture Vertrag als Möglichkeit ange-
legt. Für die derzeit insgesamt etwa 
340 Mitarbeiter von EM-motive in 
Stuttgart und Hildesheim hat die Än-
derung der Gesellschafterverhältnisse 
ihres Unternehmens keine unmittel-
baren Auswirkungen.

Lithium-Ionen-Großauftrag für Linde MH
Logistikdienstleister BLG Logistics bestellt mehrere Hundert Flurförderzeuge

EM-motive jetzt komplett bei Bosch
Übernahme des Elektromotorenherstellers bereitet Weg zur Marktführerschaft

BLG Logistics setzt vermehrt auf Flurför-

derzeuge mit Lithium-Ionen von Linde MH. 
 Bild: Linde Material Handling

Das Joint Venture 

EM-motive war ge-

gründet worden, um 

den Einstieg in die 

Elektromotoren-Fer-

tigung für beide Part-

ner wirtschaftlich zu 

gestalten. 

 Bild: Bosch

sel der Blei-Säure-Batterien notwendig, 
sondern es musste auch ein großer Bat-
teriepool vorgehalten werden, der viel 
Platz benötigte. Fahrten zum zentralen 
Wechselbereich kosteten die Bediener 
wertvolle Zeit – genau wie der Batterie-
wechsel selbst. Aufwendungen für Ser-
vice und Wartung der Batterien verur-
sachten zudem fortlaufende Kosten.

„Die Elektromotoren des Unterneh-
mens finden sich beispielsweise bereits 
in Fahrzeugen von Daimler, Porsche, 
Fiat, Volvo sowie Peugeot und Street-
Scooter. Bosch möchte mit der Neuaus-
richtung nun insbesondere weitere 
Kunden im stark wachsenden globalen 
Markt gewinnen“, erläutert Dr. Mathias 
Pillin, Mitglied des Bereichsvorstands 
Powertrain Solutions mit Zuständigkeit 
für das Marktsegment Elektrofahrzeu-
ge. Der bestehende Betrieb, die EM-
motive GmbH, wird an die Robert Bosch 
GmbH übergehen. Der Erwerb der An-
teile erfolgt vorbehaltlich der Zustim-
mung der Kartellbehörden. Über den 
Kaufpreis und die weiteren Modalitäten 
des Erwerbs vereinbarten beide Seiten 
Stillschweigen. Das Joint Venture EM-

Bei der jüngsten Ausschreibung such-
ten die Flottenverantwortlichen deshalb 
nach Einsparpotenzialen – und fanden 
diese in der Lithium-Ionen-Technologie 
von Linde MH, einem Komplettsystem 
aus Fahrzeug, Batterie und Ladegerät. 
Die Verfügbarkeit der Geräte lässt sich 
durch regelmäßiges Zwischenladen der 
Lithium-Ionen-Batterien deutlich er-
höhen, was Batteriewechsel überflüssig 
macht. Hinzu kommt eine im Vergleich 
zu Blei-Säure-Batterien bis zu 30 % bes-
sere Energieausbeute. Zudem gibt es 
statt eines zentralen Wechselbereichs 
zukünftig dezentrale Ladegeräte in der 
Nähe der Arbeitsplätze. Selbst kurze 
Pausen können genutzt werden, um die 
Geräte mit neuer Energie zu versorgen. 

Weiterer Pluspunkt der Lithium-Io-
nen-Komplettlösung: Nicht nur die 
Batterie als Einzelkomponente, sondern 
das Gesamtsystem aus Fahrzeug, Bat-
terie und Ladegerät trägt das CE-Güte-
siegel. Die Sicherheit wird außerdem 
durch ein sogenanntes Multi-Level-Si-
cherheitssystem gewährleistet, das so-
wohl auf Zell-, Modul- als auch Batte-
rieebene ansetzt.

motive war gegründet worden, um den 
Einstieg in die Elektromotoren-Ferti-
gung für beide Partner wirtschaftlich 
zu gestalten: Bei anfänglich kleinen 
Stückzahlen teilten die Konzerne die 
hohen Investitionen für Entwicklung 
und Fertigung von Elektromotoren auf. 
Das ermöglichte Bosch und Daimler 
einen frühen Einstieg in die Elektromo-
toren-Fertigung. 

Im elektrischen Antrieb ist der Motor 
eine Schlüsselkomponente: Je effizienter 
er arbeitet, desto weniger Energie ver-
braucht er – das steigert die Reichweite 
und reduziert die Kosten. Denn schon 
jetzt wächst das Geschäft mit der Elek-
tromobilität stark, spätestens Anfang 
des kommenden Jahrzehnts wird es sich 
zu einem Massenmarkt entwickeln. 
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»Roboterhersteller 
haben begonnen, ROS 
zu unterstützen.«

Dr. Mirko Bordignon, 
Leiter des ROS-Industrial-Konsorti-

um Europa und Gruppenleiter beim 

Fraunhofer IPA

»ROS ist eine tolle Open 
Source Plattform, dank der 
wir Software wiederver-
wenden können, die ande-
re entwickelt haben.«

Niels Jul Jacobsen, 
CSO bei Mobile Industrial Robots

»Das Spezielle an unserem ROS ist, dass wir 
es mit einem zusätzlichen in Kooperation mit 
Siemens entwickelten Open Source Frame-
work liefern.«

Henry Stubert, Geschäftsführer Insystems Automation

SUSANNE NÖRDINGER 
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LANDSBERG. Das Rad muss man 
nicht neu erfinden. Man kann es 
stattdessen als Baustein in inno-
vative Fahrzeuge integrieren. Ähn-
lich ist es mit der Open Source 
Software ROS (Robot Operating 
System). Sie steht als Framework 
allen Mitgliedern der ROS Com-
munity kostenfrei zur Verfügung 
und eignet sich vor allem für die 
unteren Schichten der Automati-
sierung, zu denen beispielsweise 
Treiber und Kommunikations-
schnittstellen zu unterschiedli-
chen Feldbussen gehören. Mitglie-
der der ROS Community können 
vorhandene Codes direkt nutzen 
und müssen sie nicht nochmal mit 
eigener Mannschaft neu program-
mieren. „Ich bin der einzige Ent-
wickler bei uns“, berichtet Victor 
Lamoine vom Institute Mauper-

tuis, „und da ich ROS nutze, kann 
ich auf die Arbeit anderer zugrei-
fen und meine Applikationen 
schneller voranbringen.“ Und am 
Ende profitiere jeder von den Neu-
entwicklungen der anderen Com-
munity-Mitglieder. 

Ein anderer Vorteil von ROS ist 
laut Lamoine, dass man alles, was 
mit ROS entwickelt wird, sehr 
einfach für Roboter unterschied-
licher Marken nutzen kann. Per-
sönlich gefällt dem Robotik-Inge-
nieur, dass ROS auf Linux aufbaut, 
dass ROS unterschiedlichste Stan-
dards in der Industriekommuni-
kation unterstützt und dass es 
eine sehr aktive Entwickler-Com-
munity gibt, die von Tag zu Tag 
wächst. Lamoine nutzt ROS In-
dustrial zum Beispiel auf Fanuc-
Robotern in Bereichen wie addi-
tive Fertigung, automatisiertes 
Schleifen oder zur Steuerung von 
Fertigungsprozessen. 

Die ersten Codes des speziell 
auf die Bedürfnisse von Indust-
rieanwendern zugeschnittenen 
ROS-Industrial-Betriebssystems 
wurden bereits 2012 entwickelt. 
Seitdem hat sich viel getan, gera-
de in den vergangenen drei Jahren: 
„Roboterhersteller haben begon-

nen, ROS zu unterstützen, öffent-
liche Geldgeber investieren und 
große IT-Unternehmen haben 
endlich ‚eine Plattform‘ für die 
Robotik, auf der sie ihre Cloud- 
und sonstigen Angebote aufbauen 
können“, sagt Dr. Mirko Bordig-
non, Leiter des ROS-Industrial-
Konsortiums Europa und Grup-
penleiter am Fraunhofer IPA. Das 
erhöhe auch die ROS-Nachfrage.

Was lässt sich also konkret mit 
ROS Industrial machen? Trans-
portroboterhersteller Insystems 
nutzt beispielsweise ROS im Be-
reich simultane Positionsbestim-
mung und Kartenerstellung. „Un-
sere Transportroboter erfassen 
über eingebaute Laser sowie ein 

zusätzliches Odometriesystem 
ständig ihre Umgebung und ent-
werfen eine 2D-Karte einschließ-
lich aller eingescannten statischen 
und dynamischen Objekte“, erklärt 
Geschäftsführer Henry Stubert. 
Der Roboter lokalisiert dann in-
nerhalb der Karte seine absolute 
Position, misst den Abstand zu 
wahrscheinlichen Hindernissen 
und berechnet autonom seine 

optimale Fahrtroute. ROS macht 
es dabei möglich, ein herstellerun-
abhängiges Fahrerloses Transport-
system anzubieten. Jeder Kunde 
hat so laut Stubert die Chance, 
sein FTS individuell weiterzuent-
wickeln. „Das Spezielle an unse-
rem ROS ist zudem, dass wir es 
mit einem zusätzlichen in Koope-
ration mit Siemens entwickelten 
Open Source Framework liefern“, 
erklärt Stubert. Mit dem Frame-
work lässt sich der Transportro-
boter in dezentralisierte, kollabo-
rierende und non-hierarchische 
IoT-Netzwerke einbinden und 
multiple Kommunikationen zwi-
schen Maschinen und Anlagen in 
einer Fabrik realisieren.

Auch Systemintegrator Bär Au-
tomation arbeitet mit ROS. Immer 
dann, wenn es um die sogenann-
te FiFi-Applikation, einen gegen-
gesteuerten mobilen Roboter oder 
die autonome Navigation in den 

Open Source für Roboter – 
hier lohnt sich ROS Industrial
Von Navigation bis Mensch-Roboter-Kollaboration. Die besten Praxis-Beispiele zum Einsatz von ROS in der Industrie 

Die ersten IT-Giganten wollen ROS als Plattform für ihre 

Cloud-Angebote im Bereich Robotik nutzen

ROS-I
steht für ROS Industrial 
und ist auf die Industrie 
zugeschnitt en

ROS
heißt ‚Robot Operating 
System‘ und ist ein 
Soft ware Framework

Bei dem Systemintegrator ‚Bär Automation‘ kommt ROS zum Beispiel bei der sogenannten FiFi-Applikation, einem gegengesteuerten, mobilen Roboter, zum Einsatz. Aber auch die 

autonome Navigation in den FTF-Projekten basiert auf dem ROS Framework und kann somit ohne ROS nicht eingesetzt werden. Bild: Bär Automation
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»ROS ist eine ausge-
zeichnete Software, um 
neue Robotik-Technolo-
gien zu entwickeln.«

Anders Billesø Beck, 
Innovation Lab Manager 

bei Universal Robots

»Bei ROS-Industrial 
tut sich gerade viel im 
Bereich Handling.«

Matthew Robinson, ROS-Industri-

al Consortium Americas

»Bei der Software ‚Robot Coworker‘ 
haben wir von Anfang an auf ROS 
gesetzt. Kein anderes Framework 
wäre genauso flexibel gewesen.«

Mikkel Rath Hansen, Danish Technological Institute

Interview: So will Microsoft ROS auch in die Cloud bringen

Herr Logemann, warum ist Mi-
crosoft in die Entwicklung eines 
Software-Frameworks für das 
Roboter-Betriebssystem ROS 
eingestiegen?
Mit dem Software-Framework ROS1 

für Windows 10 IoT Enter prise be-

dient Microsoft die Wünsche von 

Anwendern nach einem leistungsfä-

higen und funktionalen System für 

die Entwicklung und den sicheren 

Betrieb von immer komplexer wer-

denden Robotern in einer zuneh-

mend vernetzen Infrastruktur. ROS-

Anwender profitieren von den Vor-

teilen von Windows 10, wie bei-

spielsweise automatische Updates 

und zahlreiche Security-Features. 

Nutzer können zum Beispiel mithil-

fe von Lockdown-Security-Features 

sicherstellen, dass nur bestimmte 

Anwendungen auf ihrem Robot 

Operating System laufen.

Was erwartet Robotik-Entwickler 
konkret?
Das Framework ROS1 für Windows 

10 IoT Enterprise bietet Entwicklern 

Schnittstellen für die Integration 

von Robotern mit IT- und Operatio-

nal-Technology-Infrastrukturen – 

ohne auf bestehende, vertraute 

ROS-Bausteine verzichten zu müs-

sen. Kunden, die ihre Geschäftsan-

wendungen bereits auf Windows 10 

ausführen, haben nun die Möglich-

keit, ihre Robotik-Anwendungen im 

selben System auszuführen. Die 

hochsichere Betriebssystemumge-

bung ermöglicht es, dass Roboter 

einfacher in Produktionsumgebun-

gen integriert werden können.

Inwieweit möchte Microsoft in 
Zukunft auch Cloud-Services 

für Roboteranwendungen 
anbieten?
Über unsere Infrastruktur kann eine 

sichere Verbindung zu Robotern 

hergestellt werden. Mit dem Soft-

ware-Framework ROS1 für Win-

dows 10 IoT Enterprise ist es ein-

fach und sicher, unterschiedliche 

ROS-Funktionsmodule, die soge-

nannten Nodes, zu integrieren und 

zu orchestrieren – zum Beispiel Ka-

meras, Antriebssysteme, Sensoren 

für die Wahrnehmung der Umge-

bung, Steuerungstechnologien oder 

Schnittstellen zur Interaktion mit 

menschlichen Nutzern. Die Nodes 

von ROS1 für Windows 10 IoT 

Enterprise ermöglichen zudem die 

Integration mit der Cloud-Plattform 

Microsoft Azure. So ist es möglich, 

Roboter mit Diensten aus der Cloud 

zu verknüpfen: Entwickler können 

Roboter beispielsweise für die zent-

rale Verwaltung und Steuerung mit 

Azure IoT Hub verbinden, mit Azure 

Machine Learning oder Azure Cog-

nitive Services, um Künstliche Intel-

ligenz anreichern und dabei auf be-

währte Entwicklungstools wie Visu-

al Studio setzen.

Gunter Logemann 

arbeitet als ‚Principal 

Consultant Windows 

IoT‘ bei Microsoft.

 Bild: Microsoft
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QA-Plattform 4.0: Intelligent 
vernetzte Qualitätssicherung 
für die Schraub- und Verbindungs-
technik – und darüber hinaus.
 
Erfahren Sie anhand konkreter Anwendungsbeispiele 
in unserem Video und Interview, wie produktive 
Qualitätssicherung heute funktionieren kann. Scannen 
Sie einfach den QR-Code und erleben Sie die 
neue QA-Plattform 4.0 von Atlas Copco Tools.

Fertigungsqualität 
einfach und von 
jedem Ort aus steuern

Projekten mit Fahrerlosen Trans-
portsystemen geht. „ROS bildet 
ein einheitliches Betriebssystem 
für Roboter beziehungsweise FTF 
mit einer definierten Schnittstel-
le zwischen den einzelnen Pro-
grammen“, berichtet Vertriebschef 
Elmar Klamser. Ohne diese Basis 
müsste man alles selbst definieren 
und selbst programmieren. Wei-
terhin wäre es deutlich kompli-
zierter, auf die Open Source Soft-
ware zuzugreifen, die mit dem ROS 
Framework programmiert wurde.

Auch die mobilen Roboter von 
MIR – die laut CSO Niels Jul Ja-
cobsen ihren Dienst zu 95 % in 
industriellen Applikationen ver-
richten – laufen auf ROS. Das Gu-
te an der Open Source Plattform 
ist, dass man Software wiederver-
wenden kann, die andere entwi-
ckelt haben, erklärt Jacobsen. Das 
beschleunigt insgesamt die Soft-
wareentwicklung bei MIR. Jacob-
sen weiß aber auch, dass Indust-
riekunden beim Thema Open 
Source Software oft große Sicher-
heits-Bedenken haben. „Bei MIR 
läuft daher die Sicherheits-Soft-
ware auf einer Sicherheits-SPS 
und ROS mit der Navigationssoft-
ware auf einem separaten PC“, 
verrät der Roboter-Experte. Die 
Sicherheit sei dadurch immer ge-
währleistet. Egal, was man mit der 
ROS-Software anstellt. „Ohne die-

se Absicherung wäre es nicht er-
laubt, unsere Roboter in Indust-
rieumgebungen fahren zu lassen“, 
fügt Jacobsen hinzu.

Es gibt aber neben der Naviga-
tion weitere Einsatzgebiete für 
ROS. In Nordamerika tut sich zur 
Zeit viel im Bereich Handling und  
Oberflächenveredelung – sprich 
Schleifen oder  Lackieren – be-
richtet Matthew Robinson vom 
ROS-Industrial Consortium Ame-
ricas. Robinson hat dabei ver-
schiedenste Herangehensweisen 
an die ROS-Thematik beobachtet. 
Manchmal fängt ein Endanwender 
quasi bei Null an mit einem ‚Proof-
of-Concept‘, das dann weiterent-
wickelt wird, bis es sich für Pro-
duktionsbedingungen eignet. 
Manchmal arbeiten mehrere Grup-
pen gemeinsam an einer Applika-
tion, was natürlich schneller geht. 
Auf Wunsch erhalten Entwickler 
auch Unterstützung beim ROS-I 
Consortium. Grundsätzlich wird 
neu geschaffener ROS source code 
der Community zur Verfügung 
gestellt, sodass sich andere Nutzer 
wieder ein Beispiel daran nehmen 
können. „In vielen Firmen arbeiten 
Roboter unterschiedlicher Her-
steller, die auch noch verschieden 
alt sind“, weiß Robinson. Wenn 
man ROS Industrial nutzt, könne 
das einige der Herausforderungen 
minimieren, die aus dem Einsatz 
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Warum sollte man ROS in industriellen Applikationen nutzen?

»ROS in industriellen Appli-

kationen zu nutzen macht 

Sinn, wenn man mit flexib-

len Robotern arbeitet, die 

auf Automatisierungsmo-

dulen basieren. Denn sol-

che Robotersysteme wer-

den oft umkonfiguriert, um 

neue oder auch komplett 

andere Jobs zu erledigen, 

und dazu braucht es modu-

lare Software wie ROS.«

Mikkel Rath Hansen,
Senior Specialist am DTI, Center 

for Robot Technology

»Wir setzen auf ROS in un-

seren Applikationen, um 

Kunden Investitionssicher-

heit zu verschaffen. Dazu 

bieten wir offene Schnitt-

stellen zur Steuerung unse-

rer Roboter an und überge-

ben dem Kunden sämtliche 

Quellcodes und Packages. 

ROS ermöglicht uns also, 

ein herstellerunabhängiges 

FTS anzubieten.«

Henry Stubert, 
Geschäftsführer von Insystems 

Automation

»Dank ROS können unsere 

Kunden Robotik-Applikati-

onen erweitern und auf ih-

re Bedürfnisse anpassen. 

Die größten Bedenken bei 

einer Open Source Platt-

form wie ROS gibt es in Be-

zug auf die Sicherheit. Bei 

MIR läuft daher die Sicher-

heits-Software auf einer Si-

cherheits-SPS und ROS mit 

der Navigationssoftware 

auf einem separaten PC.«

Niels Jul Jacobsen, CSO bei MIR

»Mit Tools wie ROS ver-

schwinden die Hardware-

spezifischen Nuancen, die 

Entwicklungen oft verlang-

samen. So ist es möglich, 

verschiedene Arten von 

Hardware, die bereits in ei-

ner Produktion existieren, 

in Schwung zu bringen. 

Denn in den meisten Fir-

men gibt es etwa Roboter 

verschiedener Marken.«

Matthew Robinson,
Program Manager ROS-Industrial 

Consortium Americas

»Wir entwickeln mit dem 

FZI in Karlsruhe einen neu-

en ROS-Treiber für UR. For-

scher können damit neue 

Lösungen für schwierige 

Automatisierungsaufga-

ben entwickeln und später 

über unser UR+ Ökosys-

tem auf den Markt brin-

gen. Im Optimalfall profitie-

ren so auch Anwender aus 

der Industrie davon.«

Anders Billesø Beck,
Innovation Lab Manager bei 

Universal Robots 

»Wir nutzen ROS 
Industrial auf Fanuc-
Robotern im Bereich 
additive Fertigung.«

Victor Lamoine, 
Institut Maupertuis

»ROS-Anwender werden 
von der Diversifizierung 
der Anbieter, aber auch der 
Standardisierung nach 
APIs beziehungsweise 
Plattformen profitieren.«

Dr. Mirko Bordignon, Fraunhofer IPA

»Neue Kollegen und auch unsere Koope-
rationspartner kennen ROS meist schon. 
Die Lernkurve ist also steil.«

Mikkel Rath Hansen, 
Danish Technological Institute

Get new technology first

H A N N O V E R  M E S S E

H O M E  O F 

I N D U S T R I A L

P I O N E E R S

1. – 5. April 2019

Hannover ▪ Germany

hannovermesse.de #HM19

Wo gibt es ROS-Support für 
Industrieunternehmen?
Dr. Mirko Bordi-

gnon, Leiter des 

ROS-Industrial-

Konsortiums 

Europa und 

Gruppenleiter 

am Fraunhofer 

IPA: „Ein schnel-

ler Weg, um ROS und seine 

Möglichkeiten zu verstehen: 

Schicken Sie technisches Per-

sonal zu einer einwöchigen 

Schulung. Entsprechende An-

gebote finden Sie auf rosin-
dustrial.org oder rosin-pro-
ject.eu/education. Je nach-

dem, ob die Firma Anbieter 

oder Anwender der Automati-

sierung ist – sprich OEM, Sys-

temintegrator oder Endanwen-

der – kann es sinnvoll sein, wei-

terführende technische Work-

shops zu besuchen oder einen 

Piloten im eigenen Haus zu 

starten, eventuell mit externer 

Hilfe wie zum Beispiel durch 

das Fraunhofer IPA. Längerfris-

tig ist das Verständnis von 

Open Source von entscheiden-

der Bedeutung, und dafür sind 

der Kontakt und Austausch mit 

den Organisationen, die es be-

treiben, und der Aufbau von 

Fachwissen wichtig.“
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»Eine Plattform wie 
ROS hilft uns dabei, 
unsere Effizienz zu er-
höhen.«

Niels Jul Jacobsen, 
CSO bei Mobile Industrial Robots

»Unsere autonom navi-
gierenden Transportro-
boter nutzen ROS.«

Henry Stubert, Insystems

»ROS bildet ein einheitliches Be-
triebssystem für Roboter/FTF mit 
einer definierten Schnittstelle zwi-
schen den einzelnen Programmen.«

Elmar Klamser, Bär Automation

solch unterschiedlicher Hardware 
resultieren.

Das Danish Technological Insti-
tute (DTI) wiederum hat die Soft-
ware ‚Robot Coworker‘ für kolla-
borierende Roboter entwickelt, 
die auf ROS aufbaut. Hinzugefügt 
wurden dann eine graphische Be-
dienoberfläche zum Programmie-
ren und Setup des Roboters sowie 
Interfaces zu den am meisten 
verbreiteten Robotermodellen. 
Danfoss nutzt die Software für 
das Verpacken und die Montage 

von zwei verschiedenen Produk-
ten (siehe Bild 2 unten). Das Sys-
tem lässt sich ad hoc von einem 
auf den anderen Arbeitsablauf 
umstellen. Früher war damit ein 
Werker rund 20 h pro Woche be-
schäftigt. Weiterhin wäre es nicht 
möglich gewesen, die Aufgabe mit 
zwei separat arbeitenden Robo-
tern zu automatisieren.

„Die Entscheidung, ROS als zu-
grundeliegendes System für die 
Robotik-Applikation bei Danfoss 
zu nehmen, ist uns leicht gefallen“, 
erinnert sich Mikkel Rath Hansen, 
Senior Specialist am DTI: „Wir 
hatten ja schon früher bei der 

Entwicklung der Software Cowor-
ker  mit ROS gearbeitet. Und es 
hätte kein anderes Framework am 
Markt gegeben, dass uns dieselbe 
Flexibilität gegeben hätte und  das 
so viele hochentwickelte Eigen-
schaften wie zum Beispiel Com-
putervision oder Bewegungspla-
nung bereits gebrauchsfertig be-
inhaltet.“ Ein weiterer Vorteil von 
ROS sei, dass neue Kollegen und 
auch Kooperationspartner ROS 
meist schon kennen. Die Lernkur-
ve sei damit steil.

Auch Roboterhersteller Univer-
sal Robots hat schon immer eine 
besondere Verbindung zu ROS. 
„Das liegt unter anderem daran, 
dass sich unser CTO Esben Øs-
tergaard und ROS-Gründer Brian 
Gerkey schon sehr lange persön-
lich kennen, bevor es ROS und UR 
überhaupt gab“, berichtet Anders 
Billesø Beck, der als Innovation 
Lab Manager für UR arbeitet. Bei-
de Technologien seien außerdem 
2008 auf den Markt gekommen.  
Wie Beck erklärt, läuft ROS nicht 
als Betriebssystem auf einem In-
dustrieroboter. Es läuft immer auf 
einem externen PC und schickt 

seine Befehle über einen Treiber 
an den Roboter. Den ersten Trei-
ber für UR-Roboter hat die ROS 
Community bereits 2010 entwi-
ckelt. „Seit einigen Jahren ist der 
UR-Treiber die am öftesten down-
geloadete Softwarekomponente 
im Bereich ROS Industrial“, weiß 
Beck. ROS bezeichnet der Robotik-
Experte als eine ausgezeichnete 
Software für die Robotikforschung 
oder die Entwicklung von neuen 
Robotik-Technologien. Derzeit 
arbeitet Universal Robots mit dem 
Forschungszentrum Informatik 
(FZI) an einem neuen ROS-Treiber 
für UR. „Das steht an, da bei den 
Open-Source-ROS-Treibern in den 
vergangenen Jahren leider etwas 
am Thema Instandhaltung gespart 
wurde“, verrät Beck. Darunter hät-
te die ‚User Experience‘ manchmal 
gelitten. Mit dem neuen Treiber 
sollen Forscher auch schwierige 
Automatisierungsaufgaben ent-
wickeln können und später über 
das UR+ Ökosystem auf den Markt 
bringen. „Im Optimalfall profitie-
ren so auch Anwender aus der 
Industrie davon“, erläutert Beck.

In Zukunft wollen sich auch 
Softwaregiganten wie Microsoft, 
Amazon Web Services und Goog-
le im Umfeld von ROS engagieren.  
Bordignon vom Fraunhofer IPA 
weiß, welche Konsequenzen das 
haben könnte: „ROS-Anwender 

werden von der Diversifizierung 
der Anbieter, aber auch der Stan-
dardisierung nach APIs/Plattfor-
men, enorm profitieren.“ Der 
Trend gehe weg von dem Konzept, 
dass ein Systemintegrator oder 
Roboterhersteller selbst eine maß-
geschneiderte Lösung anbietet, 
hin zu einer Zukunft, in der An-
wender nach dem Prinzip „wähle 
die Komponenten, die Du benö-
tigst, und baue Dir Dein System“ 
agieren können. „Die Investition 
des Anwenders wird so rentabler, 
weil es nicht mehr eine nur einmal 
verwendbare Lösung ist“, lautet 
das Fazit des ROS-Experten.

Dem stimmt sein Counterpart 
aus Amerika, Matthew Robinson, 
zu: „Es gibt viele Vorteile. So lässt 
sich die Rechenleistung einer 
Cloud beispielsweise  für die Pla-
nung und Verkettung von Prozes-
sen nutzen, was sehr recheninten-
siv sein kann. Cloud-Lösungen 
lohnen sich aber auch, wenn eine 
Firma mehrere Standorte betreibt.

Dank ROS kann ein kollaborierender Roboter bei Danfoss 

gleich zwei verschiedenen Aufgaben übernehmen

Susanne Nördinger
studierte Lebensmittel-

technologie an der TU 

München. Ist Spezialis-

tin für Robotik, Schwei-

ßen und Automation. 

susanne.noerdinger@produktion.de

1 2

3 4 1)  Am FZI in Karlsruhe wird derzeit 

ein neuer ROS-Treiber für Roboter 

von UR entwickelt. Bild: Universal Robots

2)  Danfoss nutzt eine auf ROS ba-

sierende Software des Danish Tech-

nological Institutes im Bereich Ver-

packung und Montage. Bild: DTI

3)  In Deutschland wird das ROS-In-

dustrial-Konsortium vom Fraunhofer 

IPA aus geleitet. Dort werden auch 

ROS-Applikationen getestet. Bild: 

Fraunhofer IPA

4)  Insystems autonom navigierende 

Transportroboter nutzen ROS für die 

simultane Positionsbestimmung und 

Kartenerstellung. Bild: Insystems
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US - HOUSTON/CHARLESTON. 
Was hat eigentlich ein Hurricane 
im Süden der USA mit dem dor-
tigen Industriegeschäft von Bil-
finger zu tun? Nun, ein ausgeklü-
geltes Risiko-Management-System 
ist notwendig, damit Bilfinger SE 
die  Aufträge für die Kunden so 
kalkulieren kann, damit der deut-
sche Konzern nicht durch Natur-
katastrophen im US-Geschäft ins 
Trudeln gerät. Denn das Risiko 
einer Zeitverzögerung beim Auf-
bau beispielsweise einer petroche-
mischen Anlage trage alleine der 
Mannheimer Konzern. Aktuell ist 
der Industriedienstleister für die 
Prozessindustrie gut im Geschäft, 
was bei Besuchen an drei Stand-
orten nachzuvollziehen war: Sei 
es, ob er südlich von Houston in 
Texas beim Linde-Konzern gerade 
am Bau einer Polypropylen-Anla-
ge involviert ist oder bei einem 
taiwanesischen Kunststoffherstel-
ler eine neue Anlage errichtet. In 
West Virginia baut Bilfinger ge-
rade eine in Brasilien demontier-
te und dorthin transportierte 
Anlage wieder auf. Mit einem Blick 
auf Texas bietet sich der Vergleich 
an, Bilfinger wirtschaftlich als ‚fest 
im Sattel‘ zu beschreiben, profi-
tiert der Konzern doch vom der-
zeitigen Öl- und Gasboom in den 
Vereinigten Staaten.

Bei allem wirtschaftlichen Ge-
winnstreben darf aber eine Ange-
legenheit nicht aus dem Blick 
verloren werden, wie Terrance N. 
Ivers, Executive President Nord-
amerika, gleich zur Begrüßung 
klarstellt: „Wirtschaftliche Gewin-
ne zu erzielen, ist wichtig, die Si-
cherheit unserer Angestellten ist 
aber noch wichtiger.“ Dass das 
nicht einfach dahingesagt war, war 
in allen drei besuchten Industrie-
anlagen feststellbar. Ausgiebige 
Sicherheitsbelehrungen sowie 
Sicherheitsausrüstung gehören 
zum Standardprozedere für Besu-
cher.

1 Herstellung von 
Kunststoffen 
südlich von 
Houston

Nach einer gut zweistündigen Au-
tofahrt – auf einem Grundstücks-
zaun ist in Leuchtschrift die Auf-
forderung ‚President Trump – 
Build that wall‘ angebracht – er-
reichen wir südlich von Houston 
eine Industrieanlage, in der ein 
taiwanesischer Kunststoffherstel-
ler, der namentlich nicht genannt 
werden möchte, für 1,6 Milliarden 
Dollar eine zusätzliche Anlage 
baut. In dieser wird Ethan einge-
speist und sie produziert Ethanol. 
Für Bilfinger ein großes Projekt, 
denn der Konzern beschäftigt dort 
750 Angestellte, davon sind 700 
‚craft worker‘, also sinngemäß 

exklusive Einblicke  
in die US-Prozessindustrie
Zu Besuch in drei petrochemischen Anlagen in Texas und West Virginia: Wie Bilfinger den Öl- 
und Gasboom in den USA jetzt auch wieder mit Großprojekten zu nutzen weiß

Handwerker. Dort gilt es, Stahl-
konstruktionen zu montieren, 
Gerüste aufzubauen und Rohrlei-
tungen zu installieren. Die Rohr-
leitungen sind mitunter so groß, 
dass sogar der Zwei-Meter-Mann 
Ivers darin aufrecht stehen könn-
te. Selbst die einzelnen Leitungs-
stücke sind meterlang und dem-
nach tonnenschwer, sodass große 
Kräne zum Einsatz kommen müs-
sen. Dennoch ist beim exakten 
Einpassen der Rohre viel Handar-
beit gefragt. Zudem werden die 
Stücke einzeln verschweißt. Im 

November 2016 hat Bilfinger mit 
dem Aufbau der Anlage begonnen, 
im Frühjahr soll sie dann in Be-
trieb gehen. Bereits seit rund 30 
Jahren ist Bilfinger für die Taiwa-
nesen im Dienst, „das ist ein gro-
ßer Vertrauensbeweis für uns“, 
sagt der gebürtige Texaner Ivers 
stolz. 

Dass es sich für Bilfinger stets 
um ein Projektgeschäft handelt, 
ist auch an den Büroräumen zu 
erkennen: Bei diesen handelt es 
sich um ‚mobile homes‘ mit Deich-
seln und Rädern.

2 Wiederaufbau 
einer in Brasilien 
demontierten 
Anlage

Ein Tag später, Szenenwechsel, 
Charleston, Hauptstadt des US-
Bundesstaates West Virginia: Hier 
erhielt Bilfinger von US Methanol 
den Auftrag zum Wiederaufbau 
einer Methanol-Anlage. Die Anla-
ge stand zuvor in Rio de Janeiro, 
Brasilien, und wird umgesiedelt. 
Das Auftragsvolumen liege bei 
30 Mio US-Dollar. Bilfinger ist 

verantwortlich für den Wieder-
aufbau der Anlage inklusive Bau-
stellenvorbereitung, Stahl- und 
Rohrleitungsbau sowie Elektroar-
beiten. Ausgeführt wird das Pro-
jekt von Bilfinger Westcon, einem 
Unternehmen des Bilfinger Kon-
zerns, das zum Geschäftsfeld En-
gineering & Technologies gehört. 
„750 000 Teile kommen aus Bra-
silien, alle sind mit einem QR-Code 
versehen, um sie in Charleston 
wieder zusammenführen zu kön-
nen. Außerdem mussten alle Un-
terlagen vom Portugiesischen ins 
Englische übersetzt werden“, er-
klärt Jeff Beverly, Side engineering 
manager bei US Methanol. Die 
Verlagerung der Anlage von Bra-
silien in die USA lohne sich unter 
anderem, weil der Abbau von 
Schiefergas in den USA wesentlich 
günstiger sei als in Brasilien, wo 
die Anlage für fast 20 Jahre in 
Betrieb war. Der Boden muss für 
die Anlage verfestigt werden, was 
durch einen Mix aus Beton und 
vorhandenem Grund geschehe. 
„Im ersten Quartal des Jahres 
2020 soll die Anlage in Betrieb 
gehen“ erklärt Beverly. Und Ivers 
fügt hinzu: „US Methanol war für 
uns ein Meilenstein-Auftrag.“

3 Polypropylen aus 
dem weltweit 
größten Gebiet der 
Prozessindustrie 
in La Porte

Letzter Tag, zurück in Texas: Beim 
Bau einer Polypropyle nanlage in 
La Porte, ebenfalls südlich von 
Houston, arbeitet Bilfinger mit 
Linde zusammen. Hier befindet 
sich das weltweit größte zusam-
menhängende Gebiet der Prozess-
industrie. Eigentümer der neuen 
Produktionsstätte ist das brasili-
anische Unternehmen Braskem, 
der größte Hersteller von Poly-
propylen in den USA. Bilfinger 
installiert dort Anlagen, Rohrlei-
tungen sowie Stahlkonstruktionen 
und führt Isolierungs- und Korro-
sionsschutzarbeiten durch. Das 
Gesamtvolumen des Projekts liegt 
bei 675 Mio Dollar – ein relevanter 
Anteil entfalle davon auf Bilfinger. 
Relevant heißt in diesem Fall über 
100 Mio Dollar, detaillierte wollte 
Tom Blades, Vorstandsvorsitzen-
der der Bilfinger SE, nicht werden. 
Das Besondere an dem Deal: Für 
einige Jahre durfte die US-Tochter 
aufgrund einiger aus dem Ruder 
gelaufener Projekte keine Groß-
aufträge mit einem Volumen im 
dreistelligen Millionenbereich 
annehmen. „Das ist das erste Pro-
jekt nach der Vorstandssperre, 
keine Großprojekte mehr anzu-
nehmen. Somit war es nicht nur 
schön, das Linde/Braskem-Projekt 
zu gewinnen, sondern auch die 
Möglichkeit, zu zeigen, dass un-
sere Tools und Methoden, die wir 
eingeführt haben, greifen und 
funktionieren“, erklärt Blades.

3

Die Anlage, die in West Virginia aufgebaut wird, stand zuvor in Rio de Janeiro. Erst muss der Boden verfestigt werden, 

dann die mit QR-Code versehenen Teile wieder zusammengesetzt – soweit sie noch brauchbar sind. Bild: Bilfinger
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Tom Blades (re.): „Für ein neues Projekt benötigt man 

zwingend ein Risiko-, ein Kosten- und ein Ausführungs-

modell. Denn trifft man beispielsweise beim Bohren auf 

Wasser oder Felsen, sagt der Kunde: ‚Das ist nicht unser 

Problem‘. So müssen bei der Planung eines Projektes un-

terschiedliche Szenarien kalkuliert werden.“  Bild: Poll

Terrance N. Ivers: „Projekte, die schlecht liefen, waren 

nicht schlecht ausgeführt, sondern sie waren tot, bevor 

sie überhaupt gestartet waren“, sagt Ivers mit Blick auf 

das im Vorfeld notwendige ‚Risk assessment programm‘.

Braskem America lässt die neue 
Polypropylen-Produktionslinie 
neben einer bestehenden Produk-
tionseinrichtung des Konzerns 
errichten. Die Kapazität der neu-
en Anlage liegt bei 450 000 t jähr-
lich. Ab 2020 soll in der Anlage 
Kunststoff vorwiegend für die 
Automobilindustrie erzeugt wer-
den. 285 Bilfinger-Mitarbeiter sind 
aktuell mit dem Aufbau beschäf-
tigt, die Zahl soll im weiteren Pro-
jektverlauf noch auf bis zu 500 
steigen. Nicht zu übersehen ist 
ein circa 800 Tonnen schwerer, 
haushoher Reaktor, in dem nach 
Fertigstellung der Anlage die che-
mischen Prozesse stattfinden. Das 
Besondere dabei: Das ‚Riesenei‘ 
musste von oben in eine vorher 
aufgebaute Stahlkonstruktion 
eingepasst werden. Dazu war der 
größte Fahrzeugkran der USA 
notwendig. Trotz der großen Di-
mensionen war auch hier Feinst-
arbeit gefragt, denn es war nur 
etwa eine Lineallänge von 30 Zen-
timetern Luft zum Rangieren.

Beim zwischenzeitlichen Neu-
jahrsempfang der deutsch-ameri-
kanischen Handelskammer erklär-
te Stefanie Ziska, President & CEO 
der German American Chamber of 
Commerce of the Southern U.S.,  
die Lage der deutschen Unterneh-
men in den Zeiten von Präsident 
Trump: „Für die deutschen Unter-
nehmen sind auf den ersten Blick  
keine negativen Effekte erkennbar 

Interview mit Tom Blades: ‚Predictive Maintenance halte ich für altmodisch‘

Herr Blades, was halten Sie von 
Predictive Maintenance?

Viele Firmen machen PM, ich finde das 

sehr gut, aber auch altmodisch. Denn 

wir sind schon eine Stufe voraus. Was 

wir machen: Wir bieten den Kunden 

drei Dashboards. Dashboard Nr. 1 ist 

‚descriptive‘ und bedeutet, was ist pas-

siert und warum ist es passiert? Das ist 

eine einfache Beschreibung, was in ei-

ner chemischen Anlage passiert, wie die 

Anlage läuft oder warum sie nicht läuft. 

