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 TITELTHEMA  

Effi  zienzschub für bewährte Maschinen
Barth Präzisionstechnik setzt auf Automation von Mitsubishi Electric

Es lohnt sich, auch ältere Maschinen zu automatisieren. Wie Mitsubishi Electric zwei Mazak-Bearbeitungs-
zentren fi t für die Zukunft gemacht hat, konnte ke NEXT bei Barth Präzisionstechnik in Binzwangen sehen.

Barth Präzisionstechnik ist ein typischer, fast schon idealer Kanditat für 

weitergehende Automatisierungskonzepte. Das Unternehmen hat sich 

auf die mechanische Fertigung von komplexen Bauteilen für die Auto-

motive-Industrie spezialisiert. Zusammen mit Mitsubishi Electric und 

wbt Automation wurden zwei vorhandene CNC-Drehmaschinen mit ei-

ner Roboterzelle automatisiert.

Zentrales Element ist ein Mitsubishi-Electric-6-Achs-Knickarmroboter 

RV-7FL mit einem Arbeitsbereich von 504 bis 1503 Millimeter Reichwei-

te, einer Traglast von sieben Kilogramm und standardmäßiger Schutzart 

IP67. Statt eines großen (und teureren) Roboters, der direkt in die CNC-

Maschinen fahren könnte, wurde ein kleineres Modell in Kombination 

mit zwei Linear achsen aus dem Mitsubishi-Electric-Baukasten gewählt. 

Zusammen mit einem GOT2000-Bedienterminal und dem Automatisie-

rungssystem iQ Platform, in der Robotik, SPS, Motion Control und HMI 

unter einem Dach vereint sind, wurde eine modernisierte, automatisier-

te Anlage geschaff en, deren Personalbedarf um über 80 Prozent gesun-

ken ist, deren Output zugleich aber um 16 Prozent gestiegen ist. Der  

Return on Invenstment liegt bei 17 Monaten und die Benutzerführung 

ist besonders einfach. Lesen Sie mehr über diesen lohnenden Retrofi t in 

unserer Titelgeschichte ab Seite 64.
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Der Roboter bestückt über 
Linearachsen zwei Drehmaschi-
nen. Zusätzlich führt er alle 
Werkstücke einem Lasergravie-
rer zu. 

iQ Platform beinhaltet eine 
breite Palette von Steue-
rungstypen, die auf dem 
selben Rückwandbus 
miteinander arbeiten können.

Die Bediengeräte der 
GOT2000-Serie können dank 
Multi-Touch wie ein Tablet 
bedient werden, selbst mit 
Handschuhen.

Der 6-Achs-Knickarmroboter 
RV-7FL hat einen Arbeitsbe-
reich von 504 bis 1503 mm 
Reichweite und eine Traglast 
von bis zu sieben Kilogramm.
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 EDITORIAL 

Von Bits, 
Bots und 
Bytes
Wie digital muss die Industrie sein?

S
orgen gemacht haben sich die Menschen ja schon im-

mer seit Maschinen Arbeiten besser durchführen 

konnten als sie. Arbeiteraufstände, ja die gesamte 

Idee des Kommunismus, basieren auf der Tatsache, 

dass Maschinen Aufgaben effi  zienter, präziser und 

auch zuverlässiger erledigen können als Menschen. Hinzu kam 

natürlich die als ungerecht empfundene Erkenntnis, dass die Be-

sitzer der Maschinen mit weniger Arbeit reicher wurden als jene, 

die an diesen Maschinen schwer arbeiteten, ja, dass viele durch 

die Maschinen sogar ihre Arbeit verloren. 

Das ist heute nicht anders. Mit erfolgreichen Cloud-Services 

oder Apps werden sehr wenige sehr reich, andere arbeiten härter 

als zuvor und etliche verlieren ihre Jobs. Kein Wunder, dass der-

zeit kaum ein technisches Th ema so intensiv diskutiert wird wie 

die Digitalisierung. Auch in der Industrie. Smart Factory, Indust-

rie 4.0 und in deren Schlepptau Arbeitswelt 4.0 – wer sich fortbil-

den will fi ndet eine Vielzahl an Kongressen und Veranstaltungen. 

Das Interesse ist groß, denn keiner will den Anschluss verlieren 

oder sich von „kreativen Zerstörern“ vom Markt fegen lassen.

Damoklesschwerter namens Nokia oder Kodak schweben über 

den Häuptern der Industtriegranden, die zumindest theoretisch 

wissen, dass sie etwas tun sollten. Doch mit der Praxis scheint es 

zu hapern: „Keine Zeit, keine Leute: Die Digitalisierung der Wirt-
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sich mittels Roboter 

um 16 % steigern bei 

80 % weniger Perso-
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Es gibt schwebende 
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mit denen durch Ab-

deckungen hindurch 

in Reinräume gegrif-

fen werden kann.

Seite 36 

Die Raumsonde Ro-
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Strecke zu dem 400 

Millionen Kilometer 

entfernten Kometen.
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schaft hakt in Deutschland vor allem an der Umsetzung in den 

Unternehmen“, erklärte dann auch die FAZ Mitte September 

auf Basis neuer Studien. 67 Prozent von rund 200 befragten 

Managern gaben demnach an, sie hätten starke Probleme, die 

Abläufe zwischen den eigenen Abteilungen sowie zwischen 

dem Unternehmen und seinen Kunden zu digitalisieren. Viel-

mehr würden einzelne Abteilungen, oft konkurrierend, an In-

sellösungen arbeiten, die sich später kaum verbinden ließen. 

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Das ist umso mehr alarmierend, als dass es hier ja nur um 

die Optimierung interner Abläufe, um die Verbesserung von 

Prozessen geht. Das, was die Digitalisierung ausmacht, was sie 

disruptiv macht, sind aber vor allem neue Geschäftsmodelle, 

an denen insbesondere Industrieunternehmen nicht wirklich 

zu arbeiten scheinen. 

Und natürlich die Sache mit den Arbeitsplätzen. Schließ-

lich gibt es mittlerweile düstere Prognosen, die jeden zweiten 

Job in Gefahr sehen – auch in Deutschland und bis in Akade-

mikerkreise hinein. Ob all diesen verlorenen Jobs an anderer 

Stelle neue gegenüberstehen, wie das bei den früheren indust-

riellen Revolutionen immer stattfand, wird vielerorts bezwei-

felt. Einigkeit besteht bei den Experten allerdings darin, dass 

die meisten Arbeitnehmer ihren Job in 20 Jahren nicht mehr 

wiedererkennen werden. Home- und Shared-Office fordern 

Flexibilität. Videokonferenzen und cloudbasierte kooperative 

Systeme machen Dienstreisen unnötig, selbst Wartungstech-

niker können Maschinen per Fernwartung reparieren. 

Für die manuelle Tätigkeit vor Ort kommt dann der Bot. 

Der muss allerdings erst noch entwickelt werden: Also los, 

vielleicht geht uns die Arbeit ja doch nicht aus!

Schwerpunkt Maschinenelemente
Trotz wachsender Billig-Konkurrenz führen Qualitätsprodukte das 

Marktsegment von Normalien und Normteilen kontinuierlich an. Das 

könnte so bleiben, denn verlässliche Komponenten sind auch unter 

Industrie 4.0 zwingend notwendig. Künftig wird noch mehr auf Stan-

dards und Module gesetzt werden, um kostenoptimiert produzieren 

zu können. Mehr dazu in unserem Schwerpunkt ab Seite 71.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG ∙ Telefon 07720 601-100
sales.germany@waldmann.com ∙ www.waldmann.com

ROCIA.focus
DIE SPOTLEUCHTE FÜR 
PUNKTGENAUES LICHT.

  Effi zient: Wartungsfreie LED-Technologie mit starken 
High-Power-LEDs für punktgenaues Licht

  Präzise: Eng und breit abstrahlende Varianten, stufenlose 
und fl ickerfreie Dimmung  

  Flexibel: Exakt einstellbare Gestänge-, Flexschlauch- 
und Gelenkkopf-Varianten  

  Robust: Extrem widerstandsfähige Vollmetallausführung
mit schlagfester Blende und hoher Schutzart 

Stuttgart 
10. – 13.10.2016
Halle 6, Stand 319
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MAGAZIN

Höhere Investitionen: 
Schwellenländer holen auf 
Eine globale Studie zeigt, dass Unternehmen aus Industrie-
ländern hinter ihren Wettbewerbern aus Schwellenländern 
zurückbleiben, die mit Technik auf stärkere Agilität setzen.

U nternehmen aus Schwellenlän-

dern setzen verstärkt Technologi-

en ein, um schneller zu wachsen. 

Das ist ein Ergebnis der globalen Studie 

von Epicor Software Corporation, einem 

Anbieter branchenspezifischer Unterneh-

menssoftware. Für die Studie wurden 1800 

Führungskräfte aus weltweit zwölf Ländern 

befragt. 54 Prozent der Führungskräfte aus 

Schwellenländern erachten eine „technolo-

gische Führungsposition“ als entscheiden-

den Wachstumsfaktor. Bei den Befragten 

aus den Industrieländern liegt der Wert 

nur bei 36 Prozent. Indem Führungskräfte 

aus Schwellenländern die Bedeutung flexi-

bler Technologien und Unternehmenssys-

teme für Wachstum erkennen, verschaffen 

sie sich eine stärkere Ausgangsposition, 

wenn es um die Vorbereitung internationa-

ler Expansion geht. Unternehmen, die agi-

ler arbeiten, können schneller auf verän-

derte Marktbedingungen reagieren und 

sich damit besser auf die Anforderungen 

von Wachstum einstellen.

Flexibles Arbeiten hält Mitarbeiter
Von den weltweit Befragten stimmten drei 

Viertel aus Unternehmen der Schwellen-

länder zu, dass flexible Arbeitsweisen und 

entsprechende Technologien, etwa für mo-

Interessierte können die Smart-Sensor-Business-4.0-
Lösung auf der SPS testen (Halle 7A, Stand 230).

Meldung des Monats

biles Arbeiten, enorm dazu beitragen, Mit-

arbeiter zu halten. Aus den Industrielän-

dern sagten dies nur 62 Prozent. Zudem 

zeigt die Studie, dass Unternehmen aus In-

dustrieländern den Wert neuester Technik 

kaum erkennen, um Mitarbeiter von bana-

len Tätigkeiten, wie etwa wiederholte 

Rechnungsbearbeitung, zu befreien. 65 

Prozent der Führungskräfte in Industrie-

ländern sagten, dass dies entscheidend zur 

Mitarbeiterbindung beigetragen hätte, im 

Vergleich zu 75 Prozent der Befragten aus 

Schwellenländern.

Autorin Felicitas Heimann, Redaktion

Bosch-Gruppe

Entwicklungsausbau in Indien

Die Bosch-Gruppe stärkt ihre Präsenz im Wachstums-

markt Indien: „Wir planen 2016 rund 100 Millionen Eu-

ro in unsere indischen Fertigungs- und Entwicklungss-

tandorte zu investieren“, sagt Peter Tyroller, Geschäfts-

führer bei Robert Bosch, zuständig für die Region Asi-

en-Pazifik. Ein Großteil davon fließt in den Ausbau des 

Standortes Adugodi in der südindischen Stadt Banga-

lore. Das Technologie- und Dienstleistungsunterneh-

men hat dort in den vergangenen zwei Jahren bereits 

50 Millionen Euro investiert, um den dienstältesten 

Fertigungsstandort von Bosch in Indien zu einem High-

tech-Entwicklungszentrum umzubauen. Vor hochran-

gingen Gästen aus Politik und Wirtschaft eröffnete 

Bosch zwei neue Gebäude, die Platz für 20 moderne 

Entwicklungs- und Testlabors bieten. In den kommen-

den Jahren soll weiter in den Ausbau investiert werden. 

Die Ingenieure in Indien arbeiten an Lösungen für un-

terschiedliche Bereiche wie beispielsweise Fahrerassis-

tenz und -sicherheit, Data-Mining sowie auch an Soft-

ware-Lösungen für das Internet der Dinge.

Rohde & Schwarz 

Abwehr von Mikrodrohnen

Ferngesteuerte Mikrodrohnen verletzen immer wieder 

die Privatsphäre von Menschen und die Grenzen von 

geschütztem Gelände. Nicht immer sind die Lenker un-

wissende Privatpersonen und die Überschreitungen 

harmlos: Unternehmen befürchten Werkspionage. Mit 

der Funkerfassungslösung R&S Ardronis ermöglicht 

Rohde & Schwarz künftig autorisierten Ordnungskräf-

ten, den Bediener einer ferngesteuerten Mikrodrohne 

ausfindig zu machen und rechtzeitig zu intervenieren. 

Fernsteuerungen für Mikrodrohnen arbeiten in der Re-

gel im 2,4-GHz- oder 5,8-GHz-ISM-Band-Frequenzbe-

reich, aber auch in anderen Frequenzbereichen bei zum 

Beispiel 433 MHz oder 4,3 GHz. Die Lösung überwacht 

das Signalaufkommen in den relevanten Frequenzbän-

dern und verfügt über eine umfangreiche Bibliothek an 

Drohnensteuersignalprofilen, um diese Signaltypen 

entdecken und klassifizieren zu können. So erkennt 

R&S Ardronis automatisch, wenn die Fernsteuerung ei-

ner handelsüblichen Mikrodrohne im Umkreis von bis 

zu einem Kilometer Entfernung aktiviert wird.

Leuze Electronic 

Kooperation bei Industrie 4.0

Leuze Electronic und Microsoft starten eine Zusam-

menarbeit, deren erste Ergebnisse die Unternehmen 

auf der SPS/IPC/Drives 2016 in Nürnberg präsentieren 

werden: Die Industrie-4.0-fähige Smart-Sensor-Busi-

ness-Lösung basiert auf dem kompakten, modular zu-

sammenstellbaren Barcodeleser BCL 300i von Leuze 

Electronic. Dessen Prozess- wie auch Metadaten, zum 

Beispiel Codeart oder die Anzahl Lesungen, lassen sich 

direkt an die Microsoft-Azure-Cloud übertragen. 
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Die Mitarbeiter bei Trumpf können im agilen Zeitsystem 
ihre Arbeitszeit flexibler einteilen.

Personen des Monats

Mit Huang Weiming baut 

Eckelmann seine Ge-

schäftsaktivitäten in China 

weiter aus: Seit dem 1. Juli 

ist Huang neuer General 

Manager der 2012 ge-

gründeten Tochtergesellschaft Eckelmann 

Industrial Automation Technologies in Bei-

jing. 

Dr. Jochen Kress, Mitglied 

der Geschäftsleitung bei 

Mapal Dr. Kress, wurde 

zum Mitglied des wissen-

schaftlichen Kuratoriums 

der Gesellschaft für Ferti-

gungstechnik und Entwicklung (GFE) 

Schmalkalden in Thüringen berufen. Sie 

forscht in Fertigungs- und Werkzeugtechnik. 

Seit dem 1. September 

2016 ist Dr. Malte Stonis 

neuer Geschäftsführer des 

Instituts für Integrierte 

Produktion Hannover 

(IPH). Das IHS forscht  in 

Industrie 4.0 und erledigt XXL-Projekte.

Juan Maties Garcia ist 

seit dem 15. August neues 

Mitglied der Geschäfts-

führung bei DNV GL - 

Business Assurance, dem 

Geschäftsbereich für Ma-

nagementsystem- und Produktzertifizierung 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Der Geschäftsbereich In-

dustriedruckluft von Atlas 

Copco wird ab sofort von 

Rainer Cordes geleitet. Er 

folgt auf Jürgen Wisse, der 

eine andere Position im 

Unternehmen einnimmt. Cordes ist seit 

1999 im Unternehmen und war zuletzt Ver-

triebsleiter in der Fahrzeugindustrie.

Zum 1. September 2016 

hat der Aufsichtsrat der 

Infoteam Software AG 

Christian Zahn als CSO in 

den Vorstand berufen.  

Neben Vertrieb weltweilt 

übernimmt er ab Januar 2017 auch die Posi-

tion des CEO. 

Trumpf 

Agiles Zeitsystem mit neuer Jahresarbeitszeit

Der Werkzeugmaschinenhersteller und Laserspezialist 

Trumpf führt die Jahresarbeitszeit ein. Das sieht das 

neue agile Zeitsystem des Unternehmens vor. Dabei 

öffnet das Unternehmen das Gleitzeitkonto seiner Mit-

arbeiter innerhalb eines Jahres auf einen Korridor zwi-

schen +200 Stunden und -100 Stunden. Die Mitarbei-

ter arbeiten dann viel, wenn die Auftragslage gut ist 

und bauen die Zeit wieder ab, wenn es weniger zu tun 

gibt. Am Ende des Jahres muss das Konto wieder aus-

geglichen sein. Das Besondere daran: Führungskräfte 

und Mitarbeiter können eigenständig darüber ent-

scheiden, ob im agilen Zeitsystem gearbeitet werden 

soll oder nicht – ohne Abstimmung mit Geschäftsfüh-

rung oder Betriebsrat. So kann das Unternehmen un-

bürokratisch und schnell auf kurzfristige Auftrags-

schwankungen reagieren. Die Mitarbeiter profitieren 

im Gegenzug von längeren Auszeiten zusätzlich zum 

Urlaub. Das agile Zeitsystem ist Bestandteil des zum 1. 

Juli 2016 zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat 

verhandelten betriebsinternen Bündnisses für Arbeit 

2021. Trumpf schließt mit seinen Mitarbeitern solche 

Bündnisse bereits seit 1997 ab. Beim Bündnis für Arbeit 

2021 stehen neben dem agilen Zeitsystem mobiles Ar-

beiten eine Qualifizierungsinitiative und Regelungen 

zum altersgerechten Arbeiten im Fokus. Außerdem 

spricht das Unternehmen eine hundertprozentige Be-

schäftigungssicherung aus.

www.micro-epsilon.de/mds

Tel. +49 8542 1680

NÄHERUNGS-
SENSOREN

Magneto-induktive Abstands-
sensoren zur berührungslosen
linearen Wegmessung

  Wählbare Messbereiche bis 55 mm

  Hohe Grundempfindlichkeit und 
Temperaturstabilität

  Geeignet zur Drehzahlmessung

  Frei definierbare Schaltpunkte

  Verschiedene Sonderausführungen:
Edelstahl | Kunststoff | OEM
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Die Welt der neuen 
Werkstoffe
Neuheiten auf der K 2016

Alle drei Jahre blickt die Kunststoff- und Kautschukbranche nach Düssel-
dorf. Dort findet auch 2016 wieder die K statt. Vom 19. bis 26. Oktober 
werden sich in den Hallen der Messe Düsseldorf Anbieter von Maschi-
nen, Komponenten und Werkstoffen präsentieren. ke NEXT gibt Ihnen 
einen Überblick über einige Messehighlights.
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7023 Mio. €

+ 4,7 %

Passend zur K meldet 
der VDMA für 2015 
positive Zahlen für den 
Fachverband 
Kunststoff- und 
Gummimaschinen.  
Mit einem Plus von 4,7 
Prozent erreichte die 
Branche einen Umsatz 
von 7023 Millionen 
Euro. Und auch für 2016 
wird Wachstum 
erwartet. Das soll laut 
VDMA bei zwei Prozent 
liegen.
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D
ie K 2016 bietet den Besuchern eine breite Range 

an Exponaten. Diese bewegen sich von Maschinen 

und Ausrüstung für die Kunststoff- und Kaut-

schuk industrie bis hin zu den einzelnen Werk-

stofflösungen. Gerade hier tut sich viel und man 

bewegt sich als Besucher inmitten einer Welt der Zukunftsvisio-

nen. Gezeigt wird, was mit Leichtbau alles möglich ist, oder wie 

Werkstoffe ihren Beitrag zur Energiespeicherung liefern.

Die Welt der Simulation
Am Anfang vieler Entwicklungen steht heutzutage zunächst die 

Simulation. Wie hiermit die Entwicklung von Spritzgieß-, Extru-

der- oder Blasformanwendungen vereinfacht werden kann, zeigt 

B&R in Halle 12 auf Stand B16. Für wiederkehrende Aufgaben bie-

tet das Unternehmen modulare Softwarebausteine, die mit weni-

gen Mausklicks parametriert sind. Diese Mapp-Funktionen er-

leichtern die Programmierung jeglicher Maschinensoftware. „Mit 

speziellen mapp-Komponenten für Kunststoffmaschinen wird das 

Einsparpotenzial im Software-Engineering nun noch größer“, sagt 

Patrick Bruder, Branchenspezialist für die Kunststoffindustrie bei 

B&R.

Auch im nächsten Schritt wird simuliert: Für Werkzeugherstel-

ler, Produktentwickler und Kunststoffverarbeiter präsentiert Sim-
con in Halle 11 an Stand F21 erstmalig die neuen Funktionen sei-

ner Spritzgießsimulationssoftware Cadmould 3D-F. Das Highlight 

der Version 9.0 ist die Definition von Qualitätsmerkmalen für die 

Prozessoptimierung mit Cadmould und die automatische Opti-

   

Gut für Ihren 
Wettbewerbsvorteil.

Ihr Kontakt zu unserem Infrarot-Team:

hng-infrared@heraeus.com

Intelligente Wärme 
macht mobile 
Träume wahr. 
Infrarot-Wärme ist intelligent, 
weil sie die optimale Wärme-
menge immer exakt an der 
richtigen Stelle aufbringt. Zum 
Beispiel, um Kunststoffteile 
für Automobile zu entgraten.

MESSE K
Halle 10, Stand G59

Heraeus Noblelight GmbH  
www.heraeus-noblelight.com/infrared

Alles rund um die Messe
Die Messe K
Die K 2016 in Düsseldorf ist als Weltleitmesse der Kunststoff- und Kau-

tschukindustrie ein Highlight der Branche und Ausgangspunkt für 

Entscheidungen für Produkt-, Prozess- und Problemlösungen in der 

Kunststoffverarbeitung.

 ■ Datum: 19. bis 26. Oktober 2016 

 ■ Öffnungszeiten:10:00 bis 18:30 Uhr

 ■ Ort: Messegelände Düsseldorf; Eingänge Nord, Ost, Süd; Hallen 1 bis 17

 ■ Preise: Tageskarte: 49,00 Euro (Online), 65,00 Euro (Vor Ort); Ermä-

ßigt: 15,00 Euro; Drei-Tageskarte: 108,00 Euro (Online), 135,00 Euro 

(Vor Ort)

 ■ Angebotsschwerpunkte: Rohstoffe, Hilfsstoffe; Halbzeuge, Techni-

sche Teile und verstärkte Kunststoff-Erzeugnisse; Maschinen und 

Ausrüstung für die Kunststoff- und Kautschukindustrie; Dienstleis-

tungen für die Kunststoff- und Kautschukindustrie

 ■ Internet: www.k-online.de

4

1  Simcon stellt die neue 
Version 9.0 der 
Simulationssoftware 
Cadmould 3D-F vor.

2  Der IN-Sensor gestattet 
die Messung des 
Düsendrucks bis 4000 bar 
und lässt sich über ein 
Heizband erwärmen.

3  Mit speziellen 
Mapp-Komponenten für 
Kunststoffmaschinen wird 
das Einsparpotenzial im 
Software-Engineering 
noch größer.

4  Infrarot-Systeme sparen 
Energie und Zeit bei der 
Fertigung von 
Auto-Innenverkleidungen.
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mierung mit Varimos: Anwender können nun noch mehr Simula-

tionsergebnisse direkt verfolgen, auswerten und optimieren. Wei-

terer Nutzen: Ebenheiten und Rundheiten können jetzt gemäß der 

DIN EN ISO 1101 definiert und ausgewertet werden. Der Anwen-

der erhält einen Überblick über alle Qualitätsmerkmale. 

Die Welt der Komponenten
Um die Themen Maschinensicherheit, Industrie 4.0 sowie die Öko-

logie und Energieeffizienz geht es bei Gefran. In Halle 10 an Stand 

F20 zeigt das Unternehmen seine Automations-, Antriebs- und 

Sensoriklösungen. Eines der Highlights am Stand: Ein völlig neu-

artiges System aus kompakten Sensoren, Magnetadaptern und ei-

nem Anzeigegerät gestattet die direkte Messung und Anzeige von 

Düsendruck (IN Sensor) und Düsenanlagekraft (DAK Sensor) in 

Kunststoffspritzgießmaschinen – ganz ohne komplizierte Umrech-

nung. Zusätzlich wird ein Sensor gezeigt, mit dem gleichzeitig so-

wohl die Messung der Schließkraft und des Werkzeuginnendrucks 

sowie die Formschutzüberwachung über die Holme realisiert wer-

den kann. 

Um Messungen geht es auch am Stand von Optris (Halle 11, 

Stand B10). Hier dreht sich jedoch alles um die Temperatur: Bei 

der Herstellung von Kunststoff-Folie ist die Temperatur eine we-

sentliche physikalische Größe, um die Qualität zu sichern. Der 

Einsatz von berührungsloser Temperaturmesstechnik hat die Her-

ausforderung, dass Folien unter einem Millimeter Dicke für Stan-

dard-IR-Thermometer transparent sind und somit nicht gemessen 

werden können. „Um eine präzise Temperaturmessung dünner 

Folien beispielsweise aus PE oder PP zu ermöglichen, haben wir 

das Infrarot-Thermometer Optris CT P3 entwickelt, das in einem 

schmalen Spektralbereich von 3,43 Mikrometer misst“, erklärte 

Dr.-Ing. Thomas Heinke, Entwicklungsleiter bei Optris.

Meusburger (Halle 1, Stand D45) zeigt seine zahlreichen Neu-

heiten für den Formenbau, die ab Oktober erhältlich sein werden. 