Warum ging der Motor kaputt oder wa-

rum klemmt das Ventil oder warum ist 

die Pumpe nicht im Einsatz? 

Dashboard 2 ist ‚predictive‘. Wie sieht 

es morgen oder nächste Woche aus? 

Dann sagt das Predictive Modell bei-

spielsweise, dass nächste Woche Mitt-

woch um 16 Uhr der Motor ausfällt. 

Dashboard 3 ist ‚prescriptive‘. Was 

muss ich tun und was kann ich tun? 

Empfehlen wir dem Kunden nun, dass 

er die Leistung um ein Prozent redu-

ziert, dann hält der Motor bis Freitag-

abend 18 Uhr. Wir haben alle Ersatzteile 

auf Lager und benötigen zehn Stunden, 

um den Motor auszubauen, zu reparie-

ren und wieder einzubauen. Somit ist der 

Kunde am Montagmorgen wieder start-

bereit. Also, predictive ist toll, aber das 

Bessere ist prescriptive. Im Moment bie-

ten nur wir das an.

In Maschinenbau und Automobilin-
dustrie ist die Digitalisierung hoch 
im Kurs. Ich denke, dass es in der 
fertigenden Industrie mehr Mög-
lichkeiten zur Digitalisierung gibt als 
bei Ihnen, denn Sie sind beispiels-
weise bei Braskem und Linde doch 
nur der dritte Player im Bunde…

Was Sie sagen, ist richtig. Man kennt Di-

gitalisierung in sehr vielen Bereichen wie 

etwa der Automobilindustrie, aber noch 

nicht in der Prozessindustrie, weil die we-

sentlich komplexer ist. Da fließen Flüs-

sigkeiten, da öffnen und schließen sich 

Ventile. Es ist eben nicht so, als ob man 

ein Teil für ein Auto oder eine Maschine 

baut. Aber wir sind mit unseren 35 000 

Tom Blades, Vorstandsvorsitzender der Bilfinger SE: „Für die Digitalisierung setzen wir 

auch Künstliche Intelligenz ein.“ Bild: Bilfinger SE

Angestellten und über 10 000 Zeitarbeitern 

weltweit vor Ort, und wenn dann ein klei-

nes oder mittelständisches Unternehmen 

fragt, was denn Digitalisierung sei, dann 

können wir dem Kunden erklären, was es 

ist und was es für ihn bedeuten würde. Und 

ob eine Teildigitalisierung einzelner Prozes-

se ausreicht oder ob gleich alles digitalisiert 

werden sollte. Da haben wir auch schon po-

sitive Kundenbeispiele vorzuweisen. 

Ist Digitalisierung denn notwendig, 
um erfolgreich zu sein? 

Ich glaube, dass es notwendig ist, einen di-

gitalen Zwilling zu bauen, also die Anlage 

digital abzubilden, wie sie funktioniert. Das 

ist leicht gesagt, aber doch ein etwas grö-

ßerer Aufwand.

Haben Sie das selbst alles im Griff und 
welche Hilfsmittel setzen Sie dafür ein?

Ja, wir beherrschen das. Dazu setzen wir 

auch Künstliche Intelligenz ein. Das heißt 

bei uns ‚Pid Graph‘. Dahinter steckt, dass 

wir einen Prozess, der auf Papier exis-

tiert, digitalisieren können. So können 

wir beispielsweise ein auf Papier beste-

hendes Rohrschema – ein P&ID = Piping 

and Instrumentation Diagram – durch 

unsere Maschine schieben wie bei einem 

Faxgerät. Und die Maschine liest dieses 

Schema und kann dadurch einen digita-

len Prozess darstellen. Umso mehr man 

die Maschine füttert, desto schlauer wird 

sie. Dadurch können wir den digitalen 

Zwilling um einiges schneller herstellen – 

auch von älteren Papierzeichnungen.

Ist diese Technologie Standard?
Nein, das kann sonst niemand. Nach die-

ser Dienstleistung fragen uns sogar die 

großen Konzerne wie Linde oder BASF, 

obwohl sie ja grundsätzlich selber digita-

lisieren wollen. Das heißt, auch unser Di-

gitalangebot können wir als Nischenan-

gebot an die Großen verkaufen. 

Podcast mit Nordamerika-Chef 
Terrance N. Ivers 

Wie Bilfinger in den USA dasteht, wie er Nordame-

rika-Chef von Bilfinger wurde und zur Digitalisie-

rung steht und ob Trump ein Problem mit deut-

schen Unternehmen hat, klärte Dietmar Poll vor Ort 

in Houston, Texas, im Podcast mit Nordamerika-

Chef Terrance N. Ivers. 

Einfach unter www.produktion.de in der Such-

funktion ‚Bilfinger‘ eingeben und den Podcast an-

klicken.

– es sei denn, sie waren direkt be-
troffen wie etwa die Automobil-
industrie.“ Zudem handele es sich 
bei 40 bis 50 % der deutschen 
Unternehmen um Vertriebs- und 
Servicebüros, bei fünf bis zehn 
Prozent um produzierende Unter-
nehmen und bei dem Rest um 
kleine Unternehmen. Mit Blick 
auf den US-Präsidenten bemerkt 
Ivers, dass es für Bilfinger sehr 
wichtig sei, als lokales US-Unter-
nehmen gesehen zu werden, ob-
wohl es ja ein deutsches Unter-
nehmen sei. 

„Außer den Automobilherstel-
lern schreiben alle Rekordquarta-
le“, erläutert Ziska und verweist  
auf die boomende US-Wirtschaft. 
Auf die Frage, ob das Image der 
deutschen Unternehmen vor allem 
vor dem Hintergrund des Diesel-
gate arg gelitten habe, meint Zis-
ka: „Nein, der Anteil von Diesel-
Pkw ist in den USA ohnehin sehr 
gering. Vielmehr gilt das duale 
System aus Deutschland als her-
ausragend – und das hat VW in 
seinem US-Werk in Tennessee 
erstmals eingeführt.“

Dietmar Poll 
betreut die Ressorts  

Logistik, Antriebstech-

nik, Bildverarbeitung & 

Sensorik sowie Cloud 

Computing & Security. 

dietmar.poll@produktion.de
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Was es nicht gibt, wird selbst gemacht
Selfmade Gewinner: Mut und Wille, aus eigener Kraft die Entwicklung des Unternehmens auch abseits des Kernge-
schäfts voranzutreiben, zahlten sich für die Sieger des Benchmark-Wettbewerbs ‚Fabrik des Jahres‘ doppelt aus

Standortsicherung durch Digitalisierung: ABB Switzerland

„Ein Halbleiterwerk in der Schweiz ist an 
und für sich schon etwas Besonderes“, sagt 
Industrie 4.0-Manager Peter Meier über 
das Siegerwerk in der Kategorie ‚Stand-
ortsicherung durch Digitalisierung‘. Auch 
innerhalb der ABB-Gruppe ist das Lenz-
burger Werk mit der Herstellung von 
Leistungshalbleitern etwas Spezielles. 

„Wir sind eine eingeschworene Truppe, 
die mit einer speziellen Kultur und Pro-
duktionsumgebung die Fabrik auf welt-
weitem Topniveau betreiben kann“, be-
ginnt Meier die Eigenheit des Standorts 
zu erklären. Dafür wird bei ABB Semicon-
ductors ständig an kontinuierlichen Ver-
besserungen und innovativen neuen Pro-
zessen gearbeitet. Eine davon war es, auf 
eine ganzheitliche Automatisierungsstra-
tegie zu setzen, die mittlerweile vor Ort 

realisiert wurde. „Wir mussten sehr inno-
vativ sein. Zum Beispiel mussten wir die 
Echtzeitkommunikation von verschiede-
nen Fabrikkomponenten sicherstellen, was 

es so auf dem Markt nicht gab. Dieses 
Wissen konnten wir mit unseren internen 
Ressourcen relativ schnell und flexibel 
selber aufbauen“, berichtet Meier. 

Echtzeitkommunikation, ganzheitliche 
Vernetzung über die Anlagen und Systeme 
hinweg und eine große Flexibilität der 
Automatisierung an sich, um die Varian-
tenvielfalt produzieren zu können, – das 
ist die Einzigartigkeit am Pilotprojekt zur 
vollständig automatisierten Modulmon-
tage namens Genesis, an dem 150 Personen 
mitgewirkt haben. „Die Stärke von so 
komplexen Projekten ist es, neben dem 
klar definierten Business Case, dem Team 
die Kreativphase zu geben, um Dinge neu 
zu konzeptionieren. Dafür braucht es Ver-
trauen in die Teams und das war wahr-
scheinlich auch einer der Faktoren, warum 

wir diesen Preis gewinnen konnten“, lobt 
Meier die Strategie der Geschäftsführung 
und die Innovationskraft der Mitarbeiter. 

Natürlich war die Zusammenarbeit in-
nerhalb des ABB-Konzerns ein struktu-
reller Vorteil, da die internen Technolo gien 
für die Automatisierung genutzt werden 
konnten. Die starke Fokussierung auf die 
Wertschöpfung im gesamten Produkti-
onsprozess, die detailliert geplante und 
andererseits pragmatische Vorgehenswei-
se bei der Vernetzung des heterogenen 
Maschinenparks sowie die Realisierung 
der Automatisierung von Anlagen unter 
vollem Produktionsbetrieb sind die Leis-
tungen der Lenzburger, um den Standort 
für die Produktion von innovativsten 
Leistungshalbleitern erfolgreich zu si-
chern.

Hervorragende Serienfertigung: MAN Trucks

Mit Produktionsstart in 2007 ist das Werk 
in Krakau das jüngste des Lkw-Herstellers 
MAN Trucks. Der hochmoderne Standort 
bietet den circa 750 Mitarbeitern genügend 
Flexibilität, um die vor allem im letzten 
Jahr gestiegenen Stückzahlen in einer 
erstklassigen Qualität produzieren zu kön-
nen.

 „In Anlehnung an die Pkw-Industrie 
konnten wir mit dem Modulfahrwerk eine 
Glättung am Hauptband erreichen“, erläu-
tert Heiko Kayser den Einstieg in die Mo-
dularisierung in 2017. Eine Besonderheit 
des Werks, durch die sich Varianz und Ar-
beitsspitzen mehr in die Vormontage brin-
gen lassen und sich so die Arbeitsinhalte 
am Hauptband verdichten und glätten. Den 
Sieg in der Kategorie ‚Hervorragende Seri-
enfertigung‘ führt der Werkleiter aber nicht 
allein darauf zurück. „Das Werk wurde 

exzellent geplant, sowohl in einer nachhal-
tigen Form als auch mit Perspektive für die 
Zukunft“, spricht Kayser die Erweiterungs-
möglichkeiten an, welche die architekto-
nische und funktionale, offene Struktur 
bietet. Hierbei wurde auch großer Wert 
auf Ergonomie gelegt: Viele Fenster, kurze 

Wege und eine bemerkenswert geringe 
Lautstärke führen zusammen zu einer ho-
hen Arbeitsplatzqualität. Und die macht 
sich laut A.T. Kearney nicht nur durch eine 
vorbildliche Abwesenheitsrate bemerkbar, 
auch Kayser ist stolz auf die außerordent-
lich geringe Fluktuation in seiner Mann-
schaft. Ein nachhaltiges und gesundes 
Umfeld ist bei MAN ein Schlüssel für einen 
Top-Arbeitgeber.

Im gesamten Team ist der Kaizen-Gedan-
ke sehr stark verankert und wird durch den 
werksübergreifenden Austausch im Pro-
duktionsnetz gefördert. Und auch die in 
Eigenregie umgesetzten Industrie 4.0-An-
sätze trugen nach Kaysers Einschätzung 
zum Kategoriesieg bei. So wird zum Beispiel 
bei Stopps am synchron laufenden Förder-
band für alle Mitarbeiter visualisiert, an 
welchem Fahrzeug, an welcher Arbeitssta-

tion und wie lange diese Verzögerungen 
vorliegen, um entsprechend effizient dar-
auf zu reagieren. Mit der zunehmenden 
Varianz, von Sonderwünschen des Kunden 
bis hin zur Elektrifizierung, aktiv umzuge-
hen, bleibt für die Krakauer auch in Zukunft 
ein klares Ziel. Ebenso wie auf die entspre-
chende Marktsituation volumenflexibel 
agieren zu können. „Mit einem Altersdurch-
schnitt von 38 Jahren sind wir eine sehr 
junge Mannschaft. Das wird sich natürlich 
ändern, weshalb altersgerechte Arbeits-
plätze und Ergonomie immer wichtiger 
werden“, so Kayser über seine Pläne zur 
Mitarbeiterbindung. Und die liegt ihm be-
sonders am Herzen, denn „die Auszeich-
nung ist ja nicht ein Blitzlicht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, sondern honoriert 
die Entwicklung und die Arbeit des gesam-
ten Teams der letzten Jahre.“

Peter Meier, In-

dustrie 4.0-Ma-

nager,  

ABB Switzer-

land Ltd.

Heiko Kayser, 

Leiter Werk Kra-

kau,  

MAN Trucks Sp. 

z o.o.

IRIS LINDNER 
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LANDSBERG (PD). Über den ‚Fabrik des Jahres‘-
Gesamtsieger, die Gerhard Schubert GmbH, hat 
Produktion bereits im vergangenen Jahr berichtet. 
Zudem gibt es noch  weitere Sieger des Benchmarks 
in den fünf nachfolgenden Einzelkategorien.  
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Hervorragende Kleinserienfertigung: Fritz Faulhaber

Hervorragende Standortentwicklung: EJOT

In Tambach beherbergt die EJOT GmbH 
die drei Geschäftsbereiche EJOWELD, 
EJOTSYST und Thread Forming, dem 
Schraubenbereich, in dem im Jahr 3,5 Mrd 
Schrauben hergestellt werden. Letzterer 
ist mit 266 Mitarbeitern der größte und 
der aktuelle Gewinner in der Kategorie 
‚Hervorragende Standortentwicklung‘.

„Auf den ersten Blick sind wir kein Vor-
zeigeunternehmen“, muss Wilfried Pinzl 
zugeben. Die Bausubstanz stammt aus den 
50er-Jahren und hat von diversen Umbau-
arbeiten Narben davongetragen. „Wir kön-
nen unsere Vorzüge nur dadurch aufzeigen, 
dass wir aus den gegebenen Möglichkeiten 
Veränderungen bewirkt haben, wozu wir 
Strategien entwickelt haben, die durchaus 
etwas Kreatives in sich trugen“, meint der 
Geschäftsführer bescheiden. 

Im Rahmen der Hauptstrategie, die Pro-
zesse zu beschleunigen, brachten die Tam-
bacher Maschinen und Verfahren hervor, 
die weit abseits vom Kerngeschäft liegen. 
So investierte der Schraubenhersteller in 
das Redesign einer Maschine, weil sie der 
Hersteller nicht mehr produzierte. „Wir 
haben das ursprüngliche Modell sogar noch 
deutlich verbessert“, sagt Pinzl über die 
Eigenentwicklung, die nun zur weltweiten 
Konzernmaschine erkoren wurde. Das Be-
sondere an ihr: in ihr wurden die beiden 
Hauptprozesse bei der Herstellung des 
Schraubengrundkörpers, nämlich Pressen 
und Walzen, integriert, wodurch sie zwei 
Einzelmaschinen ersetzt. „Mit der neuen 
Maschine konnten wir die Prozesse extrem 
verkürzen und gleichzeitig auch unsere 
Platzprobleme lösen“, freut sich der Ge-
schäftsführer. 

Die Eigenentwicklung von innovativen 
Produktionsanlagen war für die Wettbe-
werbsjury ebenso überzeugend wie das 

Insourcing von Prozessschritten. Momen-
tan wird der Standort um ein 4 600 m2 
umfassendes Oberflächen- und Wärme-
behandlungszentrum erweitert, welches 
diese Technologien für alle deutschen 
EJOT-Produktionsstandorte in Tambach 
bündelt. Rund 80 Prozent der eigenen 
Bedarfe können dann im eigenen Haus 
abgedeckt werden. Ein klares Bekenntnis 
zum Standort, das die Unternehmensfüh-
rung auch dadurch zum Ausdruck bringt, 
dass aktuell fast 1/5 des weltweiten Inves-
titionsvolumens in den Geschäftsbereich 
Thread Forming fließen. 

„Wir sind eben nicht wie manch moder-
ne Firma, die auf der grünen Wiese ge-
wachsen und schon strukturiert aufge-
stellt ist“, hebt Pinzl die positive Entwick-
lung des Standorts in den letzten Jahren 
hervor. Auch in Zukunft will der Schrau-
benhersteller seine Prozesse beschleuni-
gen und mit einem zum Patent angemel-
deten Verfahren zur präzisen Farbbe-
schichtung kleiner Schrauben auch in-
haltlich neue Akzente setzen. 

Hervorragendes Produktionsnetzwerk: ASM Assembly Systems

„Viele Unternehmen sind international auf-
gestellt, agieren am Ende aber doch alle 
regional verteilt. Uns ist es gelungen, eine 
echte globale Zusammenarbeit hinzube-
kommen“, sagt Jörg Cwojdzinski über den 
ASM-Produktionsverbund Singapore und 
Malaysia, Sieger der Kategorie ‚Hervorra-
gendes Produktionsnetzwerk‘. Der Vice 
President Supply Chain Management am 
Standort München weiß, wie Teamentwick-
lung auch auf globaler Ebene funktioniert: 
„Dafür haben wir überall, also auch in den 
Fabriken, Monitore und Mikrofone stehen, 
um jederzeit live mit den Kollegen in Kon-
takt treten zu können.“ Weil nicht alles per 
Video geht, kommt man in bestimmten 
Zyklen natürlich auch persönlich zusammen. 
Inklusive der obersten Stufe des Shopfloor-
Managements wird bei ASM alles global 
durchgeführt, denn: „Wir haben sehr schnell 
herausgefunden, dass aus den Fehlern und 
Erfahrungen, die das Abweichungsmanage-
ment mit sich hervorbringt, jeder lernen 
kann – und zwar über Fabrikgrenzen hinaus“, 
sagt Cwojdzinski über die Zusammenarbeit, 
die auch von A.T. Kear ney als echter Best-
Practice-Austausch bezeichnet wurde. 

Neben der Kommunikation stärkt eine 
andere Facette den Produktionsverbund: 
die Toleranz für lokale Anpassungen. „Vie-
le Unternehmen ziehen gnadenlos Standar-
disierungen über die Welt hindurch und 
glauben, dass das, was in einem Headquar-
ter in Deutschland einmal erfunden wurde, 
das Ideale für die Welt ist. Wir kopieren 
nicht blind deutsche Standards, sondern 
unterstützen lokale Anpassungen, sofern 
der Kern des Standards erhalten bleibt“, 
erklärt Cwoj dzinski. Betroffen sind davon 
unter anderem auch ganz banale Dinge wie 
die Installation von Arbeitsplätzen. Da die 
durchschnittliche Körpergröße von Asiaten 
rund 10 cm kleiner ist als von Europäern, 
können die Arbeitsplätze dort eben nicht 
wie hier üblich eingerichtet werden – sie 

müssen entsprechend angepasst werden. 
„Das hat viel damit zu tun, wie wir mitein-
ander umgehen. Wir dürfen nicht glauben, 
dass wir in Deutschland die Weisheit mit 
Löffeln gefressen haben. Schlaue Köpfe gibt 
es überall auf der Welt und wir müssen die 
Ideen aller wertschätzen“, nennt Cwojdzin-
ski die Basis des besonderen Wir-Gefühls, 
das natürlich nicht über Nacht entstanden 
ist. Kaum eine Industrie ist derartigen He-
rausforderungen ausgesetzt wie die Elekt-
ronikindustrie. Durch die damit verbunde-
nen Erfahrungswerte ist man bei ASM über 
die Jahre hinweg an den Höhen und Tiefen 
gemeinsam gewachsen.

 „Best Practice Sharing ist in unserem 
Blut“, sagt Cwojdzinski über dieses gewisse 
verbindende Etwas, das selbst in Asien zu 
einer unglaublich langen Betriebszugehö-
rigkeit führt. Durch diesen starken Team-
geist sei es gelungen, Veränderungsprozes-
se in Gang zu setzen, die andere Dimensi-
onen annehmen als sonst vielleicht üblich. 
So soll in Zukunft die lean Supply Chain zu 
einer smarten Supply Chain weiterentwi-
ckelt werden, „wofür wir deutlich mehr Kraft 
in unsere Digitalisierungsinitiativen, in 
unsere smarten Montagelösungen und auch 
in unsere Automatisierungslösungen ste-
cken werden“ verrät Cwojdzinski das große, 
gemeinsame Ziel.

Kongress ‚Fabrik des Jahres‘
Mit dem feierlichen Kongress ‚Fabrik des Jahres‘ vom 21. bis 22. März 

2019 in Ludwigsburg schließt die 27. Runde des jährlichen Benchmark-

Wettbewerbs. Emotionaler Höhepunkt ist traditionell die feierliche 

Preisverleihung an die sieben Sieger am Abend des 21. März. Die sieben spannenden 

Präsentationen, die die Leiter der Sieger-Werke jedes Jahr halten, haben schon manch 

späteren Sieger inspiriert und dazu ermutigt, am härtesten Benchmark-Wettbewerb teil-

zunehmen.

Über 25 Millionen Varianten stellt Faul-
haber seinen Kunden zur Wahl, um die 
passende Antriebslösung aus Motor, Ge-
triebe, Encoder und Elektronik zu finden. 
„Jeden Tag entstehen zehn bis zwölf neue 
Produkte, die wir so noch nie gefertigt 
haben“, berichtet Hubert Renner, Head of 
Production, über die Herausforderung des 
Produktionsalltags im Werk Schönaich. 
Dabei unterscheiden sich die Produkti-
onsprozesse deutlich von denen anderer 
Motorenhersteller, denn „Faulhaber ist 
einer der wenigen, der zum Beispiel mit 
seinen Mikromotoren mit 1,9 mm Durch-
messer an die Grenzen des technisch 
Machbaren geht“, erklärt CEO Thomas 
Bertolini. Und da die Schönaicher nicht 
nur die Komplexität, die Variantenvielfalt 
und die Volumenflexibilität beherrschen, 
sondern die Aufträge selbst ab Losgröße 1 
auftragsbezogen abarbeiten mit dem Ziel, 
innerhalb zwei Wochen auszuliefern, dür-
fen sie sich über den Sieg in der Kategorie 
‚Hervorragende Kleinserienfertigung‘ freu-
en. „Um Durchlaufzeiten zu verkürzen und 
die Qualität zu verbessern, haben wir in 
unseren kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess nahezu die gesamte Belegschaft 
einbezogen“, sagt Renner. Pro Jahr kom-
men dadurch mehr als 2 000 Verbesse-
rungsvorschläge zusammen, von denen 
auch alles umgesetzt wird, was notwendig 
ist, um innerhalb dieser zwei Wochen lie-
fern zu können. 

„Ein wesentliches Merkmal unserer 
Fertigung ist die standortsynchrone Pro-
duktion“, verrät Production Manager Jan 
Patrick Schindler das Erfolgsrezept. Die 
Antriebskomponenten werden an fünf 
verschiedenen Produktionsstandorten 
auftragsbezogen parallel hergestellt und 
anschließend als kundenspezifische Kom-
bination montiert. Die Stärke im Werk 
Schönaich ist, dass bis zur obersten Bau-

gruppenebene vollautomatisch produziert 
werden kann. Die Produktion der finalen 
Produkte erfolgt manuell. Diese starke 
Automation und Synchronisation sind 
nach dem Urteil von A.T. Kearney auch 
die operativen Werttreiber des Werks, 
denen eine anerkennenswerte prozess-
orientierte Organisationsstruktur zugrun-
de liegt. Von daher hat Faulhaber das 
Feedback des Veranstalters, man verhalte 
sich in vielen Dingen wie ein Start-up, 
zunächst etwas befremdet. Nach längerem 
Nachdenken wurde dem Antriebsspezia-
listen aber klar, dass dieses Verhalten das 
Unternehmen genau in die richtige Rich-
tung lenkt. „Wir setzen uns zunächst Zie-
le, die unerreichbar scheinen, und arbeiten 
konsequent daran, wie wir sie realisieren 
können“, so Renner über die etwas un-
konventionelle Herangehensweise, bei der 
für ihn die Veränderung in die richtige 
Richtung wichtiger ist als das Erreichen 
hart formulierter KPIs. Und weil Faulha-
ber mit dieser Strategie nicht nur bei der 
Kundenzufriedenheit ganz vorne liegt, 
sondern dadurch auch als ein Sieger der 
Fabrik des Jahres 2018 gekürt wurde, will 
man sich auch in Zukunft auf das We-
sentliche konzentrieren: auf Kundenzu-
friedenheit, Strukturen, Abläufe, Prozes-
se und die Einbindung der Belegschaft.
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LANDSBERG (JD). China hat er-
folgreich eine Expedition zur 
Rückseite des Mondes durchge-
führt. Das Land baut zudem seine 
Flugzeugindustrie stark aus und 
wird für die etablierten Flugzeug-
hersteller ein ernstzunehmender 
Wettbewerber. Für diese Moder-
nisierung seiner Luftfahrtbranche 
braucht das Land jedoch hoch-
wertige Zulieferungen und Pro-
duktionsanlagen, wobei Zuliefe-
rungen deutscher Unternehmen 
eine besonders große Rolle spie-
len. Doch Chinas Luft- und Raum-
fahrtpläne sind keine reinen Ko-
pien der etablierten Luftfahrtna-
tionen. Auch in der Luftfahrtbran-
che spielen Künstliche Intelligenz 
und alternative Antriebe eine 
besondere Rolle und die Entwick-
lungspläne Chinas sind sehr lang-
fristig und breit angelegt. 

Chinas Mondsonde Chang’e-4 
ist zum Jahresbeginn erfolgreich 
auf der Rückseite des Mondes in 
der Nähe des Südpols im Kármán-
Krater gelandet. Die Weltraum-
projekte Chinas begannen erst 
nach der Jahrtausendwende. 2003 
flog der erste Chinese ins All. Dem-
nächst soll eine Sonde Richtung 
Mars fliegen, mittelfristig ist auch 
eine Jupiter-Mission angedacht. 
Bis 2022 soll dann eine eigene 
Raumstation einsatzbereit sein. 
Voraussichtlich 2024 stellt die 
Internationale Raumstation ISS 
ihren Betrieb ein und China könn-
te diese ersetzen. Auf der ISS war 
chinesischen Forschern aus Furcht 
vor Spionage die Arbeit vom US-
Kongress verwehrt worden. China 
lädt dagegen ausländische Natio-
nen zur Mitarbeit ein.

Die Mondmission bringt China 
auch einen wichtigen Schritt in 
seinem Vorhaben weiter, bis 2030 
technologisch zu den USA und 
Russland aufzuschließen. Nach 
Chang’e-4 sollen Ende 2019 die 
Sonden Chang’e-5 und danach 
Chang’e-6 starten, um Mondge-
steinsproben zu gewinnen. An-
schließend sollen Menschen auf 
dem Mond landen. 2020 soll auch 
die erste von zwei geplanten Mars-
missionen starten und ein Flug 
entlang des Jupiters geplant wer-
den, kündigte der Vizedirektor der 
nationalen Raumfahrtbehörde, 
Wu Yanhua, an.

Chang’e-4 trägt vier Nutzlasten, 
die von den Niederlanden, 
Deutschland, Schweden und Sau-
di-Arabien entwickelt wurden. 
„Internationale Zusammenarbeit 
ist die Zukunft der Mondfor-
schung. Die teilnehmenden Län-
der können die Kosten, Risiken 
und Leistungen teilen und vonei-
nander lernen,“ sagte Wu Weiren, 
Chefdesigner des chinesischen 
Mondexplorationsprogramms.

Professor Robert Wimmer-
Schweingruber vom Institut für 

Experimentelle und Angewandte 
Physik der Universität Kiel betei-
ligte sich an der Entwicklung des 
Neutronenstrahlungsdetektors, 
der auf dem Lander Chang’e-4 
installiert wurde.  „Unser Instru-
ment misst die Dosisrate der 
Strahlung, die Astronauten auf 
dem Mond erleiden würden. Und 
das ist etwas Wichtiges, denn 
wenn Astronauten vom Mond 
zurückkommen, ist dies das größ-
te Gesundheitsrisiko,“ erklärt 
Wimmer-Schweingruber. Das In-

strument misst auch thermische 
Neutronen, die bei der Erkennung 
von Oberflächenwasser helfen 
können. Es war das erste derarti-
ge Instrument, das auf dem Mond 
erfolgreich eingesetzt wurde.

Doch nicht nur im Weltall, auch 
beim Flugzeugbau holt China 
schnell auf, setzt jedoch ebenfalls 
auf internationale Kooperationen. 
Mit Chinas dynamischer Wirt-
schaftsentwicklung und den stark 
gestiegenen Durchschnittsein-
kommen entwickelte sich dort der 

Chinas Luftfahrt setzt auf 
 Internationalität
China arbeitet an Raumfahrtprojekten mit internationalen Koopera-
tionen und entwickelt sich zum weltweit größten Markt für Flugzeu-
ge. Wie sich die chinesische Luft- und Raumfahrt entwickeln wird

Luftverkehr rasant und das Land 
wird sich zum größten Luftfahrt-
standort der Welt entwickeln. 
Diese Entwicklung erzeugt eine 
gewaltige Nachfrage nach Flug-
zeugen.

Chinas Zivilluftfahrtbehörde 
meldete im Januar, dass das Land 
im Jahr 2019 seine Anlageinvesti-
tionen in die Zivilluftfahrt auf 
85 Mrd Yuan (etwa 11 Mrd Euro) 
erhöhen möchte. Nach Daten des 
chinesischen Hauptamts für Zi-
villuftfahrt wurden 2018 insge-
samt 81 Mrd Yuan in diesen Be-
reich investiert. Die gesamte 
Verkehrsleistung der Zivilluft-
fahrt industrie des Landes dürfte 
2019 gegenüber dem Vorjahr um 
11,8 % auf 136 Mrd Tonnenkilome-
ter steigen, prognostiziert der 
Chef des Zivilluftfahrtamts Feng 
Zhenglin. Das Passagierverkehrs-
volumen sowie das Fracht- und 
Posttransportvolumen werden 
2019 voraussichtlich um 11 bzw. 
5,7 % steigen.

Bis 2030 könnte China zum 
größten Luftverkehrsmarkt der 
Welt aufsteigen. Dafür müssen die 
chinesischen Airlines rund 7 000 
neue Flugzeuge kaufen. Das ent-
spräche fast einem Fünftel der 
weltweiten Auslieferungen. Das 
Auftragsvolumen beläuft sich da-
bei auf über 1 Bio US-Dollar. Be-
sonders nachgefragt sind Flugzeu-
ge für den Mittelstreckenbetrieb. 
Bei Regionaljets ist allerdings mit 
dem höchsten Wachstum zu rech-
nen, schätzt die gtai. Noch ist der 
Abstand zwischen dem Erstplat-
zierten USA und China sehr groß. 
Das Volumen des chinesischen 
Marktes gemessen am einheimi-
schen Transportaufkommen er-
reichte 2017 lediglich 40 % desje-
nigen der USA.

Im Dezember lieferte Airbus das 
400. Flugzeug der A320-Familie 
von seiner Endmontagelinie in 
Tianjin aus. Der A320neo ging an 
die nationale Fluggesellschaft Air 
China. Bereits im Jahr 2008 wur-
de in Tianjin ein Joint Venture der 
A320-Endmontagelinie gegründet, 
um der steigenden Nachfrage chi-
nesischer Kunden gerecht zu wer-
den. Es ist das dritte Endmonta-
gezentrum von Airbus für die 
Single-Aisle-Flugzeuge und das 
erste außerhalb Europas. Das 
Werk mit 730 Mitarbeitern liegt 
in der Tianjin Free Trade Zone und 
Joint-Venture-Partner ist die Chi-
na Aviation Industry Corporation. 
Vergangenes Jahr eröffnete Airbus 

Vergangenes Jahr startete China das Chang’e 4-Mondprogramm. Forscher der Universität Kiel beteiligten sich an der 

Entwicklung des Neutronenstrahlungsdetektors, der auf dem Lander installiert wurde. Bild: Wentao Ji

Im Dezember lieferte Airbus das 400. Flugzeug der A320-Familie von seiner Endmontagelinie in Tianjin aus. China ist 

für Airbus der größte Einzelmarkt und macht etwa ein Viertel des weltweiten Umsatzes aus. Bis 2020 soll dies weiter 

steigen. Im Dezember wurden bereits weitere 100 A320neo bestellt. Bild: Airbus
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Die wichtigsten Branchen
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Chinas internationale 

 Raumstation soll bis 2022 

einsatzbereit sein
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Die Serie „Inside China“ gewährt 

exklusive Einblicke in die wich-

tigsten Branchen Chinas. 

In der nächsten Ausgabe lesen 

Sie, wie Smart Cars und Künstli-

che Intelligenz traditionelle Bran-

chengrenzen auflösen und mit 

welcher Taktik die Volksrepublik 

China zum weltweiten Innovati-

onsführer aufsteigt. 

zudem ein Werk zur Fertigung von 
Hubschraubern in China.

China ist der größte Einzel-
markt für Airbus und macht etwa 
ein Viertel seines weltweiten Um-
satzes aus. Im Jahr 2017 lieferte 
Airbus 176 Flugzeuge an China. Im 
selben Jahr überschritt der Wert 
der industriellen Zusammenarbeit 
zwischen Airbus und China 640 
Millionen US-Dollar. Es wird er-
wartet, dass er bis 2020 eine Mil-
liarde US-Dollar erreichen wird. 
Alleine im Dezember bestellte der 
chinesische Flugzeugfinanzierer 
Avolon 100 Maschinen der Bau-
reihe A320neo. Nach einem wäh-
rend des Staatsbesuchs des fran-
zösischen Präsidenten Emmanu-
el Macron im Januar in China 
unterzeichneten Vertrags wird die 
Fertigung in Tianjing auf jetzt fünf 
A320-Flugzeuge pro Monat er-
höht, und Ende 2019 werden laut 
Airbus sechs A320 pro Monat 
produziert. 

Airbus-Zulieferer aus Europa 
sind über das China-Engagement 
gut im Geschäft und auch teilwei-
se vor Ort vertreten. Der sächsi-
sche Flugzeugzulieferer Contesa 
wurde vergangenes Jahr von der 
chinesischen Advanced Techno-
logy & Materials (AT&M) über-
nommen. Cotesa hofft durch die 
Übernahme auf Unterstützung 
durch AT&M bei der internatio-
nalen Expansion, insbesondere bei 
der Erweiterung der Vertriebs- und 
Produktionskapazitäten in China. 
Das Start-up aus Mittweida wur-
de 2002 gegründet und produziert 
mit seinen 600 Mitarbeitern hoch-
wertige Faserverbundteile. 

Boeing vereinbarte bereits im 
November 2017 mit der China Avi-
ation Supplies bei einem Treffen 
des amerikanischen Präsidenten 
Donald Trump mit Chinas Präsi-
dent Xi Jinping die Lieferung von 
300 neuen Flugzeugen. Der Auf-
trag umfasst sowohl feste Orders 
als auch Abnahmeverpflichtungen 
und hat einen Wert nach Listen-

preisen von rund 37 Milliarden 
US-Dollar. Vor zwei Jahren hatte 
die Holding schon einmal 300 Jets 
bei Boeing bestellt. Boeing hat im 
Dezember 2018 das 2 000. Flugzeug 
nach China geliefert, eine Boeing 
737 MAX 8 für Xiamen Airlines. 

Das Boeing 737-Fertigstellungs- 
und Lieferzentrum Zhoushan in 
der ostchinesischen Provinz Zhe-
jiang lieferte im gleichen Monat 
sein erstes Flugzeug der 737-Fa-
milie an Air China. Damit ging das 
gemeinsame Werk des US-ameri-

kanischen Luftfahrtkonzerns und 
seines chinesischen Partners, der 
Commercial Aircraft Corporation, 
China, Ltd. (Comac), das erste der-
artige Boeing-Werk außerhalb der 
Vereinigten Staaten, in Betrieb. 
„Der Moment kennzeichnet un-
sere wachsende Partnerschaft mit 
China, die fast ein halbes Jahrhun-
dert zurückreicht“, sagte Kevin 
McAllister, Präsident und CEO von 
Boeing Commercial Airplanes. 

Airbus hat mit seinem Werk 
jedoch nicht nur zehn Jahre Vor-
sprung in China. Das Airbus-Werk 
hat auch eine höhere Ferti-
gungstiefe und der europäische 
Flugzeugbaukonzern hat in China 
auch ein gutes Netzwerk an Zu-
lieferern und gute Verbindungen 
zu den Kunden.

Das russische Luftfahrtkonsor-
tium United Aircraft Corporation 
(OAK) und der chinesische Staats-
konzern Commercial Aircraft Cor-
poration of China (COMAC) ent-
wickeln ein gemeinsames Groß-
raumflugzeug. Das Luftfahrzeug 
wird vom sino-russischen Joint-
Venture China-Russia Commercial 
Aircraft International Company 
(Comac) entwickelt. Der Modell-
name des geplanten Flugzeugs 
lautet Craic CR929. Sowohl China 
als auch Russland besitzen einen 
Anteil von 50 Prozent am Gemein-
schaftsunternehmen, dessen Sitz 
in Shanghai angesiedelt ist. Ins-
gesamt sollen mindestens 20 Mil-
liarden US-Dollar in Entwicklung 
und Vermarktung investiert wer-
den. Das Luftfahrzeug wird als 
direkter Konkurrent zur Boeing 
787 und zum Airbus 350 gehandelt.

Die staatliche chinesische Avi-
ation Industry Corporation of 
China (Avic) ist der chinesische 
Rüstungs- und Flugzeugbauriese 
mit 100 Niederlassungen und 27 
Tochtergesellschaften. Der aus der 
Volksbefreiungsarmee hervorge-

gangene Konzern gehört zu den 
zehn größten Unternehmen Chi-
nas. Verlässliche Daten sind auf-
grund von Geheimhaltung nicht 
zu erhalten, so schwankt die von 
verschieden Quellen genannte 
Mitarbeiterzahl von 400 000 bis 
fast 600 000. 

Zum Konzernverbund gehören 
etwa 30 börsennotierte Unterneh-
men, wie der Zementwerkebauer 
KHD Humboldt Wedag Interna-
tional AG und der österreichische 
Flugzeug-Komponentenhersteller 

FACC AG. Mit den großen Kon-
zernen der Luftfahrtindustrie 
bestehen bedeutende Joint-Ven-
tures, beispielsweise der Monta-
gebetrieb für den Airbus 320 in 
Tianjin. Zulieferungen kommen 
von Töchtern wie der Avic Cheng-
fei Commercial Aircraft Co. aus 
Chengdu, die bereits über 3 000 
Kabinentüren an Airbus lieferte.

Avic ist weltweit auf Einkaufs-
tour und übernahm 2013 den deut-
schen Flugmotorenhersteller 
Thielert, der jetzt unter Technify 
Motors firmiert. 2015 erwarb Xin-
fei France, eine Tochtergesell-
schaft von Avic, 100 % der Antei-
le am französischen Kühlfahrzeug-
hersteller Lamberet. 2016 über-
nahm Avic den britischen Kabi-
nenausstatter AIM Altitude. Der 
österreichische Flugzeugkompo-
nenten-Hersteller FACC AG ist seit 
fast zehn Jahren mehrheitlich in 
chinesischem Besitz. 

Große Anstrengungen unter-
nimmt Avic bei eigenen Entwick-
lungen und in der Forschung. Der 
Konzern hält über 30 000 Patente 
und die Zahl der Patentanmeldun-
gen nimmt pro Jahr um 20 bis 
30 % zu. Avic ist auch an der Aero 
Engine Corporation of China be-
teiligt, die die Abhängigkeit von 
westlichen Triebwerksherstellern 
reduzieren soll.

An dem Comac-Joint-Venture, 
welches Chinas erstes Mittelstre-
ckenflugzeug entwickelt und pro-
duziert, sind die staatliche Assets 
Supervision and Administration 
Commission (SASAC), Shanghai 
Guosheng (Group) Co., Ltd., Avia-
tion Industry Corporation of Chi-
na (AVIC), China Aluminum Cor-
poration (CHINALCO), Baosteel 
Group und die Sinochem Group 
beteiligt. Chinas Planungsbehör-
den hatten als Ziel vorgegeben, 
die Konkurrenz von Airbus und 
Boeing bei Mittelstreckenmaschi-

nen bei Preis und Betriebskosten 
zu unterbieten. Doch das wurde 
noch nicht geschafft. Wichtige 
Teile kommen von ausländischen 
Zulieferern. Auch die Entwick-
lungszeit dauerte länger als ge-
plant. Doch ist China mit seinem 
Mittelstreckenflugzeug dem Spit-
zenfeld der Flugzeugkonzerne 
einen großen Sprung näherge-
kommen.

Erste Testflüge finden zurzeit 
statt. Comac hat laut eigenen An-
gaben bereits 785 Bestellungen 
von 27 Kunden für den neuen Jet 
erhalten, dabei sind jedoch auch 
alle Kaufabsichtserklärungen mit 
eingerechnet. Die Zulassung ist 
für 2020-21 geplant. Im September 
lieferte die Liebherr LAMC Avia-
tion (Changsha) Co., Ltd., ein Joint 
Venture mit LAMC (Avic Landing 
Gear Advanced Manufacturing 
Corporation), das erste Fahrwerk 
an die Comac. Changsha, die 
Hauptstadt der Provinz Hunan 
(68 Mio Einwohner) ist eines der 
Zentren von Chinas Luftfahrtin-
dustrie. Liebherr hat eine ganze 
Reihe von Unternehmen in China 
und vereinbarte bei der Übergabe 
des Fahrwerks die Ausweitung 
seiner Geschäfte mit chinesischen 
Flugzeugbauern. Unter anderem 
unterstützt Liebherr Tests, die für 
die Zulassung der Flugzeuge er-
forderlich sind.

Bei dem Projekt sind laut An-
gaben von Comac etwa 240 Firmen 
und dutzende Forschungsinstitu-
te beteiligt. Zusammen sollen sie 
fast eine halbe Millionen Men-
schen beschäftigen. Ein Gemein-
schaftsunternehmen zwischen der 
französischen Safran SA und Ge-
neral Electric wird die Triebwerke 
des Jets zuliefern. Diese bilden 
einen entscheidenden Kosten-
block. Honeywell Aerospace steu-

ert kritische Komponenten, etwa 
für die Navigation oder die Strom-
versorgung, bei. 

Avic hat bereits eine große Pro-
duktpalette mit dutzenden von 
Flugzeugen und Hubschraubern. 
Mit neuen Modellen versucht der 
Konzern, in höherwertige Bereiche 
vorzustoßen. Das größte Amphi-
bienflugzeug der Welt, die AG600, 
ist im Oktober in Jingmen in der 
Provinz Hubei zum ersten Mal auf 
Wasser gestartet und gelandet.

Qu Jingwen, der Geschäftsfüh-
rer der Avic-Tochter China Avia-
tion Industry General Aircraft, 
erklärte, das AG600 werde eine 
wichtige Rolle bei der Kontrolle 
von Waldbränden, bei der Suche 
und Rettung im Meer, beim Trans-
port von Personal und Lieferflü-
gen zu Inseln spielen. Auch mit 
anderen Produkten, die aus der 
Militärtechnik kommen, wie Mi-
nenräumroboter oder Drohnen, 
möchte Avic im Ausland Export-
erfolge erringen.

Noch ist China für die etablier-
ten Flugzeugbau-Gesellschaften 
kaum eine Konkurrenz. Avic ver-
dient auch an seinem Joint-Ven-
ture mit Airbus und hat daher 
wenig Interesse, diesen zu sehr zu 
bedrängen. Die Auftragsbücher 
von Boeing und Airbus sind noch 
auf Jahre gut mit Ordern aus Chi-
na gefüllt. Das neuentwickelte C 
919 Mittelstreckenflugzeug ist 
auch noch keine große Heraus-
forderung für die etablierten Flug-
zeugbauer, schätzen Branchen-
kenner. Mit der Konstruktion 
wollte China in erster Linie Erfah-
rungswissen für weitere Modelle 
sammeln. Doch diese zukünftigen 
Modelle dürften dann eine richti-
ge Herausforderung darstellen. Bis 
dahin werden jedoch noch einige 
Jahre vergehen.
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Bestand an zivilen Flugzeugen in der Volksrepublik China  

In den nächsten Jahren wird die Zahl an Flugzeugen stark ansteigen.
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Werkstattbereich im neuen Liebherr-Aerospace Wartungsbetrieb in Shanghai. Die Liebherr LAMC Aviation liefert 

Fahrwerke an die Commercial Aircraft Corporation (Comac).
 Bild: Liebherr

Es ist eine Herausforderung, aber bis 2030 könnte China 

zum größten Luftverkehrsmarkt der Welt aufsteigen
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ben verfügt. „Wir wollen die Fräs-
prozesse für die Automatisierung 
standardisieren.“ Zudem gab es 
den Wunsch, vor allem die am 
häufigsten vorkommenden Bear-
beitungsaufgaben auf den Prüf-
stand zu stellen, um diese hin-
sichtlich Werkzeugauswahl, Fräs-
strategien und Schnittdaten zu 
optimieren und reproduzierbar zu 
machen. 

Deshalb begab man sich auf die 
Suche nach einem Werkzeugher-
steller, der zur Topliga in Sachen 
Werkzeugqualität gehören sollte 
und aktive Unterstützung bei der 
Analyse bestehender und Imple-
mentierung neuer Prozesse bieten 
konnte. Im Mai 2014 wurde daher 
beschlossen, die Partnerschaft mit 
MMC Hitachi Tool zu forcieren. 
„Im ersten Schritt ging es uns um 
das Optimieren der Hartbearbei-
tung“, erläutert Weber. Zusammen 
mit dem Prozessoptimierer Sta-
nislav Pupak-Martin des japani-
schen Werkzeugherstellers wur-
den über einen längeren Zeitraum 
hinweg diverse Tests mit unter-
schiedlichen Werkstücken und 
verschiedenen MMC Hitachi Tool-
Werkzeugen gefahren, vom 
Schrup pen und Tauchfräsen bis 

hin zum Fertigschlichten – sowie 
dem Gewindefräsen. Bearbeitet 
wurden Werkstoffe wie der bei 
Festo häufig verwendete X38Cr-
MoV5-1 (1.2343), zudem X42Cr13 
(1.2083), X45NiCrMo4 (1.2767) oder 
Böhler-Stähle wie den M390, meist 
in Härten bis zu 54 HRC aber auch 
– wie beim Gewindefräsen in den 
Böhler K390 – schon mal bis zu 
64 HRC. 

Bei den diversen Bearbeitungs-
aufgaben wurden sowohl verschie-
dene Frässtrategien, Schnittwerte 
als auch unterschiedliche MMC 
Hitachi Tool-Fräsertypen mitein-
ander verglichen. Zum Beispiel 
beim Schruppen eines Formein-
satzes aus 1.2343 mit Z-konstant: 
Den zunächst verwendeten 
20-Millimeter-Torusfräser mit 
Wendeplatten ersetzte der An-

wendungstechniker durch den 
Einschraub-Torusfräser ASRM 
Pico Maxi (Wendeplatten JS 
4060). Der ASRM zeigte mit 150 
Minuten wesentlich mehr Perfor-
mance, obwohl aufgrund der Ma-
schinensituation die Tiefenzustel-
lung um die Hälfte auf 0,3 Milli-
meter reduziert werden musste. 
Im Rahmen der Optimierungsar-
beiten wurden auch die EDT-Ge-
windefräser bei Festo in den Fer-
tigungsprozess implementiert. 
Diese Werkzeuge fräsen Gewinde, 
die sonst häufig senkerodiert wer-
den, direkt – ohne vorzubohren 
– auch in superharte Stähle. 

Angespornt von den signifikan-
ten Verbesserungen bei der Hart-
bearbeitung sollte ein weiteres 
Projekt zeigen, dass sich die guten 
Erfahrungen, die man mit MMC 
Hitachi Tool gemacht hatte, auf 
das Grafitfräsen übertragen las-
sen. Hier wurde ähnlich vorgegan-
gen wie beim Stahl. „Wir haben 
uns den Prozess genau angeschaut. 
Zum Beispiel, wie werden die Elek-
troden programmiert?“, beschreibt 
Anwendungstechniker und Pro-
zessoptimierer Pupak-Martin die 
Vorgehensweise. „Das haben wir 
zum Teil über ein bis zwei Tage 
hinweg gemacht, oft zusammen 
mit mehreren Mitarbeitern.“ Hier 
gab es zwischendurch immer wie-
der kleinere Workshops, wo die 
neuen Parameter erläutert und 
diskutiert worden sind. Auf diese 
Weise wurden gemeinsam neue 
Frässtrategien und Schnittwerte 
wie Vorschub, Drehzahl oder Zu-
stellung festgelegt, die sozusagen 
maßgeschneidert für das automa-
tische Grafitfräsen im Festo-Werk-
zeugbau waren. Dabei hatte die 
Prozesssicherheit stets oberste 
Priorität. Die neuen Werte wurden 
dann in die Werkzeugdatenbank 
von VISI CAM eingetragen. 

Ein spezielles Testfräsen, wie 
Festo bisher die Elektroden bear-
beitet hatte, sollte Ergebnisse 
aufzeigen. Dabei sollten sieben 
Elektroden für den Formeinsatz 
eines Pneumatik-Kolbens mit ei-
nem 1-Millimeter-Kugelfräser 
komplett bearbeitet werden. Der 
Prozessoptimierer ging hierbei 
nach dem Optimierungskonzept 
‚Production 50‘ vor, das von MMC 
Hitachi Tool speziell für den Fräs-

Mit diesen Werkzeugen geht Schlichten 
um 30 % schneller

MMC Hitachi Tool hat für Festo Polymer die Fräsprozesse analysiert und optimiert
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ST. INGBERT  (SM). „Wir sind eine 
2014 ausgegründete Tochterge-
sellschaft der Festo AG & Co. KG 
und haben hier alle Kompetenzen 
rund um die Polymer- und Elas-
tomerverarbeitung zusammenge-
fasst“, erläutert Jörg Weber, Fer-
tigungsleiter bei Festo Polymer. 
Technologie, Werkzeugbau und 
Fertigung, Digitalisierung, Simu-
lationen und vernetzte Anlagen 
erfüllen bei den Saarländern die 
Anforderungen an eine Produkti-
on, die der sogenannten Indust-
rie 4.0 gerecht wird. Der Prozess 
von der Entwicklung bis zur Fer-
tigung wird ganzheitlich abgebil-
det und stetig verbessert. So darf 
sich der hochtechnisierte Werk-
zeugbau von Festo Polymer im 
Stadtteil Hassel in St. Ingbert zu 
den modernsten seiner Art zählen 
und wurde im vergangenen No-
vember als Werkzeugbau des Jah-
res 2017 ausgezeichnet. „Wir freu-
en uns sehr über diesen Preis. 
Unser Ansporn ist es, kontinuier-
lich noch besser zu werden“, un-
terstreicht Weber. „Für uns war 
der Umzug an den neuen Standort 
2015 die Gelegenheit, bisherige 

Abläufe zu überdenken und – wo 
es sinnvoll ist – in neue Techno-
logien zu investieren“, begründet 
der Fertigungsleiter die Entschei-
dung, den Werkzeugbau konse-
quent zu automatisieren und sich 
auf die Kernkompetenzen zu fo-
kussieren. Bearbeitet werden des-
halb ausschließlich formgebende 
Teile, Grafit oder hochpräzise 
Stahlteile beim Hartfräsen.

Beim Fräsen hat sich Festo im 
Laufe der Jahre einen sehr hohen 
Stand erarbeitet. „Auf dem Er-
reichten wollen wir uns aber nicht 
ausruhen, sondern hier weiterhin 
kontinuierlich besser werden, vor 
allem was Maßhaltigkeit, Laufzei-
ten der Werkzeuge und Prozess-
sicherheit betreffen“, betont We-
ber. Quasi ein evolutionärer Pro-
zess, der über diverse Stellschrau-

Auf einen Blick
Der Werkzeugbau von Festo Polymer in St. Ing-

bert zählt zu den modernsten in ganz Deutsch-

land. Bei EDM, Elektrodenfräsen und Hartbear-

beitung setzen die Saarländer konsequent auf 

Automatisierung. Um den 24/7-Betrieb weiter zu 

verbessern, wurden gemeinsam mit MMC Hitachi 

Tool die Fräsprozesse analysiert und optimiert. 

Mit dem Ergebnis von weniger Werkzeugtypen 

und mehr Prozesssicherheit.

Kein Fräserver-
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bar: Das Bild 
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von MMC Hita-

chi Tool im Rah-

men des Ver-

gleichstests 

komplett ge-

schruppt und ge-

schlichtet wurde. 

Der 1-Millimeter-

Kugelfräser wäre 

noch für viele 

weitere Elektro-

den einsetzbar 

gewesen.
 Bild: Festo

bereich entwickelt wurde. Bei dem 
MMC Hitachi Tool-Werkzeug han-
delte es sich um den diamant-
beschichteten Vollhartmetall-
Kugelfräser D-EPDB-2010-5, der 
über zwei Schneiden verfügt. 
Während die beiden Vergleichs-
werkzeuge jeweils eins nur zum 
Schruppen von Restmaterial sowie 
das Zweite zum Schlichten ver-
wendeten, kam der D-EPDB beim 
Schruppen und Schlichten zum 
Einsatz. 

Bei allen Werkzeugen waren die 
Bearbeitungsparameter bis auf 
den Vorschub und leicht unter-
schiedliche Zustellwerte weitge-
hend gleich. „Wir haben mit dem 
D-EPDB gegenüber den beiden 
Wettbewerbskandidaten mit 3,2 
Metern pro Minute eine mehr als 
zweieinhalbfache Vorschubge-
schwindigkeit gefahren“, erklärt 
Sascha Meiser, der in St. Ingbert 
für die CAM-Programmierung zu-
ständig ist. Beim Schruppen des 
Restmaterials hat dies durch die 
leicht unterschiedliche Seiten- 
und Tiefenzustellung zeitlich kei-
ne Vorteile gebracht. Aber beim 
Schlichten ist Festo rund 30 Pro-
zent schneller geworden. 

„Gemeinsam mit MMC Hitachi 
Tool konnten wir die Fräsprozes-
se stark verbessern und die ver-
wendeten Werkzeugtypen verrin-
gern, was sehr relevant für die 
Automatisierung und die hierfür 
zwingend notwendige Standardi-
sierung der Prozesse ist“, zeigt sich 
Weber mit den Ergebnissen zu-
frieden. „Mit Blick auf die Auto-
matisierung ist zudem wichtig, 
dass wir bei der Prozesssicherheit 
nochmal ein gutes Stück voran-
gekommen sind.“ 
www.mmc-hitachitool-eu.com

Der Werkzeugbau von Festo Polymer hat den Wettbewerb 

‚Werkzeugbau des Jahres 2017‘ gewonnen

Fräser von MMC 

Hitachi Tool war-

ten in der Ferti-

gungszelle auf 

ihren Einsatz.
 Bild: Festo
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6.– 8. NOVEMBER 2019
BAD SALZUFLEN

www.fmb-messe.de

20.– 21. FEBRUAR 2019
AUGSBURG

www.fmb-sued.de

ZULIEFERMESSE

FÜR MASCHINENBAU,

AUTOMATISIERUNG

UND PRODUKTION

Code: SUED419 

einlösen und

kostenloses 

Ticket sichern!

EINE MESSE. 
EIN ZIEL. 

ZWEI STÄDTE.

Geringes Verdrehspiel sichert  
eine genaue Positionierung 
Anwender profitieren beim neuen Getriebe von SPN von einer Hohlwelle 

SPN-Planetenstirnradge-

triebe mit Hohlwelle, An-

bauteile in Transparent.
Bild: SPN Schwaben Präzision Fritz 

Hopf

gelegt. Auftretendes Spiel in dieser Ver-
bindung wirkt sich direkt auf das ge-
samte System aus. Die Wahl fiel auf ein 
integriertes Spannelement mit der 
Möglichkeit, das Getriebe spielfrei zu 
klemmen. Das Lösen und Klemmen der 
Verbindung ist von außen mittels Sechs-
kantschrauben einfach zu bewerkstel-
ligen. Die geforderte Drehmomentstüt-
ze wurde nahtlos in das Gehäuse der 
Stirnradstufe integriert. Eine zentrale 
Schraube nimmt das Drehmoment in 
der gelagerten Buchse sicher auf. 

Das entwickelte Getriebe basiert auf 
dem bewährten SPN-Planetengetriebe 
EZ24. In Erweiterung mit einer Stirn-

radstufe ist es für diesen Anwendungs-
fall bestens geeignet. Die fein aufein-
ander abgestimmten Teil-Systeme er-
möglichen die Verwendung eines klei-
neren und einfacher aufgebauten Pla-
netengetriebes, das spart Bauraum und 
Kosten. Aufgrund der direkten Integra-
tion der Drehmomentstütze konnten 
weitere Befestigungselemente einge-
spart werden, wodurch wiederum Kos-
ten für den Kunden eingespart werden. 
Hauptvorteil ist jedoch das einfachere 
Montagehandling. Mit diesem Getriebe 
erhält der Kunde ein System, das opti-
mal zu seinen Anforderungen passt.
www.spn-drive.de
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NÖRDLINGEN (SM). Ein Kunde, der in 
einem Hygienebereich arbeitet, benötigt 
ein Getriebe, das auf einer langen Ach-
se frei verschiebbar ist und die Welle 
an beliebiger Position möglichst spielfrei 
antreibt. Das aufgebrachte Drehmoment 
soll über eine spezielle Drehmoment-
stütze aufgenommen werden. Da der 
Antrieb in einem Hygienebereich ein-
gesetzt wird, ist außerdem eine Schmie-
rung mit Lebensmittelschmierstoff 
erforderlich.

Bei der Auslegung der einzelnen Ver-
zahnungsstufen wurde auf ein Gleich-
gewicht zwischen ausreichender Genau-
igkeit und möglichst geringen Kosten 
geachtet. Aus diesem Grund wurde die 
Stirnradstufe am Abtrieb nicht wie vom 
Kunden ursprünglich gewünscht mit 
Übersetzung 1:1 sondern mit 1,5:1 aus-
geführt. Mit dem höheren Überset-
zungsverhältnis reduziert sich sowohl 
das Verdrehspiel als auch das Drehmo-
ment des angeschlossenen Planetenge-
triebes um den Faktor 1,5. Dadurch 
reicht ein günstigeres und in der Baugrö-
ße kleineres Planetengetriebe aus, um 
das geforderte Gesamt-Verdrehspiel von 
kleiner 10 arcmin zu erreichen. 

Ein besonderes Augenmerk bei der 
Entwicklung wurde auf die Klemmung 
des Antriebs auf der Maschinenwelle 

Japanischer Werkzeugbauer  
setzt auf deutsche Schärftechnik
Heiwa Sangyo aus Tokio setzt eine Schärfmaschine  
von Vollmer zum Bau von Formwerkzeugen ein

Dr.-Ing. Yasuhiro Yao ist Geschäftsführer 

von Heiwa Sangyo und setzt die Vollmer 

Schleifmaschine VGrind für die Fertigung 

von Zerspanwerkzeugen aus Hartmetall 

ein. Bild: Vollmer

seiner internationalen Kundenliste so 
namhafte Unternehmen wie General 
Electric und Rolls-Royce.

Für den Bau von Formwerkzeugen 
nutzt das Unternehmen Zerspanwerk-
zeuge wie Bohrer, Fräser oder Reibahlen 
aus Hartmetall. Um diese in Eigenregie 
zu produzieren und nachzuschärfen, 
hat sich das Unternehmen für die Werk-
zeugschleifmaschine VGrind von Voll-
mer entschieden. Über zwei vertikal 
angeordnete Spindeln realisiert die 
Vollmer Maschine eine Mehr-Ebenen-
Bearbeitung. Dadurch kann Heiwa San-
gyo seine Zerspanwerkzeuge präzise, 
individuell und in großen Stückzahlen 

herstellen. Dank der Automatisierung 
mit einem Palettenmagazin lässt sich 
die VGrind rund um die Uhr und mann-
los einsetzen.

„Die VGrind ermöglicht nicht nur ei-
ne präzise Produktion, sondern auch 
vielfältige Möglichkeiten wie Rund- und 
Konusschleifen. Ein Vorteil, den heute 
kein anderer Mitbewerber hat“, sagt 
Dr.-Ing. Yasuhiro Yao. „Versucht man 
etwa einen Kugelfräser mit Konus zu 
fertigen, muss der Konus zuerst auf 
einer Rundschleifmaschine bearbeitet 
werden, um ihn dann auf einer anderen 
Schleifmaschine zu bearbeiten – die 
VGrind von Vollmer schafft das in ei-
nem.“ Darüber hinaus sprach für die 
VGrind von Vollmer, dass der schwäbi-
sche Schärfspezialist eine eigene Nie-
derlassung in Japan hat. Dadurch kann 
Vollmer Heiwa Sangyo vor Ort betreu-
en, egal ob es sich um Wartung, Instand-
haltung oder Schulungen handelt. 

Der Einsatz der automatisierten Voll-
mer Maschinen ist für Heiwa Sangyo 
ein wichtiger Beitrag, um die Zukunft 
der Firma als Familienunternehmen zu 
sichern. Mit hochwertiger Technologie 
wie der VGrind kann das Unternehmen 
einen Mehrwert und eine Einzigartigkeit 
bieten, die Japan auch als Fertigungs-
standort wirtschaftlich und erfolgreich 
machen. „Heiwa Sangyo hat sich als 
mittelständisches Unternehmen in glo-
balen Branchen wie der Luft- und Raum-
fahrt als verlässlicher Partner etabliert 
und investiert konsequent in den Aus-
bau seiner Expertise“, sagt Dr. Stefan 
Brand, Geschäftsführer der Vollmer 
Gruppe. 
www.vollmer-group.com
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JP-TOKIO (SM). „Wir produzieren und 
schärfen für unsere Kunden Formwerk-
zeuge, die in der Fertigungsindustrie 
eine zentrale Rolle spielen, um Metall-
bauteile zu formen oder zu gießen“, sagt 
Geschäftsführer Dr.-Ing. Yasuhiro Yao 
von Heiwa Sangyo Co. Ltd. aus Tokio. 
„Für die Bearbeitung der Formwerkzeu-
ge nutzen wir Zerspanwerkzeuge, die 
wir mit der Vollmer Schleifmaschine 
VGrind herstellen und nachschärfen – 
automatisiert und rund um die Uhr.“

Egal ob Motorblock, Karosserie, Tur-
bine oder Gewinde – wer solche Kom-
ponenten und Bauteile aus Metall fer-
tigen will, benötigt Formwerkzeuge für 
eine präzise Bearbeitung. Das japanische 
Unternehmen Heiwa Sangyo liefert mit 
Formwerkzeugen wichtige Bauteile für 
die metallverarbeitende Fertigungsin-
dustrie weltweit. Egal ob Kunden Rah-
men und Motoren für Flugzeuge, Kom-
ponenten für Hochgeschwindigkeits-
züge oder Raketenteile benötigen, 
Heiwa Sangyo hat sich auf die simulta-
ne und mehrachsige Bearbeitung und 
die Fertigung von Formwerkzeugen 
spezialisiert. Seit mehr als 50 Jahren 
und mit heute rund 180 Mitarbeitern 
agiert das Unternehmen auf dem inter-
nationalen Markt der Metallindustrie, 
um maßgeschneiderte Vorrichtungen, 
Formwerkzeuge oder Gussformen zu 
fertigen. Neben dem Hauptsitz in Tokio 
verfügt das Unternehmen über drei 
Fertigungsstandorte in Funabashi, Ichi-
kawa und Komagane. Heiwa Sangyo hat 
sich als wichtiger Geschäftspartner der 
Schwerindustrie etabliert und führt auf 

Entscheider lesen 
Produktion

Technik und Wirtschaft  
für die deutsche Industrie
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nimiert den Flächenbedarf, ver-
einfacht die Standortfindung und 
erleichtert die nötigen Genehmi-
gungsverfahren. 

Großtechnische Fernwärme-
speicher, in denen thermische 
Energie gespeichert wird, bilden 
die zweite Komponente des neu-
en Speicherkonzepts. Wasser 
dient dem unterirdischen Pump-
speicherkraftwerk aufgrund seiner 
hohen spezifischen Wärmekapa-
zität nun als zusätzlicher thermi-
scher Energiespeicher. Erneuer-
bare Energien erhitzen das Was-
sers auf bis zu 90 Grad Celsius. 
Die Einspeicherung und Nutzung 
der thermischen Energie erfolgt 
mit Wärmetauschern, die in den 

unterirdischen Wasserspeichern 
installiert sind. In Zeiten großen 
Wärmeenergiebedarfs gelangt die 
Wärme schließlich über Fernwär-
meübertagungsleitungen direkt 
zum Endkunden. 

Franz Georg Pikl hat das Kon-
zept noch um die Fernkältetechnik 
ergänzt, die zum Kühlen von Ge-
bäuden immer bedeutsamer wird, 
und setzt dabei Absorptionskäl-
temaschinen ein. Bei Bedarf – al-
so an heißen Tagen – dient das 
heiße Wasser dem Antrieb dieser 
Maschinen zur Kälteenergieer-
zeugung und wird über Fern-
kälteleitungen zu den Kundinnen 
und Kunden geliefert. Für die 
ständige Kälteenergieversorgung 

in entsprechenden Klimazonen 
kann das beschriebene System 
modifiziert werden, indem das 
Wasser des Pumpspeicherkraft-
werks gekühlt wird: die angepass-
te Variante eines ‚Kaltwasser-
Pumpspeicherkraftwerks‘, sozu-
sagen.

Technische und energiewirt-
schaftliche Machbarkeitsstudien 
attestieren diesem hybriden Spei-
cherkonzept eine hohe Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit. „Durch 
die Kombination der an sich schon 
sehr effizienten Systeme mit Wir-
kungsgraden der elektrischen und 
thermischen Energiespeicherung 
von jeweils rund 80 Prozent stei-
gert sich der Energieumsatz bei 

Wasser dient als Energiespeicher der Zukunft
Ein an der TU Graz entwickeltes System nutzt Wasser als elektrisches und thermisches Speichermedium

gleichem Ressourceneinsatz ge-
genüber der separaten Umsetzung 
deutlich. Mit dieser entwickelten 
Energiespeicherzentrale kann ei-
ne Vielzahl von erneuerbaren 
Energieträgern über netzgebun-
dene Energieinfrastruktur gebün-
delt werden, um den Herausfor-
derungen der Energiewirtschaft 
gerecht zu werden. Außerdem 
zeichnet sich die Anlage durch 
eine hohe Rentabilität aus. Die 
Amortisationszeit ist kürzer als 
bei herkömmlichen Pumpspei-
cherkraftwerken“, so Pikl. Auch 
der ökologische Ansatz macht das 
Projekt interessant: Das Kraftwerk 
kann emissionslos betrieben wer-
den, verbraucht keine Freifläche 
und greift nicht in den Wasser-
haushalt von natürlichen Gewäs-
sern ein. Das erleichtert die Um-
weltverträglichkeit. 

Aktuell ist Pikl auf der Suche 
nach Energieversorgern und Un-
ternehmen, die gemeinsam mit 
ihm einen Prototyp des Heißwas-
ser-Pumpspeicherkraftwerks er-
richten. „Die berücksichtigten 
Technologien sind seit Jahrzehn-
ten erfolgreich im Einsatz, jedoch 
ist noch niemand auf die Idee 
gekommen sie zu koppeln. Hin-
sichtlich des Pariser Klimaschutz-
abkommens braucht es weitrei-
chende Maßnahmen, um das 
1,5-Grad-Klimaziel zu erreichen 
und gleichzeitig unseren Lebens-
standard möglichst zu erhalten. 
Unser System könnte ein Baustein 
für eine sichere erneuerbare Ener-
giezukunft sein und wäre dafür 
eine energieeffiziente und um-
weltverträgliche Maßnahme“. 
www.tugraz.at
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AT-GRAZ (SM). Die Idee ist simpel: 
Das Team um Franz Georg Pikl, 
Doktorand am Institut für Was-
serbau und Wasserwirtschaft der 
TU Graz, kombiniert die bewähr-
ten Vorteile der Pumpspeicher-
technologie und der thermischen 
Energiespeicherung mit dem Ener-
gieträger Wasser und führt sie in 
einem ‚Heißwasser-Pumpspeicher-
kraftwerk‘ zusammen. Dieses neue 
System speichert und liefert be-
darfsgerecht Elektrizität, Wärme- 
und Kälteenergie. 

Erstes Element im Konzept ist 
die seit mehr als 100 Jahren stetig 
weiterentwickelte Pumpspeicher-
technologie. Sie ist aktuell die 
zuverlässigste, effizienteste und 
langlebigste Form der Speicherung 
von Elektrizität. Pumpspeicher-
kraftwerke sind überwiegend in 
gebirgigen Ländern zu finden, da 
sie neben ausreichend viel Wasser 
einen entsprechenden Höhenun-
terschied zwischen zwei Becken 
benötigen. In Zeiten hoher Strom-
produktion wird mithilfe der über-
schüssigen Elektrizität das Wasser 
vom tiefer gelegenen Becken in 
ein höher gelegenes Becken ge-
pumpt. Bei erhöhtem Strombedarf 
fließt das Wasser wieder nach 
unten und treibt die Turbinen an, 
die wiederum Strom produzieren. 
Dieses Funktionsprinzip verlegt 
Pikl vollständig in den Unter-
grund. Durch unterirdische Tun-
nelsysteme werden die für die 
Stromerzeugung notwendigen 
Niveauunterschiede zwischen den 
beiden Speicherbecken topogra-
fieunabhängig erreicht. Dies mi-

Franz Georg Pikl von der TU Graz forscht an der Zukunft der weltweiten Energieversorgung. Er hat 

mit dem Heißwasser-Pumpspeicherkraftwerk eine richtungweisende Technologie entwickelt.
 Bild: TU Graz

aus fünf Elementen, bei dem der 
Hochentropieeffekt eine kataly-
tische Aktivität für die Sauerstoff-
reduktion bewirkt, die vergleich-
bar mit der von Platin ist. Indem 
sie die Zusammensetzung opti-
mierten, konnten sie die Aktivität 
sogar noch weiter steigern.

„Diese Erkenntnis hat mögli-
cherweise weitreichende Auswir-
kungen auf die Elektrokatalyse 
generell“, schätzt Wolfgang Schuh-
mann. Die Forscher hoffen, dank 
der nahezu unerschöpflichen 
Kombinationsmöglichkeiten von 

Edelmetallfreies Katalysatorsystem ist so aktiv wie Platin
Forscher haben eine Legierung entdeckt, die edelmetallfrei ist und Platin ersetzen könnte

Elementen und der Modifizierung 
ihrer Zusammensetzung, die Ei-
genschaften für gewünschte Reak-
tionen anpassen zu können. „Der 
Einsatz muss somit nicht auf die 
Sauerstoffreduktion beschränkt 
sein“, so Ludwig. Das Forscherteam 
hat bereits ein Patent angemeldet.

 Noch ist das komplexe Zusam-
menwirken der Elemente aller-
dings nicht komplett verstanden, 
sodass die Forscher noch keine 
Katalysatoren gezielt entwickeln 
können. „Diese Forschung legt den 
Grundstein für weitere Untersu-
chungen zum besseren Verständ-
nis und stellt Hochentropielegie-
rungen aus mehreren Elementen 
als neue Katalysatorklasse vor“, 
betonen die Forscher.

Die Arbeiten wurden gefördert 
vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung im Rahmen 
der Projekte NEMEZU (FKZ 
03SF0497B) und Mangan (FKZ 
03EK3548) sowie von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
(LU1175/23-1, SCHE634/21-1, Ex-
ploring Multinary Nanoparticles 
by Combinatorial Sputtering into 
Ionic Liquids and Advanced Trans-
mission Electron Microscopy) 
sowie im Rahmen des Transregio 
Sonderforschungsbere ichs 
CRC247 und dem Cluster of Ex-
cellence Ruhr explores Solvation.
www.ruhr-uni-bochum.de
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BOCHUM (SM). Die katalytischen 
Eigenschaften von Nichtedelme-
tall-Elementen und deren Legie-
rungen sind normalerweise 
schlecht. Zur Überraschung der 
Forscher zeigt aber eine Legierung 
aus fünf nahezu gleichmäßig ver-
tretenen Komponenten deutlich 
verbesserte Eigenschaften. Grund 
dafür ist der sogenannte Hoch-
entropieeffekt. Er führt dazu, dass 
mehrkomponentige Legierungen 
eine einfache Kristallstruktur be-
halten.

„Durch das Zusammenwirken 
der verschiedenen benachbarten 
Elemente bilden sich neue aktive 
Zentren aus, die komplett neue 
Eigenschaften aufweisen und so-
mit nicht mehr an die limitieren-
den Eigenschaften der einzelnen 
Elemente gebunden sind“, erklärt 
Tobias Löffler, Doktorand am 
RUB-Lehrstuhl für Analytische 
Chemie – Zentrum für Elektro-
chemie von Prof. Dr. Wolfgang 
Schuhmann. „Unsere Arbeit zeigt, 
dass diese Legierungen auch für 
die Katalyse hochinteressant 
sind.“

Auf der Suche nach einer Alter-
native zu Platin stellten die For-
scher am Lehrstuhl für Werkstof-
fe der Mikrotechnik der RUB von 
Prof. Dr. Alfred Ludwig mittels 

Das Forscherteam Tobias Löffler, Alan Savan, Alfred Ludwig und Wolfgang 

Schuhmann (von links) vor der kombinatorischen Sputteranlage, in der die 

Nanopartikelbibliotheken hergestellt wurden. Bild: RUB, Kramer

einer speziellen Methode Legie-
rungs-Nanopartikelbibliotheken 
aus fünf Ausgangselementen her. 
Deren Atome vermischen sich im 
Plasma und bilden in einem Sub-
strat aus ionischer Flüssigkeit 
Nanopartikel. Die Flüssigkeit be-
findet sich in kleinen Vertiefungen 
auf einem Träger.

 Liegen die Nanopartikel in der 
Nähe der jeweiligen Atomquelle, 
ist der Anteil der Atome aus dieser 
Quelle im Partikel jeweils höher. 
In der Mitte des Trägers sind die 
Anteile aller fünf Elemente unge-
fähr gleich groß. „Dank dieses 

kombinatorischen Verfahrens 
haben wir präzise Kontrolle über 
die Zusammensetzung der Legie-
rungsnanopartikel an jeder Stelle 
der Materialbibliothek“, so Alfred 
Ludwig.

Die so entstandenen Nanopar-
tikel untersuchte das Forscher-
team des Max-Planck-Instituts für 
Eisenforschung um Prof. Dr. Chris-
tina Scheu mittels Transmissions-
elektronenmikroskopie. Die Che-
miker der RUB ermittelten ihre 
katalytische Aktivität und vergli-
chen sie mit der von Platinnano-
partikeln. So fanden sie ein System 

Auf einen Blick

Als Katalysator für die Sauer-

stoffreduktion, die zum Bei-

spiel in Brennstoffzellen oder 

Metall-Luft-Batterien aus-

schlaggebend ist, setzt die In-

dustrie bisher Platinlegierun-

gen ein. Das teure und seltene 

Metall setzt der Produktion 

enge Grenzen. Forscher der 

Ruhr-Universität Bochum 

(RUB) und des Max-Planck-In-

stituts für Eisenforschung ha-

ben jetzt eine aus fünf Elemen-

ten bestehende Legierung ent-

deckt, die edelmetallfrei und 

genauso aktiv ist wie Platin. 
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MÜNSTER (SM). Laser kommen 
seit 50 Jahren in vielen Bereichen 
zum Einsatz: Zum Beispiel über-
mitteln sie Daten vom Satellit zur 
Erde, sie schneiden Werkstoffe 
oder bearbeiten Oberflächen. „Und 
Laser können eigentlich noch viel 
mehr“, sagt Jens Hildenhagen, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Laserzentrum der FH Münster. 
„Aber Lasertechnik entwickelt 
sich aktuell schneller als die Ma-
schinentechnik dazu.“ Das heißt: 
Für gute Ideen und neue Anwen-
dungsbereiche mit Lasern gibt es 
nicht immer passende Maschinen. 
Am ehesten konzipiert die noch 
die Großindustrie. „Für kleine und 
mittelständische Unternehmen 
ist die Entwicklung einer Maschi-
ne – speziell angepasst an ihre 
Bedürfnisse – zu teuer und zu 
aufwendig.“ Ein jetzt gestartetes 

Projekt will Potenziale 
des Lasers erschließen
Das Interreg-Projekt an der FH Münster  
entwickelt neue Laseranwendungen

Die Projektteilnehmer trafen sich jetzt an der FH Münster (v.l.): Walter Ritt-

meyer, Erwin Hofsté, Jens Hildenhagen, Paul Bant.
 Bild: FH Münster/FB Physikalische Technik

Interreg-Projekt soll dem Abhilfe 
schaffen: Dabei entstehen in Ko-
operation mit kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen kon-
krete Maschinenkonzepte für 
Laseranwendungen.

Da das neue Projekt offen ist, 
sind weitere Unternehmen herz-
lich willkommen. Mit dabei sind 
aktuell Feintechnik R. Rittmeyer 
aus Münster sowie die niederlän-
dischen Unternehmen ILT Fine-
works aus Enschede und Tecno-
tion aus Almelo. Das Projekt wird 
mit einer halben Million Euro 
durch das Interreg-Programm 
Deutschland-Nederland von der 
Europäischen Union, dem nieder-
ländischen Wirtschaftsministeri-
um, der Provinz Overijssel und 
dem Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk des Landes Nord-
rhein-Westfalen gefördert.
www.fh-muenster.de
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FREIBURG (SM). Die Hersteller 
von Fahrzeug- und Maschinen-
bauteilen nutzen häufig hochfes-
te Stähle: zur Materialeinsparung 
für den Leichtbau und für crash-
relevante Strukturbauteile, die 
besonders hohe Festigkeiten be-
nötigen. Beim Schweißen dieser 
Bauteile tragen vielfältige Fakto-
ren dazu bei, dass sich ungewollt 
feine Risse bilden können, sich 
ausbreiten und sogar möglicher-
weise zu Bauteilausschuss führen. 
Diese Faktoren sind leider nur 
sehr schwer oder gar nicht durch 
Experimente zu erfassen, bei-
spielsweise müsste die Wasser-
stoffkonzentration an stark ein-
gegrenzten Orten im Bauteilin-
neren während des Schweißens 
gemessen werden können. Eine 
weitere Schwierigkeit: Die Zeit-
spanne, in der die Risse entste-
hen, ist vergleichsweise lang – sie 

Simulation bewertet  
Kaltrissbildung besser

Dr. Frank Schweizer vom Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik 
IWM hat eine Simulations-Methodik entwickelt

Lichtmikroskopische Aufnahme des Schweißnahtgefüges einer Schweißverbindung.  

 Bild: Fraunhofer IWM

können während des Schweißens 
innerhalb weniger Sekunden oder 
auch noch nach mehreren Tagen 
danach auftreten. Bis heute gibt 
es aus diesen Gründen auch bei 
lasergeschweißten Bauteilen aus 
hochfesten Stählen häufig eine 
unangenehm hohe Ausschussra-
te in der Fertigung.