Diese Neuprodukte sind unter anderem aus den Bereichen Schie-

bertechnik, Zentrierung, Hydraulik und Anguss. Am Stand bietet 

sich die Gelegenheit, sich die Neuheiten genauer anzuschauen und 

gleich auszuprobieren.

Und auch die Druckluftaufbereitung ist ein Thema auf der Mes-

se. Spielt sie doch für viele Maschinen der Branche eine Rolle. 

Kompressoren, Druckluftaufbereitung und Verteilung – alle Kom-

ponenten einer Druckluftstation sollten für sich schon so effizient 

wie möglich arbeiten. Sie sind aber keine Einzelkämpfer, sondern 

ein Team. Und ein Team agiert am besten, wenn es koordiniert 

wird. Diese Funktion übernimmt in einer Druckluftstation das 

Druckluftmanagementsystem Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) 

von Kaeser Kompressoren (Halle 11, Stand C65). Das System 

prüft selbstständig die Gegebenheiten und den aktuellen Druck-

luftbedarf und steuert die angeschlossenen Systemkomponenten 

so, dass Druckluft immer in geeigneter Menge und Qualität so kos-

tengünstig wie möglich produziert wird und zuverlässig zur Verfü-

gung steht.

Infrarot-Systeme von Heraeus entgraten, verschweißen oder 

formen Kunststoffteile bei der Automobilfertigung so effizient, dass 

erheblich an Zeit und Energie gespart wird. Beispielsweise benötigt 

der britische Zulieferer Faurecia mit Infrarot-Strahlern von He-

raeus pro Stück ein Drittel weniger Zeit – sprich rund 20 Sekunden 

– beim Formen von Armaturenbrettern. Heraeus Noblelight prä-

sentiert diese und weitere Infrarot-Lösungen in Halle 10 an Stand 

G59.

Die Welt der Kunststoffe
Schaut man sich auf der Messe auf den Ständen der Chemiekonzer-

ne und Werkstoffentwickler um, bewegt man sich in einer Welt der 

Zukunftsvisionen. 3M hat mit seinem Tochterunternehmen Dyne-

on für den Megatrend Energy Storage zwei Lösungen entwickelt, 

die das Unternehmen in Halle 5 an Stand B10 vorstellt. Bei Strom-

ausfällen, die von Naturkatastrophen wie Hurrikanen oder Eisstür-

men verursacht werden, leisten Brennstoffzellen als Energie-Back-

up wertvolle Dienste. Fluorpolymere sind für die Anwendung in 

Brennstoffzellen prädestiniert, denn sie halten hohen Temperatu-

ren sowie aggressiven Chemikalien stand und bieten gleichzeitig 

elektro-chemische Eigenschaften. Somit wird Leistungsfähigkeit 

sowie die Lebensdauer der Brennstoffzelle gesteigert. Auch bei Bat-

terien findet ein 3M-Material seinen Einsatz: Dyneon Fluoroplastic 

THV erhöht als Bindermaterial die Lebensdauer von Batterien.

5 6
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www.di-soric.com

Sensoren  Beleuchtungen  Vision  ID

Stets die  
optimale Lösung
Das größte Gabellichtschranken-
programm und kundenspezifische 
Ausführungen sorgen für genau-
este Positionierung und sichere 
Erfassung – auch von Kleinstteilen, 
bei schnellsten Bewegungs- 
abläufen.

  Sehr schnelle Inbetriebnahme und  
hohe Erfassungsgenauigkeit durch  
bereits ausgerichtetes System

  Einzigartige Variantenvielfalt für nahezu 
alle Anforderungen und Branchen

  Gabelweiten von 2 bis 250 mm 
im Standardprogramm

 Sonderbauformen nach Kundenwunsch

  Robuste Qualitätsprodukte mit 
5 Jahren Gewährleistung*

*  Nach unseren Allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen (AVLB)

Besuchen Sie uns:  
MOTEK Stuttgart 10.-13.10.2016
Halle 4, Stand 4330
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Auch Engel (Halle 15, Stand C58) widmet sich einem allgegen-

wärtigen Megathema. Gemeinsam mit seinen Partnern arbeitet 

das Unternehmen daran, wirtschaftliche Verfahren für die Herstel-

lung von Volumenteilen für die heutigen und zukünftigen Leicht-

bauanforderungen zu entwickeln. Dabei geht es längst nicht mehr 

nur um das Automobil. Ob Notebooks, Tablets oder Smartphones, 

bei der Herstellung von Handhelds liegt der Schlüssel zu weniger 

Gewicht und mehr Stabilität im Einsatz von Composite-Materiali-

en für die Gehäuse. Ziel einer Entwicklungskooperation von Engel 

Austria, Bond-Laminates, einem Unternehmen der Lanxess-Grup-

pe, und Leonhard Kurz ist es, zudem die Fertigungseffizienz deut-

lich zu steigern. Auf der Messe präsentieren die drei Partner-

unternehmen das Ergebnis ihrer Arbeit: Die Spritzgießfertigung 

eines äußerst robusten, einsatzfertigen Gehäuses mit hochwertiger 

Ober fläche in extremer Dünnwandtechnik. Mit einer Wanddicke 

von nur 0,6 Millimetern zeigt das Demonstrationsteil komplett 

neue Möglichkeiten auf.  

Der unter anderem durch den wachsenden E-Commerce an-

steigenden Flut von Verpackungsmüll widmet sich BASF (Halle 5, 

Stand C21/D21). Das Unternehmen erweitert sein Produktportfo-

lio auf dem Gebiet der Hochleistungsschaumstoffe mit dem zertifi-

ziert kompostierbaren Partikelschaum Ecovio EA. Das Produkt ist 

überwiegend biobasiert und unterstützt wie alle Grades dieser 

Marke den biologischen Kreislauf durch die zertifizierte Kompos-

tierbarkeit. Der patentierte Partikelschaum ist aufgrund seiner Ei-

genschaften insbesondere für Transportverpackungen für hoch-

wertige oder sensible Waren geeignet, bei denen es auf eine hohe 

Stoßfestigkeit und Robustheit ankommt. Es scheint, als können die 

Besucher der K 2016 bereits einen Blick in die Zukunft werfen. ■

7
5  Das Optris CT P3 ist ein 
miniaturisiertes und 
robustes Pyrometer in 
einem Massivgehäuse.

6  Das Druckluftmanage-
mentsystem SAM 4.0 von 
Kaeser Kompressoren.

7 Die Verpackung der 
Zukunft ist aus zertifiziert 
kompostierbarem 
Partikelschaum mit hohem 
biobasierten Anteil.

Die erste K mit neuem Namen
Covestro, ehemals Bayer Material Science, hat seinen Namen zwar schon seit 

2015, jedoch ist es für den Spezialchemiekonzern die erste K unter neuem 

Namen. Das Unternehmen möchte in Halle 6 an Stand 75A seine Visionen für 

eine nachhaltige Zukunft präsentieren.

Covestros Vorpressekonferenz zur Messe fiel mit der Landung des Solar-Im-

pulse-Fliegers in Sevilla zusammen, dessen Crew sich per Live Chat an die 

Presse wandte. Covestro ist offizieller Partner des Projektes und nutzt es so-

zusagen als fliegendes Labor für seine Leichtbauwerkstoffe, um diese dann 

für weitere Anwendungen weiterzuentwickeln und einsetzbar zu machen.
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Julia Lansen, 
Redakteurin für 
Antriebstechnik, 
Pneumatik, Robotik 
und Handling
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Wichtige Fachzweige
Deutschland hat 2015 insgesamt 

Maschinen im Wert von 7,2 Milli-

arden Euro ins Vereinigte König-

reich geliefert. Als wichtigster 

Fachzweig konnte die Förder-

technik bei einem Anteil von 11,2 

Prozent Waren für 805 Millionen 

Euro in UK absetzen. Auf Platz 2 

lag die Allgemeine Landtechnik 

mit 8,2 Prozent und 589 Millionen 

Euro. Auf dem 3. Platz konnte die 

Landtechnik mit 7,4  Prozent und 

532 Millionen Euro punkten. Ge-

genüber 2014 hatten die Exporte 

um 5,8  Prozent zugelegt – das 

Brexit-Damoklesschwert vermin-

derte die Exporte im 1. Halbjahr 

2016 schon um 0,8 Prozent.

Fördertechnik 805 Mio. Euro

Allgemeine Lufttechnik  
589 Mio. Euro

Landtechnik 532 Mio. Was kann man tun außer  
abwarten und Tee trinken?
Die Folgen des Brexit-Votums sind nicht absehbar

Bei einem Brexit stünde für beide Seiten viel auf dem Spiel, der Han- 
del mit Großbritannien würde erheblich erschwert. Fatal, gehört UK 
doch zu den Kernmärkten des deutschen Maschinenbaus in Europa.

Im Länderranking der deutschen Maschi-

nenbauexporte liegt Großbritannien auf 

Rang vier mit einem Ausfuhrvolumen im 

Jahr 2015 von 7,2 Milliarden Euro. Dies 

entspricht einem Anstieg von 5,8 Prozent 

im Vergleich zum Vorjahr. „Made in Ger-

many“ hat auf der Insel einen ausgezeich-

neten Ruf und so ist Deutschland seit Jah-

ren der wichtigste Maschinenlieferant 

Großbritanniens. 2015 kamen 20,6 Prozent 

der dorthin importieren Maschinen aus 

Deutschland, gefolgt von den USA mit 16,2 

Prozent und China mit 8,9 Prozent. Zudem 

ist das Land ein wichtiger Investitions-

standort. Bei den deutschen Direktinvesti-

tionen in den ausländischen Maschinen-

bau liegt das Vereinigte Königreich auf 

Platz sechs in der Rangliste der wichtigsten 

Standorte. 2014 waren dort rund 155 Mit-

gliedsunternehmen des VDMA mit knapp 

200 Auslandsniederlassungen vertreten.  

Ein Austritt Großbritanniens könnte daher 

mittel- und langfristig negative Folgen für 

den Investitionsstandort Großbritannien, 

aber auch negative Auswirkungen auf den 

Investitionsstandort EU haben. Nach dem 

Austritt dürfte es zu einer längeren Phase 

der Investitionszurückhaltung kommen, 

mit Folgen für die deutschen Maschinen-

bauexporte, so der VDMA.   fa

10/201616

Bi
ld

: S
ta

tis
tis

ch
es

 B
un

de
sa

m
t, 

VD
M

A

Sollten Zölle oder lange Wartezeiten nach einem Brexit an den Grenzen die Waren 
verteuern, wird davon der gesamte Handel innerhalb der EU betroffen sein.

Deutschland und das Vereinigte Königreich sind seit Jahrzehnten enge Handelspartner. 
Auch ein EU-Austritt wird voraussichtlich nichts an den guten Beziehungen ändern.
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Maschineneinfuhr des Vereinigten Königreichs
Insgesamt hat das Vereinigte Königreich 2015 Maschinen im Wert von fast 29 Milliarden Euro 

eingeführt. Deutschland hatte als größter Warenlieferant daran einen Anteil von 20,6 Prozent 

und war somit der größte Handelspartner des Vereinigten Königreichs. Die USA lieferten mit 

einem Anteil an der Gesamteinfuhr von 16,2 Prozent Maschinen im Wert von 4,69 Milliarden 

Euro, gefolgt von China mit einem Warenanteil von 8,9 Prozent und 2,57 Milliarden Euro.

Bild: Nationale Statistik, VDMA

Franke ist Spezialist für besondere 

Lösungen im Bereich Wälzlager und 

Linearsysteme. Das Franke-Prinzip 

der Drahtwälzlager und Aluminium 

Linearsysteme eröffnet unzählige 

Möglichkeiten der Anpassung an die 

vorherrschenden Umgebungsbedin-

gungen und Belastungsverhältnisse.

Überzeugen Sie sich 

an unserem Messe-

stand auf der Messe 

Motek in Stuttgart. Wir 

freuen uns auf Ihren 

Besuch.

www.franke-innovativ.de   

www.speziallager.com

www.karbonlager.de         

www.leichtbaulager.de

NEU: Leichtbaulager aus 
dem 3D-Drucker

www.franke-gmbh.de

Light Bearings for Innovation

NEU: Linearmodul mit
innenliegender Führung

UK ist der  
fünft-wichtigste  
Handelspartner  

Deutschlands

nur 2 % der 
chinesischen 

Exporte  
gehen nach UK

Deutschland 
5,96 Mrd. Euro

China 
2,57 Mrd.

USA 
4,69 Mrd.

Die wirtschaftlichen 
Beziehungen innerhalb 
der EU sind eng geknüpft, 
rechtliche Folgen eines 
Brexit noch nicht abseh- 
bar. China hingegen ist 
davon kaum betroffen.
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Einen kühlen  
Kopf bewahren
Nach dem Brexit-Votum hängt Großbritannien in der Schwebe

In der Zunahme von Handelshemmnissen sehen die Maschinenbauer das größte 
Risiko beim Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Wechselkursrisiken, politi-
sche und rechtliche Unsicherheit sowie die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums 
in UK für mehrere Jahre werden ebenfalls als hohe Risiken beurteilt. So fasst der VDMA 
die Ergebnisse einer DIHK-Umfrage vom Juli 2016 zusammen.