Damit Bauteilhersteller die Aus-
schussrate bei hochfesten Stählen 
verringern können, hat Dr. Frank 
Schweizer aus der Gruppe ‚Mik-
rostruktur, Eigenspannungen‘ des 
Fraunhofer IWM im Rahmen sei-
ner Dissertation bereits industri-
ell eingesetzte Methoden der nu-
merischen Schweißsimulation 
entsprechend weiterentwickelt. 
Damit kann er nun im Computer 
die Geschehnisse an ganz begrenz-
ten Bauteilorten nachstellen. Das 
funktioniert sogar für sehr schnel-
le Temperaturwechsel zwischen 
Raum- und Schmelztemperatur, 
wie sie beim Schweißen auftreten. 

„Jetzt können wir die zeitliche 
Entwicklung der Einflussfakto- 
ren und ihre Wechselwirkungen 
untereinander genau berechnen 
und virtuell beobachten“, erklärt 
Schwei zer. Es sind Faktoren wie 
Härtegefüge, Eigenspannungen 
und die lokale Wasserstoffkon-
zentration, die im geschweißten 
Bauteil zur Rissbildung führen 
können. Neben dem zusätzlich 
eingebrachten Wasserstoff aus 
dem Schweißprozess löst sich 
durch die Schweißwärme der be-
reits im Stahl vorhandene Was-
serstoff und wird beweglich be-
ziehungsweise diffusionsfähig. 

„Die Besonderheit an der neu-
en Methode ist, dass sie auch die 
Wirkung von Wasserstofffallen 
berücksichtigt“, so Schweizer. 
Seine Simulationsmodelle teste-
te Schweizer erfolgreich an drei 
industriell eingesetzten Bautei-
len. 
www.iwm.fraunhofer.de

www.factory-of-the-future.rexroth

Stellen Sie sich vor, Sie könnten binnen Tagen Ihre Fabrik komplett 
umbauen – alles außer Boden, Wände und Decke. Alle Maschinen und 
Anlagen lassen sich ganz schnell zu neuen Linien zusammenschieben, 
die gesamte Produktion fi ndet nicht nur im realen, sondern parallel 
dazu auch im virtuellen  Raum statt,  alle Bestandteile der Fabrik 

teilen die relevanten Daten drahtlos miteinander – vom Sensor über 
einzelne Motoren und Maschinen bis hin zu Informationssystemen in 
der Cloud.
Die Fabrik der Zukunft ist mehr als nur eine Vision, begleiten Sie 
uns auf unserem Weg Now. Next. Beyond.

Inklusion per 
3D-Druck
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PADERBORN (SM). An der Uni-
versität Paderborn ist mit „Pro-
Druck“ ein neues Forschungspro-
jekt zum 3D-Druck an den Start 
gegangen. Das Vorhaben zielt 
unter der Leitung von Prof. Dr. 
Rainer Koch, Fakultät für Maschi-
nenbau, darauf ab, die Technolo-
gie für Menschen mit Behinde-
rungen in der Arbeitswelt nutzbar 
zu machen. 

„ProDruck“ ist auf drei Jahre 
ausgelegt und soll in einem ganz-
heitlichen Beschäftigungsmodell 
für geistig oder körperlich einge-
schränkte Menschen münden. 
Dabei sollen mittels additiver 
Fertigung individuelle Alltagshil-
fen entstehen, die Hilfe zur Selbst-
hilfe ermöglichen. 

An dem Projekt sind außerdem 
die von Bodelschwinghsche Stif-
tung Bethel, Bielefeld, die Trinck-
le 3D GmbH, Berlin, sowie die 
Leonex Internet GmbH aus Pa-
derborn beteiligt. Das Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung (BMBF) fördert proDruck 
mit rund 1,4 Millionen Euro.  
www.upb.de
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UNTERSCHLEISSHEIM (SM). Der 
985Q ist Teil der Differenzdruck-
sensor-Serie 985 von Beck, die 
auch die Druckgeber 985M (Zwei-
leiterausführung) und 985A um-
fasst. Der wichtigste Unterschied 
zwischen dem 985M und dem 
985A ist die Nullpunktkalibration. 
Während sie beim 985M manuell 
erfolgt, wird sie beim 985A in kur-
zen Zeitabständen automatisch 
vorgenommen. Dank diesem au-
tomatischen Nullpunktabgleich 
stellt die Nullpunktdrift kein Pro-
blem mehr dar. 

Auch der 985Q kann mit auto-
matischem Nullpunktabgleich 
aufwarten, hält aber zusätzlich 
noch acht verschiedene Messbe-
reiche in einem Messumformer 
bereit. Die Produktvarianten 
985M und 985A werden mit höchs-

Ein Messumformer integriert acht 
verschiedene Druckmessbereiche 
Pewatron hat den neuen Differenzdruck-/Durchflussmessumformer 
985Q für Luft im Programm

8 verschiedene Druckmessbereiche in einem Messumformer und automatischer Nullpunktabgleich: 

die Differenzdrucksensoren von Beck. Bild: Pewatron

tens zwei festen Messbereichen 
kalibriert, während beim 985Q 
acht verschiedene Einstellungen 
zur Verfügung stehen. Die acht 
Messbereiche reichen von -100…
+100 Pa bis 0…2 500 Pa, womit sich 
der 985Q hervorragend als All-
zweckmessumformer für mehrere 
Messpunkte mit unterschiedli-
chen Druckeinstellungen eignet. 
Zur Volumenstrombestimmung 
mittels Differenzdruckmessung 
kann die Form des Ausgabesignals 
über eine Steckbrücke von linear 
auf radiziert umgeschaltet werden.

Damit ist der 985Q sehr vielsei-
tig einsetzbar. Standardmäßig ist 
der Messumformer nach IP65 ge-
schützt, wodurch er sich hervor-
ragend für Druck- und Durchfluss-
messungen sowie Wächteranwen-
dungen in anspruchsvollen Ein-
satzgebieten eignet, z. B. zur dy-
namischen Filter- und Lüfterüber-
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BARGTEHEIDE (SM). Viele Anwen-
dungen schöpfen den inzwischen 
immensen Funktionsumfang mo-
derner Frequenzumrichter längst 
nicht aus. Um die Lücke, die zu 
einfachen Motorstartern entstan-
den ist, ausfüllen zu können, hat 
Nord Drivesystems den Nordac 
Base – SK 180E entwickelt. Der 
kompakte Frequenzumrichter 
konzentriert sich auf die wesent-
lichen Funktionen der Pumpen- 
und Fördertechnik (PI-/Drehzahl-
regelung, Energieeinsparung, 
Kommunikation mit der Periphe-
rie) und führt schon bei der An-
schaffung der Antriebstechnik zu 
einem Einspareffekt.

Der Nordac Base umfasst Leis-
tungsbereiche bis 2,2 kW und ist 
dezentral außerhalb des Schalt-
schranks installierbar (Wand- oder 
Motormontage möglich). Der Um-
richter im robusten Design bietet 
eine einfache Inbetriebnahme und 

Frequenzumrichter lässt 
sich dezentral montieren
Der Nordac Base – SK 180E ist mit allen  
üblichen Bussystemen kompatibel

Nordac Base – SK 180E von Nord Drivesystems: Der Um-

richter im robusten Design ist speziell für einfache Appli-

kationen konzipiert und dezentral außerhalb des Schalt-

schranks installierbar.  Bild: Nord

Bedienung, ist flexibel in Ausstat-
tung und Funktion und dank zahl-
reicher Kommunikationsschnitt-
stellen mit allen marktüblichen 
Bussystemen kompatibel. Darüber 
hinaus zeichnet sich die Antriebs-
steuerung durch eine hohe Regel-
güte aus. Die Schutzart IP69K 
bietet zudem höchstmöglichen 
Schutz vor dem Eindringen von 
Staub (staubdicht) sowie vor ein-
dringendem Wasser bei Hoch-
druck-/Dampfstrahleinigung.

Der SK 180E ist ausgelegt für 
den Betrieb von Asynchron- und 
Synchronmotoren. Er verfügt über 
eine Energiesparfunktion für den 
Teillastbereich und ermöglicht 
dadurch einen energieeffizienten 
Betrieb: Bei wechselnden Lasten 
kann die Motorleistung automa-
tisch an den tatsächlichen Bedarf 
angepasst werden. Wie alle Nord-
Frequenzumrichter verfügt der 
Nordac Base über eine integrierte 
PLC. 
www.nord.com

sen machen den Ketten durch 
Stoßbelastungen das TCO-Leben 
schwer (Total Cost of Ownership). 
In Logistik und Handling kann es 
ebenfalls zu großer mechanischer 
Beanspruchung der dort verbauten 
Antriebsketten kommen.

Der führende Hersteller von 
antriebstechnischen Produkten 

Tsubaki weiß genau, wie seine 
Antriebsketten auf die unter-
schiedlichsten Einsatzbedingun-
gen reagieren, denn er hat eine 
Reihe von Industrieketten entwi-
ckelt und hergestellt, die auf die 
jeweiligen Umweltbedingungen 
ausgerichtet wurden. Zum Beispiel 
hat sich die schmiermittelfreie 

‚Lambda‘-Kette als ein fester Fa-
vorit in vielen verschiedenen In-
dustrien und Anwendungen eta-
bliert. Ihre gesinterten Buchsen 
sind mit einem Schmiermittel 
imprägniert, das einen effizienten 
Lauf und eine lange Lebensdauer 
ermöglicht und empfindliche Pro-
dukte nicht durch Ölaustritt kon-
taminiert.

Für nasse, feuchte und chemisch 
aggressive Umgebungen eignet 
sich die ‚Neptune‘-Kette, die über 
eine spezielle Harzbeschichtung 
verfügt und so korrosions- und 
chemikalienbeständig ihren 
Dienst verrichtet. Jeder Teil einer 
Neptune-Kette wird einzeln ober-
flächenbehandelt, sodass die ge-
samte Kette widerstandsfähig ist 
und keine korrosionsanfälligen 
Einschlüsse hat. Sie wird regelmä-
ßig in Anwendungen unter hoher 
Feuchtigkeit bis 90 Prozent ver-
wendet wie in Frisch- und Tief-
kühlkost oder für die Handhabung 
von Materialien im Freien.

Heavy-Duty-Ketten sind ein 
Muss bei physisch anspruchsvolls-
ten Anwendungen wie im Bergbau, 
bei Bohrarbeiten, in Schüttgut-
umschlag, Stahlherstellung, Land-
wirtschaft, Abwasserbehandlung 
und im maritimen Umfeld. Mit 

Antriebsketten widerstehen fast jedem Umfeld
Tsubaki empfiehlt, auf das Einsatzumfeld bei Wahl der optimalen Antriebskette zu achten

der Hochleistungskette geht der 
Antriebsspezialist direkt auf die-
se Bedürfnisse ein.

Sehr oft besteht die größte He-
rausforderung darin, die Budget-
verantwortlichen davon zu über-
zeugen, in eine qualitativ hoch-
wertige und spezialisierte Kette 
zu investieren. Doch sobald die 
Vorteile erkannt wurden, ist die 
Akzeptanz hergestellt. MRO-Tech-
niker sollten ihren Einfluss gel-
tend machen, um die für die An-
wendung optimale Kette auszu-
wählen.
www.tsubaki.de
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UNTERFÖHRING (SM). Doch wel-
che Herausforderungen sind in den 
verschiedenen Branchen gegeben? 
Für eine Kette ist es nicht uner-
heblich, ob sie unter Staub, Wasser, 
Wärme, Kälte, in Aggregaten, un-
ter Stoßbelastungen oder aggres-
siven Chemikalien funktionieren 
muss. Grund genug, um einmal auf 
die verschiedenen Umgebungsbe-
dingungen einzugehen:

In der Schwerindustrie liegen 
typischerweise harte Arbeitsum-
gebungen vor: In Stahlwerken 
kann es so heiß sein, dass jede 
Metallkomponente geschwächt 
werden kann. Im Bergbau und in 
Steinbrüchen ist es praktisch un-
möglich, Staub und Dreck von den 
Maschinen fernzuhalten. In Mari-
ne- und Küstenumgebungen gibt 
es hingegen immer die Gefahr der 
Salzkorrosion. Im gekühlten 
Fleisch lager ist die Schmierung 
problematisch. Schwierigkeiten in 
modernen Industrien wie der Elek-
tronikfertigung werden durch dort 
eingesetzte aggressive Chemika-
lien hervorgerufen. Das gilt auch 
für Lackierereien und Beizanlagen. 
Auch Start-/Stopp-Maschinenzy-
klen in vielen Herstellungsprozes-

Tsubakis wartungsfreie Lambda-Kette hat sich in vielen ver-

schiedenen Branchen und Anwendungen als fester Favorit 

etabliert. Bild: Tsubaki

wachung, in der Gebäudeautoma-
tion und für Klimasysteme und 
andere Industrieanwendungen. 
Optional verfügt der Messumfor-
mer zudem über einen einstellba-
ren Transistorschaltausgang (npn 
NO) mit einer maximalen Schalt-
leistung von 30 VDC/100 mA.

Zur Stromversorgung des 985Q 
dient eine Dreileiterkonfiguration 
mit 18...30 VAC/VDC, womit für 
die Ausgabe 0...10 VDC bzw. 
4...20 mA (Umschalten via Steck-
brücke) zur Verfügung stehen. Der 
985Q ist mit und ohne integriertes 
Display (rote LEDs) verfügbar und 
ist in einem Temperaturbereich 
von 0...+50 °C und einem Feuch-
tigkeitsbereich von 0...95 % rH 
nutzbar. Die beiden 4- bzw. 6-mm-
Druckverbindungen aus Metall 
vereinfachen den Anschluss von 
Leitungen erheblich. 
www.pewatron.com

Auf einen Blick
MRO (Wartung, Reparatur, 

Überholung)-Spezialisten set-

zen in der Regel auf langfristi-

ge Produktzuverlässigkeit und 

Nachhaltigkeit. Dabei spielen 

die Umgebungsbedingungen 

eine große Rolle. Dies gilt auch 

für die richtige Auswahl von 

Kraftübertragungskomponen-

ten wie die Antriebsketten von 

Tsubaki. Sie sollten perfekt 

zum jeweiligen Umfeld passen.
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OFFENBACH  (SM). In immer mehr 
Anwendungen werden hydrauli-
sche oder pneumatische Zylinder 
durch elektrische Antriebstechnik 
ersetzt, die zahlreiche Vorteile mit 
sich bringt. Allerdings kann die 
Kraftmessung hierbei nicht mehr 
einfach durch eine Druckmessung 
in der Hydraulik oder Pneumatik 
realisiert werden. Eine Lösung 
hierfür ist die Integration eines 
Kraftaufnehmers direkt in den 
Kraftfluss der Anwendung. Der 
Kraftmessspezialist Tecsis bietet 
passende Kraftaufnehmer für die 
unterschiedlichsten Einsatzgebie-
te an. Die Serien F2301, F23C1 und 
F23S1 basieren auf Dünnfilmmess-
technik und ermöglichen eine 
Kraftmessung bis zu 100 kN. 

Der integrierte Verstärker liefert 
den Messwert als Analogwert 
(4...20 mA oder 0...10 V) oder digi-
tal über eine CANopen-Schnitt-
stelle. Für sicherheitsrelevante 
Anwendungen sind auch redun-

Kraftaufnehmer messen 
direkt im Kraftfluss
Die Serien F2301, F23C1 und F23S1 von Tecsis 
basieren auf Dünnfilmmesstechnik 

Das Portfolio der Kraftaufnehmer von Tecsis bietet für verschiedene Mess-

bereiche und Einbausituationen stets die passende Lösung. Bild: Tecsis

dante Ausgänge möglich. Auf-
grund der verwendeten Dünnfilm-
technik messen die Aufnehmer 
sehr genau – der Linearitätsfehler 
beträgt lediglich 0,2 %. 

Das Portfolio der Kraftaufneh-
mer von Tecsis bietet für verschie-
dene Messbereiche und Einbau-
situationen stets die passende 
Lösung. Für die präzise Erfassung 
der Kräfte spielt es dabei keine 
Rolle, wo der  Aufnehmer inner-
halb des Kraftflusses integriert 
wird – direkt am Motor, am Ak-
tuator oder am Punkt der Kraft-
einleitung. Dadurch ist der An-
wender sehr flexibel in seiner 
Konstruktion. Typische Anwen-
dungen für die Kraftmessung in 
Linearantrieben finden sich in 
Stanzen und Pressen, an Schweiß-
zangen, bei Greifern an Roboter-
armen oder in Fügepressen. Tecsis 
passt die Kraftaufnehmer bei Be-
darf auch an die individuellen 
Anforderungen der kundenspezi-
fischen Anwendung an.
www.tecsis.de
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OSTFILDERN (SM). Die neuen 
Energiespeicher PMCenergy SD 
von Pilz sparen in Verbindung mit 
den Servoverstärkern PMCprote-
go D und PMCtendo DD5 bis zu 
60 % Energie ein. Dafür wird die 
bei einem Bremsvorgang entste-
hende Energie aufgenommen, 
zwischengespeichert und wieder 
genutzt – ohne Rückwirkungen 
für das Stromnetz. 

Weitere Vorteile neben der 
Energieeinsparung: Die geringe 
Wärmeentwicklung (Bremsener-
gie wird nicht mehr als Wärme 
abgebeben) sorgt für eine längere 
Lebensdauer der Geräte und da 
nun kleinere Kühlgeräte ausrei-
chen, spart PMCenergy SD zusätz-
lich Kosten und Platz im Schalt-
schrank.

Energiespeicher PMCenergy SD 
ermittelt selbstständig die Höhe 
der Arbeitsspannung im Zwi-
schenkreis der Servoverstärker. 
Energie, die die Spannung des 
Zwischenkreises übersteigt, 
nimmt PMCenergy SD in Konden-
satoren auf. Wird der Pegel unter-
schritten, speist PMCenergy SD 

Energie bei Beschleunigungsvor-
gängen wieder ein und spart damit 
Energie, heißt es dazu von Pilz. 

Die Zwischenkreise können ein-
fach miteinander verbunden wer-
den, sodass ein Energiespeicher 

Dieser Energiespeicher nutzt die 
Bremsenergie effizient aus
Pilz erweitert sein Angebot an energieeffizienter Antriebstechnik

Die neuen Energiespeicher PMCenergy SD sparen in Verbindung mit den 

Servoverstärkern PMCprotego D und PMCtendo DD5 Energie ein. Dabei 

wird die vorhandene Bremsenergie aufgenommen, zwischengespeichert und 

wieder zur Verfügung gestellt – ohne Rückwirkungen auf das Netz.  Bild: Pilz

pro Achsgruppe ausreicht. Somit 
erhalten Anwender gerade an gro-
ßen Maschinen und Anlagen mit 
vielen Achsen eine wirtschaftliche 

Lösung für den Umgang mit Ener-
gie, berichtet Pilz weiter. 

Der Energiespeicher nimmt 
zwar Bremsenergie auf, diese wird 
jedoch nicht ins Stromnetz zurück 
gespeist: Da der Energiespeicher 

keinen direkten Kontakt zum ein-
gangsseitigen Stromnetz hat, blei-
ben Rückwirkungen für das Netz 
aus und auch die Netzrückwirkun-
gen des Servoverstärkers werden 
minimiert.

Mit verschiedenen Modulen mit 
Leistungsstärken von 1 600 Ws 
und 3 200 Ws kann das Speicher-
volumen einfach erweitert werden 
– je nach Anforderung. Die Ener-
giespeicher PMCenergy SD kön-
nen mit unterschiedlichen Servo-
verstärkern PMCprotego D und 
PMCtendo DD5 betrieben werden, 
berichtet Pilz.
www.pilz.com

kann. Inzwischen steigen sogar 
manche ‚Neulinge‘ in die Produk-
tion von BSGs ein, da der Markt 
für Hybrid- und Elektrofahrzeuge 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 
wachsen wird. Um sich selbst auf 
die Anforderungen dieses erwei-
terten Herstellerkreises vorzube-
reiten, hat SKF nun ein ‚univer-
selles‘ Rotor-Positionslagerkon-
zept realisiert: Es ist axial kom-
pakt, aber dennoch robust und 
lässt sich dadurch problemlos in 
aktuelle wie zukünftige BSG-De-
signs integrieren.

Die jüngste Generation der 
Rotor-Positionslager von SKF ver-
fügt über ein Gehäuse (das sowohl 
das Lager selbst als auch den Ma-
gnetring beinhaltet), welches ei-
nem ‚normalen‘ freistehenden 
Lager ähnelt. Deshalb lässt es sich 
ganz einfach auf die vorgesehene 
Lagerstelle der BSG-Welle aufpres-
sen – direkt neben dem Steuerge-
rät. Da der Magnetring auf dem 
Lageraußenring montiert ist, neh-
men die axialen Abmessungen des 

BSG – trotz der Sensorintegration 
durch das Lager – nicht zu. Au-
ßerdem sind die neuen Rotor-
Positionslager sowohl für aktuel-
le 12-V- als auch für zukünftige 
48-V-Systeme geeignet.

In der Praxis werden die SKF 
Rotor-Positionslager jeweils als 
kundenspezifische Einheiten aus-
geliefert, die ein abgedichtetes 
Lager und einen magnetischen 
Impulsring zur Messung der Ro-
torwinkelposition und/oder -ge-
schwindigkeit integrieren. Sie 
können in einer Vielzahl von An-

triebswellenanwendungen und 
elektrischen Maschinen zum Ein-
satz kommen. Dabei widerstehen 
sie schweren Störmagnetfeldern 
sowie starken Vibrationen und 
wirken nicht zuletzt elektrischem 
Rauschen entgegen. So liefern sie 
auch unter der Motorhaube, im 
Bereich riemengetriebener Star-
ter-Generatoren und Fahrmoto-
ren, hochwertige magnetische 
Impulse.
www.skf.com

Rotor-Positionslager baut axial kompakt
Die jüngste Generation von SKF eignet sich für alle riemengetriebenen Starter-Generator-Anwendungen 
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SCHWEINFURT (SM). Der riemen-
getriebene Starter-Generator 
(Belt-driven Starter Generator; 
BSG) hat sich bei der Auslegung 
von Antriebssträngen für Mild-
Hybridfahrzeuge bewährt: Das 
Konzept stellt eine kostengünsti-
ge Lösung zur Senkung des Kraft-
stoffverbrauchs und der CO2-
Emissionen dar. Zu diesem Zweck 
ermöglicht das Gerät u. a. Schnell-
start und -stopp sowie regenera-
tives Bremsen (Rekuperation) und 
liefert beim Beschleunigen zusätz-
liche Power.

Um wirklich effizient arbeiten 
zu können, muss die elektronische 
Steuereinheit des BSG permanent 
und verzögerungsfrei die Rotor-
position und/oder -geschwindig-
keit erfassen. Das lässt sich mit-
hilfe eines Rotor-Positionslagers 
(in Kombination mit einem direkt 
ins Steuergerät integrierten Sen-
sor) äußerst zuverlässig und wirt-
schaftlich bewerkstelligen. Aus 
diesem Grund hat SKF in den 
letzten Jahren – in enger Zusam-
menarbeit mit einem der weltweit 
führenden BSG-Hersteller – ein 
Rotor-Positionslagerdesign ent-
wickelt, das in der Branche als 
Benchmark betrachtet werden 

Die jüngste Generation von SKF Ro-

tor-Positionslagern ist ebenso kom-

pakt wie robust und eignet sich so-

wohl für aktuelle 12-V- als auch künf-

tige 48-V-Systeme. Bild: SKF

Da der Magnetring auf den Lageraußenring montiert ist, 

nehmen die axialen Abmessungen des BSG nicht zu

Die Zwischenkreise können miteinander verbunden  

werden, sodass ein Speicher pro Achsgruppe reicht
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zu finden und auszubauen“, sagt 
Volker Hammes, Managing Direc-
tor BASF 3D Printing Solutions 
GmbH. Die Partner wollen die 
Entwicklung innovativer Anwen-
dungen und neuer Materialien 
beschleunigen. „Materialise hat 

mit ihren 3D-Druckanlagen in 
Leuven und innovativen Software-
lösungen eine hervorragende In-
frastruktur. Gemeinsam können 
wir unsere Stärken noch besser 
nutzen, um mit Partnern und Kun-
den die 3D-Druck-Branche mit 

neuen Produkten und Technolo-
gien voranzubringen“, freut sich 
Hammes.

„Um die Akzeptanz des 3D-
Drucks als komplementäre Ferti-
gungstechnologie für Endproduk-
te zu erhöhen, verlangen unsere 

Firmenallianz soll den 3D-Druck verbessern
BASF und das belgische Unternehmen Materialise vertiefen ihre Kooperation

Industriekunden zunehmend 
mehr Kontrolle, mehr Auswahl 
und letztendlich geringere Kos-
ten“, sagt Fried Vancraen, CEO von 
Materialise. „Wir sind zuversicht-
lich, dass diese Zusammenarbeit 
mit einem führenden Hersteller 
von Materialien dazu beitragen 
wird, die Einführung von 3D-
Druck in bestehenden Märkten 
zu beschleunigen und bedeutende 
Geschäftschancen in neuen Märk-
ten zu schaffen.“

3D-Druck ist eine Transforma-
tionstechnologie, die das Poten-
zial hat, ganze Industriezweige zu 
revolutionieren, indem es möglich 
und kosteneffektiv wird, vollstän-
dig individualisierte Produkte in 
Serie herzustellen. Es ermöglicht 
auch Design-Optimierungen und 
funktionale Verbesserungen, wie 
beispielsweise leichtere Designs, 
die mit Standard-Fertigungstech-
nologien nicht möglich sind. Dies 
führt dazu, dass immer mehr Bran-
chen, darunter die Luft- und 
Raumfahrtindustrie, die Automo-
bilbranche, die Schuhindustrie 
und die Brillenindustrie, 3D-Druck 
einsetzen, um spezifische Ferti-
gungsprobleme zu lösen.
www.basf.com
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LUDWIGSHAFEN (SM). BASF er-
weitert die Zusammenarbeit mit 
Materialise, einem führenden An-
bieter von 3D-Druck-Technolo-
gien. Gleichzeitig hat BASF eine 
Investition von 25 Millionen  US-$ 
in das belgische Unternehmen mit 
Sitz in Leuven vereinbart. Beide 
Partner arbeiten im Rahmen eines 
offenen Geschäftsmodells zusam-
men, um Materialien und Software 
für verschiedene 3D-Druck-Tech-
nologien ständig weiter zu ver-
bessern und schneller auf den 
Markt zu bringen. Dabei fokussie-
ren sich die Unternehmen auf 
Anwendungen in der Konsumgü-
terbranche sowie der Automobil- 
und Luftfahrtindustrie. Die Ver-
einbarung sieht vor, dass BASF 
ihre Materialien systematisch und 
in größerem Umfang auf den Ma-
schinen und in der Infrastruktur 
von Materialise testet und weiter 
optimiert.

„Mit ihren komplementären 
Geschäftsfeldern ergänzen sich 
unsere beiden Unternehmen sehr 
gut und werden durch die Koope-
ration noch besser in der Lage 
sein, neue Geschäftsmöglichkeiten 

BASF erweitert die Zusammenarbeit mit Materialise, einem führenden Anbieter von 3D-Druck-Tech-

nologien, um Materialien und Software ständig weiter zu verbessern und schneller auf den Markt 

zu bringen. Bild: BASF

sind. Eine erste Generation von 
PAEK-Material für das Lasersin-
tern kann nur in sehr geringem 
Umfang recycelt werden und er-
fordert einen nahezu vollständi-
gen Austausch des Druckbetts mit 
neuem Pulver. Derzeit verfügbare 
PEEK-Filamente für 3D-Druck 
weisen eine schlechte Haftung 
zwischen den Schichten auf, was 
zu einem Verlust der Festigkeit in 
Z-Richtung führt.

John Grasmeder, Chief Scientist 
bei Victrex, erklärt: „Bahnbrechen-
de Technologie ebnet den Weg für 
eine vielversprechende Zukunft 
von PAEK in der additiven Ferti-

gung. Die Arbeit am Pulverrecyc-
ling beim Lasersintern mit den 
von Victrex neu entwickelten 
Polymertypen ist sehr gut verlau-
fen. Im Vergleich zu Testkompo-
nenten, die aus teilweise recycel-
tem Pulver hergestellt wurden, 
sind keine messbaren Eigen-
schaftsverluste festgestellt wor-
den. Wir glauben, dass es möglich 
sein wird, das gesamte nicht ge-
sinterte Pulver nach dem Ferti-
gungsprozess wiederzuverwenden. 
Dadurch können Materialkosten 
erheblich reduziert werden im 
Vergleich zu aktuellen PAEK-Ma-
terialien, bei denen bis zu 40 Pro-

zent des Polymers Abfall sind und 
nicht recycelt werden können.“

Victrex führt ein Konsortium 
von Unternehmen und Instituti-
onen an – gefördert 2016 von der 
britischen Innovationsagentur 
Innovate UK –, um die Forschung 
und Entwicklung bedeutender 
AM-Technologien voranzutreiben, 
insbesondere für kostengünstige 
Hochtemperatur-Polymer/Com-
posites-Anwendungen in der Luft-
fahrtindustrie. Die anderen Mit-
glieder des Konsortiums sind 
Airbus Group Innovations, EOS, 
University of Exeter Center for 
Additive Layer Manufacturing 

Diese Materialien machen den 3D-Druck noch interessanter
Victrex präsentiert PAEK-Polymerlösungen für filamentbasierten 3D-Druck und Feinpulver für Lasersintern

(CALM), E3D-Online, HiETA-Tech-
nologies, South West Metal Fi-
nishing und 3T-RPD.

Das neue Victrex PAEK-Fila-
ment und -Pulver knüpft an Tech-
nologien an, die von anderen 
Mitgliedern des Innovate-UK-
Projekts entwickelt wurden. So 
hat EOS kürzlich eine neue, auto-
matisierte Fertigungsplattform für 
das Lasersintern von Kunststoff-
teilen im industriellen Maßstab 
(EOS P 500) vorgestellt, die Hoch-
leistungspolymere bei hohen Tem-
peraturen drucken kann. Ausge-
wählte Materialien des Konsorti-
ums werden in F&E-Einrichtungen 
von EOS auf ihre Verarbeitbarkeit 
auf aktuellen EOS-Systemen sowie 
auf die Verwendung mit EOS-P-
500-Plattformen untersucht. Vic-
trex beabsichtigt, die vorkommer-
ziellen Tests mit dem neuen PAEK-
Filament in Zusammenarbeit mit 
Konsortiumspartner E3D, der 
kürzlich einen neuen wasserge-
kühlten Filament-Extrusionskopf 
speziell für dieses neue PAEK-
Filament optimiert hat, fortzu-
führen.

Victrex verfügt über mehr als 
35 Jahre Erfahrung in der Entwick-
lung und Anwendung neuartiger 
polymerbasierter PAEK-/PEEK-
Lösungen, die Polymere sowie in 
ausgewählten Bereichen Formen 
und Bauteile umfassen. Das leich-
te, hochfeste PEEK-Polymer erfüllt 
auf einzigartige Weise eine Kom-
bination vielfacher Anforderun-
gen, da es hohe Beständigkeit 
gegen Verschleiß, hohe Tempera-
turen, Ermüdung und aggressive 
Flüssigkeiten und Chemikalien 
bietet. Zusammen können diese 
Eigenschaften zu mehr Design-
freiheit und kosteneffizienterer 
Produktion beitragen.
www.victrex.com
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UK-THORNTON CLEVELEYS  (SM). 
Jakob Sigurdsson, CEO von Vic-
trex, sagt zu den neuen Materia-
lien: „Diese Victrex PAEK-Mate-
rialien der nächsten Generation 
für die additive Fertigung sind ein 
entscheidender Schritt nach vorn. 
Sie besitzen das Potenzial, zahl-
reiche Anwendungen etwa im 
Flugzeugbau oder der Medizin zu 
verändern. Dieser Fortschritt wur-
de durch kontinuierliche intensi-
ve Forschung und Entwicklung 
von Victrex und die ausgezeich-
nete Zusammenarbeit innerhalb 
eines von Victrex geführten Kon-
sortiums von Unternehmen und 
Institutionen ermöglicht, das 
Innovationen in der additiven 
Fertigung verfolgt. Durch das Kon-
sortium verfügen wir bereits über 
Versuchsbauteile, die demonstrie-
ren, wie künftig Prozesse der ad-
ditiven Fertigung in Verbindung 
mit Hochleistungswerkstoffen die 
Entwicklung von wirklich inno-
vativen Bauteilen auf Grundlage 
verbesserter Designmöglichkeiten 
verändern werden.“

Die Vorteile der additiven Fer-
tigung können dazu genutzt wer-
den, um Kosten zu reduzieren, 
Markteinführungszeiten zu ver-
kürzen und eine Produktion von 
Bauteilen zu ermöglichen, die zu 
komplex sind, um mit herkömm-
lichen Methoden hergestellt zu 
werden. Heute auf dem Markt 
befindliche PAEK-Werkstoffe wer-
den zwar in einigen Anwendungen 
der additiven Fertigung verwen-
det, konzipiert wurden sie jedoch 
für konventionelle Fertigungsver-
fahren wie Zerspanen oder Spritz-
gießen. Daher besitzen sie einige 
Merkmale, die für additive Her-
stellungsverfahren nicht optimal 

Der PEEK-Polymer-Pionier Victrex entwickelt neue Produkte für die additive Fertigung: erstens für das Lasersin-

tern ein hochfestes Material, das niedrigere Austauschraten erreicht und somit das Recycling von nicht gesinter-

tem Pulver verbessert; zweiten, für filamentbasierte Verfahren ein Filament mit höherer Festigkeit in Z-Richtung 

und besserer Druckbarkeit im Vergleich zu bisherigen PAEK-Materialien.  Bild: Victrex
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Mit einer Rückwärmezahl von bis zu 84 % und einer Zu- und  
Abluftleistung von 10.000 m³/h ist der neue REKU 10 der Champi-
on unter den Lüftungsanlagen für Hallen. Sie möchten gerne weitere 
Informationen? Rufen Sie uns an! Telefon: +49(0) 9122-699-0 oder 
schreiben Sie an: info@lk-metall.de

Champion!

Besuchen Sie uns auf der  
17. LogiMAT in Stuttgart  
vom 19. bis 21.02.2019 
in Halle 5, Stand A08 
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BAD LIPPSPRINGE (SM). Unter-
stützt wird der Trend zu Decken-
strahlern von dem Wunsch des 
Bauherrn nach einer Heizung, die 
der Ausrüstung der Halle mit 
Hochregalen, Fördermitteln, Kran-
bahnen usw. nicht im Wege steht. 
Bewährt haben sich dezentrale 
Systeme mit einzeln abgehängten 
Dunkelstrahlern. In Produktions-
hallen und Werkstätten tempe-
rieren sie gezielt die Arbeitsplätze. 
Im Gegensatz zur Konvektivhei-
zung, die ein verlustreiches Wär-
mepolster im Dachbereich her-
vorruft. 

Die Strahlen erwärmen nicht 
den Luftraum, den sie überbrü-
cken. „Der Abstand zwischen 
strahlender Fläche und Arbeits-
bereich spielt demnach keine Rol-
le“, betont Christian Tüllmann, 
CEO des Herstellers Vacurant. 
Folglich sind hohe Hallen für Dun-

Dunkelstrahler sparen kräftig Strom
Lösung von Vacurant eignet sich besonders für hohe Industriehallen

räte werden beim Hersteller weit-
gehend vorgefertigt und sind in 
kurzer Zeit mit der Hebebühne 
montiert. Der Installationsauf-
wand ist auch deshalb gering, weil 
der Heizraum, der Kessel und das 
aufwendige Heizwasser-Rohrnetz 
entfallen.
www.vacurant.de

Die deckenmontierten Dunkelstrahler emittieren langwellige Wärmestrahlen. 

Sie haben vollautomatische Gasbrenner, die einstufig, mehrstufig oder glei-

tend arbeiten.  Bild: Vacurant

und gesteuert. Die digitale Vacu-
tronic-Regelung errechnet den 
günstigsten Einschaltzeitpunkt 
durch Innen- und Außentempe-
raturfühler. 

„Dunkelstrahler kommen der 
im Hallenbau üblichen System-
bauweise entgegen“, fasst Christi-
an Tüllmann zusammen. Die Ge-

und damit die maximale Spann-
kraft erreicht. Um den Spanner zu 
verriegeln, muss der Totpunkt um 
ein bestimmtes Maß überschritten 
werden (Übertotpunkt). Bernd 
Janner: „Dafür war die Natur das 
beste Vorbild. Denn vergleichbar 
ist das Prinzip des Spanners mit 
dem Versuch, mittels Beinkraft ein 
schweres Möbelstück zu bewegen. 
Sitzend zwischen Wand und Mö-
belstück verschiebt sich das Mö-
belstück durch das Durchdrücken 
der Beine mit relativ geringem 
Kraftaufwand.“

Dieses Prinzip machen sich die 
Kniehebelspanner zunutze. Um 
den Spanner zu betätigen, muss 
einfach nur der Handgriff herun-
tergedrückt werden. Dank der 
hohen Übersetzung entstehen so 
bei geringer Handkraft hohe 
Spann kräfte. Die Selbsthemmung 
in der Spannstellung verhindert 
dann das Öffnen des Spanners 
während der Bearbeitung. Zudem 
ermöglicht der Kniehebel eine 
weite und schnelle Öffnung, so-
dass im entspannten Zustand 
eine völlige Freilegung und unge-

hinderte Entnahme des Werkstü-
ckes gewährleistet ist. Bei Senk-
rechtspannern kann zusätzlich der 
Öffnungswinkel durch Einpressen 
eines Anschlagstiftes verändert 
werden. Ein spezielles Plus der 
Halder-Senkrechtspanner: Das 
Sicherheitsspannstück mit Fin-
gerschutz und integriertem An-
schlag ohne Eingriffsmöglichkeit 
verhindert Verletzungen des Be-
dieners.

Die Kniehebelspanner der Erwin 
Halder KG werden aus hochwer-
tigen Komponenten gefertigt und 

Kniehebelprinzip reduziert die Handkraft deutlich
Die Kniehebelspanner der Erwin Halder KG sind sicher, präzise und lassen sich leicht bedienen

sind für einen wartungsfreien 
Dauereinsatz ausgelegt. Der ei-
gentliche Spanner ist aus galva-
nisch verzinktem, passiviertem 
Stahl gefertigt und damit sehr 
robust. Die Nieten für die Gelenke 
bestehen aus nichtrostendem 
Stahl und liegen in einsatzgehär-
teten Lagerbuchsen. Für eine lang-
lebige gleichbleibende Funktiona-
lität sind alle Lagerstellen gefettet. 

Die schnell verstellbaren An-
drückschrauben aus vergütetem, 
galvanisch verzinktem Stahl be-
sitzen eine Verliersicherung. Dank 
der abnehmbareren Gummikappe 
der Andrückschraube können 
auch empfindliche Werkstücke 
wie Holzplatten schonend ge-
spannt werden. Ein ölbeständiger, 
ergonomischer Zwei-Komponen-
ten-Handgriff aus Kunststoff mit 
griffiger, weicher Oberfläche und 
großer Handauflage sorgt für ei-
nen hohen Bedienkomfort.

„Leichte Handhabung, günstige 
Kraft-Bewegungsverhältnisse, gro-
ße Öffnung zum Wechseln der 
Werkstücke, hoher Bedienkomfort 
und Sicherheit, robuste und lang-
lebige Bauweise – unsere Kniehe-
belspanner bringen viele Vorteile 
mit. Das macht sie zur optimalen 
Lösung für vielfältige Aufgaben“, 
so Bernd Janner.
www.halder.de
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ACHSTETTEN-BRONNEN (SM). Ob 
Holz, Kunststoff oder Metall – wer 
Bauteile schnell, einfach und si-
cher klemmen, festhalten, positi-
onieren und spannen will, findet 
in den Kniehebelspannern der 
Erwin Halder KG eine ausgezeich-
nete Lösung. „Die Schnellspanner 
ermöglichen vielfältige Anwen-
dungsgebiete in den unterschied-
lichsten Branchen – zum Spannen 
beim Bohren, Schweißen, Biegen, 
Schleifen, Prüfen und Montieren 
von Metallteilen oder in Leim-, 
Bohr-, Schneid- und Fräsvorrich-
tungen bei der Holz- und Kunst-
stoffbearbeitung. Verschlussspan-
ner sind eine sehr gute Lösung 
zum Verschließen von Formen und 
Behältern“, so Bernd Janner, Ver-
triebsleiter bei der Erwin Halder 
KG in Achstetten-Bronnen.  