A
lles Kaffeesatz-Leserei; die Spekulationen was pas-

sieren könnte, sollte das Vereinigte Königreich tat-

sächlich die Europäische Union verlassen. Bislang 

wurde ja noch nicht einmal der Antrag auf den 

Austritt aus der EU gestellt – die Briten lassen sich 

Zeit. Abwarten und Tee trinken, heißt die Devise. 

Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen die Errungenschaften 

der europäischen Einigung sichern, die in den vergangenen Jahr-

zehnten für Frieden und Wohlstand in Europa gesorgt haben. Dies 

fordern die Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland. Vor 

dem Hintergrund des EU-Gipfels Ende Juni in Brüssel meinte  

VDMA-Präsident Dr. Reinhold Festge: „Die Entscheidung der Bri-

ten, aus der EU auszutreten, ist sehr bedauerlich und wird nicht 

ohne politische und wirtschaftliche Folgen bleiben. Umso wichti-

ger ist es jetzt, den europäischen Gedanken zu fördern. Die EU 

und die Mitgliedsstaaten sind aufgefor-

dert, alles zu tun, damit der Brexit ein 

Einzelfall bleibt. Wir müssen für ein star-

kes Europa kämpfen.“ 

Nicht nur der VDMA, auch die 

Deutsch-Britische Industrie- und Han-

delskammer (AHK Vereinigtes König-

reich) mahnt zur Besonnenheit: „Jetzt 

heißt es, einen kühlen Kopf zu bewahren 

und die Bereitschaft zu zeigen, aufeinan-

der zuzugehen, um die wirtschaftlichen 

und politischen Auswirkungen auf das 

Vereinigte Königreich und die EU unter 

Kontrolle zu halten – denn, mit oder 

ohne britische Mitgliedschaft in der EU, 

sitzen alle Europäer bei den allermeisten 

wirtschaftlichen und politischen Themen 

auch weiterhin im selben Boot.“

Für den deutschen Maschinenbau ist Europa der wichtigste 

Markt. 2015 gingen 44,8 Prozent aller Exporte dieser Industrie ins 

EU-Ausland (69,6 Milliarden Euro). „Eine lange Phase der Unsi-

cherheit ist Gift für das Investitionsklima in Europa. Großbritanni-

en und die EU müssen möglichst zügig mit den Austrittsverhand-

lungen beginnen. Die Briten sollten deutlich machen, wie sie sich 

ein zukünftiges Verhältnis mit der EU vorstellen. Eine Sonderrolle 

als Trittbrettfahrer, der die Vorteile des Binnenmarktes mitnimmt, 

die Pflichten einer EU-Mitgliedschaft aber nicht erfüllen muss, 

kann jedenfalls nicht die Lösung sein“, unterstrich Festge.

Einschätzung der Maschinenbauer
691 vom DIHK befragte Maschinenbauunternehmen erwarten so-

wohl kurz- als auch mittelfristig im Saldo eine schwächere Ent-

wicklung der Ex- und Importe. Während der Verhandlungsphase 

gehen etwas mehr als zwei Drittel der 

Unternehmen von einem konstanten 

bilateralen Handel aus. Nach einem 

vollzogenen EU-Austritt reduziert 

sich der Anteil auf rund 50 Prozent. 

Sowohl die Investitionsausgaben als 

auch die Beschäftigtenzahl der deut-

schen Unternehmen im Vereinigten 

Königreich werden in Folge der Bre-

xit-Entscheidung sinken. Die Auswir-

kungen der Brexit-Entscheidung hin-

sichtlich Investitionen und 

Beschäftigte am Standort Deutsch-

land dürften minimal sein, fasst Anke 

Uhlig vom VDMA die Umfrageer-

gebnisse zusammen.

Durch den Austritt des Vereinig-

ten Königreichs aus der EU fielen die 

UK und der Brexit
Es ist alles noch offen
Sehr viele grundlegende Fragen sind derzeit völlig 

offen. Unklar ist zum Beispiel auch, ab wann das Ver-

einigte Königreich juristisch nicht mehr EU-Mitglied 

sein wird. Artikel 50 des Vertrags von Lissabon 

schreibt vor, dass der betreffende Mitgliedstaat dem 

Europäischen Rat zunächst formal seine Austrittsab-

sicht mitzuteilen hat. Nach dieser Absichtserklärung 

kann der betreffende Staat mit der verbleibenden 

EU-27-Gruppe ein Abkommen über die Einzelheiten 

des Austritts aushandeln. Sollte es zu keinem Aus-

trittsabkommen kommen, endet die EU-Mitglied-

schaft automatisch nach zwei Jahren, „es sei denn, 

der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen 

mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, die-

se Frist zu verlängern“ (Artikel 50, Absatz 2). 

Die Handelsbeziehungen 
zwischen Deutschland 
und dem Vereinigten 
Königreich wurden in den 
vergangenen 40 Jahren 
immer enger.
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Vorteile des Binnenmarktes weg. Die größten Risiken sehen die 

Unternehmen in einer Zunahme der nicht-tarifären und tarifären 

Handelshemmnisse. Aber auch die Pfundabwertung und das The-

ma Wechselkursrisiken, die politische und rechtliche Unsicherheit 

sowie eine Verlangsamung des britischen Wirtschaftswachstums 

für mehrere Jahre sehen die Unternehmen als große Risiken. Eine 

Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in der EU für mehrere 

Jahre aufgrund des britischen EU-Austritts wird lediglich von 

knapp einem Fünftel der Antwortenden befürchtet.

Weiterhin Wachstumspotenzial im Vereinigten Königreich
UK ist gemessen an seinem Bruttoinlandsprodukt (BIP) die zweit-

größte Volkswirtschaft der EU. In den Jahren 2016 und 2017 soll 

das BIP um real 1,6 beziehungsweise 1,9 Prozent zulegen. Ange-

trieben wird die Entwicklung vor allem durch die Kauflaune der 

Briten, die sich über sinkende Arbeitslosenzahlen und steigende 

Reallohneinkommen freuen. Das schrieb Germany Trade & Invest 

gtai noch Mitte 2016 in seinen Exportchancen 2016/2017. Denn 

für Deutschland war das Königreich 2015 der drittwichtigste Ab-

satzmarkt. Die engen Handelsbeziehungen dürften 2016 und 2017 

angesichts steigender britischer Importe und der Bedeutung 

Deutschlands als wichtigstem Lieferland (2015: 15 Prozent der Ge-

samteinfuhr) weiter ausgebaut werden. Für deutsche Unterneh-

men böten sich in nahezu allen Sektoren gute Geschäftschancen, 

zumal die Regierung die Reindustrialisierung der Wirtschaft stark 

forciere und Deutsche gern gesehene Geschäftspartner seien. Auch 

im Maschinenbau seien die Aussichten positiv, so gtai.

Ein Brexit schadet auch dem Maschinenbau
Bei dem Gedanken an den Brexit wird es Maschinenunternehmen 

mulmig. So hat die Gebr. Heller Maschinenfabrik aus Nürtingen 

bereits im Vorfeld der Brexit-Entscheidung ihre Bedenken formu-

liert. Seit 42 Jahren produziert der Hersteller von Werkzeug- 

Autorin
Ingrid Fackler, 
Chefin vom Dienst 
und verantwortlich für 
internationale Märkte

Ein Riss geht durch 
Europa, sollten die Briten 
tatsächlich das Brexit- 
Votum durchsetzen. Nicht 
nur die europäische 
Politik befürchtet dann 
Nachahmungseffekte 
– sind doch einige 
EU-Mitglieder mit der 
Wirtschaftspolitik der EU 
unzufrieden.
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tragsbüchern – so seien die Exporterwartungen nach dem Brexit-

Votum bereits deutlich zurückgegangen. Damit hat die Diskussion 

um den Austritt UK und seiner ohnehin gebeutelten Industrie eher 

geschadet. Es gibt Unternehmen, die derzeit abwarten und sich mit 

Investitionen zurückhalten. Manche spielten offen mit dem Ge-

danken, Großbritannien im Falle eines Austritts aus der EU zu ver-

lassen. Für Heller steht fest, dem Standort Redditch treu zu blei-

ben. Das Unternehmen investiert gerade zwei Millionen Pfund, 

um seine Kapazitäten in England auszubauen.

Bleibt die EU bestehen?
Bei einem EU-Austritt müsste Großbritannien aber nicht nur den 

Zugang zum Binnenmarkt neu aushandeln, das Land würde 

gleichzeitig auch die Teilhabe an den bestehenden EU-Freihan-

delsabkommen verlieren, betont Ulrich Ackermann, Abteilungs-

leiter Außenwirtschaft im VDMA. Dies würde sowohl die Briten 

als auch die verbliebenen EU-Länder schwächen. Auch die Dienst-

leistungsfreiheit und die freie Arbeitsplatzwahl in der EU würden 

beeinträchtigt.

Zudem befürchtet der VDMA, dass der gesamte Industriestand-

ort Europa – und damit auch der deutsche Mittelstand – leiden wür-

de, wenn die EU fragmentiert wird und der derzeit 550 Millionen 

Menschen umfassende Binnenmarkt auf diese Weise schrumpft. 

Der Austritt Großbritanniens könnte zudem eine Kettenreaktion 

auslösen. Eine konkrete Gefahr lautet, dass die EU-skeptischen Par-

teien in der ganzen Union weiteren Aufwind erhalten.

So brauche Deutschland Großbritannien auch als politischen 

Partner in der EU. In vielen politischen Fragen, etwa in der Han-

dels- oder Umweltpolitik, vertritt Großbritannien grundsätzlich 

ähnliche Positionen wie die Bundesrepublik. Ein Austritt der 65 

Millionen Briten würde das Machtverhältnis in Europa spürbar in 

Richtung einer restriktiveren Politik verschieben. Grundsätzlich 

teile der Maschinenbau das Urteil der Briten, dass die EU teils un-

genügend funktioniert und mitunter Überregulierung herrscht, so 

Ackermann. Daher setze sich auch der VDMA dafür ein, dass die 

EU bei bestehenden Gesetzen prüft, ob diese noch notwendig und 

zeitgemäß sind. Die Debatte rund um die Zukunft der EU könne 

also auch eine Chance für die Weiterentwicklung Europas sein. ■

maschinen auch am Standort Redditch. Mit 150 Mitarbeitern wer-

den dort rund 200 Werkzeugmaschinen im Jahr gebaut, ein großer 

Teil davon für den deutschen Markt. Eine Voraussetzung ist dabei, 

dass zwischen England und dem Hauptsitz in Nürtingen ungehin-

dert Produkte und Materialien ausgetauscht werden und sich bei-

de Produktionsstätten gegenseitig mit Fachpersonal unterstützen 

können. Die Vorstellung, dass das englische Werk demnächst au-

ßerhalb der EU liegen könnte, löst im Unternehmen einige Besorg-

nis aus. Denn in der täglichen Arbeit sind die Gebr. Heller Maschi-

nenfabrik und die Heller Machine Tools eng verwachsen. In 

Redditch wird eine komplette Produktfamilie für die gesamte 

Gruppe gefertigt. Jede Woche machen sich drei bis vier Lkw mit 

Maschinen auf den Weg nach Deutschland. 

So ist Matthias Meyer, Managing Director Heller Machine Tools 

in Redditch alarmiert, dass niemand den Unternehmern erklären 

konnte, wie ein EU-Austritt aussehen würde. Wäre Großbritannien 

noch Teil des EU-Binnenmarktes? Müsste das Land seine Handels-

abkommen neu verhandeln? Würde sich etwas für EU-Ausländer, 

die in England arbeiten, ändern? Solche Fragen haben Auswirkun-

gen darauf, wie sich ein Unternehmen strategisch ausrichtet.

Von den Befürwortern des Brexits werden Bedenken aus der 

Wirtschaft oft weggewischt mit dem Verweis auf die Schweiz oder 

Norwegen. Beiden Ländern gehe es schließlich blendend, auch 

ohne Teil der EU zu sein. Doch diese Sicht sei naiv, meint Meyer. 

Es mache einen Unterschied, ob ein Land niemals Mitglied der EU 

war oder als erstes überhaupt der Gemeinschaft den Rücken kehrt. 

Abspaltung bedeute eben, sich abzuspalten. Dass sich das Verei-

nigte Königreich auf diese Abspaltung einlassen will, ist nicht nur 

ein Problem für das Unternehmen Heller. 

Im vergangenen Jahr war Großbritannien der viertgrößte Ab-

satzmarkt für den Maschinenbau in Deutschland mit einem Han-

delsvolumen von knapp 7,2 Milliarden Euro – nur in die USA, Chi-

na und Frankreich haben die deutschen Unternehmen mehr 

verkauft. Trotzdem braucht Großbritannien die EU sicher mehr als 

die EU Großbritannien. Viele Unternehmen in Großbritannien hät-

ten sich gerade erst für den europäischen Markt geöffnet. Wohl 

kaum ein britischer Unternehmer hält den Brexit für eine gute Idee. 

Experten fürchteten, dass Großbritannien in eine Rezession 

rutschen werde, meinte das Handelsblatt Ende August 2016. Deut-

sche Exporteure müssten mit Einbußen rechnen, sei das Land 

doch einer ihrer wichtigsten Kunden. Unternehmen mit starken 

Handelsbeziehungen zur Insel spürten dies bereits in ihren Auf-

In der Verhandlungsphase 
(bis 2 Jahre)

Saldo: -26 Prozent Saldo: -48 Prozent

Mittelfristig  
(ab 2 Jahre)

IHK-Umfrage Juli 2016
Mit welcher Entwicklung der Exporte nach 
Großbritannien rechnen Sie nach dem Brexit?

28
51

2 2

70 47

geringe Exporte

höhere Exporte

gleich bleibende Exporte

Ersteinschätzung von 691 Maschinen-
bauunternehmen in Deutschland im 
Rahmen einer IHK-Blitzumfrage nach 
der Brexit-Entscheidung.

Quelle: DIHK (Juli 2016)

Angaben in Prozent

Seit 42 Jahren produziert Gebr. Heller Werkzeugmaschinen auch am Standort 
Redditch in England. Mit 150 Mitarbeitern werden dort rund 200 Werkzeug-
maschinen im Jahr gebaut, ein großer Teil davon für den deutschen Markt. 
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Leichter geht’s immer
Pöppelmann K-Tech zur Gewichtsreduzierung

Anwender verschiedenster Industriebranchen fordern in der Regel immer mehr 
Funktionen bei reduziertem Gewicht. Pöppelmann K-Tech bietet unterschiedliche 
Lösungswege, um das Bauteilgewicht deutlich zu reduzieren, die Bauteilfunktion 
zu erhöhen und somit gleichzeitig die Kosten zu senken.

B
esonders in der Automobilindustrie spielt Leichtbau 

eine entscheidende Rolle. Denn jedes eingesparte 

Gramm hilft, den Kraftstoffverbrauch zu senken und 

die gesetzlichen CO-Vorgaben einzuhalten. Aber auch 

in anderen Industriezweigen gewinnt das Thema zu-

nehmend an Relevanz – spätestens dann, wenn sich durch konse-

quente Reduzierung des Gesamtgewichts ein Teil der Betriebskosten 

einsparen lässt. Pöppelmann K-Tech bietet verschiedene Strategien 

und Lösungen, um Gewichtseinsparungen zu erzielen. 

So vielfältig wie die Anwendungsbereiche und technischen 

Anforderungen sind, umso komplexer sind die Zielvorgaben – 

gerade in Bezug auf die Gewichtsreduzierung. Die Erfahrungen 

der letzten Jahre haben gezeigt, dass es nicht die „eine“ Lösung 

gibt. Stattdessen muss jedes Produkt und jeder Prozess separat 

durchleuchtet werden. Pöppelmann K-Tech betreut seine Kun-

den von der Entwicklung bis zur Serie – mit Erfolg. Denn je eher 

der Kunststoff-Experte in den Entwicklungsprozess eingebunden 

wird, desto stärker ist das Ergebnis. Mithilfe von leistungsfähigen 
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Ein entscheidender Faktor 
für die Gewichtsreduzie-
rung ist das richtige 
Material. In Kombination 
mit einer kunststoffge-
rechten Bauteilkonstruk-
tion entstehen echte 
Leichtbau- Lösungen.
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Polymeren produziert das Unternehmen zum Beispiel hochbe-

lastbare Öldruckrohre, die vorher aus Aluminium gefertigt wur-

den, aus Kunststoff. 

K-Tech-Check
Bevor das Unternehmen mit einem neuen Projekt startet, führen 

die Experten des Kunststoffverarbeiters aus Lohne bei Oldenburg 

gemeinsam mit dessen Kunden eine intensive Bauteilbewertung 

durch: den K-Tech-Check. Dabei wird jede Anfrage auf die Para-

meter Material, Konstruktion, Werkzeug und Prozess überprüft, 

sodass sich beurteilen lässt, an welcher Stellschraube die Ingeni-

eure drehen müssen, um das Gesamtgewicht der Lösung zu redu-

zieren.

Ein entscheidender Faktor für Gewichtsreduzierung ist das 

Material – gerade wenn es darum geht, Metallteile in Kunststoff 

umzukonstruieren. „Jedes Bauteil muss zum Beispiel von Anfang 

an kunststoffgerecht in Relation zum Material ausgelegt werden 

– damit schon in der Konstruktion frühzeitig wichtige Weichen 

in Bezug auf Funktionalität gestellt werden können“, erklärt 

Reinhard Böckmann, Projektleiter bei Pöppelmann K-Tech. 

„Gleichzeitig schauen wir uns den Prozess an, sprich: Mit welcher 

Technologie und nach welchen Vorgaben wir am sinnvollsten 

produzieren. Parallel kümmern wir uns um das Werkzeug: Was 

muss es leisten? Wie lasten wir es am effektivsten aus?“ 

Die Entscheidung für das passende Material fällt nach Sich-

tung der CAD-Daten: „Denn erst, wenn das Material zu hun-

dert Prozent zur Konstruktion passt, wird am Ende eine wirt-

schaftliche Lösung daraus“, sagt Projektleiter Sascha Arkenau. 

Wie fest muss das Material sein? Welcher Temperatur muss es 

standhalten? Wie flexibel muss es sein, wie teuer darf es sein? 

Und wie sieht es mit Recycling aus? Natürlich spielt auch das 

Gewicht eine entscheidende Rolle. „Das sind Fragen, die wir 

uns jedes Mal stellen – auch bei bestehenden Kunststoffteilen“, 

so Arkenau weiter.

MuCell-Verfahren
Außer über den Aspekt Material kann das Bauteilgewicht auch 

über neue Herstellungsverfahren reduziert werden. Seit vielen 

Jahren kommt hier das MuCell-Verfahren zum Einsatz, eine 

Technologie zum physikalischen Schäumen von Thermoplasten. 

Dieses Verfahren bietet eine Menge von Vorteilen. Mithilfe der 

Maschinenparameter ist der Fertigungsprozess sicher zu steuern 

und somit absolut reproduzierbar. Weiterhin kann durch die 

Schaumbildung das Bauteilgewicht um bis zu 15 Prozent, je nach 

Materialtyp, reduziert werden. 

Doch die Gewichtsreduzierung ist nur ein wesentlicher Vor-

teil des MuCell-Verfahrens: Stärker überwiegen funktionelle 

Vorteile wie unter anderem die verbesserte Dimensionsstabilität 

der Formteile. Dank des thermoplastischen Schäumens lassen 

sich Formteile mit geringem Verzug und hoher Steifigkeit her-

stellen. Außerdem lassen sich Einfallsstellen reduzieren. Gerade 

bei verzugsanfälligen Bauteilen wie zum Beispiel bei Batteriege-

häusen ein wichtiger Faktor. „Am Ende erhält man mehr Funk-

tionen bei reduziertem Gewicht bei gleichzeitiger Kostenkont-

rolle“, fasst Karen Rußmann, bei Pöppelmann K-Tech zuständig 

für die Prozessumsetzung, zusammen. Mit über 4,5 Millionen 

produzierter Serienbauteile allein im Jahr 2015 ist das Unter-

nehmen einer der führenden Verarbeiter, wenn es um MuCell 

geht.

Organobleche: noch leichter und fester
Doch nicht für jedes Bauteil ist MuCell das richtige Verfahren. 

In diesem Zusammenhang bieten Organobleche neue, vielver-

sprechende Konstruktionsmöglichkeiten. Bei Organoblechen 

handelt es sich um vorgefertigte Halbzeuge, bestehend aus in Po-

lymer getränktem Endlosglasfaser-Gewebe. Diese werden je 

nach Kontur zugeschnitten, aufgeheizt und direkt im Spritzguss-

werkzeug umgeformt. Das Besondere: Die Funktionsbereiche 

Das MuCell-Verfahren zeigt vor allem bei großen Bauteilen seine Vorteile. Nicht nur wegen seiner Gewichtsreduzierung, sondern vor allem wegen der sichtbaren Verzugsminimierung.

Reproduzierbar und prozesssicher, der MuCell- Fertigungsprozess bei Pöppelmann.
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werden einfach auf den Einleger gespritzt. Zusätzliche, aufwen-

dige Nacharbeitungsschritte entfallen. „Diese Funktionsintegra-

tion ist ein großer Vorteil gegenüber Metallbauteilen“, sagt Frank 

Schockemöhle, Leiter Prozessumsetzung bei Pöppelmann K-

Tech. „Hinzukommt, dass die Steifigkeit und Festigkeit ver-

gleichbar sind. Aber die Bauteile sind deutlich leichter.“ Der Ein-

satz von Organoblechen ist nicht neu, erhält aber durch die 

Zielvorgabe Gewichtsreduktion immer mehr an Bedeutung. Der 

Spezialist produziert bereits mehrere Bauteile für laufende Seri-

enanwendungen. 

Die Möglichkeiten, das Gewicht von Bauteilen zu reduzieren 

und zugleich die Funktionalität zu erhalten oder sogar zu erwei-

tern, sind also vielfältig. Pöppelmann K-Tech bietet seinen Kun-

den hierzu verschiedene Lösungen. Da das Unternehmen Bau-

teilentwicklung und Serienproduktion aus einer Hand bietet, 

profitieren Kunden von kurzen Entwicklungszeiten. Mithilfe von 

3D-Entwicklungstools wie FEM-Berechnungen oder Füllsimula-

tionen können Konstruktionsdaten bereits in frühen Projektpha-

sen bewertet werden. 

Zudem verfügt der Kunststoffverarbeiter über umfangreiche 

Praxiserfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen Materiali-

en und Werkzeuganforderungen sowie ein gutes Netzwerk zu al-

len namhaften Rohstoffherstellern.  hei ■ 

Autorin Esther da Silva, Köhler+Partner für Pöppelmann

Die ersten Serienbauteile zeigen die Leichtbau- Potenziale der Organobleche. 

Experten sichten die CAD- Daten, um für jedes Bauteil das passende Material zu bestimmen.
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 Interview mit Marcel Kisch, IBM Security

Insbesondere in  
kritischen Prozessen 
werden wir immer  
einen Menschen 
brauchen, der Ent- 
scheidungen trifft.

Marcel Kisch, IBM Security
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„Wir brauchen Standards, 
die überschaubar sind“
Wenn Maschinen sicher miteinander kommunizieren wollen, müssen Unternehmen vor  
allem ihre Daten und Anlagen schützen. Welche Herausforderungen es beim Aufbau von 
Sicherheitssystemen gibt und welche Hilfen es gibt, erklärt Marcel Kisch, Executive  
Consultant Security, Industrial Security Lead DACH bei IBM Security im Interview.

Laut einer Cyber-Sicherheits-Umfrage  des BSI im Jahr 2015 

gaben von über 400 Befragten knapp 58 Prozent an, dass sie  

in den letzten zwei Jahren das Ziel von Hackern waren. 

Überrascht Sie das? 

Man kann in jedem Fall davon ausgehen, dass die Dunkelziffer viel 

höher liegt. Das liegt daran, dass im Moment noch keine durchgehen-

de Pflicht besteht, Security-Vorfälle zu melden. Das erklärt, warum 

Entscheidern heute die Notwendigkeit, in Sicherungsmaßnahmen zu 

investieren, noch nicht immer erkennen. Das kann sich mit der Mel-

depflicht des Sicherheitsgesetzes und der EU NIS Direktive ändern.

Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Trotzdem sollen in 

Zukunft Maschinen miteinander kommunizieren und vernetzt 

sein; was wiederum auch Einfalltore für Hacker liefert … 

Und das gilt umso mehr, je mehr wir über Industrie 4.0 sprechen, 

wenn sich die Fabrikhallen unternehmensübergreifend öffnen und 

die auftragsabhängige und automatisierte Maschinenkommunika-

tion neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Industrie 4.0 basiert auf 

unternehmensübergreifender Vernetzung. Das bedeutet, wir müs-

sen die Security miteinander verbundener, externer Maschinen 

also neue Geschäftsprozesse in den Griff bekommen.

Welche Security-Standards brauchen wir dann? Und brauchen 

wir diese überhaupt?

Autorin
Felicitas Heimann,
Redakteurin für Software, 
Automotive, Medizin-
technik und Geschichte
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Standards sind super, weil sie eine Diskussion ersparen. In einem 

Standard ist festgelegt, welche Handlungsalternativen es gibt, welche 

Risiken damit verbunden sind und was die weltweiten Maßstäbe sind. 