Die Erwin Halder KG liefert 
Waagrecht- und Senkrechtspan-
ner, Schubstangenspanner mit 
Winkelfuß oder in kurzer Bauform 
sowie Verschlussspanner. Alle 
Ausführungen haben eines ge-
meinsam: Sie funktionieren nach 
dem Kniehebel-Prinzip. 

Was ist das? Jeder Spanner hat 
drei Gelenke, ähnlich wie bei einem 
Bein. Wenn alle drei Gelenke in 
einer Linie stehen, ist der Totpunkt 

Die Erwin Halder KG bietet Waagrecht- und Senkrechtspanner, Schubstangenspanner mit Winkel-

fuß oder in kurzer Bauform sowie Verschlussspanner. Alle Ausführungen haben eines gemeinsam: 

Sie funktionieren nach dem Kniehebel-Prinzip. Bild: Erwin Halder 

kelstrahler besonders geeignet. 
Die Strahlung erzeugt ein güns-
tiges vertikales Temperaturprofil. 
Die Luft in der Halle kann um zwei 
bis drei Kelvin kühler als bei einer 
Konvektivheizung gefahren wer-
den. Laut Hersteller Vacurant 
bringt eine Kelvin-Temperatur-
senkung bis zu 7 % Brennstoff-
einsparung. Die dezentrale Tech-
nik macht die Temperatur-Zonie-
rung durch Zu- und Abschalten 
einzelner Strahler einfach. Kurze 
Reaktionszeiten gewährleisten 
eine hohe Verfügbarkeit – vorteil-
haft beispielsweise bei  einer zeit-
versetzten Produktion. Tüllmann 
ergänzt: „Die Strahler sind rasch 
installiert und bei einer Erweite-
rung der Halle oder verändertem 
Produktionsablauf mit wenig 
Aufwand zu versetzen.“ 

In Krefeld errichtete die Bolck-
mans GmbH als Spezialist für 
individuelle schlüsselfertige In-
dustrie- und Gewerbebauten eine 

neue Fertigungshalle für Groß-
behälter mit einer Nutzfläche von 
ca. 4 000 m2. Zur Beheizung lie-
ferte Vacurant acht erdgasbefeu-
erte Dunkelstrahler mit je 9,7 m 
Länge und zwei Strahler mit je 6 m 
Länge. Gesamt-Heizleistung: 
333 kW.

Um im Produktionsbereich 
nicht mit den Hallenkränen zu 
kollidieren und um unerwünsch-
te Verschattungs- oder Erwär-
mungseffekte auszuschließen, 
wurden im Fertigungsbereich die 
Strahler an den Wänden unter den 
Kranbahnträgern in 7,7 m Höhe 
abgehängt und schräg auf den 
Raum ausgerichtet.

In der Lagerzone sind die Strah-
ler an der Decke in 7,2 m Höhe 
installiert. Alle Geräte sind Dop-
pelrohrstrahler und entlassen die 
Abgase durch die Außenwände. 
Dachdurchbrüche entfallen. Die 
Strahler werden von zentraler 
Stelle aus mit einem PC überwacht 

www.produktion.de
Technik und Wirtschaft  

für die 
deutsche Industrie
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DIE DUNKELSTRAHLER-HALLENHEIZUNG

A MILDE STRAHLUNG STATT TEURE ZUGLUFT
A WÄRMT DEN BODEN, NICHT DAS DACH
A RASCHE MONTAGE DURCH MODULTECHNIK
A ENERGIESPARENDER BRENNWERTEFFEKT 
A MODULIERENDER BETRIEB

www.vacurant.de

PRODUKTION NR. 02, 2019

SENDEN (SM). Esta bietet die 
neue Estmac D-Serie in zwei Leis-
tungsstufen bis zu einem maxi-
malen Luftvolumenstrom von 
1 800 Kubikmetern pro Stunde an. 
Die Trockenentstauber sind somit 
für den unteren bis mittleren Leis-
tungsbereich ausgelegt. Das spie-
gelt sich auch in den niedrigen 
Anschaffungskosten wider. Die 

Einstiegsmodelle saugen rieselfä-
hige und trockene Stäube ab und 
eignen sich für viele Standardan-
wendungen in der Metallbearbei-
tung, zum Beispiel beim Schleifen, 
Polieren, und Schneiden von Nor-
malstahl. Anwendern bieten die 
Estmac-Entstauber auch in vielen 
weiteren Branchen ein breites 
Einsatzspektrum: Sie können so-
wohl zur Einzel- als auch zur 
Mehrplatzabsaugung unter ande-
rem direkt an Schleifböcke, Sägen 
oder Absaugtische angeschlossen 
sowie mit einem Absaugarm zur 
punktuellen Stauberfassung kom-
biniert werden. Dank ihrer kom-
pakten Abmessungen lassen sich 
die stationären Entstauber flexibel 
an wechselnden Standorten auf-
stellen. Das Gehäuse ist aus ro-
bustem Stahlblech gefertigt.

Die Estmac D-Trockenentstau-
ber sind mit Dauerfilterpatronen 
der Staubklasse ‚M‘ ausgestattet, 
was einem Abscheidegrad der Par-
tikel von 99,9 % entspricht. An-
wender können die Filter einfach 
und schnell mittels druckluftbe-

Trockenentstauber  
arbeiten sehr leise
Esta erweitert sein Entstauber-Sortiment um 
ein neues Einstiegsmodell

Mit Estmac D bietet der Absaugtech-

nik-Hersteller Anwendern eine kom-

pakte und preiswerte Trockenent-

stauber-Reihe für das untere bis 

mittlere Leistungssegment. Bild: Esta

triebener Rotationsdüse reinigen. 
Das gewährleistet eine lange 
Standzeit der Filter und damit 
niedrige Betriebskosten. Der in-
tegrierte Vorabscheider verlängert 
zusätzlich die Haltbarkeit der Fil-
terpatronen: Er sondert im Vorfeld 
groben Schmutz und Partikel aus 
der eingesaugten Luft ab. Damit 
mindert er die Beaufschlagung der 
Filterpatronen, die lediglich noch 
den feineren Staub ausfiltern müs-
sen. Über den fahrbaren Staub-
sammelbehälter kann der ange-
fallene Schmutz einfach und 
stauba rm entsorgt werden. Die 
Ventilatoreinheit ist strömungs-
optimiert angeordnet und schall-
gedämmt ausgeführt. Das sorgt 
für ein niedriges Betriebsgeräusch.
www.esta.com
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US-AMES (SM). Danfoss Power 
Solutions hat mit dem HMR Can 
Rotary seinen ersten Can-Enco-
der eingeführt, der sich in die 
Produktfamilie Plus+1 für den 
Einsatz in mobilen Arbeitsma-
schinen einfügt. 

„In der On-Highway-Branche 
hat sich zunehmend der Trend 
durchgesetzt, die Bildschirm-Na-
vigation näher an den Bediener 
heranzuführen. Wir freuen uns 
sehr, unseren Kunden nun eine 
moderne Lösung zu präsentieren, 
die für Off-Highway-Maschinen 
konzipiert wurde“, sagt Darren 
Magner, Product Manager, Dis-
plays & Can Keypads bei Danfoss. 
„Angesichts der vorteilhaften Er-
gonomie und sicheren Bedienung 
stellt dies einen enormen Mehr-
wert für OEMs und Endanwender 
dar“, ergänzt Magner

Der ergonomische HMR Can 
Rotary bietet höchsten Bedien-
komfort und ist für die Steuerung 
mit fünf Fingern ausgelegt. Er 
verfügt über sieben große Druck-

Can-Encoder optimiert  
den Maschinenbetrieb
Der neue HMR Can Rotary steigert den Bedienkomfort 

Der neue HMR Can Rotary im mo-

dernen, ergonomischen Design stei-

gert nicht nur die Flexibilität in Sa-

chen Design, sondern auch die Be-

dienersicherheit und den Bedien-

komfort. Bild: Danfoss

tasten und einen zentralen ‚Wähl‘-
Schalter. Dadurch kann der Regler 
‚blind‘ bedient werden, ohne dass 
der Blick von der Straße gerichtet 
werden muss.

Darüber hinaus ist das Gerät so 
konzipiert, dass es auch den an-

spruchsvollen Anforderungen im 
Off-Highway-Bereich gerecht 
wird. Es zeichnet sich zudem 
durch mechanische und elektri-
sche Robustheit sowie einen 
Schutz gegen eindringendes Was-
ser (nach IP66 und IP67) aus. Da-
durch eignet sich der HMR Can 
Rotary für die Installation in of-
fenen wie auch in geschlossenen 
Kabinen. Tasten und der Drehre-
gler sind für mehr als 1 Million 
Zyklen ausgelegt. 

Mit dem HMR Can Rotary müs-
sen Bediener nicht mehr das Dis-
play berühren, um alle Funktio-
nalitäten nutzen zu können. OEMs 
profitieren daher von einer grö-
ßeren Gestaltungsfreiheit und 
Displays lassen sich nun dort 
anbringen, wo es aus Anwender-
Sicht am sinnvollsten ist. Sie müs-
sen also nicht mehr dort verbaut 
werden, wo der Bediener sie er-
reichen kann, welches  eine opti-
male und komfortable Lesbarkeit 
ermöglicht. 

OEMs können den HMR Can 
Rotary individuell an ihr beste-
hendes Branding und Design an-
passen. Leuchtanzeigen und Hin-
tergrundbeleuchtung von Tasten 
und Drehregler sind jeweils mit 
RGB LEDs ausgestattet, die nahe-
zu unendlich viele Farboptionen 
sowie eine anpassbare Lichtinten-
sität und -frequenz zulassen. Die 
Grafik der einzelnen Tasten kann 
individuell angepasst werden, um 
die Anforderungen der jeweiligen 
Anwendung bestmöglich zu erfül-
len. 

Der HMR Can Rotary benötigt 
nur wenig Platz. Dadurch eignet 
er sich ideal für Straßenwalzen, 
Kompakt-Radlader, Betondecken-
fertiger, Teleskoplader und viele 
weitere Maschinen.
www.danfoss.com

Osteuropa erfolgreich abgewi-
ckelt. Zwei Schraubenkompresso-
ren, je zwei Kälte- und Adsorpti-
onstrockner und zwei Stickstoff-
membrangeneratoren finden 
Raum in dem 40-Fuß-Sondercon-
tainer – inklusive anforderungs-

gerechter Verkabelung und Ver-
rohrung. An ihrem Einsatzort 
stellt die Gesamtanlage Stickstoff 
und Druckluft zur Verfügung. Den 
Stickstoff nutzt der Anwender als 
Spülgas, um Behälter für brenn-
bare Flüssigkeiten sicher zu rei-

nigen. Die Druckluft wird dabei 
zur Steuerung von Ventilen ge-
nutzt. Zwischen der Auftragsver-
gabe an Boge und der Auslieferung 
nach Osteuropa lag lediglich ein 
halbes Jahr. Sebastian Witthus, 
Projektmanager Anlagenbau bei 

Dieser Container vereinfacht die Planung
Mehrere Kompressoren oder ganze Druckluftlinien stellt Boge individuell zusammen

Boge, kennt die Anforderungen 
der Zielbranchen genau: „Beson-
ders in der Öl- und Gasindustrie 
herrscht eine Vielzahl von Spezi-
fikationen, deren Einhaltung un-
sere Kunden auch von uns erwar-
ten. Flexibilität ist dabei unser 
oberstes Gebot: Wir gehen auf die 
speziellen Anforderungen und 
Kundenwünsche ein, auch wenn 
wir unsere Kompressoren dafür 
manchmal komplett neu planen 
und aufbauen müssen“, sagt Witt-
hus. So kann es beispielsweise 
sein, dass ein herkömmlicher 
Kompressor mit einem anderen 
Motor ausgestattet werden soll. 
Manche Kunden fordern zum Bei-
spiel eine spezielle Edelstahlver-
rohrung oder eine Verkabelung 
mit flammwidrigen Kabeln im 
Container oder sie geben den Ein-
satz von Komponenten bestimm-
ter Hersteller vor. Oft ändern sich 
Projektdetails noch während der 
Abwicklung. Dann plant Boge et-
wa die Position elektrischer An-
schlüsse wieder um, damit die 
gesamte Station am Ende genau 
passend aufgestellt werden kann.
www.boge.com
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BIELEFELD (SM). In Containern 
oder auf Grundrahmenanlagen 
kombiniert Boge mehrere Kom-
pressoren, Trockner und Filter 
oder stellt ganze Druckluftlinien 
je nach Kundenwunsch zusam-
men: Dadurch entfällt für den 
Anwender die komplizierte räum-
liche Planung beim Aufbau eines 
Druckluftsystems aus mehreren 
Einzelkomponenten. Container 
eignen sich zudem für Außenge-
lände – wo sie die Anlagen vor 
fremdem Zugriff sowie vor extre-
men Wetterbedingungen wie etwa 
hohen Minusgraden schützen. Bei 
Bedarf bietet die Containerhülle 
dank spezieller Lackierung in ag-
gressiven Umgebungen Schutz vor 
Korrosion. Wertvoller Platz in 
Innenräumen und Fertigungshal-
len bleibt unterdessen frei. Die 
Anwender erhalten dabei von Bo-
ge alles aus einer Hand – von der 
Planung bis zur betriebsfertigen 
Aufstellung des Containers.

Einen solchen Großauftrag hat 
Boge zuletzt für den Betreiber 
einer Erdgasverdichterstation in 

In Containern stellt Boge mehrere Kompressoren, Trockner und Filter oder ganze Druckluftlinien 

kundenindividuell zusammen. Bild: Boge

Kompakte Abmessungen 

erleichtern die Aufstellung
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EGELSBACH (SM). Die Serie 
WR110 von SMC Deutschland ist 
speziell für Prozesswasserleitun-
gen konzipiert. Sie zeichnet sich 
insbesondere durch eine ausge-
sprochen robuste und langlebige 
Konstruktion aus. Die Einstellung 
des Betriebsdrucks erfolgt manu-
ell über einen Drehknopf am Kopf 
des Druckreglers. 

Zwei Varianten mit unterschied-
lichem Betriebsdruckbereich ste-
hen dabei zur Auswahl: die Serie 
-X224 für den Bereich von 0,08 bis 
0,39 MPa und die Serie -X215 für 
Betriebsdrücke von 0,05 bis 
0,69 MPa. Für die Druckanzeige 
ist optional ein Manometer er-

Druckregler für Prozesswasserleitungen bauen sehr robust
Die Druckregler der Serie WR110 von SMC Deutschland sind speziell für Prozesswasserleitungen konzipiert

für alle Anwendungen geeignet, 
in denen der Druck in Wasser-
leitungen eingestellt werden muss, 
wie z. B. in Umkehrosmoseanla- 
gen. Typischerweise zählen auch 
Maschinen mit Kühlwasserkreis-
lauf wie Werkzeugmaschinen, 
Schweiß pistolen, Vakuumkam-
mern oder Gussformen dazu. In 
der Druckindustrie können die 
Druckregler der Serie WR110 auch 
zur Druckregelung des Sprühwas-
sers beim Befeuchten der Papiere 
eingesetzt werden. „In fast allen 
Anwendungsbereichen hören wir 
immer wieder von beengten Ein-
bauverhältnissen“, erklärt Sandra 
Spreuer, Product Management bei 
SMC Deutschland, die allgemeine 
Situation im Markt. Insofern sieht 

hältlich. Als weitere Zubehörop-
tion lassen sich die Druckregler 
mit einem Siebfilter der Serie 
WF300 von SMC kombinieren. 
Dadurch entstehen überaus kom-
pakte Baueinheiten mit Doppel-

funktion, die nicht nur die Pro-
zesswasserleitungen, sondern 
auch die daran angeschlossenen 
Systemteile vor mitgeführten 
Fremdpartikeln schützen. Die 
Druckregler der Serie WR110 sind 

Eine flexible Halterung  
zum Mitnehmen
Magnethalter von Halder sind universell einsetzbar 
PRODUKTION NR. 02, 2019

ACHSTETTEN-BRONNEN (SM). 
Wer kennt das nicht: Immer da, 
wo man es braucht, ist kein pas-
sender Halter vorhanden, um die 
Blaspistole, ein Kabel oder auch 
einfach nur die Jacke aufzuhän-
gen. Zudem kann man nicht ein-
fach in die Maschine oder den 
Werkzeugschrank ein Loch für 
einen festen Halter bohren. Der 
neue Magnethalter der Erwin Hal-
der KG bringt da die Lösung. 
„Überall in Produktionshallen oder 
Werkstätten finden sich metalli-
sche Flächen, an denen der Mag-
net einfach und schnell befestigt 
werden kann. Und obwohl diese 
Lösung so nahe liegt, gibt es auf 
dem Markt kaum gute Magnet-
halter dafür. Grund genug für uns, 
das zu ändern“, so Bernd Janner, 
Vertriebsleiter bei Erwin Halder .

Der neue Halder-Magnethalter 
kann multifunktional und univer-

sell eingesetzt werden. Blaspisto-
len, Kabel, Schläuche, Kleidung, 
Absperrband und weitere Utensi-
lien lassen sich daran leicht be-
festigen bzw. aufhängen. Dank des 
speziellen Designs können diese 
dann auch nicht versehentlich 
verrutschen oder herunterfallen. 
Zudem sorgen zwei getrennt nutz-
bare Zonen für mehr Ordnung. 

So kann zum Beispiel im hinte-
ren, größeren Teil ein Schlauch 
und vorne die Blaspistole aufge-
hängt werden. Der solide Halter 
mit einem Durchmesser von 
65 mm besteht aus Kunststoff – 
wahlweise blau oder schwarz – und 
verfügt dank der sechs Neodym-
Magnete im Topfmagnet über 
eine sehr gute Haltekraft. Zudem 
ist die Anlagefläche gummiert. Das 
macht sie ölresistent und verhin-
dert Kratzer an der Haltefläche.
„Die häufigste Frage, die wir be-

Der neue Magnethalter der Erwin Hal-

der KG ist ein praktischer Helfer für jede 

Produktion und Werkstatt. Blaspisto-

len, Kabel, Schläuche, Kleidung und 

mehr lassen sich daran leicht befestigen 

bzw. aufhängen. Die Verpackung rundet 

das Gesamtbild ab. Bild: Halder

antworten müssen, ist, welches 
Gewicht der Magnethalter tragen 
könne. Zum einen hängt das davon 
ab, ob die Fläche, auf der er haften 
soll, trocken und sauber ist, und 
zum anderen von der Dicke des 
Gegenpols: Bei der 2 mm dicken 
Wand eines Werkzeugschrankes 
zum Beispiel sind das bis zu 9,5 kg, 
bei einer massiven, 30 mm dicken 
Stahlplatte sogar bis zu 13 kg. 
Selbst wenn der Halter überlastet 
wird, fällt er aber nicht einfach 
runter, sondern rutscht langsam 
an der Fläche hinab. Das schützt 
die befestigten Sachen vor Beschä-
digungen“, so Bernd Janner.

Die Verpackung ist das i-Tüp-
felchen an dem praktischen Hel-
fer: Sie dient als Schutz, sodass 
der Magnet beim Transport und 
der Lagerung nicht versehentlich 
Daten löschen kann. 
www.halder.com
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GEVELSBERG (SM). Seifert Sys-
tems erweitert seine Modellreihe 
moderner LED-Schaltschrank-
leuchten um neue Gerätevarianten 
mit besonders hoher Lichtausbeu-
te. Ab sofort bietet der Spezialist 
für Schaltschrankklimatisierung 
und Zubehör die StripLite SL4000 
auch in zwei Ausführungen mit 
700 Lumen und einer Nennleis-
tung von 7,5 W mit einem Weit-
spannungsbereich von 120 V bis 
230 V an. Die sehr lichtstarken 
Modelle mit 120° Abstrahlwinkel 
und einer Farbtemperatur von 
6 500 K sind sowohl mit Ein-/Aus 
Schalter als auch mit integriertem 
Bewegungssensor erhältlich, der 
beim Öffnen der Gehäusetür au-
tomatisch die Beleuchtung mit 
einer Abschaltzeit von 5 min ak-
tiviert. Aufgrund ihrer geringen 
Abmessungen von 32 mm Breite 
und einer Höhe von 35,5 mm fin-

Schaltschrankleuchten 
bauen sehr schlank
Die neuen Schaltschrankleuchten von Seifert 
Systems überzeugen durch hohe Lichtausbeute

Die schlanken, langlebigen LED-Leuchten von Seifert sind ab sofort auch mit 

einer Lichtstärke 700 lm erhältlich. Bild: Gii

den die 140 g leichten Leuchten 
in beliebigen Einbaulagen im 
Schaltschrank Platz. Neben Mon-
tageclips sorgen zwei rückseitig 
integrierte Magnete für stabile 
und variable Befestigungsoptio-
nen, um einzelne Gehäusebereiche 
bei Inspektion, Wartung oder 
Montage optimal auszuleuchten. 
Die langlebigen, wartungsfreien 
Leuchten erreichen Betriebsdau-
ern bis zu 60 000 Stunden und 
sind für einen erweiterten Tem-
peraturbereich von  30 °C bis 
+70 °C ausgelegt. Wieland Steck-
verbinder oder Pushfit-Stecker 
ermöglichen den werkzeuglosen 
Geräteanschluss. Via Verbindungs-
kabel oder Stecker lassen sich bis 
zu 10 Leuchten in Reihe schalten. 
Die neuen StripLite-Leuchten im 
robusten, schlagfesten Polycarbo-
nat-Gehäuse bieten Schutzart 
IP20 und sind gemäß CE, RoHS 
und UL zertifiziert.
www.gii.de

Regeln den Druck in Prozesswasserlei-

tungen: Die leichten, kompakten und 

sehr robusten Druckregler der Serie 

WR110 von SMC. In Verbindung mit 

den Siebfiltern der Serie WF300 ent-

stehen sehr kompakte Baueinheiten 

mit Doppelfunktion.. Bild: SMC

sie gute Chancen, dass viele An-
wender von der kompakten Kom-
bination aus Druckregler der Serie 
WR110 und Siebfilter der Serie 
WF300 profitieren. Schließlich 
übernehmen die kombinierten 
Komponenten auf engstem Raum 
zwei wichtige Funktionen. Neben 
der Druckregelung schützen sie 
die Anlagenteile.
www.smc.de

Die Druckregler lassen sich 

mit einem Siebfilter von 

SMC kombinieren 

 
 

SCHON GEWUSST? 
Die Fachzeitung Produktion liegt beim K1-Wert unter den polytechnischen Titeln vorn:
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Heizen
Kühlen
Schwank

LED-Leuchten lassen sich 
mit mobiler App steuern
RS Components  bietet neue Smart-Building-Lösungen

PRODUKTION NR. 02, 2019

MÖRFELDEN-WALLDORF (SM). 
Intelligente Beleuchtung gibt den 
späteren Nutzern mehr Kontrolle 
über die beleuchtete Umgebung 
und hilft Unternehmen, die Ener-
giekosten zu senken. Veranstal-
tungsorte können in freundliche-
rem Licht erscheinen, der anspre-
chende Charakter von Ausstel-
lungsräumen lässt sich erhöhen 
und die Produktivität in Büros 
wird gesteigert. Die neue bei RS 
lieferbare SylSmart-Produktreihe 
vereinfacht die Implementierung. 
Sie umfasst flache und kreisför-
mige LED-Lichtmodule, einen 
Umgebungslicht- und Präsenzsen-
sor sowie einen Wandschalter. 
Alle Bestandteile lassen sich mit 
der integrierten Bluetooth Low 
Energy (BLE)-Technologie mitei-
nander verbinden. 

Die Installation ist sehr einfach 
und die Verkabelung hält sich in 
minimalen Grenzen. Die Inbetrieb-
nahme ist dank der app-gesteuer-
ten Einbindung der Komponenten 
unkompliziert und das Beleuch-
tungssystem ist schnell einsatz-
bereit. Der spätere Nutzer steuert 
die Beleuchtung über die intuitive 
SylSmart Mobile App oder Wand-
schalter. So kann er auch Beleuch-
tungseinheiten gruppieren, 
Lichtszenarien arrangieren und 
Einschalt-/Ausschalt- und Dimm-
Voreinstellungen basierend auf 
Tageszeit, Umgebungslicht und 
Raumbelegung definieren. Das 
Hinzufügen neuer Lampen, Schal-
ter oder Sensoren zum Netzwerk 
ist ebenfalls schnell und einfach 
möglich, was die Erweiterung kos-
teneffektiv macht. Die Syl-Lighter 
LED II SSC ist eine Deckenein-

baulampe mit einer 21-Watt-Ein-
bauleuchte in einem Aluminium-
gehäuse für einen Ausschnitt mit 
einem Durchmesser von 205 mm. 
Die Start-Flat Panel LED ist nicht 
dimmbar, bildet eine Fläche von 
595 x 595 mm, hat 40 Watt und ist 
10,5 mm hoch. Sie verfügt über 
einen Opaldiffusor aus Polycar-
bonat. Beide Lampen sind kalt-
weiß bei 4 000 K CCT, bieten eine 
hohe Farbtreue mit 80 CRI und 
werden direkt an das Wechsel-
stromnetz angeschlossen. Beide 
sind für die drahtlose Steuerung 
über den Wandschalter oder die 
SylSmart App ausgestattet. 

Der SylSmart-Schalter ist ein 
weißer Zweifach-Wandschalter. 
Eingebaute drahtlose und batte-
rielose Technologien vereinfachen 
die Installation. Sie geben dem 
Nutzer die Freiheit, die Schalter 
nach Bedarf zu positionieren und 
umzusetzen, ohne dass neue Kabel 
hinzugefügt werden müssen. Der 
Switch bietet integrierte Energy-

RS Components bietet mit SylSmart-Beleuchtungssystem professionellen 

Anwendern einfach handhabbare und erweiterbare Lösung für atmosphäri-

sche und effiziente Ausleuchtung.  Bild: RS Components

Harvesting-Technologie und kann 
direkt oberflächenmontiert oder 
in eine Box integriert werden.  

Der kabellose SylSmart Stand-
alone-Raumsensor überwacht das 
Umgebungslicht und die Raum-
belegung und ist für die Unter-
putzmontage mit direkter Verbin-
dung zur Netzspannung ausgelegt, 
ohne dass zusätzliche Steuerlei-
tungen erforderlich sind. Der 
Raumsensor hat eine Reichweite 
von bis zu sieben Metern und ei-
ne einstellbare Zeitverzögerung 
von 10 Sekunden bis 99 Minuten.

Architekten können problemlos 
ein intelligentes Beleuchtungssys-
tem für jedes Gebäude oder jeden 
Raum konfigurieren, indem sie 
Lampen, Schalter und Sensoren 
beliebig kombinieren. Die App 
kann kostenlos aus den App-
Stores heruntergeladen werden, 
um die Erstkonfiguration sowie 
die tägliche Beleuchtungssteue-
rung zu unterstützen.
de.rs-online.com

Aufsitzkehrmaschine  
ist besonders wendig
Kärcher präsentiert die neue  
Aufsitzkehrmaschine KM 85/50 R

Dank der schlanken Bauweise kann 

auch in engen Fluren oder zwischen 

Regalen zügig und komfortabel gear-

beitet werden.  Bild: Kärcher
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WINNENDEN (SM). Die batterie-
betriebene KM 85/50 R ist das 
neue Einsteigermodell von Kär-
cher bei den Aufsitzkehrmaschi-
nen. Sie ist eine Alternative für 
Anwender, die ein sehr kompaktes 
und wendiges Gerät benötigen und 
dabei auf Komfort und schnellen 
Arbeitsfortschritt nicht verzich-
ten möchten. Wichtig für den 
professionellen Einsatz: Die Flä-
chenleistung/Stunde ist etwa 30 % 
höher als bei einer handgeführten 
Kehrmaschine mit gleicher Ar-
beitsbreite.

Die Maschine lässt sich bei Be-
darf mit einem zweiten, zusätzli-
chen Seitenbesen ausstatten. Die 
Drehgeschwindigkeit kann der 
Bediener während des Betriebes 
an Schmutzart und -aufkommen 
anpassen. Das Ergebnis ist neben 
einer bestmöglichen Reinigungs-
leistung auch die Reduzierung der 
Staubbelastung. Die pendelnd 
gelagerte Hauptkehrwalze bedarf 
keiner manuellen Einstellung oder 
Verschleißnachstellung durch den 
Anwender. Der Anpressdruck wird 
automatisch geregelt, zudem re-
agiert die Walze flexibel auf Bo-
denunebenheiten.

Der gesammelte Schmutz wird 
gleichmäßig auf zwei Auffangbe-
hälter mit einem Fassungsvermö-
gen von jeweils 25 l verteilt. Das 
erleichtert die Entnahme und den 
Transport der vollen Behälter zum 
Entleeren. Dank der schlanken 
Bauweise und einer Arbeitsbreite 
von 85 cm mit einem Seitenbesen 
kann auch in engen Fluren oder 
zwischen Regalen zügig und kom-
fortabel gearbeitet werden. Selbst 
Türen mit einer Mindestbreite von 
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NEU-ULM (SM). Nach einer knapp 
zweijährigen Entwicklungs- und 
Testphase kommt das neue Erfas-
sungsterminal MFT4000 von der 
Digital Zeit GmbH auf den Markt. 
Die Digital Zeit GmbH ist seit über 
30 Jahren Hersteller von Kom-
plettlösungen für Zeiterfassung, 
Betriebsdatenerfassung und Zu-
trittskontrolle unter dem Namen 
Avero mit namhaften Kunden wie 
Bauhaus, Oettinger Brauerei, Car-
thago Reisemobile und Roma.

Das neue MFT4000 Terminal 
überzeugt laut Digital Zeit durch 
technische Details wie PoE (Po wer 
over Ethernet), ein 7-Zoll-Touch-
Farbdisplay und Speicherkapazität 
für mindestens 10 000 Buchungen. 
Darüber hinaus können die Inhal-
te auf dem Display an die Anfor-
derungen des Kunden angepasst 
werden. Dies ermöglicht die Be-
rücksichtigung des jeweiligen 
Corporate Designs oder individu-

Terminal bietet Speicherkapazität  
für mindestens 10 000 Buchungen
Die Digital Zeit GmbH präsentiert die neue Generation ihrer  
MFT Terminals

Das neue MFT4000 Terminal über-

zeugt durch technische Details wie 

PoE (Power over Ethernet).
 Bild: Digital Zeit

ellen Wünschen bei der Tasten-
belegung oder Farbgestaltung des 
Touch-Displays. Hierdurch wird 
nicht nur die Integration der Ge-
räte in die Unternehmensumge-
bung unterstützt, sondern auch 
eine einfache und intuitive An-
wendung und damit ein fehler-
freier Erfassungsprozess gewähr-
leistet. Selbstverständlich ist es, 
wie bereits die Vorgänger-Model-
le, optimal auf den Einsatz mit 
den Avero Softwarekomponenten 
abgestimmt.

Für die optische Gestaltung 
wurde beim MFT4000 ein schlich-
tes und flaches Gehäuse im mo-
dernen Industriedesign gewählt, 
womit es in jede Gebäudearchi-
tektur integriert werden kann. Für 
höchste Ansprüche hinsichtlich 
Ästhetik und Gestaltung können 
die Terminals mit einem Unter-
putzrahmen unauffällig ins Mau-
erwerk eingelassen werden und 
wirken dadurch noch dezenter.
www.digital-zeit.de

nur 90 cm lassen sich passieren. 
Der Wendekreis beträgt weniger 
als 2 m. Der Betrieb ist in Innen-
räumen ebenso möglich wie im 
Außenbereich.

Die Position des Sitzes und die 
Höhe der Lenksäule kann für eine 
gesunde, ermüdungsfreie Arbeits-
haltung variabel angepasst wer-
den. Das einheitliche und intuiti-
ve Bedienkonzept minimiert mit 
selbsterklärenden Symbolen und 
eindeutiger Bildsprache die Mög-
lichkeit einer Fehlbedienung. 
Ebenso durchdacht und praktisch: 
Das Kärcher Home-Base-System 
bietet Halterungen und Aufnah-
memöglichkeiten für weiteres 
Zubehör wie Grobschmutzzangen, 
Besen oder einen zusätzlichen 
Behälter. Bei der Entwicklung der 
KM 85/50 R wurde großer Wert 
auf einen möglichst geringen War-
tungsaufwand gelegt. 
www.kaercher.com
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Stecksystem bietet mehr Leistung  
bei gleicher Sicherheit
Smissline TP ermöglicht den Austausch elektrischer Komponenten 
ohne Schutzkleidung
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HEIDELBERG  (SM). Mit dem Po-
wer Bar System Smissline TP steht 
nun ein leistungsstarkes 250-A-
System zur Verfügung. Die Strom-
schienen haben eine Nennstrom-
stärke von 250 A und ermöglichen 
somit eine seitliche Einspeisung 
von 250 A. Dies erweitert das 
Spektrum der Einsatzmöglichkei-
ten, insbesondere bei Anwendun-
gen im höheren Strombereich. Das 
Smissline TP Power Bar System 
ist mit den bisher direkt aufsteck-
baren Geräten kompatibel wie 
zum Beispiel der Sicherungsauto-
matenbaureihe S400 oder der 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungs-
baureihe F400.

Smissline TP wurde entwickelt, 
um ein Aufstecken und ein Aus-
tausch der Geräte auch unter Span-
nung zu ermöglichen. Zudem ist 
Smissline TP absolut fingersicher 
(IP20), das heißt es kann keine 
Gefahr durch einen Stromschlag 
entstehen. Darüber hinaus verhin-
dert das System eine Gefährdung 
von Personen durch Lichtbögen 
oder interne Störungen, sodass 
keine zusätzliche persönliche 
Schutzausrüstung erforderlich ist, 
was durch die BG ETIM bestätigt 
wird. Dies bietet einen verbesser-
ten Personenschutz und kann da-
zu beitragen, die Kosten der elek-
trischen Anlage über den gesamten 
Lebenszyklus deutlich zu senken.

Smissline TP ist insbesondere 
für Gebäude geeignet, in denen 
Sicherheit, Verfügbarkeit und 
Möglichkeiten zur Erweiterung 
und Modifikation der elektrischen 
Anlage im Vordergrund stehen. 

Aber auch überall dort, wo ein 
hoher Strombedarf bei gleichzei-
tiger Verfügbarkeit der elektri-
schen Energie erforderlich ist. 
Dies gilt vor allem für öffentliche 
Gebäude, Industrieunternehmen, 
sicherheitsrelevante Systeme wie 
Computersysteme, USV-Anlagen, 
Verkehrsanwendungen wie auf 
Flughäfen oder im Telekommuni-
kationsbereich.

Durch das Stecksystem kann 
der Montage- und Verdrahtungs-
aufwand um bis zu 50 % reduziert 
werden. Eine Eingangs- und Quer-
verdrahtung ist nicht erforderlich 
und bei Nutzung des Zusatzso-
ckels kann auf die weiteren Aus-
gangsklemmen verzichtet werden. 

Die Installation ist dank verein-
fachter Planung und schneller 
Montage extrem zeiteffizient. 
Durch die einfache Installation 
mit der Möglichkeit, Komponen-
ten in Sekundenschnelle auszu-
tauschen, sind Erweiterungen 
problemlos möglich.

Die vertikale Montage mit 
Smissline TP führt zu einer kom-
pakten Bauweise, die sowohl für 
Neuanlagen als auch für Erweite-
rungen äußerst vorteilhaft ist. 
ABB hat bereits vorgefertigte 
Smissline-TP-Starterpakete für 
den Schaltschrankeinbau, die so-
wohl vertikal als auch horizontal 
genutzt werden können.
www.abb.de

Das fingersichere Stecksystem Smissline TP sorgt dafür, dass Geräte und 

Komponenten unter Spannung ohne zusätzliche persönliche Schutzaus- 

rüstung gegen elektrische Gefahren gewechselt werden können. Bild: ABB

Ultraschall reinigt  
Elektrofilter effizienter
Die Reinigung im Ultraschallbad erfolgt  
schonend und  intensiv
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BERLIN (SM). Während des Be-
triebs von Dreh- und Fräsmaschi-
nen entstehen feinste Öl- und Emul-
sionsnebel, welche sich leicht in der 
gesamten Produktionsstätte ver-
teilen. Die Schadstoffe belasten 
sowohl die Gesundheit der Mitar-
beiter als auch die eingesetzten 
Maschinen und die Qualität ihrer 
Produkte.  Mithilfe kompakter Elek-
trofilter können die Emulsionsne-
bel direkt an der Maschine abge-
saugt und abgeschieden werden. 

Die elektrostatischen Abscheider 
ionisieren die feinsten Flüssigkeits-
tropfen, sodass sich diese am Kol-
lektor sammeln und abtropfen 
können. Gegenüber mechanischen 
Ölabscheidern bieten elektrostati-
sche Abscheider deutliche Vorteile 
in Bezug auf die Wartungs- und 
Energiekosten. Während des Anla-
genbetriebs bilden sich jedoch an 
den Abscheideflächen fetthaltige 
Ablagerungen, welche die Abschei-
deleistung reduzieren und daher 
mindestens halbjährlich abgereinigt 
werden müssen. Herkömmliche 

Reinigungsverfahren wie Bürsten 
oder Hochdruckreiniger sind für 
diese Reinigungsaufgabe ungeeig-
net, weil diese das feine Geflecht 
der Vor- und Nachfilter verdichten 
und die schmalen Zwischenräume 
des Kollektors nicht durch Bürsten 
erreicht werden können. Die Rei-
nigung im Ultraschallbad erfolgt 
hingegen selbst bei komplexen Bau-
teilen schonend und intensiv. 

Mittels Ultraschall werden dabei 
feinste Kavitationsblasen erzeugt, 
welche die empfindlichen und 
schwer zugänglichen Bereiche zeit-
sparend von den Ablagerungen 
befreien. Ein zugegebenes Reini-
gungstensid reduziert die Oberflä-
chenspannung des Wassers und 
ermöglicht optimale Reinigungser-
gebnisse. In den meisten Produkti-
onsstätten von Dreh- und Frästei-
len werden Ultraschallbäder bereits 
zur Reinigung der verarbeiteten 
Produkte eingesetzt. Die Aufberei-
tung von elektrostatischen Filtern 
stellt daher einen zusätzlichen Nut-
zen der Hochleistungs-Ultraschall-
bäder in der Fertigung dar. 
www.bandelin.com

trie haben sollten, war ein Um-
bau der Abkantpresse erforder-
lich. So konnten die Lamellen 
trotz ihrer extremen Länge 
präzise gefertigt werden. Für ein 
einfacheres Handling der Rück-
wand wandelte man den Falten-
balg mit über 100 Falten zudem 
in ein modulares System um.

Feng Wei, Vertriebsleiter von 
Hema Zhao, stellt einen Trend 
hin zu kundenspezifischen Lö-
sungen bei Maschinen-Abde-
ckungen fest: „Die Anforderun-
gen an Maschinen werden im-
mer spezieller, das merken auch 
wir.“ Da individuell gefertigte 
Rückwandsysteme verhältnis-
mäßig teuer sind, hat Hema das 
modular aufgebaute Cube-Rück-
wandsystem entwickelt. Es ist in 
drei Ausführungen für Geschwin-
digkeiten bis 60 m/s (Cube 60), bis 
80 m/s (Cube 80) und für Ge-
schwindigkeiten von mehr als 
80 m/s (Cube 80+) erhältlich. He-
ma fertigt das Cube-System au-
ßerdem auch als individuelle 
Rückwand (Cube X). 