Wir brauchen vor allem Standards, die überschaubar sind. Ich bin da-

von überzeugt , dass wir dafür in Deutschland eine gute Basis haben. 

Man darf nicht erwarten, dass die Arbeitsgruppe 3 der Plattform In-

dustrie 4.0 mit einer Lösung an den Markt kommt, in der alles ausde-

finiert ist. Wir können aber ein neues Vorgehen im Bereich Sicherheit 

erarbeiten. Das wird dann über mehrere Iterationen zu einem guten 

Reifegrad heranwachsen, irgendwann adaptiert und dann zum Stan-

dard werden – möglicherweise sogar auf weltweiter Ebene.

Große Konzerne haben genug Geld, sich Sicherheitssysteme 

aufzubauen. Aber was machen kleine Mittelständler, die 

digitalisieren wollen? Wie können die sich schützen? 

Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, die Security aus-

zulagern. Entsprechende Leistungen werden einfach auf monatlicher 

Basis eingekauft, ohne dass ein neuer Mitarbeiter eingestellt werden 

muss. Mittelständler erhalten so eine hohe Kompetenz zu einem ent-

sprechend angemessenen Preis und sparen Kosten. 

Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass man Systeme ein-

setzt, die einen gewissen Teil der Security-Arbeit automatisiert 

übernehmen. Der „Black Energy“ Angriff (Kompromittierung von 

Firmware-Updates auf der Hersteller-Webseite) hat uns gezeigt, 

dass Security in kritischen Bereichen nicht immer vollständig au-

tomatisiert umgesetzt werden sollte. Insbesondere in kritischen 

Prozessen werden wir immer einen Menschen brauchen, der Ent-

scheidungen trifft. Das ist wichtig, denn im schlimmsten Fall 

könnte es sonst passieren, dass etwa ein Notabschaltungsbefehl 

von einem anomaliebasierten Schutzzsystem als Angriff erkannt 

und unterbunden wird, da er ja nur höchst selten auftritt.

IBM hat nun konzeptionelle Ideen, bei denen wir eine unserer Se-

curity-Technologien mit der Watson-Technologie verbinden. Da-

durch wären wir zum Beispiel in der Lage, einem Anlagenbetreiber 

pünktlich zu sagen, dass ein Ereignis zwei Angriffstypen entspricht. 

Ein Security-Experte kann heute die Vielzahl von Angriffsformen nur 

noch mit sehr viel Aufwand überblicken. Hier würden Expertensyste-

me wie Watson durchaus helfen. Watson ist ein kognitives System, das 

jegliche Daten verarbeiten kann. Über APIs (Application Program-

ming Interface) wird Watson von Fachexperten zu den jeweiligen 

Themen trainiert. Dieses System könnte mit einem Sicherheitsüber-

wachungssystem verbunden werden, untereinander kommunizieren 

und eine Frage über Watson an den Betreiber stellen. Etwa: ‚Hier sehe 

ich Bewegungen, die einem Standard nicht entsprechen und gefähr-

lich aussehen. Was möchten Sie tun?‘ Der Anlagenbetreiber könnte 

daraufhin antworten, dass das eine Notabschaltung ist und dass das 

System diese in Zukunft blockieren, aber keinen Alarm abgeben soll.

Das heißt, Watson lernt, dass bestimmte Situationen nicht 

gefährlich sind?

Genau genommen lernt Watson nicht, sondern das dazugehörige Co-

gnitive Intelligence System, dass im Hintergrund steht. Dieses Zusam-

menspiel könnte ein Game Changer für den gesamten Security-, spe-

ziell aber industriellen Bereich sein. Im Augenblick besteht nämlich 

das große Problem darin, dass heutige Security-Experten sich zwar 

mit der Office-IT auskennen, aber oft nicht mit Produktionsprozessen 

und deren Risiken. Außerdem müssen die Unternehmen verstehen, 

dass die Grenzen zwischen der Office- und der industriellen Infra-

struktur sich bereits verwischen, was für Industrie 4.0 überhaupt eine 

Grundvoraussetzung ist.

Müssen beim Thema Security auch die Mitarbeiter mitgenom-

men werden? Denn oft werden Mitarbeiter als hohe Sicher-

heitslücken gesehen. 

Das kann man auch ganz anders sehen, Mitarbeiter sind häufig die 

einzige und letzte Instanz, etwa neuartige Angriffe zu erkennen. Es 

gibt viele Beispiele vom deutschen Mittelstand, wo überhaupt nur 

durch einen aufmerksamen Mitarbeiter herrausgekommen ist, dass 

gerade ein Angriff läuft. 

Ich kenne mindestens vier Fälle, wo ein aufmerksamer Mitarbeiter 

einen Fehler entdeckt hat, den kein IT-System erkannt hätte. Ich gehe 

einfach davon aus, dass zu einer normalen Sicherheitsschulung im Un-

ternehmen oder zu einer Security-Schulung das Thema „Dinge, die 

man niemals tun sollte“ dazugehört. Es liegt dann am Unternehmen, 

ob solche Prozesse sehr genau ausgeführt werden und ob die Schulun-

gen für den Mitarbeiter einfach konsumierbar sind. Damit das passie-

ren kann, muss letztendlich das Management diese Schulung unter-

stützen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter dafür freigestellt 

werden, um eine zweistündige Schulung zu bekommen. Damit ist es 

am Ende eine Management-Herausforderung.  ■
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Skalierbar ist das Zauberwort
Industrie 4.0 verändert die Perspektive auf IPCs und Server

Industrie 4.0, das Internet der Dinge und die Mensch-Maschine-Kollaboration fordern heute sehr schnelle 
Netze sowie die Innovationskraft der Hersteller von IPCs und Servern. Im Trendbeitrag der ke NEXT zeigen 
wir Ihnen, an welchen Rädchen besonders fleißig gedreht wird.

F
ür eine flexible Automatisie-

rungstechnik mit zentraler oder 

verteilter Intelligenz gibt es be-

reits ausreichend skalierbare In-

dustrie-PCs“, erklärt Felix Wil-

demann, Produktmanagement IPC bei 

Beckhoff Automation. Aktuelle Entwicklun-

gen sieht Beckhoff daher nicht vorrangig in 

der Hardware, sondern in Industrie 4.0-taug-

lichen Software-Lösungen. Anwender sind 

durch den Einsatz einer skalierbaren Hard-

ware mit einer ebenfalls skalierbaren Soft-

ware schon jetzt für alle zukünftigen Appli-

kationen gerüstet. Beckhoff bietet hier ein 

breites Produktspektrum, angefangen vom 

einfachen Gateway mit Edge Computer, bei 

dem Sensorik und Aktorik über IoT-Proto-

kolle direkt mit einer Cloud verbunden sind, 

bis hin zum Core i- oder Many-Core-Rech-

ner der höchsten Leistungsklasse. 

„Die offenen Betriebssysteme wie Win-

dows oder Linux schaffen die Plattform zur 

Integration neuer Software; Schnittstellen 

und Technologien bis hinauf zur Anwender-

ebene sind vorhanden“, sagt Norbert Sasse, 

Leiter Vertriebliches Produktmanagement 

Motion-Logic-Systeme bei Bosch Rexroth. 

Über den vollständig modularen Ansatz und 

mit der gestiegenen Leistungsfähigkeit könn-

ten selbst echtzeitfähige Anwendungen über 

entsprechende Erweiterungen im Laufzeit-

system und in der Kommunikation realisiert 

werden. Da dem IPC keine Grenzen hin-

sichtlich Funktionalität gesetzt sind, steht er 

neben kompakten Embedded-Steuerungen 

im Fokus der evolutionären Weiterentwick-

lung der Automation, so Sasse weiter. 

Natürlich müssen die stark steigenden 

Datenmengen auch übertragen werden. Dies 

hat Auswirkungen auf die Vernetzung und 

die Anforderungen an die Rechenleistung 

der PC-Systeme. Siemens sieht deshalb im 

Zeitalter der Digitalisierung die Automatisie-

rungs- und IT Ebene immer stärker zusam-

menwachsen. „Eine durchgängige unterneh-

mensweite Kommunikation spielt dabei eine 

wichtige Rolle. Unsere Industrie-PCs tragen 

diesem Trend Rechnung, indem die Kon-

Leistungsstarker, industrietauglicher 
Rack-PC Simatic IPC547G mit hoher 
Rechenleistung, System- und 
Datenverfügbarkeit für kompakte 
Industrie-Workstations und -Server 
zur schnellen parallelen Verarbeitung 
großer Datenmengen. 
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nektivität zum Beispiel durch die 

Anzahl der Industrial-Ethernet-

Schnittstellen stetig erhöht wird“, be-

tont Katrin Kunz, Head of Marke-

ting IPC and Scada bei Siemens. 

Cloud Computing erfordert zusätzli-

che Performance von Industrie-PCs. 

Damit rücke auch das Thema Secu-

rity mehr in den Vordergrund, das 

Siemens mit seinem Industrial-Se-

curity-Konzept adressiert, so Kunz.

„Zudem wird die Usability wichtiger, 

denn der Anwender will zielgerich-

tet durch komplexe Bedienschritte 

geführt werden“, sagt Raimund Ruf, 

Business Manager HMI bei B&R. 

Dabei kommt immer mehr die von 

Smartphones oder Tablets bekannte 

Gestensteuerung zum Einsatz. 

Ein weiterer Trend ist die Ver-

netzung sicherer Schaltelemente 

wie Not-Aus oder Schlüsselschalter 

direkt über Bussysteme. B&R bietet 

zertifizierte, sichere Bediengeräte, 

die vollständig ohne Hartverdrah-

tung funktionieren. „Die sicheren 

Schaltelemente werden direkt mit 

dem offenen Sicherheitsprotokoll 

Open Safety angebunden“, so Ruf.

Mooresches Gesetz?
Nach dem Mooreschen Gesetz ver-

doppelt sich alle zwei Jahre die Leis-

tungsfähigkeit der Computer. Die 

Strategien hierzu sind bei den Her-

stellern von Industrie-PCs unter-

schiedlich ausgeprägt. Siemens bei-

spielsweise implementiert nicht jede 

neue CPU-Generation, sondern ab-

hängig von der Produktfamilie nur 

jede zweite. „Wir wählen nur Tech-

nologien und Produkte, die für die 

industriellen Anforderungen unse-

Embedded-Terminal-PC von Rexroth für komfortables 
Bedienen über Touchscreen oder virtuelles Keyboard 
sowie variablen Box-PCs zur sicheren Montage in 
Schaltschränken. 

Das Automation Panel 5000 von B&R kann wahlweise als 
abgesetztes Panel oder als Bestandteil eines Panel PC 
eingesetzt werden.

Aus den Komponenten des modularen Panel-Baukastens 
von B&R kann für jeden Anwendungsfall das passende 
Gerät zusammengebaut werden. Bei Bedarf lassen sich 
die einzelnen Komponenten leicht austauschen.
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Hardwareunabhängigkeit erfolgt durch Ab-

strahierung mittels Software-Layer und 

Board-Support-Packages, die der übergeord-

neten Anwendung eine funktionsneutrale 

Schnittstelle zur Verfügung stellen. Damit 

braucht die Anwendungssoftware bei einer 

Hardwareänderung nicht geändert werden. 

Industrie 4.0 verändert Automatisierung
Industrie 4.0 verändert auch die Automati-

sierungstechnik und deren Programmie-

rung. Während die Programmierung nach 

IEC 61131-3 ursprünglich für einfache bit-

orientierte Verknüpfungen entwickelt wur-

de, ist die Programmierung in Hochspra-

chen wie C++, C#, Visual Basic oder Java 

objektorientiert, arbeitet in Client-Server-

Technik und mit serviceorientierter Archi-

tektur. Beides sind verschiedene Paradig-

men und Denkwelten. Trotzdem müssen 

die Hochsprachenprogrammierer mit C/

C++ Echtzeit lernen; dafür lernen die PLC-

Programmierer Objektorientierung. 

Beckhoff bietet mit Twincat eine Platt-

form für jene Annäherung, wie Wilde-

mann erläutert: „Die objektorientierte und 

modulare Verknüpfung von Nicht-Echt-

zeit-Applikationen mit echtzeitfähigen der 

IEC 61131-3 und weiteren Programmbau-

steinen in allen erdenklichen Program-

miersprachen ist die Zukunft der industri-

ellen Automation.“ Bosch Rexroth sieht in 

seinem Open Core Engineering die ideale 

Verbindung von SPS- und IT-basierter Au-

tomation. Das Softwareportfolio vereint 

Lösungen und Engineering beider Welten 

für Industrie 4.0- und IoT-Anwendungen. 

Siemens verfolgt seit einigen Jahren das 

Konzept eines integrierten Engineering 

Systems mit seinem TIA-Portal. Produkte 

haben hier eine gemeinsame Datenhal-

tung, sodass die Zusammenarbeit der 

unter schiedlichen Komponenten gewähr-

leistet bleibt. Neben der bisherigen Bitori-

entierung bietet Siemens auch Controller 

für die Hochsprachenprogrammierung an. 