Die Rahmenkonstruktion der 
Rückwände wird aus verwindungs-
steifem Stahlblech hergestellt. 
Durch ein spezielles Verfahren 

Rückwandsysteme schützen vor Schmutz
Hema fertigt robuste Rückwandsysteme auch in überdimensionalen Ausführungen

wurde die dynamische Belastung 
der Schutzsysteme optimiert, so-
dass es bei hohen Verfahrge-
schwindigkeiten der Maschine nur 
zu geringer Wellenbildung kommt. 

Kunden erhalten bei Hema 
Rückwände in Fahrständer- oder 
Jalousie-Ausführung – je nachdem, 
ob eine stabile obere Führung vor-
handen ist oder nicht. Die Spin-
deldurchführung der Rückwände 
wird zudem an jede Maschine 
individuell angepasst. 
www.hema-group.com

PRODUKTION NR. 02, 2019

SELIGENSTADT (SM). Es handel-
te sich um eine Rückwand für 
eine Maschine zum Spiegelfräsen 
von Flugzeugteilen. Für die Inge-
nieure in Qingdao war es der größ-
te Auftrag seit Gründung der 
Tochtergesellschaft 1997. Der Kun-
de hatte sich mit dem Projekt 
bewusst an HEMA gewandt, weil 
das Unternehmen für seine Kom-
petenz in der Fertigung komplexer 
Abdeckungssysteme bekannt ist. 
Nur drei Monate vergingen des-
halb von der Auftragserteilung bis 
zur Installation der Rückwand, die 
in der Länge 8 000 mm und in der 
Höhe 4 955 mm misst und 1,2 t 
wiegt. Grundlage für die Abde-
ckung waren die bewährten Fal-
tenbälge der Samurai-Baureihe, 
die mit Edelstahllamellen zum 
Schutz der Bälge gegen heiße und 
scharfkantige Späne ausgestattet 
sind. Die Langlebigkeit und der 
geringe Verschleiß dieser Baurei-
he wurden in Dauertests mit mehr 
als 1 Mio Zyklen bestätigt. 

Für die Fertigung der Rückwand 
musste einiger Aufwand betrieben 
werden: Da die Lamellen sehr lang 
sein und eine bestimmte Geome-

Auf einen Blick
Rückwandsysteme schützen 

empfindliche Maschinenteile 

vor Verschmutzungen. Der 

Maschinenschutz-Spezialist 

Hema fertigt die Schutzabde-

ckungen in allen erdenklichen 

Größen. Selbst extreme Ab-

messungen sind kein Problem: 

Die chinesische Tochterfirma 

Hema Zhao hat jüngst eine 

Rückwand für eine Fräsmaschi-

ne mit einer Höhe von fast 

5 000 mm konstruiert.

Für eine Fräsmaschine zur Be-

arbeitung von Flugzeugteilen 

konstruierte Hema Zhao eine 

überdimensionale Rückwand. 

 Bild: Hema

Elektrofilter zur 

Emulsionsnebel-

Abscheidung.

 Bild: Bandelin
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PORTA WESTFALICA (SM). Neu 
durchdacht zeigt sich der SLC 
(Safe ty Lock) als in vielerlei Hin-
sicht funktionsoptimierte Weiter-
entwicklung des Zuhalte-Klassikers 
SLK von Bernstein. Es handelt sich 
dabei um einen sicheren mechani-
schen Verriegelungsschalter mit 
Zuhaltung. Bei der Entwicklung 
kam es vor allen Dingen darauf an, 
die Funktionen auf das Wesentli-
che zu reduzieren, die primären 
Anforderungen der Kunden zu 
berücksichtigen und damit insbe-
sondere die Wirtschaftlichkeit im 
Auge zu behalten.

So sind mechanisch beanspruch-
te Bestandteile, zum Beispiel der 
drehbare Kopf, aus Metall gefertigt. 
Das macht ihn extrem robust und 
langlebig. Leicht und funktionell 
hingegen zeigt sich das Gehäuse 
aus Kunststoff. 

„Der integrierte M12 Steckver-
binder ermöglicht dem Kunden 
eine besonders einfache Anbin-
dung an seine Maschine. Ebenfalls 
nutzerfreundlich ist die Möglich-
keit der flexiblen Kontaktbestü-
ckung: Die spezifischen Anforde-
rungen unserer Kunden können 
wir dabei individuell besprechen 
und berücksichtigen“, bestätigt 
Marcus Scholz, Produktmanager 
bei Bernstein. Falls die Zuhaltung 
bei ausgeschalteter Maschine für 
die Montage oder Instandhaltung 
geöffnet werden muss, ist der SLC 
an seiner Vorderseite standardmä-
ßig mit einer versiegelten Hilfs-
entriegelung ausgestattet, die 
einmalig mit einem Inbusschlüssel 
oder Kreuzschraubendreher aus-
gelöst werden kann. Neben der 
Hilfsentriegelung bietet der SLC 
weitere Funktionen, die ein schnel-

Verriegelungsschalter 
schützt Maschinen
Der Sicherheits-Verriegelungsschalter von 
Bernstein verfügt über eine Zuhaltung

Der Sicherheits-

Verriegelungs-

schalter mit  

Zuhaltung SLC 

(Safety Lock) 

von Bernstein.

 Bild: Bernstein

les Eingreifen bei Bedarf möglich 
machen. So sind als Zubehör eine 
Notentsperrung oder eine Flucht-
entriegelung erhältlich: 

Die Notentsperrung, montiert 
auf der Vorderseite des SLC, er-
möglicht im Notfall ein sofortiges 
Öffnen von außen. Die Fluchten-
triegelung, auf der Rückseite des 
SLC befindlich, ermöglicht im Ge-
gensatz ein sofortiges Öffnen von 
innen, sollte ein Notfall auftreten.

Besonders geeignet ist der neue 
SLC der Bernstein AG überall dort, 
wo Sicherheitsschalter für die Ma-
schinensicherheit eingesetzt wer-
den – so zum Beispiel in Verpa-
ckungsmaschinen und -anlagen, 
Holzbearbeitungsmaschinen, 
Dreh- und Fräsmaschinen, Lebens-
mittelmaschinen oder Spritzguss-
maschinen, um nur einige Beispie-
le zu nennen.
www.bernstein.eu
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VREDEN (SM). Damit sich die In-
vestitionskosten in Schneidanla-
gen schnell amortisieren, müssen 
sie permanent im Einsatz sein. 
Um eine hohe Produktivität bei 
thermischen Schneidprozessen 
dauerhaft sicherzustellen, müssen 
Betriebe Schneidtische allerdings 
regelmäßig von Schlacke und 
Kleinteilen reinigen. Ein enormer 
zeitlicher Aufwand, dem sich die 
Kemper GmbH mit der in Europa 
neuen Technik nun annimmt, wie 
Geschäftsführer Björn Kemper 
betont: „Mit unserer neuen Ab-
saugtisch-Lösung Kemper The-
Slagger gehören lange Ausfallzei-
ten bei Schneidprozessen der 
Vergangenheit an. Dadurch erhöht 
sich die Wirtschaftlichkeit von 
Schneidanlagen immens.“

Maßgeblich für die Reduzierung 
der Maschinenstillstände ist das 
integrierte Austragsystem von 
Kemper TheSlagger. Bei herkömm-
lichen Absaugtischen müssen 

Neuer Absaugtisch verhindert  
lange Ausfälle beim Schneiden
Der neue Absaugtisch von Kemper sorgt für ein hohes Maß  
an Arbeitsschutz 

Betriebe die Materialauflage de-
montieren und die integrierten 
Schlackewannen dem Schneid-
tisch entnehmen, leeren und rei-
nigen. Dadurch entsteht ein hoher 
zeitlicher Aufwand von mitunter 
mehreren Tagen.

Bei Kemper TheSlagger entfal-
len diese Arbeiten dagegen. Das 
patentierte Austragsystem fährt 
mittels Zahnstangenantrieb un-
terhalb der Materialauflage ent-
lang des gesamten Tisches. Dabei 
sammeln sich Schlacke und Klein-
teile vor dem Schild. Am Ende des 
Tisches trägt sie das System au-
tomatisch in einen autarken Con-
tainer aus, der während der Fort-
setzung der Schneidprozesse ge-
leert werden kann. Dieser Vorgang 
dauert nur wenige Minuten, so-
dass die Anlage schnell wieder für 
die Schneidprozesse zur Verfü-
gung steht.

Über die Austragtechnik hinaus 
erfüllt Kemper TheSlagger auch 
die Anforderungen einer effekti-
ven Schneidstaubabsaugung. 

Während der Schneidprozesse 
erfasst das System große Schneid-
staubmengen direkt an der Ent-
stehungsstelle. Durch die Eintei-
lung in einzelne Segmente saugt 
das System nur an solchen Stellen 
ab, an denen tatsächlich geschnit-
ten wird – und nicht entlang des 
gesamten Tisches. Dadurch bleibt 
die benötigte Absaugleistung ver-
gleichsweise gering und die Ener-
giekosten sinken im Vergleich zu 
herkömmlichen Systemen.

Dank der effektiven Absaugung 
stellen Metallbearbeiter ein hohes 
Maß an Arbeitsschutz für ihre 
Mitarbeiter sicher: erstens, weil 
die Gefahrstoffe nicht die Hal-
lenluft kontaminieren, und zwei-
tens, weil die Mitarbeiter bei der 
Reinigung nicht mehr mit den 
gefährlichen Stoffen in Berührung 
kommen. 

Weil sich Feinstaub nicht auf 
umliegenden Maschinen absetzt, 
fördert die Absaugung auch deren 
Langlebigkeit.
www.kemper.eu

sich zugleich erhebliche Einspa-
rungen bei den Transport- und 
Lagerkosten realisieren lassen. 

Die Durchführungsrohre und 
-rahmen sind mit einem losen 
Flansch versehen, der mithilfe 
von Nofirno-Dichtstoff an der 
Oberfläche der Sandwichplatte 
befestigt wird. Die Durchfüh-
rungsrohre sind standardmäßig 
300 mm lang; die Durchführungs-
rahmen sind in den Größen 150 x 
 150 mm und 150 x 300 mm erhält-
lich. Der Feuerwiderstand des 
Systems wurde an einer mindes-
tens 100 mm dicken Wand erfolg-
reich getestet. Die rechteckigen 
Rahmen haben eine Wandstärke 
von 5 mm und werden mit Blick 
auf optimalen Montage- und In-
stallationskomfort auch in einer 
geteilten Ausführung angeboten. 
Bei dieser Ausführung wird zwi-
schen den Rahmenteilen eine 
spezielle Nofirno-Dichtung ange-
bracht.

Nach der Durchführung der Ka-
bel oder Rohre wird das Durch-
führungsfenster oder -rohr mit 
Nofirno-Schläuchen, -Füllschläu-
chen und -Dichtstoff abgedichtet. 

So entsteht eine vollständig feu-
erhemmende sowie gas-, rauch- 
und wasserdichte Abdichtung der 
Durchführung. Die neuen Modu-
le werden in großem Umfang in 

Kunststoff-Durchführungssystem 
hält jedes Feuer aus
Beele Engineering entwickelt feuersicheres Kunststoff-Durchführungssystem

einem der komplexesten Erdöl- 
und Erdgasprojekte von Tengiz-
Chevroil (TCO) in Kasachstan 
verarbeitet.
www.beele.com
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NL-AALTEN (SM). Beele Enginee-
ring hat eine neue Serie von HR-
Kunststoff-Durchführungsrohren 
und -rahmen entwickelt, die eine 
zuverlässige und komfortable 
sowie feuerhemmende, gas-, 
rauch- und wasserdichte Abdich-
tung von Kabel- und Rohrdurch-
führungen ermöglichen. Die neu-
en Durchführungsrohre und 
-rahmen sind Teil der Nofirno-
Systemtechnologie und können 
unter anderem in Sandwichplat-
ten verarbeitet werden.

Mit der Ausführung aus HR-
Kunststoff bietet Beele Enginee-
ring eine Lösung, die nicht nur 
feuersicher, sondern zudem 
leichtgewichtig ist. Im Vergleich 
zu Alternativen aus Edelstahl 
oder Stahl verbessert die HR-
Kunststoff-Ausführung die Ar-
beitsbedingungen von Installa-
teuren und Monteuren, während 

Beele Engineering hat eine neue 

Serie von HR-Kunststoff-Durch-

führungsrohren und -rahmen 

entwickelt, die eine zuverlässige 

und komfortable sowie feuer-

hemmende, gas-, rauch- und 

wasserdichte Abdichtung von 

Kabel- und Rohrdurchführungen 

ermöglichen. Bild: Beele

Neuer Absaugtisch Kemper 

TheSlagger verhindert lange 

Ausfälle beim Schneiden.

 Bild: Kemper
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Lichtgitter sichern Roboterzellen ab
Guardshield-450L-Sicherheitslichtgitter nutzen eine neue  
Transceiver-Technologie
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DÜSSELDORF (SM). Die zuneh-
mende Verbreitung von Robotern 
hat zu einer erhöhten Nachfrage 
nach Lichtgittern geführt, die für 
eine sichere Arbeitsumgebung 
zwischen vollautomatisierten 
Roboterzellen und dem Rest der 
Anlage sorgen. Das Sicherheits-
lichtgittersystem Allen-Bradley 
GuardShield 450L von Rockwell 
Automation ist eine flexible, kos-
tengünstige Lösung, die neben 
der Sicherheit auch die Produk-
tivität erhöht. Dies geschieht 
mithilfe einer innovativen Trans-
ceiver-Technologie.

„Anwender werden erhebliche 
Vorteile während des gesamten 
Lebenszyklus des neuen Licht-
gittersystems erfahren, insbeson-
dere bei der Installation und beim 
Betrieb“, verspricht Manfred 
Stein, Global Product Manager 
für Sicherheitslichtgitter bei 
Rockwell Automation.

Das integrierte Laser-Ausrich-
tungssystem (ILAS) der neuen 
GuardShield-450L-E-Serie ver-
kürzt die Installationszeit durch 
mehrere sichtbarer Laserpunkte. 
Durch ein einfaches Berühren des 
ILAS-Symbols auf der Frontschei-
be kann das Lichtgitter optimal 
ausgerichtet werden. Zusätzlich 
lässt sich das GuardShield-450L-
E-System aufgrund seines kom-
pakten Aufbaus und des über die 
ganze Länge reichenden Schutz-
felds einfach in Anwendungen für 
den Hand- und Fingerschutz in-
tegrieren, wobei Schutzfeldlängen 
in Vielfachen von 150 mm von 
150 mm bis 1 950 mm möglich sind.

Um die Flexibilität zu erhöhen, 
können bei der Inbetriebnahme 

erweiterte Funktionen und Leis-
tungsmerkmale genutzt werden, 
z. B. Kaskadierung, integriertes 
Muting und Blanking, die aber 
gleichzeitig das Höchstmaß an 
Sicherheit erhalten.

Die umfangreichen Muting- 
und Blanking-Funktionen des 
GuardShield-450L-E-Lichtgitters 
lassen sich einfach über DIP-
Schalter an den jeweiligen Plug-
in-Modulen einstellen. Geläufige 

Muting-Einstellungen, z. B. 4 oder 
2 Sensoren mit L- und T-Konfi-
guration und Überbrückungs-
funktion, lassen sich ebenso aus-
wählen wie reduzierte Auflösung 
oder Teach-in-Blanking (fixiert). 
Für eine mehrseitige Absicherung 
kann ferner ein Kaskadierungs-
Plug-in zur Reihenschaltung meh-
rerer GuardShield-450L-Sicher-
heitslichtgittersysteme installiert 
werden.

Alle diese Sonderfunktionen, 
kombiniert mit der hohen Flexi-
bilität des GuardShield-450L-
Transceiver-Designs, tragen dazu 
bei, die logistische Planung zu 
vereinfachen und die für die ge-
samte Bandbreite von Anwendun-
gen erforderlichen Lagerbestän-
de zu minimieren.
www.rockwellautomation.com

Erweitertes Lichtgittersystem 

von Rockwell Automation er-

höht Flexibilität und Sicherheit.

 Bild: Rockwell Automation

Reiheneinbaugeräte  
bieten mehr Schutz
Neue Multi-9-Generation für den OEM-Markt 
von Schneider Electric 
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RATINGEN (SM). Schneider Elec-
tric bringt eine neue Generation 
seiner bewährten Multistandard-
Reiheneinbaugeräte Multi 9 auf 
den Markt. Die weltweit erhältliche 
Produktreihe für Maschinenher-
steller (OEMs), Energieversorger 
und Systemintegratoren erfüllt die 
wichtigsten internationalen Nor-
men für Industrieanwendungen 
(UL 489, UL 1077, IEC, CCC oder 
CSA) und bietet Schutz vor elekt-
rischen Fehlern wie Kurzschluss, 
Überlast und Fehlerstrom. Ergänzt 
wird diese Multistandardreihe 
durch Leitungsschutzschalter mit 
Ringkabelanschlüssen (C60BPR) 
und für Gleichstromanwendungen 
(C60H-DC). Die Multi 9-Reihe 
kommt vor allem in Bereichen der 
kritischen Versorgung, USV, Re-
chenzentren, Heizung, Klima, Lüf-
tung, in der Pumpen- und Verpa-
ckungsindustrie, Aufzugstechnik 
und im industriellen Steuerungs-
bau zum Einsatz.

Gegenüber der Vorgängerserie 
zeichnen sich die Leitungsschutz-
schalter durch ein höheres Leis-
tungsvermögen aus: So deckt bei-
spielsweise die Ausführung in UL 
489 den Bereich bis 63 A für 240 V 
und den Bereich bis 35 A ebenfalls 
für 240 V aber auch für 480Y/277 V 
mit nur einem Produkt ab. Außer-
dem punktet die komplette UL489-
Baureihe durch ihre um bis zu 30 
Prozent reduzierte Baugröße: Die 
neuen Geräte haben nur noch eine 
Höhe von 103 mm im Vergleich zu 
141 bzw. 107 mm bei der Vorgänger-
version, was den Einbau auf der 

Einfacher Einbau und geringer 

Platzbedarf durch neue Baugrößen 

verspricht Schneider Electric für 

die neue Multi-9-Generation.

 Bild: Schneider Electric

Hutschiene im Schaltschrank ver-
einfacht und den Platzbedarf ins-
gesamt verringert.

Mit dem umfangreichen und an 
allen Geräten installierbaren Zu-
behör, wie Hilfskontakten, Auslö-
sespulen, Drehantrieben, Kamm-
schienen und Verriegelungsele-
menten, lassen sich die Schalter 
leicht an jede Konfiguration an-
passen. Die neue Multi-9-Baureihe 
ist seit Jahresbeginn weltweit un-
ter einheitlichen und selbsterklä-
renden Artikelnummern verfügbar 
und erleichtert so im Servicefall 
oder bei Erweiterungen den Be-
stellvorgang wie auch die Lager-
haltung erheblich. Die Leitungs-
schutzschalter sind Green-Premi-
um-zertifiziert und erfüllen die 
Umweltstandards.
www.schneider-electric.de

peraturen von 130 °C bis 140 °C 
getrocknet. Das kann nur ein 
Profi leisten.“ 

Auch reflektierende, antistati-
sche und flammenhemmende 
Eigenschaften der PSA können 
durch falsche Pflege eingeschränkt 
werden. So reduzieren verbleiben-
de Verschmutzungen die Sichtbar-
keit  bei Warnschutzkleidung 
deutlich. Antistatische Arbeits-
kleidung verliert durch haushalts-
übliche Waschmittel und Weich-
spüler allmählich ihre Ableitfä-
higkeit. Dazu Silvia Mertens: 
„Waschen in der Haushaltswasch-
maschine, Trocknen auf der Leine 
oder gar Bügeln sind keine geeig-
neten Aufbereitungen für Schutz-
kleidung. Verschmutzungen kön-
nen auf diesem Weg nicht ange-
messen entfernt werden.“ Bei 
Arbeitskleidung mit Schutz gegen 
Regen nach EN 343 verursacht das 
geringe Volumen der Haushalts-
waschmaschine darüber hinaus 
Beschädigungen der einseitig 
durchlässigen Membran in den 
Kleidungsstücken. 

Ist die Kleidung aus dem Job 
mit Lösungsmitteln, Farben, La-
cken, Öl, Teer oder Chemikalien 
verunreinigt, kann sie außerdem 

Nur Profis reinigen Arbeitskleidung richtig
Warum zu Hause waschen die Schutzfunktion von Arbeitsschutzkleidung beeinträchtigen kann

private Wäschestücke kontami-
nieren. Vor diesem Hintergrund 
sollte Arbeitskleidung ohnehin auf 
keinen Fall mit privat genutzten 
Textilien zusammen gewaschen 
werden. Oft reicht die Leistung 
einer Haushaltswaschmaschine 
zudem nicht aus, um hartnäckigen 
Industrieschmutz zu entfernen. 
Das können die großen Wasch-
straßen der Textildienstleister 
besser. 
www.mewa.de
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WIESBADEN (SM). Warnschutz, 
Hitzeschutz, Flammschutz, Kälte- 
und Regenschutz sowie Schutz  
vor Chemikalien – moderne Ar-
beitskleidung leistet eine Menge. 
„Nur in der fachgerechten Pflege 
mit speziell abgestimmten Wasch-
verfahren, wie sie Textil-Service-
Unternehmen anbieten, bleiben 
diese Schutzfunktionen erhalten“, 
sagt Silvia Mertens, Diplom-Inge-
nieurin für Bekleidungstechnik 
und Leitung Produktmanagement 
Vertrieb beim Textildienstleister 
MEWA. Unsachgemäße Pflege 
kann demnach sogar gefährlich 
werden. So muss beispielsweise 
Chemikalienschutzkleidung nach 
jeder Wäsche eine neue Impräg-
nierung erhalten – und zwar nicht 
irgendeine. Silvia Mertens erklärt: 
„Ein extrem dünner Fluorcarbon-
Film auf dem Gewebe sorgt für 
den gewünschten flüssigkeitsab-
weisenden Effekt. Der kann aber 
beim Tragen durch mechanische 
Einflüsse beschädigt werden. Für 
eine wirksame Nachrüstung wer-
den im letzten Spülgang spezielle 
chemische Produkte hinzugege-
ben und anschließend mit Tem-

Störlichtbogenschutz, Hitzeschutz,  Flammschutz sowie  

Schutz  vor Chemikalien – moderne Arbeitskleidung leistet 

eine Menge.  Bild: Mewa

Auf einen Blick
Wie wird Schutzkleidung ge-

waschen, sodass deren 

Schutzfunktion in vollem Um-

fang erhalten bleibt? Arbeitge-

bern und Betriebsleitern ist oft 

nicht bewusst, dass auch die 

Pflege der Persönlichen 

Schutz ausrüstung (PSA) in ih-

re Sorgfaltspflicht fällt. Dabei 

sind zahlreiche Faktoren und 

Auflagen zu berücksichtigen. 

Wer auf der sicheren Seite 

sein will, übergibt diese kom-

plexe Aufgabe einem Profi.
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Verpackungslösungen wieder verwenden
Chep ermöglicht effektive Logistikprozesse in der Automobilindustrie

Zahlreiche OEM und Tier-1-Marken bauen auf 

die wiederverwendbaren, faltbaren Behälter, 

Einsätze und Speziallösungen von CHEP Au-

tomotive nach dem Wirtschaftsmodell ‚Share 

and Reuse‘, die speziell entwickelt wurden, 

um Fahrzeug- und Industrieteile in großen 

Mengen sicher zu bewegen.  Bild: CHEP

Pumpen und Filter. Passende De-
ckel erlauben es, diese Verpa-
ckungselemente platzsparend auf 
einer Chep Palette gestapelt als 
Ladeeinheit zu befördern. 

Die faltbaren Großbehälter 
(FLCs) von Chep bieten hohen 
Produktschutz und Ladungsstabi-
lität, um nicht nur mehrere ver-
packte, kleinere Bauteile, sondern 
auch größere Produkte sicher zu 
befördern. Typische Anwendungen 
sind der Transport von Katalysa-
toren, Kühlergrills, Getriebe, 
Motorteilen und Batterien in gro-
ßen Volumina. Bei Nichtgebrauch 
lassen sich die Großbehälter, die 
sich durch ihr hohes Nutzvolumen 
bei gleichzeitig geringem Gewicht 
auszeichnen, einfach einklappen, 
um wertvollen Lagerraum zu spa-

ren. Im Vergleich zu herkömmli-
chen Lösungen ermöglichen sie 
eine bis zu 25 Prozent höhere Voll- 
und Leergutauslastung. Sie erüb-
rigen Einwegverpackungen, die in 
der Regel nicht nur schwerer, son-
dern auch aufwendig und teuer zu 
entsorgen sind. Einmal am Zielort 
angekommen, lassen sich die Be-
hälter mit nur wenigen Handgrif-
fen schnell entladen. 

Für den Transport von Fahrzeug-
teilen über Kontinente hinweg 
bietet Chep seine für Seefracht-
container optimierten Isobins und 
Icoqubes. Wie auch die Großbe-
hälter sind diese klappbar und 
können einfach befüllt und entleert 
werden. Bei ihrer Entwicklung war 
die maximale Raumauslastung 
maßgeblich, damit mehr Produkte 
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KÖLN (SM). Pünktlich und sicher 
in der richtigen Menge am richti-
gen Ort – in der Automobilindus-
trie ist es wichtig, Produkte wie 
Katalysatoren, Motorteile und 
Batterien in großen Mengen nach-
haltig und effizient zu bewegen. 
Durch die gemeinsame Nutzung 
und Wiederverwendung der La-
dungsträger und des modularen 
Behältersystems von CHEP können 
Zulieferer und Autohersteller Kos-
ten, Risiken, Lagerbedarf und Ver-
waltungsaufwand senken. Entspre-
chend dem Pooling-Prinzip wird 
nur für diejenigen Behälter bezahlt, 
die auch tatsächlich zum Einsatz 
kommen. Rückführung, Reinigung, 
Instandhaltung und Recycling or-
ganisiert der Lieferkettenexperte 
selbst. Diese Schritte liegen damit 
nicht im Risikobereich der Auto-
mobilindustrie. Dies reduziert 
nicht nur den administrativen 
Aufwand, sondern gleichzeitig 
auch die Umweltbelastung. 

Die wiederverwendbaren, falt-
baren und robusten Transport-
plattformen und -behälter mit 
diversen Einsätzen und Zubehör 
sind speziell zur Optimierung der 
Lieferkette in der Automobilindu-
strie konzipiert. Ineinander stapel-
bar benötigen sie wenig Platz und 
sorgen so insgesamt für eine deut-
lich bessere Auslastung des Lade-
raums von Lkw So bilden Kleinla-
dungsträger (KLT-Behälter) die 
Lösung für die raumsparende und 
sichere Verpackung kleinerer Bau-
teile wie Turbolader, Schrauben, 
Stopfen, Bremsscheiben, Rohre, 

in weniger Seecontainern ihre Rei-
se antreten. 

Manche Hersteller in der Auto-
mobilindustrie sind der Meinung, 
dass ihre Lieferkette einige Inef-
fizienzen hat, aber wo genau liegen 
diese? Die Ursache zu identifizie-
ren und den richtigen Mix von 
Lösungen zu finden, ist eine der 
besten Möglichkeiten, um Kosten 
innerhalb der Automobil-Liefer-
kette zu sparen. Bevor Chep seinen 
Kunden hilft, Waren effizienter 
von A nach B zu transportieren, 
will der Lieferkettenspezialist den 
Kunden von A bis Z kennen. Nach 
einem umfassenden Verständnis 
der Kosten- und Effizienzziele des 
Kunden findet Chep die richtige 
Verpackungslösung. 
www.chep.com

Trailer einfach, schnell und fehlerfrei  
an das richtige Fahrzeug koppeln 
Eine Neuentwicklung von Couplink sorgt für eine intelligente und smarte Trailererkennung

Trailer einfach, schnell und fehlerfrei an das richtige Fahr-

zeug koppeln – die Telematik-App Smartlink-Trailer macht’s 

möglich. Bild: Couplink

Logistiker sie außerdem mit seinen 
vorhandenen Systemen in Kombi-
nation verwenden, ist das prob-
lemlos über die vorbereiteten 
Schnittstellen der Telematik-Lö-
sung möglich. Zudem können auch 
Fahrzeuge von Subunternehmen 
angebunden werden. Dabei muss 
die App nur bei Nutzung bezahlt 
werden – die Abrechnung erfolgt 
taggenau.

 „Je nach Anforderung des Kun-
den wählt er zwischen den drei 
Funktionen Smartletter, Smartla-
bel oder Smartsensor“, so Tonne 
über die individuellen Gestaltungs-
möglichkeiten des Telematik-Tools. 
Mit Smartletter und Smartlabel 
kann der Fahrer direkt mit der 
Identifikation der Trailer starten, 
da keine zusätzlichen technischen 
Vorbereitungen oder Investitionen 
nötig sind. 

Er prüft mit seinem Smartphone 
oder Tablet die bereits vorhandene 
Kennzeichnung des Trailers und 
erfährt so zuverlässig und schnell, 
ob es sich um die richtige Ware 
handelt: Mit Smartletter werden 
Anhänger über ein Foto ihrer je-
weiligen Trailer- oder Fahrzeug-
nummer identifiziert; mit Smartla-
bel werden vorhandene Barcodes 
oder QR-Codes gescannt und aus-
gelesen. Handelt es sich um den 
falschen Trailer zum Auftrag, erhält 

der Fahrer eine Warnmeldung und 
kann den Vorgang rechtzeitig ab-
brechen.

Mit dieser OCR-Erkennung per 
mobilem Endgerät können auch 
unbekannte Anhänger klassifiziert 
und direkt in die Trailerverwaltung 
integriert werden. Ihren Standort 
kann der Disponent in der Zent-
rale jederzeit über ein Webportal 
verfolgen.

Sind an den Trailern innovative 
Couplink-Sensoren befestigt, kön-
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ALDENHOVEN (SM). Die richtige 
Ware an den richtigen Kunden 
auszuliefern, stellte Speditionen 
und Logistikunternehmen schon 
immer vor eine durchaus komple-
xe Aufgabe. Bisher gab es dafür 
Lösungen, bei denen sowohl im 
Fahrzeug als auch im Trailer bei-
spielsweise feste Hardware auf-
wendig verbaut werden musste. 
Und doch passierte es in Eile 
schnell, dass ein Fahrer aus Verse-
hen den falschen Trailer an seinen 
Lkw koppelte. Besonders ärgerlich, 
wenn dieser Fehler erst beim Kun-
den auffällt und dadurch unnötige 
Mehrkosten entstehen. „Mit un-
serer neuartigen App ‚Smartlink-
Trailer‘ gibt es nun ein intelligentes 
System, das bereits vor Fahrten-
beginn erkennt, welcher Lkw mit 
welchem Trailer gekoppelt ist“, 
erklärt Jens Uwe Tonne, Vorstand 
des Telematik-Anbieters Couplink.

Smartlink-Trailer ist eine eigen-
ständige App, die man wie gewohnt 
über den App-Store runterlädt. 
Und schon kann die einfache und 
fehlerfreie Trailererkennung in-
klusive Ortung starten. Hinzu 
kommt: Die App funktioniert hard-
wareunabhängig, sodass Fahrer 
ihre vorhandenen mobilen Endge-
räte verwenden können. Will der 

nen sie ebenfalls per Smartphone 
verwaltet sowie falsch angekop-
pelte Anhänger identifiziert wer-
den. Die kleinen Bauteile halten 
bis zu sieben Jahre. 

Zusätzlich ermöglicht Smartlink-
Trailer in der Variante Smartsen-
sor, dass die Disposition jederzeit 
die Trailerposition verfolgen sowie 
die eigentliche Lieferung über wei-
tere Sensordaten während des 
Transports kontrollieren kann. 
www.couplink.de

Auf einen Blick
Millionen Teile verlassen täglich die Zu-

lieferindustrie, um in Autos verbaut zu 

werden. Die wiederverwendbaren Ver-

packungslösungen von Chep Automo-

tive and Industrial Solutions ermögli-

chen effektive Logistikprozesse und 

bestmöglichen Produktschutz. Zugleich 

verbessern Unternehmen damit ihre 

Nachhaltigkeitsbilanz.

Betriebssichere
Energieeinsparung
Wärme- und Kälte-
Rückgewinnungstechnik 
für Ihre Lüftungsanlagen

SEW® GmbH  |  47906 Kempen 
www.sew-kempen.de
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11. - 15.3.2019
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Wir optimieren  
Materialflüsse -
Wir bewegen  
Zukunft.
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CXT® NEO und TRUCONNECT®  
erhöhen Wirtschaftlichkeit und Komfort  
im Lasten-Handling:

Auf Hochleistung jahrzehnte lang vertrauen.
Ergonomische Bedienbarkeit, präzise Lasten-Positionierung 
und stufenlose Steuerung aller Antriebe des Krans erhöhen 

schützt noch besser vor Verschleiß und Belastung.

So erkennen Sie Optimierungspotenzial oder Wartungsbe-
®

jederzeit für Sie abrufbar.

Hebt die Standards  
und setzt  
neue Maßstäbe

20. - 21. 2. 2019 |  
Besuchen Sie uns in Halle 4 | Stand A 12-4a

Multitalent für die Intralogistik
Still bringt einzigartigen Multifunktionsschlepper mit Hubfunktion 
auf den Markt
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HAMBURG (SM). Schleppen, Sta-
peln und Umsetzen – diese Arbei-
ten innerhalb von Produktion und 
Logistik können ab sofort mit nur 
einem Gerät ausgeführt werden: 
dem neuen Multifunktionsschlep-
per Still LTX-FF 05/10. Dabei zieht 
er im Routenzugbetrieb und sons-
tigen Schleppereinsätzen mühelos 
Anhängelasten bis 5 000 kg und 
hebt mit seinen klappbaren Ga-
beln Lasten bis 1 000 kg auf eine 
Höhe von bis zu 1 750 mm – und 
das bei kompaktesten Außenma-
ßen. Mit dem LTX-FF beweist der 
Intralogistik-Anbieter erneut, dass 
Still-Produkte immer einen maxi-
malen Kundennutzen bieten.

Mit nur 800 mm Fahrzeugbrei-
te und einem sehr geringen Wen-
deradius von unter 1,5 m ist ein 
präzises Arbeiten auch in schmals-
ten Gängen möglich. Dank eines 
patentierten Mechanismus lassen 
sich die freitragenden Gabeln per 
Knopfdruck schnell und sicher 
ein- und ausklappen, während die 
integrierte Gabelneigung dafür 
sorgt, dass die Ladung stets sicher 
an der Position bleibt. Die einfache 
Bedienung hilft, Zeitverluste zu 
vermeiden und dadurch eine hö-
here Umschlagsleistung zu erzie-
len. Beim Schleppen erreicht der 
LTX-FF eine Geschwindigkeit von 
13 km/h und für eine maximale 
Verfügbarkeit im Mehrschichtein-
satz ist das Fahrzeug optional mit 
Lithium-Ionen-Technologie er-
hältlich.

Mit dem LTX-FF bietet Still ein 
universelles Gerät für die immer 
flexibler werdende Welt der Int-
ralogistik. Es deckt, als weltweit 
einziges Seriengerät seiner Art, 
die beiden Kernanforderungen der 
modernen Produktionsversorgung 

ab: Schleppen und Stapeln. „Dank 
der vielfältigen Möglichkeiten 
lässt sich der LTX-FF nahtlos in 
moderne Produktionskonzepte 
integrieren. Dabei überzeugt er 
mit einer starken Performance. 
Betreibern eröffnen sich mit dem 
Multifunktionsschlepper neue 
Wege für ihre effiziente Ressour-
cen- und Geräteplanung, sodass 
sie gleichzeitig Anschaffungs- und 
Betriebskosten reduzieren“, er-
klärt Florian Meyke, Produktma-
nager Lagertechnik Klasse III bei 
der Still GmbH.

Neben den Kernanforderungen 
bietet das Still EasyDrive Lenkrad 
höchste Ergonomie und einfachs-
te Bedienung aller Funktionen und 
Fahrprogramme ohne Umgreifen. 

Die Gabeln des Still  

LTX-FF lassen sich per 

Knopfdruck ausklappen 

und verwandeln den 

Schlepper in Sekunden-

schnelle in einen  

Stapler. Bild: Still

Der niedrige Fahrzeugeinstieg und 
der gefederte und gedämpfte 
Fahrerstandplatz mit Klappsitz 
ermöglichen ein bequemes Stehen 
oder Sitzen. Das optionale LED-
Tagfahrlicht und die Komponenten 
Safety Light und Safety Light 4Plus 
sorgen für eine sichere Wahrneh-
mung des Fahrzeuges. Die lenk-
winkelabhängige Geschwindig-
keitsregelung Curve Speed Control 
erhöht die Sicherheit bei Kurven-
fahrten. Zur effizienten Gerätepla-
nung bietet Still mit neXXt fleet 
weitere zahlreiche Funktionen aus 
dem Flottenmanagement – von der 
Zugangskontrolle bis hin zu detail-
lierten Einsatz-und Betriebskos-
tenauswertungen. 
www.still.de
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BIELEFELD (SM). Ein Kompakt-
Hubtisch der Firma Flexlift wird 
bei der BASF Shanghai an einer 
Produktionsanlage für Fahrzeug-
lacke eingesetzt: Hier werden Sä-
cke mit Rohstoffen auf Palette 
liegend angeliefert. Ein Stapler 
setzt die Palette auf den Hubtisch. 
Der Tisch wird jeweils soweit hoch-
gefahren, dass sich die obere Lage 
der Säcke auf Höhe der Sackschüt-
te befindet. Somit kann der Mit-
arbeiter in ergonomisch günstiger 
Position die einzelnen Säcke neh-
men und in die Schütte entleeren.

In diesem Produktionsbereich 
können gelegentlich explosionsge-
fährliche Atmosphären entstehen, 
sowohl durch Gas als auch durch 
Staub. Daher musste dieser Hub-
tisch in explosionsgeschützter 
Ausführung Kategorie 2 für Zone 1 
und 21 gefertigt werden.

Die von der Flexlift Konstrukti-
on durchgeführte Zündgefahren-
bewertung musste deshalb nicht 
nur den störungsfreien Betrieb, 
sondern auch zu erwartende Stö-
rungen des Hubtisches berück-

Hubtisch ist konform 
nach ATEX ausgelegt 
BASF Shanghai setzt einen kompakten  
Hubtisch von Flexlift ein

sichtigen. Zur ATEX-konformen 
Auslegung wurden der TÜV Nord 
sowie ein weiterer unabhängiger 
Sachverständiger hinzugezogen. 
Alle Komponenten und Bauteile 
wurden dann in der entsprechen-
den Ausführung ausgewählt bzw. 
ausgeführt.

Hierzu gehören unter anderem 
EX-geschützte elektrische Bautei-
le wie Motor, Ventile, Endschalter, 
die Steuerung im druckgekapselten 
Gehäuse, aber auch mechanische 
Komponenten nach ATEX wie Hy-
draulikschläuche, Faltenbalg, La-
gerungen bis hin zur elektrisch 
leitfähigen Lackierung.

Die Beschaffung geeigneter 
Komponenten war nicht immer 
einfach, denn aufgrund seiner Ver-
wendung in der Lackproduktion 
musste der Hubtisch zusätzlich, 
bezogen auf die Oberfläche, LABS-
frei (frei von lackbenetzungsstö-
renden Substanzen) sein. Auch 
dank der Unterstützung durch den 
Kunden BASF konnte Flexlift je-
doch Hersteller finden, welche die 
Komponenten in der benötigten 
Spezifikation herstellen.
www.flexlift.de

Batteriestatus 
in Echtzeit
PRODUKTION NR. 02, 2019

CH-ZUG (SM). Das intelligente 
Batterie-Dashboard Truck iQTM 
von Enersys optimiert die Verwal-
tung von Fahrzeugflotten mit 
Motive-Power-Batterien, da jeder 
Fahrzeugführer den Zustand der 
Batterie und die zugehörigen Pa-
rameter in Echtzeit von seinem 
Fahrersitz aus leicht ablesen und 
verstehen kann. So können die 
Fahrzeugführer sofort reagieren, 
um die Leistung zu optimieren 
und gegebenenfalls Schäden zu 
vermeiden. Die Batteriedaten wer-
den von drahtlosen Sensoren an 
der Fahrzeugbatterie gemessen 
und von dem kompakten Batte-
riecontroller Wi-iQ3, der an der 
Batteriehalterung montiert ist, 
erfasst. Der Batteriecontroller Wi-
iQ leitet diese Informationen über 
Bluetooth Low Energy (BLE) an 
das intelligente Batterie-Dash-
board Truck iQTM weiter. Dieser 
Übertragungskanal wird beim 
Einschalten schnell und automa-
tisch aufgebaut. Besonders wich-
tig ist dies bei Batteriewechseln, 
die ohne Zeitverlust durchgeführt 
werden können.  
powermanagement.enersys.com

Der hier gezeigte 

Flexlift Kompakt-

Hubtisch wird bei 

der BASF Shanghai 

an einer Produk- 

tionsanlage für 

Fahrzeuglacke ein-

gesetzt. Bild: Flexlift
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ASCHAFFENBURG (SM). „Wir ha-
ben den Anspruch, unsere Geräte 
möglichst genau an den Prozessen 
unserer Kunden auszurichten. Die 
aber ändern sich“, erklärt Toufik 
Oussou, Produktmanager Ware-
house Trucks bei Linde Material 
Handling. Deshalb wurde das Pro-
duktprogramm der Nieder- und 
Hochhubwagen in den vergange-
nen anderthalb Jahren sukzessive 
erneuert und erweitert. Die dritte 
und letzte Stufe bilden jetzt Fah-
rersitzhubwagen im Traglastbe-
reich von 1,2 bis 2,5 Tonnen.

Die punkten mit einem beson-
ders großzügig dimensionierten 
Chassis, das dem Bediener dank 
einer Breite von 970 Millimetern 
ein hohes Maß an Bewegungsfrei-
heit gewährt. Hinzu kommt ein 
komfortabler (auf Wunsch auch 
mit Sitzheizung und Kopfstütze 
erhältlicher) Fahrersitz, der vor-
zeitigem Ermüden vorbeugt. Die 
feinfühlige TipControl sorgt für 
schnelles und präzises Lasthand-
ling: Der Fahrer steuert sämtliche 
Gabel- und Mastfunktionen per 
Daumen und Zeigefinger; selbst 
mit Arbeitshandschuhen lassen 
sich die Bewegungen exakt aus-
führen. Konzipiert wurden die 
Lagertechnikgeräte insbesondere 
für den Einsatz in weitläufigen 
Logistik- und Produktionsberei-
chen. 

In Sachen Performance über-
zeugen die neuen Niederhubwagen 
T20/25 RW, Doppelstockbelader 
D12 RW und Hochhubwagen 
L14/16 RW (R = Fahrersitz, W = 
wide/breite Ausführung) durch 
die Möglichkeit, die Gabel schon 
während der Fahrt anzuheben 
oder abzusenken und damit den 

Hubwagen bietet neue Funktionen 
für mehr Leistung

Mit neuen Fahrersitzhubwagen bietet Linde Material Handling umfangreichstes Angebot an 
Nieder- und Hochhubwagen am Markt 

Aus- bzw. Einlagerungsvorgang zu 
beschleunigen. 

Hinzu kommen die hohe Sitz-
position des Fahrers und der Blick 
durch sichtoptimierte Hubmast-
profile. Sie erlauben eine hervor-
ragende Sicht auf Fahrweg und 
Last und sorgen für größtmögliche 
Sicherheit. Überall dort, wo schwe-
re und häufig wechselnde Lasten 
bewegt werden, empfiehlt sich das 

Linde Load Management. Das 
Assistenzsystem zeigt dem Bedie-
ner auf einem farbigen Display 
die wichtigsten Traglastdaten an. 
Somit weiß er stets, welches Ge-
wicht sich aktuell auf den Lastar-
men befindet und bis zu welcher 
Hubhöhe er die Last ohne Risiko 
anheben darf. 

Ihre Antriebsenergie beziehen 
die Sitzhubwagen wahlweise aus 

den bewährten Blei-Säure-Batte-
rien oder dem von Kunden immer 
häufiger nachgefragten Paket aus 
Lithium-Ionen-Batterie und de-
zentralem Ladegerät für schnelles 
Zwischenladen. Für alle Geräte 
verfügbar ist zudem das Flotten-
management connect. Das modu-
lare Datensystem regelt den Zu-
gang zum Fahrzeug, zeichnet Er-
schütterungen auf und analysiert 
die Fahrzeugnutzung, um anschlie-
ßend Einsatzoptimierungen ab-
zuleiten.

Je nach Einsatzzweck punkten 
die Hubwagen mit weiteren spe-
ziellen Features. Die Doppelstock-
belader Linde D12 RW mit 1,2 
Tonnen Tragfähigkeit haben bei-
spielsweise das Linde Speed Ma-
nagement an Bord. Das Assistenz-
system errechnet beim Transport 
von zwei Paletten in Abhängigkeit 
der Last auf dem Hauptlift die 
maximale Geschwindigkeit, bis zu 
der ein sicheres Arbeiten gewähr-
leistet ist. Auf diese Weise lassen 
sich Umschlagleistung und Sicher-
heit steigern. 

Weitere Besonderheiten sind  
die große Zahl an unterschiedli-
chen Mastausführungen mit bis 
zu 6,2 Meter Hubhöhe und eine 
Schnell hubfunktion, um die Hub-
geschwindigkeit bei Bedarf um bis 
zu 33 Prozent zu steigern. Wie im 
Fall des Doppelstockbeladers steht 
auch bei den Hochhubwagen Lin-
de L14 RW und L16 RW mit 1,4 
und 1,6 Tonnen Tragfähigkeit der 
vielfach bewährte Linde BlueSpot 
zur Verfügung; für Einsätze in 
schlecht beleuchteten Arbeitsum-
gebungen lassen sich die Nieder-
hubwagen T20 RW und T25 RW 
zusätzlich mit lichtstarken Front-
scheinwerfern ausrüsten.
www.linde-mh.de

Mit den neuen Fahrersitzhubwagen von Linde Material Handling im Traglast-

bereich von 1,2 bis 2,5 Tonnen lassen sich Waren noch komfortabler und pro-

duktiver bewegen. Dafür sorgen der sehr geräumige Arbeitsplatz sowie zu-

sätzliche Ausstattungsoptionen. Bild: Linde Material Handling 
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GESCHER-HOCHMOOR (SM). Der 
Hochleistungs-Lagen-Palettierer 
HLP 6000 ermöglicht höchste 
Leistung auf engstem Raum. Mit 
einer Stellfläche von gerade ein-
mal vier Quadratmetern (Greifer 
und Säule) lässt sich das System 
in nahezu jedes Produktionsum-
feld integrieren. Bei einem Lagen-
gewicht von bis zu 200 Kilogramm 
bietet der HLP zudem eine Palet-
tierleistung von bis zu zehn Lagen 
pro Minute. Die Folge: Anwender 
profitieren von reibungslosen 
Prozessen in Produktion und Lo-
gistik. Zudem können sie durch 
die verbesserten Abläufe ihren 
Output steigern. 

Darüber hinaus ist das System 
individualisierbar, da es sich auf 
jedes Produkt einstellen lässt und 
somit ein nahezu unbegrenztes 
Produktspektrum unterstützt. So 
lassen sich selbst bei großer Pro-
duktvielfalt auf Kundenseite und 

Lagen-Palettierer arbeitet besonders platzsparend
Produktinnovation der Trapo AG soll neue Maßstäbe beim raumsparenden Palettieren setzen

unterschiedlichen Formaten unter 
Höchstleistung perfekte, saubere 
Lagen und Stapel bilden. Bei die-
sem erheblichen Vorteil spielt der 
HLP 6000 sein Alleinstellungs-
merkmal aus: absolute Flexibilität. 
Denn bislang war hoher Ände-
rungsaufwand erforderlich, um 

komplexe Lagenbilder umzuset-
zen. Der HLP 6000 legt hingegen 
perfekt ab und realisiert so belie-
bige Lagenbilder unterschiedlicher 
Formate.

Speziell für die vielseitigen An-
forderungen der Anwender kon-
zipiert, ist der HLP 6000 neben 

der Basisversion in zwei weiteren 
Bauweisen erhältlich: Als Varian-
te mit y-Achse bedient das Hoch-
leistungssystem mehrere Palet-
tierplätze und kann sowohl mit 
hohem als auch mit niedrigem 
Einlauf agieren. Zudem ist er als 
Variante mit Drehmodul oder 

Verfahr achse sowie mit einer 
Kombination aus beidem erhält-
lich. Bei dieser Bauweise agiert 
der HLP 6000 auf einer vorgege-
benen Länge, wobei die drehbare 
Variante in einem Radius von 180° 
arbeitet.
www.trapo.de

Der Lagen-Palettierer HLP 6000 von Trapo: Mit Highspeed sortenrein Lagen bilden. Bild: Trapo
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Display lässt 
sich gut ablesen 
PRODUKTION NR. 02, 2019

KÖLN (SM). Um ein 27"-Industrie-
TFT mit Ganzglasfront ist die 
Produktpalette von Reikotronic 
erweitert worden. In einem mo-
dernen und ansprechendem Me-
tallgehäuse fallen vor allem die 
abgerundeten Kanten auf. Die 
Gehäusefront ist mit einem ganz-
flächigem Schutzglas versehen. 
Ein Passpartout schließt die Be-
randung ab. Das Display verfügt 
über 1 920 x 1 080 Bildpunkte. Der 
10-Punkte-PCAP-Touch kann mit 
10 Fingern einfach bedient wer-
den. 178° horizontal als auch ver-
tikal ist der Bereich ablesbar.
www.flachdisplay.de
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KARLSRUHE (SM). I4_Plug & 
Work von Connyun erlaubt, be-
stehende OPC UA-Informations-
modelle vollumfänglich zu nutzen 
und damit von existierenden Ge-
rätebeschreibungen zu profitie-
ren. Ein entscheidender Schritt 
mit enormen Vorteilen: Statt die 
Konnektivität für einzelne Geräte 
immer wieder von Neuem zu kon-
figurieren, gelingt dies per I4_
Plug & Work mit nur wenigen 
Klicks ganz automatisch. Das 
erspart Zeit und vermeidet Fehler, 
die bei manueller Konfiguration 
häufig auftreten. Die intelligente 
Lösung vergleicht hierfür die 
Merkmale des neuen Geräts mit 
bereits angeschlossenen Anlagen 
und schlägt automatisch den pas-
senden Gerätetypen vor. So kön-
nen Geräte ohne Programmier-
aufwand in wenigen Minuten 
angeschlossen werden. Relevante, 
selektierte Daten sind sofort nach 
dem On-Boarding verfügbar.

Der I4_Station Optimizer von 
Connyun ist die derzeit einzige 
Standard-IIoT-Applikation. Pro-
duktionsmitarbeiter können ihre 
KPIs in Echtzeit überwachen, bei 
Problemen sofort reagieren und 
ausgefallene Maschinen oder Zel-
len schnell zurück in den Produk-

tionsablauf bringen. Die Anwen-
dung kombiniert den aktuellen 
Status einzelner Zellen, erstellt 
intelligente Vorhersagen, benach-
richtigt Mitarbeiter und ermög-
licht den Austausch von Erfah-
rungen und Problemlösungsstra-
tegien innerhalb des Unterneh-
mens. Gegenüber einer Individu-
allösung hat ein Standard-SaaS-
Produkt wie der I4_Station Opti-
mizer klare Vorteile: Er baut auf 
den Standards im Industrieumfeld 
auf und nutzt vordefinierte Ein-
stellungen und Visualisierungen. 
Zudem berücksichtigt er direkt 

Konnektivität mit  
wenigen Clicks erreichen
Mit der Industrie 4.0-Lösung von Connyun lassen sich  
Daten schnell nutzen und große Investitionen fallen weg

die Verbesserungswünsche der 
Anwender und stellt diese allen 
Nutzern mit jedem kostenlosen 
Update zur Verfügung. Die Wirt-
schaftlichkeit ist hoch: bezahlt 
wird monatlich, ausschließlich für 
angeschlossene Zellen.

Connyun arbeitet gemeinsam 
mit Brabbler daran, die Störungs-
behebung in der Fertigung mit 
dem I4_Messenger zu beschleu-
nigen. Diese intelligente Messen-

ger-Lösung benachrichtigt auto-
matisiert und in Echtzeit den 
zuständigen Mitarbeiter, auch 
dann, wenn kein direkter Sicht-
kontakt zum I4_Station Optimi-
zer besteht. Dieser nimmt den 
Auftrag aktiv an oder lehnt diesen 
bei Verhinderung ab, in dem Fall 
greift eine im System definierte 
Eskalationskette. Die Störungs-
meldung wird an den jeweils 
nächsten Verantwortlichen wei-
tergeleitet, bis einer sich des Pro-
blems annimmt. Die Zeit zwischen 
Auftreten und Lösung des Prob-
lems verkürzt sich erheblich, weil 

Probleme direkt an die richtigen 
Empfänger gesandt werden. Die-
se erfahren sehr detailliert, um 
welche Maschine oder Zelle es sich 
handelt, sodass die Störung ziel-
orientiert behoben werden kann. 
Die Datensicherheit ist natürlich 
abgedeckt: Der I4_Messenger er-
füllt alle aktuellen Auflagen und 
Vorschriften der DSGVO.

Maschinendaten gehören zu den 
wertvollsten Ressourcen eines 
Unternehmens – wenn sie genutzt 
werden. Aber nur wer weiß, welche 
Daten überhaupt wichtig sind, 
kann sie extrahieren, analysieren 
und verwerten. Das Connyun Da-
ta Science Team berät Unterneh-
men aktiv und zeigt auf, welche 
Chancen sich im Umgang mit 
Daten bieten. Im ersten Schritt 
geht es den Data Science Experten 
besonders darum, für Transparenz 
zu sorgen, bevor eine tiefergehen-
de Untersuchung und Auswertung 
durchgeführt werden kann. Data 
Science in der Fertigung kann hel-
fen, Produktionsprognosen zu 
verbessern, Ausfallzeiten von Ma-
schinen und Zellen zu reduzieren, 
die Wartung effizienter zu planen 
und nachgelagerte Prozesse wie 
die Logistik besser aufeinander 
abzustimmen.
www.connyun.com

Die I4_Suite lässt Industrie 4.0 Schritt für Schritt einfach, schnell und kos-

teneffizient Realität werden. Bild: Connyun

Maschinendaten gehören zu den wertvollsten Ressourcen 

eines Unternehmens – wenn sie genutzt werden
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LANGEN (SM). Datalogic, ein Un-
ternehmen im Bereich der au-
tomatischen Datenerfassung und 
der Prozessautomatisierung, 
bringt den neuen, robusten Mo-
bilcomputer Memor 10 auf den 
Markt. Der Mobilcomputer ge- 
hört zu den wenigen Geräten, die 
im Rahmen des ‚Android En- 
terprise Recommended‘-Pro-
gramms von Google empfohlen 
werden.

Der schmale und kompakt ge-
baute Memor 10 sieht aus wie ein 
Smartphone, bietet aber die Ro-
bustheit und Leistungsstärke, die 
professionelle Anwendungen er-
fordern. Ausgestattet mit neu ester 
2D-Code-Technologie erfasst er 
sowohl 1D- als auch 2D-Codes 
schnell und sicher. Mit seinem 
Android 8.1 (Oreo) Betriebssystem 
und Google Mobile Services (GMS) 
ist er dabei anwenderfreundlich 
konzipiert und beschleunigt Ar-
beitsprozesse sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich.

Um maximale Anwenderfreund-
lichkeit zu bieten hat Datalogic 
als erster Hersteller eine kabello-
se Ladetechnologie in seinen Mo-
bilcomputern und Handscannern 
integriert. Auch der Memor 10 
verfügt über diese aus dem Bereich 
der Konsumenten-Elektronik be-
kannte induktive Ladetechnolo-
gie. Für Anwender bietet die In-
novation große Vorteile – denn 
Ausfallzeiten aufgrund von ver-
schmutzten, verbogenen oder 
kaputten Batteriekontakten oder 
Pins entfallen. Die Aufladung von 
Akkus erfolgt schneller als bei 
herkömmlichen Ladesystemen, 
das heißt die Geräte können zwi-
schen Arbeitsschichten schnell 
und sicher aufgeladen werden, 
wodurch sich der Einsatz rund um 
die Uhr vereinfacht.

Der Memor 10 ist sowohl mit 
Wi-Fi als auch mit LTE ausgestat-
tet. Das heißt er unterstützt An-
wender auf der Verkaufsfläche bei 
Inventuren, Verkaufsförderungen, 
etc. genauso wie Transport- und 
Logistikunternehmen bei Paket- 
und Warenlieferungen als auch 
produzierende Unternehmen bei 

Mobilcomputer baut  
besonders schmal
Der Mobilcomputer Memor 10 von Datalogic 
wird von Google empfohlen

Der Memor 10 sieht aus wie ein 

Smartphone, bietet aber die Robust-

heit, die professionelle Anwendun-

gen erfordern.

Produktions- und Qualitätskont-
rollen.

Ein spezielles Modell mit einem 
Desinfektionsmittel-beständigem 
Gehäuse ermöglicht außerdem 
den Einsatz im Gesundheitswesen. 
Die Geräterückseite ist glatt, wo-
durch der Mobilcomputer einfach 
zu reinigen ist und Bakterienab-
lagerung vermieden wird.

Der Memor 10 gehört zu den 
wenigen robusten Geräten der 
Industrie, die im Rahmen des neu-
en ‚Android Enterprise Pro-
gramms‘ von Google empfohlen 
werden. Diese Initiative soll Un-
ternehmen unterstützen, die ein 
Android basierendes Gerät in ihre 
Geschäftsabläufe integrieren wol-
len. Für Google entspricht der 
Memor 10 den strengen Anforde-
rungen für robuste Geräte. Neben 
seiner robusten Konzeption und 
Leistungsstärke garantiert er re-
gelmäßige Sicherheitsupdates 
ebenso wie Versions-Upgrades.

„Google hat jetzt die Richtlinien 
für alle Gerätehersteller definiert, 
die vom Marktführer für Betriebs-
systeme empfohlen werden wol-
len“, erklärt Pietro Todescato, 
Group Technology Officer bei Da-
ta logic. „Auch wir denken, dass 
Un ternehmen in Bezug auf Quali-
tät und Funktionalität bei der Aus-
wahl eines robusten PDA’s keine 
Kompromisse eingehen sollten.“
www.datalogic.com
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SCHWERIN (SM). Profibus, De-
viceNet oder Modbus RTU: Feld-
busse mit seriellen Protokollen 
auf RS-485-Basis bilden seit Lan-
gem das ‚Rückgrat‘ der Automati-
sierungstechnik. Serielle Bussys-
teme sind zuverlässig, belastbar 
und flexibel, zudem gestaltet sich 
die Inbetriebnahme vergleichs-
weise übersichtlich, indem die 
Qualität der Kabelinstallation und 
der Signalqualität durch entspre-
chende Messungen leicht über-
prüft werden kann. Während se-
rielle Bussysteme auch in Zukunft 
eine wichtige Rolle spielen werden, 
setzen sich mit Blick auf Indust-
rie 4.0-Anwendungen aber immer 
häufiger Lösungen auf Basis von 
Industrial Ethernet durch, die bei 
der Inbetriebnahme ein gänzlich 
anderes Vorgehen erfordern. Der 
Fokus liegt weniger auf Kabelmes-

Serielle Feldbusse richtig  
in Betrieb nehmen
Aunex Network Support bietet anlagenspezifischen Service auf Basis 
von Industrial Ethernet

Der Profinet Analyzer von AIT Solutions und Profinet Praxiswissen bei Aunex sind eine gute Kombination für eine 

professionelle Netzwerkvalidierung. Bild: Aunex

rungen, um Schwachstellen auf 
der Protokoll-Ebene zu erkennen 
und abzustellen“, sagt Bernd Kre-
mer, Geschäftsführer der Aunex 
GmbH. „Jede Installation hat ihre 
Eigenheiten, und nur die prakti-
sche Arbeit an zahlreichen Pro-
jekten aus unterschiedlichsten 
Branchen führt am Ende zu dem 
Wissen, worauf im Detail geachtet 
werden muss.“ 

Kremer nennt ein Beispiel: „Die 
Aktualisierungsrate für die Profi-
net-Kommunikation wird bei au-
tomatischer Zuweisung in Engi-
neering Tools in der Regel unnötig 
hoch eingestellt. Oftmals erfordert 
die Anwendung dies nicht zwin-
gend. Eine Verringerung der Ak-
tualisierungsrate beispielsweise, 
kann dann die zyklische Netzwerk-
last je nach System deutlich redu-
zieren und für mehr Stabilität im 
Netzwerk sorgen.“ 
www.aunex.de
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CH-SACHSELN (SM). Die Epos4 
Positioniersteuerungen des An-
triebspezialisten Maxon Motor 
sind skalierbar und unterstützen 
durchgängig die gleichen Funkti-
onalitäten und Anschlussmöglich-
keiten. Durch die Modularität mit 
den verschiedenen Bauformen 
(Module, Compact oder gehauste 
Variante) ist eine optimale Ein-
bindung in unterschiedlichste 
Anwendungen jederzeit gewähr-
leistet. Die Controller bieten ein 
Höchstmaß an Dynamik, Regel-
güte und Leistungsdichte auf 
kleinstem Einbauraum. Und sie 
sind dank der automatischen 
Regler-Einstellung perfekt geeig-
net für die einfache Ansteuerung 
von bürstenlosen BLDC- und bürs-
tenbehafteten DC-Motoren.

Maxon erweitert nun seine 
Epos4 Produktreihe mit zwei neu-
en EtherCAT Compact Reglern 
(24/1.5 und 50/5) und gleichzeitig 

Condition Monitoring 
bietet echten Mehrwert
Maxon lanciert weitere Motion Controller  
mit Ethercat

Maxon bietet mit 

EPOS4 eine leis-

tungsstarke, zu-

verlässige und 

äusserst flexible 

Motion-Control-

ler-Plattform an. 

Jetzt wird die 

Plattform mit zwei 

neuen Compact-

EtherCAT-Varian-

ten ergänzt. Bild: Ma-

xon

die Möglichkeiten der gesamten 
Plattform. Neu wird Dual Loop 
Control möglich, wobei gleichzei-
tig Motor- und Last-Feedback 
geregelt werden, um die beste 
Performance im System zu errei-
chen. Die dazugehörige Software 
Epos Studio sorgt mit dem auto-
matischen Regulation Tuning für 
kürzeste Inbetriebnahme-Zeiten.

Epos kann aber noch viel mehr. 
Die Steuerung liefert zum Beispiel 
hunderte von Daten des Antriebs-
systems für Online Condition 
Monitoring (kontinuierliche Zu-
standsüberwachung) und stellt 
diese dem übergeordneten System 
über Canopen oder Ethercat in 
Echtzeit zur Verfügung. Damit 
werden komplexe Predictive Main-
tenance Systeme bestmöglich 
unterstützt, womit Ausfälle vor-
hergesehen und teure Reparaturen 
vermieden werden können. Dies 
wiederum führt zu einer Erhöhung 
der Produktivität.
www.maxonmotor.com

sungen, Signalpegeln oder Signal-
formen, vielmehr stehen bei Stan-
dards wie Profinet die optimale 
Auslastung und eine größtmögli-
che Verfügbarkeit der Netze im 
Mittelpunkt des Interesses. 

Dem Vorteil offener und her-
stellerunabhängiger Netzwerke 
steht mitunter der Nachteil ge-
genüber, dass viele unterschiedli-
che Übertragungsprotokolle auf-
einandertreffen und in Einklang 
gebracht werden müssen. Die 
Inbetriebnahme von Profinet-
Netzwerken konzentriert sich 
denn auch weniger auf die physi-
kalische Übertragungsschicht der 
Kabelinstallation, als vielmehr auf 
die Diagnose von Übertragungs-
protokollen, um die Funktion der 
einzelnen Komponenten präzise 
bewerten und bei Bedarf justieren 
zu können. „Sehr oft verfügen Be-
treiber von Profinet-Installatio-
nen nicht über die nötigen Erfah-
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UNTERHACHING (SM). Der Lock 
500 des Anbieters HY-Line ist 
ideal für anspruchsvolle industri-
elle Umgebungen und eröffnet 
aber auch neue Möglichkeiten in 
den Bereichen IT-Sicherheit und 

IoT-Netzwerke schnell 
weltweit verbinden
Die Tosibox Lock 500 von HY-Line schafft  
90 Mbit/s Transfergeschwindigkeit

Die Tosibox Lock 500 von HY-Line 

Communication Products bietet dem 

Anwender neue Möglichkeiten der 

Vernetzung und ermöglicht neue 

IoT-Lösungen. Bild: HY-Line

Büronetzwerke. Die Highlights 
sind der schnelle interne VPN-
Datendurchsatz mit bis zu 
90 Mbit/s Transfergeschwindig-
keit und 256 Bit AES-Verschlüsse-
lung, ein internes LTE-Modem mit 
2 SIM-Karten-Steckplätzen und 
digitale Ein-/Ausgänge zur Anla-
genüberwachung und Fernwar-
tung. 

Die Digital-E/A (2/2) lässt sich 
z. B. für Steuerungsaufgaben und 
Informationsanzeigen zum VPN-/
Internet-Verbindungsstatus ver-
wenden.

Das komplett neu entwickelte 
Gerät hat ein industrielles Gehäu-
se mit integriertem Hutschienen-
halter und ist für den erweiterten 
Temperaturbereich ausgelegt. Es 
verfügt über CE-, FCC- und UL-
Zulassungen.

Der neue Lock 500 ist kompa-
tibel mit allen bestehenden Tosi-
box Produkten. Die Kompatibilität 
und die Modularität der Produk-
te untereinander ermöglichen 
eine einfache und schnelle Erwei-
terung von bestehenden Tosibox-
Lösungen.
www.hy-line.de
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WEILHEIM (SM). Der Lichtmess-
technik-Entwickler und -Anbieter 
GL Optic bietet mit der GL Opti-
cam 1.0 ein System für Leucht-
dichtemessungen an, das sehr 
vielfältig einsetzbar ist. Mit der 
Leuchtdichtekamera GL Opticam 
1.0 sind Leuchtdichtemessungen 
von beleuchteten Flächen wie bei-
spielsweise Wänden oder Straßen, 
aber auch von selbstleuchtenden 
Elementen wie Displays, hinter-
leuchteten Anzeigen- und Bedien-
elementen sowie Schaltern und 
Tastern möglich. Besonders bei 
LCD-, LED- und OLED-Displays 
spielt die Homogenität eine große 
Rolle, diese Eigenschaft kann 
meist nur durch exakte Leucht-
dichte-Messungen erfasst und 
optimiert werden.

Im Allgemeinen findet die GL 
Opticam 1.0 Anwendung bei der 
Messung von LED-Lichtquellen, 
Innen- und Außenbeleuchtung, 
im Rahmen von Lichtaudits oder 
auch in den Bereichen Forschung 
und Entwicklung, Produktion und 
Qualitätssicherung. Ein gängiges 
Anwendungsbeispiel der GL Op-
ticam 1.0 ist z. B. ein Lichtaudit 
einer Straßenbeleuchtung oder 

Dieses System misst die Leuchtdichte 
GL Optic bietet mit der GL Opticam 1.0 ein System für  
Leuchtdichtemessungen an

GL Optic entwickelt, produziert und vertreibt eine breite 

Palette an Lichtmesslösungen, die nahtlos miteinander zu-

sammenarbeiten. Bild: GL Optic

eines Tunnels. Hier können die 
exakten Leuchtdichtewerte und 
die Homogenität der Lichtvertei-
lung in verschiedenen Bereichen 
wie Bordstein, Straße, Umfeld etc. 
bestimmt werden. Ein solches 
Lichtaudit kann eingesetzt wer-
den, um Potenziale für die be-
leuchtete Fläche aufzuzeigen und 
eine Optimierung vorzunehmen. 

Die GL Opticam 1.0 kombiniert 
Leuchtdichtemessungen mit spek-
troradiometrischen Messungen. 
Das Instrument basiert auf einer 
digitalen Kamera und enthält zu-
sätzlich ein optisches System mit 
einem V-Lambda-Korrekturfilter 

und einem photosensitiven 
CMOS-Bildsensor. Wie bei einer 
herkömmlichen Kamera fängt die 
GL Opticam 1.0 ein komplettes 
Bild ein, für welches die Leucht-
dichtewerte für jeden einzelnen 
Bildpunkt über eine PC-Software 
ausgelesen werden können. Somit 
kann eine Bilddatei mit den da-
zugehörigen ortsbezogenen Mess-
werten ausgegeben werden. Mit-
hilfe der intuitiv und einfach be-
dienbaren Software können die 
analysierten Daten exportiert und 
umfangreiche Messreporte erstellt 
werden. 
www.gloptic.com
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HERBORN (SM). Mit der Entwick-
lung eines übergreifenden, durch-
gängigen 25-mm-Maßrasters und 
einer vollen Symmetrie schlägt 
Rittal ein neues Kapital in der 
Schaltschranktechnik auf. Da das 
neue Rahmenprofil im 25-mm-
Maßraster jetzt auch in den hori-
zontalen Teilen des Rahmens 
verwendet wird, ist der Ausbau 
des Schaltschranks auch über 
Schrankgrenzen hinweg extrem 
flexibel. 

Ausbaukomponenten für die 
vertikalen Rahmenteile passen 
jetzt auch im Dach- und Boden-
bereich des Schaltschranks. Auch 
bei angereihten Schaltschränken 
setzt sich das 25-mm-Maßraster 
im benachbarten Schaltschrank 
fort. Dadurch können beispiels-
weise Schienen über mehrere 
Schränke hinweg montiert wer-
den. Diese und andere Montage-
möglichkeiten können mit dem 
nun 40 Prozent kleineren Portfo-
lio an Ausbau-Chassis und -schie-
nen realisiert werden. Damit las-
sen sich auch Lagerbestände und 
Logistikaufwände substanziell 
einsparen.

Gleichzeitig entsteht durch das 
neue Rahmenprofil in der Einbau-
tiefe 20 mm mehr Platz im Schalt-
schrank, der für den Einbau von 
Komponenten zur Verfügung 
steht. Je nach Anwendung und 
verwendeten Komponenten kann 
dadurch die Schaltanlage kleiner 
ausfallen, was sich ebenfalls in 
niedrigeren Kosten niederschlägt.

Schaltschrank kommt mit 
weniger Bauteilen aus
Beim VX25 von Rittal wurde die Anzahl der Gleichteile  
signifikant erhöht und die Montage vereinfacht

Bei der Neuentwicklung ist es gelungen, durch ein über-

greifendes, durchgängiges 25-mm-Maßraster und voller 

Symmetrie die Komplexität in der Schaltschranktechnik 

wesentlich zu reduzieren. Bild: Rittal

Eine deutliche Reduktion der 
Komplexität betrifft auch die 
Montage bzw. Demontage der 
Türen. Diese sind nun komplett 
ohne Werkzeug in der Ein-Mann-
Montage möglich. Die Tür wird 
einfach nur in das Scharnier ein-
gehängt. Dabei ist das Scharnier 
so konstruiert, dass  die Tür beim 
Schließen automatisch gesichert 
ist, sodass ein unbeabsichtigtes 
Ausheben vermieden wird. 

Beim Schließsystem stehen zu-
künftig alle gängigen Varianten 
zur Verfügung. Elektronische 
Schließsysteme, die im Zuge ver-
stärkter Sicherheitsbestrebungen 
immer häufiger zum Einsatz kom-

PRODUKTION NR. 02, 2019

NÜRNBERG (SM). Siemens erwei-
tert sein Portfolio der optischen 
Lesegeräte um die Reihe Simatic 
MV500 mit deutlich verbesserter 
Funktionalität und modernem 
Design. Das erste Gerät der neuen 
Reihe ist das optische Lesegerät 
Simatic MV540 mit vielfältigen 
Neuerungen. Es ist mit dem Vor-
gängermodell Simatic MV440 
mechanisch und bezüglich Pro-
grammierung und Schnittstellen 
kompatibel. 

Maßgeblich für die verbesserte 
Performance ist die höhere Rech-
nerleistung des Lesegeräts Sima-
tic MV540, die den Leseprozess 
auf bis zu 100 Lesungen pro Se-
kunde deutlich beschleunigt. Da-
rüber hinaus lässt sich über eine 
vertiefte Auswertung der Bildin-
formation die Lesesicherheit auch 
unter schwierigen Bedingungen 
steigern. Leistungsstarkes Zube-
hör wie Objektive (mit elektroni-
schem Fokus) ermöglichen einen 
Fokuswechsel innerhalb von 200 

Millisekunden. Das optische Le-
segerät ermöglicht die individua-
lisierte Produktion und erfüllt die 
Anforderungen der Automatisie-
rung im Zusammenhang mit In-
dustrie 4.0. Der Einsatz ist grund-
sätzlich für alle Branchen geeignet, 
insbesondere im Bereich der Au-
tomotive-Hersteller und deren 
Zulieferer sowie der Logistik.

Weiteres Zubehör sind neue, 
flexibel steuerbare Einbauringlich-
ter mit separat konfigurierbaren 
Ringlicht-Segmenten. Diese stei-
gern nicht nur die Funktionssi-
cherheit, sondern erweitern auch 
die Anwendungsmöglichkeiten 
durch einen erhöhten Arbeitsab-
stand. Die Funktion Elektroni-
sches Scharfstellen (E-Fokus) re-
duziert außerdem Fehlerquellen 
beim Einrichten und in der Folge 
Stillstandszeiten. Über die Steue-
rung Simatic S7-1500 lässt sich die 
Simatic MV540 an das offene, 
cloudbasierte IoT-Betriebssystem 
Mindsphere anbinden. Dies eröff-
net neue Möglichkeiten. 
www.siemens.de

Lesegerät bietet bessere 
Funktionalität
Das Simatic MV540 von Siemens  
schafft bis zu 100 Lesungen pro Sekunde

men, lassen sich auch nachträglich 
problemlos montieren. Auch dafür 
ist keine nachträgliche mechani-
sche Bearbeitung der Tür notwen-
dig, da die notwendigen Durch-
führungen für die Leitungen schon 
vorgesehen sind.

Auch bei der Anreihung von 
Schaltschränken sind mehrere 
Innovationen umgesetzt worden. 
Das neue Anreihkonzept kommt 
mit deutlich weniger Teilen aus. 
Da alle Schrauben in Richtung der 
Anreihung montiert werden, ver-
einfacht sich zudem die Montage. 
Eine neue Anreihdichtung kann 
einfach aufgesteckt werden.
www.rittal.de
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WUPPERTAL (SM). Die Schmersal 
Gruppe erweitert ihre Baureihe 
an Bedienfeldern um die neue Va-
riante BDF 200-SD. Diese Produkt-
ausführung verfügt jetzt über ein 
integriertes SD-Interface. Darüber 
hinaus ist das BDF 200-SD mit 
einer Not-Halt-Funktion mit elek-
tronischen OSSD-Ausgängen aus-
gestattet und kann mit bis zu drei 
betriebsmäßigen Befehls- und 
Meldegeräten, wie beispielsweise 
Leuchttastern, Leuchtmeldern, 

Wahlschaltern oder Schlüssel-
schaltern, bestückt werden.

Mithilfe des integrierten SD-
Interface können die nicht-siche-
ren Diagnosesignale der Befehls- 
und Meldegeräte über ein SD-
Gateway an die Steuerung über-
tragen werden. Im Sicherheitskreis 
lassen sich unterschiedliche elek-
tronische Sicherheitsschaltgeräte 
wie Sensoren und Zuhaltungen 
problemlos mit dem BDF 200-SD 
in Reihe schalten. 

Der Vorteil für den Anwender: 
Die Geräte lassen sich einfacher, 

schneller und kostengünstiger 
installieren. Zudem werden Ins-
tallationsfehler reduziert. 

Sicherheitssensoren und -zuhal-
tungen, die mit SD-Interface aus-
gestattet sind, können umfang-
reiche Status- und Diagnosedaten 
der Einzelgeräte in der Reihen-
schaltung über das SD-Gateway 
und unterschiedliche Feldbusse 
an die Steuerung übertragen. Da-
bei kann es sich beispielsweise um 
Zustandsdaten der Schutzeinrich-
tung oder um Fehlermeldungen 
eines Gerätes handeln. Die Ein-

SD-Interface ermöglicht schnelle Installation
Schmersal hat ein neues Bedienfeld mit integriertem SD-Interface im Programm

Die Schmersal 

Gruppe hat ihre 

Bedienfeld-

Baureihe um 

die neue Vari-

ante BDF 200-

SD erweitert, 

die jetzt über 

ein integriertes 

SD-Interface 

verfügt. 
Bild: Schmersal

zeldiagnose der angeschlossenen 
Sicherheitsschaltgeräte ist mög-
lich. Das bedeutet, es ist für den 
Bediener genau erkennbar, wel-
cher Schalter in der Reihe ein 
Signal ausgelöst hat. Dies trägt zu 
einer schnelleren Störungsbesei-
tigung bei und ermöglicht eine 
vorausschauende Instandhaltung.  
Die Produktserie BDF 200 wurde 
für die Montage an den handels-
üblichen Aluminiumprofilsyste-
men von Maschineneinhausungen 
entwickelt
www.schmersal.com
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HAMBURG/AACHEN (SM). Die 
Simufact Engineering GmbH, ein 
Tochterunternehmen von MSC 
Software, und die Magma Gieße-
reitechnologie GmbH präsentie-
ren eine gemeinsame Lösung zur 
effizienten, hochmodernen Opti-
mierung der Fertigungsprozess-
kette vom Gießen bis zum Um-
formen. Magma und Simufact 
haben eine neue Schnittstelle 
zwischen der Simulation des Gieß-
prozesses, der Abkühlung und 
Umformung entwickelt, mit der 
die berechneten Eigenschaften des 
Gussteiles an die anschließende 
Umformsimulation übergeben 
werden können. Diese innovative 
Schnittstelle ist von beiden Fir-
men erhältlich, zusammen mit 
ihren neuen Softwareversionen 
Magmasoft Rel. 5.4 und Simufact 
Forming 15.

Magmasoft liefert realistische 
Anfangsbedingungen für die Um-
formsimulation, indem es ver-
schiedene lokale Eigenschaften 
sowie Schädigungen im Gussteil 
oder Rohblock vorhersagt. Dies 

Partnerschaft bringt Prozesskette der 
Gieß- und Umformsimulation voran
Vom Gießen zum Umformen: Effiziente Optimierung der Prozesskette 

kann der entscheidende Schritt 
zur verbesserten Qualität des fer-
tigen Teiles sein, denn lokale Ei-
genschaften oder Schädigungen 
haben starken Einfluss auf den 
nachfolgenden Umformprozess. 
Mit dem neuen Ansatz kann ein 
robuster Umformprozess ausge-
legt werden. Potenzielle Risiken 

aus Schwindungsporositäten im 
Werkstück lassen sich nun früh-
zeitig in allen Prozessen und für 
beliebige Gussmaterialien wie 
Stähle, Aluminium o. a. identifi-
zieren.

Mithilfe von Autonomous En-
gineering ist Magmasoft in der 
Lage, robuste Prozessbedingungen 

herzustellen und den bestmögli-
chen Gießprozess für optimierte 
Produktqualität zu finden. Alle 
Aspekte des Gießprozesses wer-
den berücksichtigt, einschließlich 
Formfüllung, Erstarrung, Entfer-
nen der Form und Abkühlen des 
Gussteils. 