Mit dem Operation Data Kit können Teile 

eines Anwenderprogramms in C++ ge-

schrieben und als Bausteine in bitorientier-

te Programme integriert werden.

Zusätzlich werden immer mehr offene 

Web-Standards wie HTML5 im industriel-

len Umfeld eingesetzt. Durch diesen flexib-

len Zugriff auf  die Prozess- und Anlagen-

daten wird der heute übliche Leitstand 

erweitert. So gesehen wird der Industrie-

PC als Herzstück der PC-basierten Steue-

rungstechnik immer mehr zur Antwort auf 

alle Anforderungen von Industrie 4.0. bf ■

Autor Roland Hensel, freier Autor für ke NEXT

rer Kunden passen. Durch diese gezielte Ent-

wicklung bieten wir eine Kontinuität, die 

unsere Kunden schätzen“, hebt Kunz hervor. 

Auch Bosch Rexroth folgt der technologi-

schen Weiterentwicklung im engen Takt. 

Deshalb kommen bei IPCs am Markt verfüg-

bare Prozessoren und Chips zum Einsatz. 

„Da deren Entwicklung sich insbesondere an 

den ständig steigenden Anforderungen des 

Consumer-Markts ausrichtet, ist hier seit 

Jahren ein beschleunigter Produktlebenszyk-

lus elektronischer Komponenten zu erken-

nen“, erläutert Sasse. Positiv sei die damit er-

zielbare hohe Leistungsdichte, die der 

Gesamtperformance von Anwendungen zu-

gu tekommt. Negativ sei, dass das IPC-

Produkt programm eine ständige Weiterent-

wicklung erfordert und diese in der 

Produktplanung berücksichtigt werden 

muss. „Über eine clevere Modularisierung 

der Grundarchitektur und einer entspre-

chenden Bauteilbevorratung lässt sich die-

sem Trend entgegen wirken“, so Sasse.

Lange Software-Lebensdauer sichern
Nimmt man die Hardwareentwicklung bei 

Smartphone, Tablet und Xbox mit ihrem 

millionenfachen Einsatz zum Maßstab, 

steht die Automatisierung in der Industrie 

vor einem Paradigmenwechsel. Wenn es 

sich rechnet, dass durch regelmäßigen 

Austausch der Hardware eine wesentlich 

bessere Performance erzielt wird, muss die 

Software kompatibler werden. Ihr Anteil 

liegt schon heute bei neu entwickelten Ma-

schinen bei mehr als fünfzig Prozent. 

Funktionsblöcke und vorgefertigte Bau-

steine für bestimmte Aufgaben erleichtern es, 

Anwendungssoftware zu programmieren, 

helfen aber nur bedingt beim Umgang mit 

der zunehmenden Komplexität. „Daher ha-

ben wir unsere Mapp Technology mit einem 

weitaus tiefer gehenden Konzept entwickelt“, 

sagt Christoph Trappl, Manager Internatio-

nal Applications bei B&R. Hier wird die Soft-

ware in mechatronische Einheiten geclustert 

und dem Anwendungsentwickler in modula-

ren Software-Bausteinen zur Verfügung ge-

stellt. „Da die Mapp-Bausteine automatisch 

mit einander kommunizieren, ergeben sich 

zahlreiche Vorteile: Wird beispielsweise wäh-

rend der Laufzeit eine Verpackungsmaschine 

um einen Palettierroboter erweitert, muss die 

Software der Maschine nicht neu pro gram-

miert werden. Via Mapp Link übernimmt 

das Alarmsystem der Verpackungsmaschine 

zum Beispiel automatisch die Alarm-

informationen des Roboters“, so Trappl.

Bosch Rexroth schafft die Kompatibilität 

in seinen Anwendungen über entsprechende 

Anpassungen der Software. Die weitgehende 

„Es gibt bereits aus-
reichend skalierbare 
IPCs für eine flexible 
Automation.“
Felix Wildemann, Beckhoff 
Automation

„Auch das Thema 
Security rückt  
zunehmend in den 
Vordergrund.“ 
Katrin Kunz, Siemens

„Die Usability wird 
immer wichtiger.“

Raimund Ruf, B&R

„Dem IPC sind  
keine Grenzen  
hinsichtlich Funk- 
tionalität gesetzt.“
Norbert Sasse, Bosch Rexroth
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U
nser Kerngeschäft sind derzeit schlüs-

selfertige, roboterbasierte Schweißzel-

len“, sagt Brent Lekx-Toniolo, Konzep-

tentwickler Steuerungssysteme bei 

Sodecia GTAC. „Das bisher größte, im 

Frühjahr 2015 realisierte Projekt umfasst 21 Kuka-

Roboter unterschiedlicher Größe, die bei der Monta-

ge der Karosserie- und Fahrgestellbaugruppen (Body 

in White, kurz: BIW) zum Schweißen, zur Material-

manipulation und zum Dichtmittelauftrag eingesetzt 

werden“, fügt Jon Bysma, Steuerungsspezialist bei So-

decia GTAC, hinzu. „Zunächst werden die kleinen 

Stanzteile von den Robotern zu Unterbaugruppen 

verschweißt. Diese werden automatisch entnommen 

und in die folgenden Produktionsstufen übergeben, 

wo die Montage der verschiedenen Bauteile zum BIW 

erfolgt. Anschließend teilt sich der Prozess in zwei 

identische Fertigungslinien – was zum einen für Red-

undanz und zum anderen für einen höheren Produk-

tionsdurchsatz sorgt. Verschiedene Sensoren führen 

umfangreiche Analysen durch, beispielsweise ob alle 

Halterungen korrekt an den Baugruppen angebracht 

sind, und senden die Daten an die Steuerung. Nach 

weiteren Montageschritten kommen die zwei Linien 

wieder zusammen und die Baugruppen werden bis 

zur letzten Vorrichtung transportiert.“

Dirigent im Roboter-Konzert
Panel-PC koordiniert Fertigungszelle mit 21 Kuka-Robotern

Das zum portugiesischen Automobilzulieferer Sodecia gehörende Global Tech & Automation Center 
(GTAC) konstruiert hochautomatisierte Maschinenlinien. In seinen Montagelinien setzt GTAC auf PC- 
basierte Steuerungstechnologie von Beckhoff. 
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Durchgängig PC-gesteuert
Sodecia GTAC rüstet seine BIW-Montagelinien seit 

2008 mit PC-basierten Steue rungen von Beckhoff aus. 

„Bis heute hat Sodecia GTAC 49 Fertigungslinien mit 

PC-basierter Steuerung von Beckhoff gebaut. Das 

reicht von Maschinen mit einem Roboter bis zu Linien 

mit mehr als zwanzig Knickarmrobotern“, sagt Jon 

Bysma. Bei der aktuell realisierten Schweißzelle mit 21 

Robotern ist ein Panel-PC CP6202 mit 15-Zoll-Bild-

schirm und Intel-Celeron-ULV-Prozessor im Einsatz. 

Der PC ist auch für das Erkennen von Interferenzen 

zwischen den Robotern zuständig und übernimmt das 

OEE-Tracking (Overall Equipment Effectivness); ganz 

nebenbei managt er als HMI die gesamte Fehlererken-

nung und -anzeige und integriert alle Sicherheitsvor-

richtungen der Maschine. Die Steuerung der Roboter 

erfolgt über die KR-C4-Controller von Kuka.

„Auf Basis der Twincat-Entwicklungsumgebung 

und durch den Einsatz verschiedener Softwarebiblio-

theken konnten wir die Programmierung der Roboter-

zellen erheblich verkürzen“, betont Rob Remillard, Lei-

tender Steuerungstechniker bei Sodecia GTAC. „In 

Twincat können wir Codeabschnitte in einer beliebi-

gen IEC-61131-3-Sprache entwickeln und den Code 

dann in mehreren Instanzen verwenden. Das ist mit 

anderen Plattformen nicht so einfach möglich.“

www.tox-de.com

TOX® PRESSOTECHNIK

D-88250 Weingarten
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GmbH &
Co. KG
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1  Bei der hoch automatisierten Montage 
von BIW-Komponenten spielen Roboter 
die Hauptrolle:  
Sie verschweißen die einzelnen Stanzteile 
und Unterbaugruppen zur Karosserie. 

2  Jede wichtige Automatisierungskom-
ponente der Robotermontagelinie ist 
mit einer Twinsafe-Logic EL6900 und 
mehreren digitalen Ein- und 
Ausgangsklemmen EL1904 und EL2904 
ausgestattet.

2
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Integrierte Sicherheitslösung
Auch Ethercat spielt bei der Anwendung eine wesent-

liche Rolle. Das Kommunikationssystem ist für die 

Roboterkommunikation, die I/Os und die Sicher-

heitsfunktionen über die Twinsafe-I/O-Klemmen zu-

ständig. „Insgesamt sind in dieser Linie 228 Sicher-

heitsgeräte über Twinsafe eingebunden“, erläutert 

Calvin Wallace, Regionaler Vertriebsleiter, Beckhoff 

Kanada. „Die Modularität und Skalierbarkeit des Si-

cherheitskonzepts sind für Sodecia GTAC von gro-

ßem Vorteil“, fügt Brent Lekx-Toniolo hinzu. „Unsere 

Sicherheitskonfiguration bleibt im Grundsatz immer 

dieselbe, ganz gleich, ob wir nun eine Maschine mit 

einem oder mit 21 Robotern projektieren, wie in die-

sem Fall. Wir entfernen einfach die nicht benötigten 

Abschnitte oder fügen neue aus dem vorgefertigten 

Rahmen hinzu – während die grundlegende Funktio-

nalität erhalten bleibt.“

Sodecia nutzt die Twinsafe-Technologie sogar zur 

Roboterprogrammierung. „Beim Teachen und bei der 

Programm verifikation sorgt Twinsafe für das sichere 

Abschalten der Roboter“, erläutert Steu erungsspezialist 

Jon Bysma. „Wenn ein Techniker einen Roboter teacht, 

werden alle anderen Roboter, die potenziell in dessen 

Aktionsraum eingreifen könnten, durch ein Not-Aus-

Signal verriegelt. Die entsprechenden Aktivierungs-

schalter wer den in Twinsafe überwacht.“

Jede wichtige Automatisierungskomponente der 

Robotermontagelinie ist mit einer Twinsafe-Logic 

EL6900 und mehreren digitalen Ein- und Ausgangs-

klemmen EL1904 und EL2904 ausgestattet, um die 

Sicherheits-I/Os und die Kommunikation mit sonsti-

gen Sicherheitseinrichtungen zu gewährleisten. Die 

EL6900 fungiert dabei als Master für die sichere 

Kommunikation und wertet die Daten der sicheren I/

Os aus. Zu den integrierten Sicherheitsfunktionen ge-

hören unter anderem: Not-Aus, Maschinenüberwa-

chung, „Und“- und „Oder“-Funktionen sowie Ent-

koppler. Die in den Ethercat-Servoantrieben AX5103 

integrierte Twinsafe-Optionskarte sorgt mit Motion-

Sicherheitsfunktionen wie STO (Safe Torque Off) 

und SS2 (Safe Stopp 2) für den sicheren Betrieb der 

Schweißgeräte. Zusätzliche Sicherheit bietet die Zwei-

handbedienung zum Starten der Maschine.

Null Platzbedarf im Schaltschrank
Neben den IP20-Ethercat-Klemmen kommen in der 

gesamten Montagelinie auch die direkt an der Maschi-

ne montierbaren Ethercat-Box-I/Os in Schutzart IP67 

zum Einsatz. Mit der Twinsafe-Box EP1908 werden 

beispielsweise die Sicherheitsüberwachungen an den 

Zugangsschutztüren eingebunden. Die Ethercat-Box-

Module sind aber auch in nicht-sicherheitsrelevanten 

Bereichen im Einsatz, beispielsweise zur Anbindung 

von Sensoren, Zylindern, Luftdruckschaltern, Magnet-

ventilen und Messgeräten. „Die Vorteile der IP67-Mo-

dule sind: null Platzbedarf im Schaltschrank, einfache 

Verdrahtung und Montage direkt an der Maschine so-

wie hohe physikalische Belastbarkeit“, fügt Brent Lekx-

Toniolo hinzu. Auch der Kommunikationsstatus der 

Ethercat-Box-Module ist vor Ort einfach zu diagnosti-

zieren, da alle Signalstatusanzeigen gut sichtbar sind.

„Mit Ethercat konnten wir außerdem alle relevan-

ten Diagnosefunktionen implementieren“, erläutert 

Brent Lekx-Toniolo und nennt als Beispiel: „Wir nut-

zen die Ethercat-Diagnose, um einen Kabelbruch ge-

nau zu lokalisieren und eine entsprechende Anzeige 

auf der Bedienerschnittstelle zu erzeugen. Auch 

Twinsafe bietet eine umfassende Diagnostik. Dies 

wurde im Projekt auch entsprechend berücksichtigt. 