Die Simulation liefert verschie-
dene Kriterien, welche die Quali-
tät eines Gussteils beschreiben, 
zum Beispiel Schwindungsvertei-
lung, Porosität, Makroseigerungen 
und Einschlüsse an der Gussober-
fläche. Darüber hinaus können 
Eigenspannungen, Rissgefahren 
und lokale Materialeigenschaften 
wie Zugfestigkeit oder Zähigkeit 
beurteilt werden.

Von Simufact kommen bewähr-
te Lösungen für die Prozesssimu-
lation, mit denen sich Prozesse 
zum Umformen, thermischen und 
mechanischen Fügen sowie zur 
additiven Fertigung auslegen und 
optimieren lassen. Die Simulati-
onswerkzeuge von Simufact helfen 
den Kunden, ihre Kosten für Pro-
duktionsentwicklung und Betrieb 
maßgeblich zu senken.
www.simufact.de

Magma Gießereitechnologie GmbH und Simufact Engineering GmbH treiben 

die integrierte Simulation der gesamten Prozesskette voran. Die neue 

Schnittstelle zwischen Gießprozess und Umformsimulation ermöglicht die 

Übertragung simulierter lokaler Eigenschaften des Gussteils auf die anschlie-

ßende Simulation des Umformprozesses. Bild: Simufact
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KARLSRUHE  (SM). Ab sofort stellt 
Simus Systems die Version 9.0 der 
Datenmanagement-Software Si-
mus Classmate zur Verfügung. Die 
Software-Suite unterstützt die 
Bereiche Konstruktion, Arbeits-
planung sowie Kalkulation und 
verbessert die Datenqualität im 
Unternehmen. Mit der neuen 
Funktion zur Rohmaterialauswahl 
wurde eine weitere Arbeitserleich-
terung für Konstrukteure geschaf-
fen. Die Software-Suite Simus 
Classmate besteht aus mehreren 
Haupt-Modulen, die aufeinander 
abgestimmt sind und sich in alle 
gängigen ERP-, PDM- und CAD-
Systeme integrieren lassen. Mit 
Version 9.0 führt Simus Systems 
nun eine Reihe von grundlegenden 

Software analysiert effizient  
Geometrieinformationen 
Schneller zum passenden Rohmaterial geht es mit  
Simus Classmate Version 9.0

Mit der neuen Version 9.0 von Simus Classmate verbessert Simus Systems 

die Handhabung und unterstützt Konstrukteure noch besser – zum Beispiel 

mit einer neuen Funktion zur Rohmaterialauswahl. Bild: Simus Systems

monitor. Dieser zeigt bereits wäh-
rend des Konstruktionsvorgangs 
selbstständig Ähnlichteile an und 
führt gleichzeitig eine valide Vor-
kalkulation durch. Hier wurden 
Aussehen sowie Benutzeroberflä-
che neugestaltet – für ein noch 

intuitiveres Handling. Auch bei 
den CAD-Datensuchmaschinen 
Classmate Finder und Easyfinder 
gibt es Neues. Mit dem Merkmal-
lexikon gestaltet sich die Bauteil-
Suche für User jetzt noch komfor-
tabler. Außerdem kann der brow-
serbasierte Simus WebGLViewer 
nun Annotationen und Gewinde-
texturen darstellen – wodurch die 
angezeigten Modelle noch aussa-
gekräftiger sind.

Das Highlight des Release ist  
laut Anbieter Simus Systems die 
neu geschaffene Rohmaterialaus-
wahl: Der Konstrukteur gestaltet 
wie gewohnt sein Bauteil. Mithil-
fe des neuen Features kann er nun 
nach der Definition des Werk-
stoffs mit nur einem einzigen 
Klick sämtliche Rohmaterialien 
ermitteln lassen, die zu seinem 
Modell passen. Im nächsten 
Schritt wählt er ein Material aus 
der ermittelten Vorschlagsliste 
aus, worauf dieses mit seiner Ar-
tikelnummer dem CAD-Modell 
zugeordnet wird.
www.simus-systems.com
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MÜNCHEN (SM). Die Mimecast 
DNS Security Gateway schützt vor 
bösartigen Aktivitäten, die durch 
Benutzeraktionen oder Malware 
ausgelöst werden, und blockt 
richtlinienbasiert Zugriffe auf un-
erwünschte und unsichere Web-
sites – alles mit einem komplett 
cloud-basierten Dienst. Mimecast-
Kunden, die ihre Verteidigung 
gegen web-basierte Attacken aus-
bauen möchten, können an die-
sem neuen Programm teilnehmen. 
Die Kombination von Mimecast 
DNS Security Gateway mit den 
Mimecast Secure Email Gateway 
Services ermöglicht es Unterneh-
men, eine agile und einfach zu 
implementierende Lösung einzu-
fügen, die vor den beiden gängigs-
ten Cyberattack-Vektoren – E-Mail 
und Web – schützt.

Unterstützt durch eine umfas-
sende Cloud-Plattform, die sich 
bereits bei über 30 000 Kunden 
weltweit bewährt hat, nutzt das 
Mimecast DNS Security Gateway 
das Betriebssystem von Mimecast 
Mime|OS, das Kunden eine breite 
Palette an cloud-basierten Sicher-
heitsdiensten bietet. Dieser neue 
Web-Service wird auch vom Se-
curity Operations Committee 
(SOC) und globalen Bedrohungs-
analysten gefördert, die die E-
Mail-Sicherheitsdienste von Mi-
me cast unterstützen. Eine einheit-
liche, integrierte Sicherheits- und 
Business-Continuity-Plattform 
ermöglicht es Kunden, von meh-
reren Ebenen von Services zu 

Cloud-basierte Plattform 
schützt vor Hackern
Die Kombination aus E-Mail- und  
Web-Security-Services schafft Sicherheit

Christina Van Houten, Chief Strategy 

Officer bei Mimecast. Bild: Mimecast

profitieren, die zusammen eine 
hohe Leistung und außergewöhn-
liche Effizienz gegen die Vielzahl 
von Bedrohungen bieten.

„Ein Großteil der Sicherheits-
vorfälle erfolgt über E-Mail oder 
das Internet, und DNS-Anfragen 
machen einen großen Teil der da-
mit verbundenen Web-Aktivitäten 
aus. Das Mimecast DNS Security 
Gateway fügt eine wichtige Sicher-
heitsschicht für webbasierte Ak-
tivitäten hinzu“, sagt Christina 
Van Houten, Chief Strategy Of-
ficer bei Mimecast. „Wir konzen-
trieren uns auf die Zusammenar-
beit mit unseren Kunden, um 
ihre Cyber-Resilience zu verbes-
sern und um sicherzugehen, dass 
ihre Organisationen sicher sind. 
Das Feedback der Kunden, die am 
Early-Adopter-Programm teilge-
nommen haben, ist positiv und 
wir arbeiten eifrig daran, das 
Beta-Programm einem breiteren 
Publikum zugänglich zu machen.“
www.mimecast.com

Funktionserweiterungen ein: In 
Classmate CAD wurde die Geome-
trieanalyse für die Ähnlichteil-
suche von Komponenten und 
Teilgeometrien optimiert sowie 
die Performance gesteigert. Das 
Modul analysiert Geometrieinfor-

mationen von 3D-CAD-Modellen 
und klassifiziert diese automa-
tisch für die weitere Verwendung. 
So wird die Teileverwaltung ver-
bessert, ohne dass Mehraufwand 
in der Konstruktion entsteht.

Außerdem interessant für Kon-
strukteure: der Classmate Model-

Das Highlight des neuen Release ist die neu  

geschaffene Rohmaterialauswahl für das Modell
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ARNSBERG (SM). Grundlegend 
neu präsentiert sich der Regalkon-
figurator Meta Calc. Meta-Regal-
bau hat dieses Tool einer komplet-
ten Überarbeitung unterzogen 
und nun in die Unternehmens-
homepage integriert, sodass sich 
Meta Calc nun als plattformun-
abhängiges Online-Tool zur Un-
terstützung der Fachhändler und 
Kunden präsentiert. 

Konfiguriert werden kann die 
gesamte Bandbreite der Meta-
Systemlösungen inklusive dem 
entsprechenden Zubehör: Meta 
Clip Fachbodenregale, Meta Mul-
tipal Palettenregale, Meta Com-
pact Büroregale, Meta Mini-Rack 

Mit nur wenigen Klicks das passende 
Regalsystem konfigurieren
Umfangreicher Relaunch des Konfigurators Meta Calc

Schon seit einigen Jahren schätzen Fachhändler und Kun-

den die Funktionen des Konfigurators Meta Calc. Meta-Re-

galbau hat dieses praktische Tool von Grund auf überarbei-

tet. Bild: Meta

verwalten. Abschließend ist es 
möglich, das Angebot unkompli-
ziert mittels einer Schnittstelle in 
verschiedenster Weise  (z. B. als 
PDF-Dokument) auszugeben und 
so die weitere Angebotserstellung 
stark zu vereinfachen. 

Auch Endanwender können 
durch die intuitive Menüführung 
schnell und unkompliziert eigen-
ständig das passende Regal zu-
sammenstellen.

Ein weiteres herausragendes 
Feature ist die direkte Anbindung 
an den Meta-Online-Shop, sodass 
ein gewerblicher Endanwender die 
eigenständig konfigurierten Re-
gale über den nächstgelegenen 
teilnehmenden Fachhändler ohne 
Umweg bestellen kann. Ein zu-
sätzlicher Mehrwert sowohl für 
den gewerblichen Kunden als auch 
für den Fachhandel, denn der Weg 
zum passenden Regal und die an-
schließende Abwicklung wird so 
für alle Seiten vereinfacht.

Die internationale Ausrichtung 
von Meta Calc ist wie bisher selbst-
verständlich, denn seit dem Start 
ist das Tool zusätzlich in einer 
englischen Sprachversionen ver-
fügbar. Doch auch nach dem Re-
launch ist dem Entwicklerteam 
bei Meta die Arbeit nicht ausge-
gangen, denn weitere Sprachver-
sionen werden zeitnah folgen. 
www.meta-online.com
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LÜNEBURG (SM). Den Test hat 
die Ikarus T3 Scan.Engine mit 
0,0 % False Positives und 100 % 
WildList-Erkennung bestanden. 
Mit intelligenter Verteidigung 
schützt Securepoint Antivirus Pro 
durch die multidimensionale En-
gine kleine und mittlere Unter-
nehmen vor komplexen Bedro-
hungen. Der Fokus der Software 
liegt auf dem reinen Virenschutz. 
Dabei werden modernste Techno-
logien, darunter heuristische Ver-
fahren und Sandboxing, einge-
setzt. Systemressourcen werden 
nicht durch überflüssige Zusatz-
funktionen belegt. Regelmäßige 
Updates halten die Erkennungs-
rate von Securepoint Antivirus 
Pro auf einem konstant hohen 
Niveau. Dreh- und Angelpunkt der 
Endpoint-Lösung ist das zentrale 
Cloud-Management. Dieses bietet 
eine einfache Übersicht über sämt-
liche Kunden und ihre installierten 
Client-Systeme. 

Um die VB100 Zertifizierung zu 
erreichen, durften der Ikarus T3 
scan.engine maximal 0,5 % der 
WildList-Samples entwischen so-
wie maximal 0,01 % der legitimen 
Kontroll-Samples von ihr geblockt 
werden. Die WildList für die 

Programm erkennt  
Malware zu 100 %
Die Ikarus T3 Scan.Engine ist das Herzstück 
von Securepoints Antivirus Pro

Die Engine Ikarus T3 wurde mit dem 

VB100 Zertifikat ausgezeichnet.
Bild: Securepoint

VB100 Zertifizierung wird von IT-
Security-Experten der ‚WildList 
Organization International‘ zu-
sammengetragen. Sie enthält die 
häufigsten Malware-Samples, die 
kürzlich ‚in freier Wildbahn‘ be-
obachtet wurden. Zum Testzeit-
punkt enthielt sie 894 Samples. 
Das Set der ‚sauberen‘ legitimen 
Dateien, die für den False Positive 
Test verwendet wurden, enthielt 
100 000 Files.
www.securepoint.de

Weitspannregale, Meta Speed-
Rack Weitspannregale sowie die 
Kragarmregale Meta Multistrong.

Nutzbar ist Meta Calc zum einen 
als Unterstützungstool des Fach-
handels bei der Beratung, Konfi-
guration, Visualisierung und An-
gebotserstellung zu dem optima-
len Regalsystem entsprechend der 
Kundenanforderungen. Nach der 
schnellen und einfachen Konfigu-
ration werden direkt die gültigen 
Konditionen angezeigt und der 
Fachhändler kann mit nur einem 
Klick die anfallenden Montage-
kosten berechnen lassen. Ebenso 
werden anfallende Frachtkosten 
direkt im Tool ausgegeben und 
ein registrierter Händler kann 
seine Meta-Calc-Angebotshistorie 
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MÜNCHEN (SM). Das PTC Unter-
nehmen Kepware stellt die neu-
este Version der industriellen 
Konnektivitätsplattform Kepser-
verEX Version 6.5 vor. Damit de-
monstriert PTC sein Engagement 
für die Sicherheit von industriel-
len Kontrollsystemen (Industrial 
Control System, ICS) und gibt 
Kunden Werkzeuge und Best-
Practice-Beispiele an die Hand, 
die Defense in Depth-Program-
men unterstützen. KepserverEX 
Version 6.5 ist für bestehende 
Benutzer mit gültigen V5- und V6-
Lizenzen von KepserverEX ab 
sofort und kostenlos verfügbar. 
Version 6.5 enthält umfassende 
Richtlinien zur sicheren Bereit-
stellung, einen besseren Schutz 
von Projektdateien, eine erweiter-
te Passwortkonfiguration und 
andere aktualisierte Sicherheits-
komponenten.

Um die Zusammenarbeit mit 
Kunden im Bereich Cyber-Securi-

ty zu stärken, führt PTC in Ver-
bindung mit KepserverEX Version 
6.5 ein ‚Shared Responsibility 
Model‘ ein. Dieses Modell defi- 
niert den Rahmen, in dem PTC 
und ihre Kunden zusammenar-
beiten können, um die Sicherheit 

Software schafft mehr Sicherheit für Anwender
PTC präsentiert eine neue Version der industriellen Konnektivitätsplattform Kepware 

von Implementierungen zu erhö-
hen.

„In der heutigen Sicherheits-
landschaft ist der Druck auf alle 
Industrieunternehmen groß, ihre 

Betriebsnetze zu sichern. Jüngste 
Verstöße unterstreichen den 
wachsenden Bedarf an sich stän-
dig weiterentwickelnden Strate-
gien, Taktiken und Werkzeugen 
zur Abwehr“, sagte Kathleen Mit-
ford, Executive Vice President, 

Products, bei PTC. „Durch die 
Etablierung des Shared Respon-
sibility Models können wir direkt 
mit unseren Kunden zusammen-
arbeiten, um Sicherheitsprobleme 
von Industrieunternehmen jeder 
Größe anzugehen. Wir sind be-
strebt, unsere Produkte laufend 
mit neuen Sicherheitsfunktionen 
auszustatten und aktuelle Kom-
ponenten zu pflegen. So helfen 
wir Kunden, Schwachstellen und 
Cyber-Angriffe zu vermeiden.“

Um die Einführung von Best 
Practices für die Sicherheit zu för-
dern, enthält KepserverEX Versi-
on 6.5 einen neuen, umfassenden 
Leitfaden für die sichere Bereit-
stellung. Dieser soll Anwendern 

helfen, Produktionsinstanzen von 
KepserverEX so zu implementie-
ren, dass Sicherheitsrisiken ver-
mieden werden können. Der Leit-
faden enthält strategische Emp-
fehlungen zur Verwendung siche-
rer Schnittstellen und der Konfi-
gurations-API, zur laufenden 
Ser verwartung, zur KepserverEX-
Installation, zu Maßnahmen nach 
der Installation und vieles mehr.
Zu den weiteren Sicherheitsfunk-
tionen und Verbesserungen inner-
halb von KepserverEX Version 6.5 
gehören:

 ● Schutz von Projektdateien: Er-
möglicht es Benutzern, .opf-
Projektdateien zu verschlüsseln, 
wenn sie an andere Benutzer 
oder andere Instanzen von Kep-
serverEX übertragen werden. 
Diese Funktion nutzt moderne 
Verschlüsselung, um Angreifern 
den Einsatz von Brute-Force-
Methoden zu erschweren.

 ● Administrator-Passwort bei In-
stallation: Erlaubt es Benutzern, 
während der KepserverEX-Ins-
tallation ein Administrator-
kennwort festzulegen, um die 
Sicherheit der Einstellungen auf 
Anwendungsebene zu erhöhen 
– sogar vor der Konfiguration.

 ● Backend-Sicherheits-Updates: 
Aktualisierte Verschlüsselungs-
algorithmen tragen dazu bei, 
dass Angriffe auf die Verschlüs-
selungstechnologie abgewehrt 
werden und die laufende Sicher-
heit der Anwendung zu erhöhen.

„PTC liefert neue Innovationen 
für besonders sicherheitsbedroh-

te Umgebungen. Wir verstehen 
die Herausforderungen unserer 
Kunden, die Sicherheit und Ver-
fügbarkeit ihrer Anlagen zu ver-
bessern“, sagte Jeff Bates, Pro-
duktmanager bei PTC. „Mit Kep-
serverEX Version 6.5 wollen wir 
unsere Kunden weiter dabei un-
terstützen, Sicherheitsrisiken in 
der Produktion zu reduzieren.“

PTC weiß, wie schwierig es ist, 
ICS-Systeme und -Komponenten 
aufzurüsten, insbesondere für An-
wender mit validierten Systemen. 
Um das Upgrade von KepserverEX 
für Kunden zu vereinfachen, bietet 
PTC allen Anwendern mit einer 
gültigen Lizenz von Version 5 oder 
Version 6 für einen begrenzten 
Zeitraum ein kostenloses Upgrade 
auf die Version 6.5 an. Dies gilt 
auch für Lizenzen ohne aktiven 
Supportvertrag. PTC bietet darüber 
hinaus Support und Wartung zu 
einem vergünstigten Preis an, da-
mit Kunden ihren Betrieb zukünf-
tig absichern können, während 
weitere Sicherheitsfunktionen bei 
KepserverEX ergänzt werden.

KEPServerEX Version 6.5 ent-
hält außerdem Updates für 32 
weitere Serverkomponenten, Trei-
ber und erweiterte Plug-ins. An-
wender profitieren von den Ver-
besserungen des Torque-Tool-
Ethernet-Treibers, des TIA Portal 
Exporter Utility, des MQTT-Client-
Treibers und der Serverleistung 
sowie von neuen Speicher- und 
Weiterleitungsfunktionen für das 
Thingworx Native Interface. 
www.ptc.com

Eine neue Version der industriellen Konnektivitätsplattform Kepware von 

PTC erhöht Sicherheit von industriellen Kontrollsystemen. Bild: PTC

In der heutigen Sicherheitslandschaft ist der Druck groß, 

Betriebsnetze effizient und wirksam zu sichern
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WEINHEIM (SM). Inzwischen zählt 
Anca zu den führenden Herstel-
lern von CNC-Werkzeugschleif-
maschinen. Das Unternehmen 
entwirft und stellt alle mechani-
schen Hauptkomponenten und 
-baugruppen selbst her. Zudem 
werden auch Schlüsselkomponen-
ten wie System- und Anwendungs-
software, Spindel- und Servoan-
triebe sowie Automationskompo-
nenten entwickelt. „Diese Auto-
nomie und Fertigungstiefe ermög-
licht uns ein Maximum an Flexi-
bilität bei spezifischen Kunden-
anforderungen und lässt uns 
unsere konstant hohen Qualitäts-
standards problemlos einhalten“, 
so Jan Langfelder, Geschäftsführer 
der Anca GmbH mit Sitz in Wein-
heim. Die Maschinen werden in 
vielfältigen Einsatzgebieten ver-
wendet, zum Beispiel bei der Her-
stellung komplexer Werkzeuge für 
Branchen wie die metallverarbei-
tende und Automobilindustrie, für 
die Luft- und Raumfahrt, Medi-
zintechnik und Holzverarbeitung.

Um möglichst alle Anwendungs-
bereiche abzudecken, setzt Anca 
auf flexible Maschinenkonzepte. 
Ein paar Beispiele: Die FX Linear-
Reihe bietet mit der FX3 Linear 
eine erschwingliche Einsteigerma-
schine für umfassende Werkzeug-
anwendungen. Die FX5 Linear ist 
mit einem automatischen 2-Schei-
benwechsler noch vielseitiger und 
bearbeitet eine größere Anzahl 
unterschiedlicher Werkzeugtypen. 

Als Premiummaschine bietet die 
FX7 Linear ein umfangreiches 
Optionenangebot mit hohem Au-
tomationsgrad für Präzision und 
Produktivität. Herzstück der Ma-
schinen sind die leistungsstarken 
LinX Linearmotoren, die mittler-
weile Standard in allen Anca-Ma-
schinen sind. Sie sorgen für hohe 
Genauigkeit und sind zugleich für 
das raue Schleifumfeld geeignet. 
Auch die TX7 Linear ist mit dem 
LinX Motor ausgestattet. Die 
Schleifmaschine bietet die kom-
plette Werkzeugherstellung ver-
schiedener Durchmesser und 
Typen und wird damit zu einem 
Beispiel an Flexibilität.

Komplexe HSS-Bohrer in unter 30 Sekunden  
Das Unternehmen Anca gibt praktische Tips für den effizienten Einsatz von Schleifmaschinen 

Zu den neusten Modellen zählt 
die Bohrerschleifmaschine FCP4. 
Damit hat Anca eine Maschine 
für die hochvolumige Fertigung 
geschaffen, die komplette HSS-
Bohrer in weniger als 30 Sekunden 
herstellt. Mit der TapXMicro las-
sen sich Mikro-Gewindebohrer 
unter M3 aus HSS oder Hartmetall 
in nur einer Aufspannung sowie 
einem Zyklus schleifen. Sie wurde 
auf Basis der MX-Maschinenplatt-
form mit den bewährten Linear-
motoren entwickelt. 

Simon Richardson, Produktma-
nager von Anca, besuchte schon 
hunderte Betriebe weltweit. Dabei 
hat er sich aufgrund seiner jahre-
langen Zusammenarbeit mit 
Werkzeugschleifern einen großen 
Wissenspool in Sachen Betriebs-
einrichtung und Wartung ange-
eignet, die er in Form von prakti-
schen Tipps an Anwender weiter-
geben möchte. Ziel ist hier immer 
die optimale Maschinennutzung. 
Seiner Meinung nach „lassen sich 
mit der idealen Pflege, Betriebs-
einrichtung und dem richtigen 
Umgang mit den Komponenten 
Ausfälle reduzieren, die Nutzdau-
er der Maschinen verlängern und 

die Produktivität steigern. Viele 
dieser Tipps mögen banal klingen, 
jedoch treffe ich immer wieder 
auf Situationen, in denen sich mit 
einfachen Mitteln noch Verbesse-
rungen erzielen lassen.“

Dazu zählen unter anderem 
Sauberkeit und Ordnung. Ein sau-
berer Arbeitsplatz sorgt dafür, 
dass alles seinen Platz hat, schnell 
gefunden wird und bei den Besu-
chern einen guten Eindruck hin-
terlässt. Wichtiger noch ist es, 
Zangen in gutem Zustand zu hal-
ten und bei Bedarf auszuwechseln. 
Simon Richardson: „Wer Zangen 
mit Schleifmarken auf der Stirn 
und Dreck in der Zange einsetzt, 
kann kaum höchste Präzision er-
warten. Zangen sind zudem ein 
Verbrauchsartikel. Sie müssen 
regelmäßig auswechselt werden. 
Auch wertvolles Zubehör, wie et-
wa unser Premier-Zangenadapter 
oder Schleifscheiben, sollten pfleg-
lich behandelt und gelagert wer-
den. Das schützt sie vor Beschä-
digungen. So erhält man hervor-
ragende Ergebnisse.“ Der Premier-
Zangenadapter von Anca bietet 
eine sehr gute Werkstückhalte-
rung und setzt einen ganz neuen 
internen Spannmechanismus ein. 
Das Federpaket im Adapter sorgt 
für die Spannkraft und erhöht die 
Rundlaufgenauigkeit, da es  Rund-
laufabweichungen verhindert, die 
durch Fehlausrichtungen der Zug-
stange auf die Zange entstehen. 

Anwender sollten beachten, 
dass das Werkzeug so weit wie 
möglich in die Zange geschoben 
wird. Hilfe liefert dabei der 3D-
Simulator von Anca, der dank 
automatischer Berechnung der 
Tiefe das Anstoßen der Scheibe 
an die Zange verhindert. „Wir ha-
ben den CIMulator3D entwickelt, 
um das Werkzeugschleifen noch 
präziser zu machen. Der Simulator 
kann jeden Schleifprozess reali-
tätsnah visualisieren und den 
Bediener so bei der Arbeit unter-
stützen. Damit sind noch effizi-
entere Werkzeugschleifprozesse 
möglich“, so Simon Richardson. 
Der benutzerfreundliche CIMula-
tor3D bietet eine echte und voll-
ständige 3D-Simulierung in hoher 
Qualität, bei dem der Anwender 
das Modell aus allen Blickwinkeln 
genau betrachten kann. Potenziel-
le Fehlerquellen und Zusammen-
stöße können so schon vorab 
erkannt und vermieden werden. 
Des Weiteren wird jeder geplante 
Schleifvorgang schon vor Beginn 
auf seine Umsetzbarkeit geprüft. 
Gleichzeitig erlaubt die Software 
dem Anwender, Messungen wäh-
rend des laufenden Vorgangs 
durchzuführen.

Auch häufiges Abrichten und 
Konditionieren von Schleifschei-
ben ist wichtig. Dies ermöglicht 
höhere Produktivität, bessere 
Leistung der Scheibe und Ober-
flächenqualität der Werkzeuge. 

Eine verschlissene Scheibe führt 
zu einer Belastung der Spindel, 
die wiederum die Leistung unnö-
tigerweise beeinträchtigt. Und 
auch die kleinen Details machen 
oft den Unterschied: Luftzufuhr 
sowie Strom sollten den Empfeh-
lungen des Herstellers entspre-
chen. Eine konstante Umgebungs- 
und Kühlmitteltemperatur – 
Schwankungen nur innerhalb ei-
nes Grades – sorgen bei der Pro-
duktion akkurater Werkzeuge für 
gleichbleibend hohe Präzision und 
Qualität. 

Eine Investition in ein geeigne-
tes Kühlfiltersystem steigert dank 
sauberem und filtriertem Kühl-
mittel die Schleifleistung und 
reduziert zusätzlich den Ver-
schleiß. Dafür arbeitet Anca eng 
mit Vomat zusammen. Vomat 
stellt Hochleistungsfilter her, die 
sich ideal zur Filtration von Feinst-
partikeln aus Öl eignen, wie sie 
beim Schleifen, Erodieren oder 
anderen Verfahren anfallen. Die 
Kühlmedien werden nach der Fil-
tration in nahezu Frisch-Öl-Qua-
lität zur Verfügung gestellt. Aber 
auch die Qualität der Rohlinge 
spielt eine wichtige Rolle. Die Her-
stellung von Hochleistungswerk-
zeugen kann nur auf einem qua-
litativ einwandfreien Rohling 
basieren.

 „Wir empfehlen Anwendern, 
Wartungsarbeiten und Reinigun-
gen gemäß Wartungsplan am En-
de jeder Woche durchzuführen, 
statt die Maschine ungeplant und 
zeitintensiv beim nächsten Ausfall 
zu überholen“, so Simon Richard-
son. Um den Kunden die Planung 
regelmäßiger Wartungen zu er-
leichtern, entwickelte Anca die 
Maintenance Notification Soft-
ware (MNS), die als Zusatzfunk-
tion kostenlos mit anderen Soft-
wares erhältlich ist. „MNS setzt 
das Prinzip der vorbeugenden 
anstelle der Ausfallwartung ein 
und vermeidet so unerwartete und 
ungeplante Störungen der Maschi-
ne“, erklärt Jan Langfelder. Einige 
Tage im Voraus meldet die Soft-
ware anfallende Wartungsaufga-
ben, sodass der Bediener besser 
planen und Ersatzteile rechtzeitig 
bestellen kann. Die Meldungen 
enthalten einen Link zum jewei-
ligen Bedienungshandbuch und 
versorgen den Anwender so mit 
benötigten Informationen. Aus-
geführte Arbeiten werden zusätz-
lich protokolliert.
www.anca.com

Eine saubere und ordentliche Fertigung sieht nicht nur besser aus, sondern erhöht auch die Produktivität und die Le-

bensdauer der Maschinen. Bild: Anca Europe

Simon Richardson (rechts), Produktmanager von Anca, hat sich während seiner jahre-

langen Zusammenarbeit mit Werkzeugschleifern einen großen Wissenspool in Sachen 

Betriebseinrichtung und Wartung angeeignet.  Bild: Anca Europe

Mit der idealen Pflege, Betriebseinrichtung und dem richtigen Umgang mit den Kompo-

nenten lassen sich Ausfälle reduzieren, die Nutzdauer der Werkzeugschleifmaschinen 

verlängern und die Produktivität steigern.  Bild: Anca Europe

Ein sauberer Arbeitsplatz hinterlässt bei den  

Besuchern einen guten Eindruck
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LEINFELDEN-ECHTERDINGEN  

(SM). Ein intelligenter Algorith-
mus ermittelt in Solidworks Si-
mulation 2018 die optimale Bau-
teilstruktur, sowohl für konven-
tionell spangebenden Fertigungs-
verfahren als auch für 3D-Druck. 
Damit erhält jeder Konstrukteur 
bereits am Anfang seiner Arbeit 
optimale Designvorschläge, etwa 
in Hinsicht auf Gewichtseinspa-
rung. Die aufwendige Suche nach 
der besten Variante wird so deut-
lich verkürzt und es entstehen 
Produkte von nie erreichter Leis-
tungsfähigkeit und Qualität. 

Mehr als 9 500 Kunden vertrau-
en auf die geballte Kompetenz von 
DPS mit seinen insgesamt sieben 
Competence Centern. Das CAE 
Competence Center von DPS hat 
sich zur Aufgabe gemacht, Solid-
works-Anwender gezielt zu unter-
stützen, dass sie innerhalb ihres 
CAD-Prozesses Know-how über das 
eigene Produkt schneller aufbauen 
und dieses Wissen schneller in 
Verbesserungen umsetzen können. 
„Solidworks Simulation ermög-
licht, dass der Konstrukteur Be-
rechnungen fehlerfrei selbst durch-
führt, daher diese wichtigen Arbei-
ten nicht nach außen geben muss“, 
erklärt Wolfgang Müller, Leiter des 
DPS Competence Centers CAE, und 
ergänzt: „Über die Jahre hinweg 
haben wir im Markt etablieren 
können, dass die 3D-Konstruktion 
über die digitale Zeichnungsablei-
tung unmittelbar in der Fertigung 
verwendet wird. Dahinter steckt 
die Idee, auch Toleranzen und an-
dere Fertigungsanweisungen direkt 
dem 3D-Modell beizufügen. Unser 
Ziel ist es nun, die konstruktions-
begleitende Berechnung und Si-

mulation genauso selbstverständ-
lich zu machen wie damals die 
Zeichnungsableitung.“ 

Wolfgang Müller und sein CAE 
Competence Team untersuchen, 
ob mit Solidworks Simulation die 
konkrete Aufgabenstellung des 
Kunden effizient erfüllt werden 
kann. Liefert die Prozessanalyse 

Software schlägt Bogen zwischen CAD und KI
DPS Software gibt wertvolle Hilfestellung bei der Konstruktionsanalyse mittels Topologie-Optimierung 

einen kurzen ROI, wird mittels 
zugehöriger Schulung Solidworks 
Simulation in den Entwicklungs-
prozess des Kunden integriert.

Welchen Spannungsbogen 
schlägt Müller zwischen Topolo-
gieoptimierung und KI? „Für ge-
wöhnlich findet Simulation erst 
dann statt, wenn die wesentlichen 
Konstruktionsentscheidungen 
bereits gefallen sind. Ganz im 
Unterschied dazu steht die Topo-
logie-Optimierung: Die Suche 

nach der idealen Grundgestalt 
findet bereits ganz zu Anfang des 
Design-Prozesses statt. Und ge-
nau hier ergibt sich die Verwandt-
schaft zu KI: Man gibt dem Sys-
tem ein Ziel vor, definiert also 
physikalische Randbedingungen 
bezüglich des Bauraums, wenn 
man so will: eine topologische 
Landkarte eines noch nicht exis-
tierenden Materials, in dem sich 
der Algorithmus mit einem Re-
gelwerk in Hinsicht auf Spannun-
gen, Entformungsschrägen und 
Symmetrien usw. bewegen darf. 
Das Resultat kommt folglich aus 
mehreren Blickwinkeln zustande, 
zu dem man möglicherweise sonst 
nur sukzessive käme, etwa erst 
nach einer mehrfachen Überar-

beitung des Entwurfs.“ Beide Me-
thoden, KI und Topologie-Opti-
mierung, haben zum Ziel, die 
beste Lösung für einen Anwen-
dungsfall zu ermitteln und nicht 
Fehler in suboptimalen Lösungen 
aufzuspüren. 

„Alle wollen 3D-Drucken. Wenn 
sie auch den 3D-gedruckten Pro-
totypen schnell in der Hand hal-
ten, kann schlussendlich für eine 
wirtschaftliche Serienfertigung 
durchaus mit leichten Modellan-
passungen ein Frästeil daraus 
werden“, sagt Müller und verweist 
darauf, dass so, wie Solidworks 
nun erstmals die Topologie-Opti-
mierung in ein Mainstream-CAD-
Tool integriert hat, der kreative 
Schaffensprozess des Konstruk-

teurs in eine neue Dimension 
überführt wird. „Solidworks Simu-
lation präsentiert eine Gestalt, so 
wie man sie vielleicht noch nie 
realisiert hat, die aber als gedruck-
tes Teil tatsächlich den Vorgaben 
an die Funktion entspricht. Kre-
ativität wird mit der in Solidworks 
Simulation integrierten Topolo-
gie-Studie praktisch keine Grenze 
mehr gesetzt.“ 

Natürlich lassen sich auch An-
forderungen in Hinsicht auf jede 
andere Fertigungstechnologie laut 
Müller problemlos berücksichti-
gen. Das ist eine gute Botschaft 
an den von Hektik geplagten, ger-
ne aber erfinderisch tätigen Kon-
strukteur.
www.dps-software.de

Ausgangsmodell zur Überar-

beitung hinsichtlich Leicht-

bau-Vorgaben.

Verbessertes Design mit re-

duziertem Gewicht und ver-

besserter Haltbarkeit. Dieser 

Prozess lässt sich beliebig oft 

wieder verwenden, dient 

folglich dem Aufbau von Un-

ternehmenswissens.

Berechnete Geome-

trie anhand defi-

nierter Lasten und 

Eigenspannungen.  
Bilder: DPS

Auf einen Blick
Berechnung und Simulation in unmittelba-

rer Reichweite des Konstrukteurs, diesen 

Trend hin zu tief integrierten CAD-CAE-

Prozessketten unterstützen Dassault Sys-

tèmes (DS) Solidworks und DPS Software 

seit Jahren nachhaltig und nun noch inten-

siver. Solidworks, indem es mit dem aktuel-

len Release 2018 erstmals in Solidworks Si-

mulation umfassende Möglichkeiten zur 

Gestaltoptimierung von Bauteilen imple-

mentiert, und DS-Partner DPS Software, 

der mit einem eigenen CAE Competence 

Center seinen Kunden wertvolle Hilfestel-

lung bei der Konstruktionsanalyse mittels 

Topologie-Optimierung gibt. Zusätzlich sind 

aktuell bei DPS attraktive Einstiegspakete 

erhältlich.

KI und Topologie-Optimierung haben die beste  

Lösung für jeden Anwendungsfall zum Ziel
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AUF EIN WORT MIT...: JOHANNES LINDEN

Wo Arbeiten mit einem 
Lächeln beginnt
INTERVIEW:  Die PIA Group beweist, dass 
auch Mittelständler agil und global zugleich 
agieren können. Es braucht nur Struktur, 
Motivation und digitale Maßanzüge.

IRIS LINDNER  

PRODUKTION NR. 02, 2019

Worin sehen Sie im Vergleich zu 
Großunternehmen die Vorteile 
von Mittelständlern? 
Beim Vergleich zeigen sich Vor-
teile auf beiden Seiten. Großun-
ternehmen können etwa enorme 
Mittel aufbringen und damit an 
großen Veränderungen teilneh-
men. Dies geht aber mit einer 
langwierigen Entscheidungsfin-
dung und einer gewissen Trägheit 
einher. Mittelständler hingegen 
sind schlanker, schneller und kön-
nen ihre Aktivitäten gezielt kon-

zentrieren. Ihr wesentlicher Vor-
teil kann mit ‚Klasse statt Masse‘ 
umschrieben werden.

Was macht Sie als Mittelständler 
so erfolgreich?
Wir sind agiler und können daher 
in speziellen Marktsegmenten 
mit kundenspezifischen Lösun-
gen tätig sein. PIA ist ein One-
Stop-Solution-Provider, der die 
Stärken und Kompetenzen all 
seiner Standorte nutzt. Wir ent-
wickeln Automatisierungslösun-
gen, maßgeschneidert für die 
Produkte und Anforderungen des 
Kunden. Organisiert in Strategic 

Business Units, die eigenständig 
und mit Eigenverantwortung 
agieren, werden innerhalb des 
globalen PIA-Netzwerks Syner-
gieeffekte ideal genutzt und das 
Know-how aller Standorte ge-
teilt. PIA ist ein kollektiv mittel-
ständisches Unternehmen, das 
als funktionierende Einheit glo-
bal agiert. Diese Struktur – un-
seren USP – wollen wir auch in 
Zukunft beibehalten.

Bietet der Markt genügend  
geeignete Mitarbeiter, um  
wettbewerbsfähig zu sein? 
Die Herausforderung, qualifizier-
te Mitarbeiter zu finden, ist kein 
deutsches oder europäisches 
Problem. Es bedarf immer und 
überall einer gewissen Anstren-
gung, hochqualifizierte und mo-
tivierte Menschen zu finden. Wir 
müssen uns attraktiv aufstellen 
und jedem klar machen, dass PIA 
mehr ist als nur ein Arbeitsplatz. 
Für uns zählt, dass unsere Mit-
arbeiter gerne bei uns arbeiten 
und ihre Arbeit mit einem Lä-
cheln beginnen.

Wie weit sind Sie mit Ihrer  
digitalen Transformation? 
Für Industrie 4.0 gibt es keine 
eindeutige Definition. Es ist viel-
mehr ein Oberbegriff für einen 
Strauß an verschiedenen Tech-
nologien und Anwendungen. Wir 
konzentrieren uns dabei voll und 
ganz auf den Themenbereich Big 
Data & Analytics. Es geht also 
darum, Daten zu analysieren, um 
uns aus der deskriptiven und 
diagnostizierenden Situation in 
die präventive vorzuarbeiten. 
Wir haben dazu eigene Indust-
rie 4.0-Lösungen entwickelt, die 
durchaus als ‚digitale Maßanzü-
ge‘ für unsere Kunden bezeichnet 
werden können. Beispielsweise 
unser Servicetool ‚piaOptimum‘. 
Es verwandelt die Daten aus dem 
System direkt in Verbesserung. 
Es optimiert schrittweise alle 
Bereiche und sorgt so für eine 
höhere Gesamtanlagenef fek ti-
vität. Einzigartig an ‚piaOpti-
mum‘ ist, dass es sowohl die 
Produktionsdaten von Mensch 
als auch von Maschine berück-
sichtigt. 

Johannes Linden, CEO  

PIA Automation Holding GmbH. 
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Vita

Johannes Linden

Mit 1. Juli 2017 übernahm Jo-

hannes Linden den Vorsitz der 

Geschäftsführung (CEO) der 

PIA Automation Holding 

GmbH und wurde im Septem-

ber 2018 als neues Mitglied in 

den Vorstand von  VDMA IAS 

gewählt.
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