Durch die Offenheit und Kompatibilität von Ethercat 

können die Ethercat- Slaves anderer Hersteller einfach 

eingebunden und mit identischer Diagnosefunktion 

überwacht werden. Wir haben im Bereich der Diag-

nose gerade einmal an der Oberfläche gekratzt, da 

kann in Zukunft noch einiges kommen!“

3  Calvin Wallace, 
Regionaler Vertriebsleiter 
Beckhoff Kanada, sowie 
Jon Bysma, Steuerungsspe-
zialist, Rob Remillard, 
Leitender Steuerungstech-
niker, und Brent 
Lekx-Toniolo, Konzeptent-
wickler Steuerungssysteme 
von Sodecia GTAC (v. l. n. r.) 

4  Die Steuerung der 
Montagezelle erfolgt am 
Panel-PC CP6202 mit 
15-Zoll-Bildschirm.
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Technik im Detail
EL6900 – Twinsafe-Logic
Twinsafe ermöglicht ein Netzwerk mit bis zu 1.024 Twin- 

safe-Geräten. Die Twin safe-Logic kann 128 Verbindungen 

zu anderen Twinsafe-

Geräten aufbauen. In 

einem Netzwerk sind 

mehrere EL6900 kas-

kadierbar. Die Ether-

catKlemme besitzt zer-

tifizierte Sicherheits-

funktionsbausteine, 

die entsprechend der 

zu realisierenden Ap-

plikation konfiguriert 

werden. Sicherheits-

funktionen wie Not-

Halt, Schutztürüber-

wachung, Zweihand-

kontrolle können so 

sehr einfach angewählt 

und verknüpft werden.

Mehr als 
Antriebs-
technik.

Trends, Technologien und Wissen 

rund um Antriebstechnik.

Nicht verpassen: www.drive.tech

Hoher Anlagendurchsatz 
Obwohl in keiner Branche willkommen, sind Ausfall-

zeiten in der Automobilindustrie besonders kostenin-

tensiv. „Unsere neue Fertigungslinie hat einen durch-

schnittlichen Zyklus von unter 50 Sekunden und 

kann pro Stunde 72 komplexe Teile sowie pro Jahr bis 

zu 355.000 Teile produzieren“, erklärt der Konzept-

entwickler für Steuerungssysteme Toniolo. Auf der 

Basis von PC-Control und Ethercat konnte Sodecia 

GTAC außerdem das Time-to-Market seiner Monta-

gelinien erheblich verringern. 

„Auf Basis einer konventionellen Steuerung benö-

tigen wir für die SPS-Konfiguration und Program-

mierung eines Systems mit ein oder zwei Robotern 

bis zu zwei Monate. Durch den Einsatz von Twincat 

ist dieser Zeitrahmen auf zwei Wochen geschrumpft, 

und auch die Inbetriebnahmezeit für die Steuerung 

hat sich um mindestens fünfzig Prozent reduziert: 

„Bei dem aktuellen Projekt mit 21 Robotern haben 

wir vom Einrichten der Fertigungslinien über das 

Teachen der Roboter und die SPS-Programmierung 

bis zur Inbetriebnahme und der Produktion der ers-

ten Probeteile für den Endkunden circa zwei Monate 

benötigt“, unterstreicht Brent Lekx-Toniolo. 

„Sodecia setzt seit 2008 den Panel-PC CP6202 

ein; das zeugt von großer Konti nuität, aber auch von 

der Zuverlässigkeit der Steuerung“, erläutert Tonio-

lo. „Sie ist robust und bietet ein sehr gutes Preis-

Leistungs-Verhältnis.“ In Zukunft möchte Sodecia 

GTAC standardmäßig die neuen Multitouch-Panel-

PCs von Beckhoff einsetzen, um die zeitgemäße 

Bedientech nologie und neue Funktionen im HMI 

seiner Montagelinien zu integrieren. „Auch werden 

wir die Programmierung unserer Steuerungen auf 

Twincat3 umstellen, um dessen Vorteile voll ausnut-

zen zu können.“ bf ■

Autor Shane Novacek, Beckhoff Automation
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Automobilbau vorne
Betrachtet man die wichtigsten 

Abnehmerbranchen der IAS, so 

sticht die Automobilindustrie  

hervor: mit 68 % liegt ihr Umsatz-

anteil  bei mehr als zwei Dritteln. 

In diesem Bereich lag das Wachs-

tum zwischen 2011 und 2015 bei 

durchschnittlich 7 %. Zweitgröß-

ter Abnehmerbereich sind Phar-

mazie, Kosmetik und medizini-

sche Geräte, der 2015 mit einem 

Plus von 17 % der Wachstumstrei-

ber war (Durchschnitt 2011 bis 

2015: +3 %). Platz drei belegt der 

Bereich Telekommunikation und 

Elektronik, der jedoch zwischen 

2011 und 2015 um durchschnitt-

lich 16 Prozent gesunken ist.

Platz 1:  
Automobilindustrie

Platz 2:  
Pharmazie, Kosmetik, med. Geräte

Platz 3:  
Telekommunikation, Elektronik Von großem Wachstum  

und Stagnation
Die Branche Integrated Assembly Solutions (IAS)

Während die Umsatzzahlen der Komponentenhersteller kontinuier-
lich wachsen, können die Systemlieferanten erst seit 2015 wieder 
aufatmen. Für 2016 wird jedoch von einer Stagnation ausgegangen. 

Der VDMA meldet für den Fachbereich 

der Integrated Assembly Solutions einen 

Umsatz von 6,9 Milliarden Euro und damit 

ein Wachstum um zehn Prozent von 2014 

auf 2015. Die Zahl ist eine projizierte Grö-

ße und basiert auf den 2,8 Milliarden der 

rund 80 Unternehmen, die sich an der Er-

hebung der Statistik beteiligt haben. 

Diese Unternehmen unterteilt der 

VDMA in Komponenten- und Systemher-

steller. Erstere konnten ihren Umsatz von 

1,41 Milliarden Euro in 2014 auf 1,5 Milli-

arden Euro in 2015 steigern. Der Umsatz 

der Systemhersteller wuchs von 1,15 auf 

1,32 Milliarden Euro in 2015. 

Damit vermeldet der Verband eine konti-

nuierlich wachsende Nachfrage nach IAS-

Komponenten – der Durchschnitt lag zwi-

schen 2011 und 2015 bei einem Plus von 

sechs Prozent. Das Wachstum des Umsat-

zes der Systemhersteller hat erst in den 

letzten beiden Jahren wieder an Fahrt auf-

genommen, nachdem es zuvor durch-

schnittlich bei zwei Prozent lag. 

Für das laufende Jahr 2016 gibt sich der 

Fachbereich der Integrated Assembly Solu-

tions derzeit jedoch schwer verhalten und 

prognostiziert eine Stagnation auf dem ge-

genwärtigen Rekordwert von 6,9 Milliar-

den Euro Gesamtumsatz.  jl

Links und rechts: Auch Kleinelektronik – wie die nicht 
endende Flut neuproduzierter Smart Devices – sind 
kein Problem für die automatisierte Montage und 
Handhabung. In Sachen Präzision können die Systeme 
es locker mit der menschlichen Hand aufnehmen. 
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China enttäuscht
Da die Exporte nach Europa 2015 mit 4 % nur moderat gewachsen sind, ist Nordamerika an die 

Stelle des größten Exportmarktes getreten, der mit einem Plus von 27 % gleichzeitig der 

Wachstumstreiber ist. Gefolgt wird er von Mittel- und Osteuropa. In diese Region nahmen die 

Exporte um 21 % zu. Enttäuschend hat sich der chinesische Markt auch für diese Branche ent-

wickelt: Die Exporte gingen um 19 % zurück.

Nordamerika 
+27 %

China 
-19 %

Mittel- und  
Osteuropa +21 %
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6,9 Mrd €

+ 10 %
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Die Maschinen übernehmen 
in der Montage- und 
Handhabungstechnik.

2015 erreichte der Branchenumsatz einen Rekordwert 
von 6,9 Milliarden Euro, was für die deutschen Anbieter 
ein Plus von zehn Prozent gegenüber 2014 bedeutet.
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Was ein Chamäleon mit  
der Greiftechnik zu tun hat
Trends in der Handhabungstechnik

Handhabungstechnik war auch auf der diesjährigen Automatica ein Thema – ist sie doch eng verbandelt 
mit der Robotik- und Automatisierungsbranche, die hier ihren großen Auftritt hatte. ke NEXT fasst zusam-
men, welche Trends die Messe und der Markt in Sachen Handhabung, insbesondere bei Greifern, parat 
halten. Aufgepasst: Auch ein Chamäleon hat hier seine Zunge im Spiel.

U
mbauzeiten halten Maschi-

nenbetreiber grundsätzlich 

gerne kurz – in der Käufer-

gunst stehen daher Systeme 

ganz weit vorne, die beson-

ders wartungsarm sind und sich sicher, aber 

schnell und einfach wechseln lassen.

Robotiq bietet beispielsweise Greifer, 

Sensoren und Teach-In-Lösungen an, die 

flexibel, benutzerfreundlich, schnell einge-

richtet und in wenigen Minuten zu konfigu-

rieren sind. Alle Produkte werden als Plug-

and-Play-Pakete ausgeliefert, die sich 

nahtlos in kollaborative Roboter wie die von 

Universal Robots integrieren lassen.

Schunk wirbt damit, dass sich mit seinen 

standardisierten Fingerrohlingen BSWS-

MPG-plus, die über ein integriertes Ba-

ckenschnellwechselsystem verfügen, die 

Zeit für einen Backenwechsel bei den Klein-

teilegreifern auf unter 30 Sekunden verkür-

zen lässt. Verglichen mit einem konventio-

nellen Backenwechsel senke das System die 

Rüstzeiten damit um bis zu 90 Prozent. Eine 

leicht zugängliche, formschlüssige Verriege-

lungsmechanik gewährleistet, dass der Fin-

gerwechsel in Sekundenschnelle per 

90-Grad-Drehung eines Innensechskant-

schlüssels wiederholgenau erledigt ist.

Aber auch die Bedienung soll möglichst 

leicht funktionieren. Zu diesem Thema hat 

sich unter anderem das Unternehmen 

Schmalz Gedanken gemacht: Für den 

Hochleistungs-Palletizer SPZ-M-C hat das 

Unternehmen ein Software-Paket zur pro-

zesssicheren Steuerung des Greifers entwi-

ckelt. Das Softwarepaket, das ab Herbst 

2016 erhältlich sein wird, kann neue Greif-

vorgänge für unterschiedliche Werkstücke 

einfach und schnell abspeichern und diese 

zu einem späteren Zeitpunkt wieder aus ei-

ner Bibliothek abrufen. Hinterlegte Prozess-

werte dienen als Grundlage zum Erlernen 

neuer Handlings-Aufgaben. Verschiedene 

Modi wie Einricht-, Teach- und Automatik-

Betrieb stehen ebenso zur Verfügung wie 

Diagnosefunktionen.

Die Entwickler der Zimmer Group ha-

ben bedienerfreundliche Benutzerprofile 

direkt in die Greiferserie GEH6000IL integ-

riert, die eine Vielzahl vorgefertigter Be-

triebsarten bietet: Formschlüssiges Greifen 

sowie kraftschlüssiges Greifen mit und ohne 

Vorpositionierung in beide Greifrichtun-

gen, sowie der häufig genutzte Tipp-Betrieb. 

Im integrierten Controller dieser Serie ist zu 

jeder Betriebsart bereits eine Reihe von Ein-

stellungen hinterlegt.

Miniaturausführungen und Kollege 
Langfinger
Die Konstrukteure aller Anbieter stehen vor 

der Aufgabe, mehr Leistung und erweiterte 

Sensorik in einen Greifer zu integrieren und 

ihn gleichzeitig kleiner und leichter zu ma-

chen. Die kleinste Greifzange auf dem Welt-

markt der Greifertechnik bietet MF-Auto-

mation mit der „Micro“, die gerade mal 

sieben Gramm wiegt.

Der Schunk Miniatur-Parallelgreifer 

MPG-plus ist dagegen der derzeit leistungs-

stärkste Miniatur-Parallelgreifer am Markt. 

Aufgrund seiner hohen Kraft und Momen-

tenaufnahme sind bei gleicher Baugröße 

längere Greiferfinger und höhere Greifkräf-

BRANCHE & ANWENDUNG    HANDHABUNGSTECHNIK

10/201636



te möglich. Alternativ können Konstruk-

teure und Anwender bei identischem Kraft-

bedarf mit kleineren Baugrößen arbeiten.

Zum Langfinger sind auch die Drei-Fin-

gergreifer des Unternehmens geworden, in-

dem das Stützmaß zwischen den sechs last-

tragenden Schultern der patentierten 

Vielzahnführung vergrößert wurde, sodass 

höhere Momente aufgenommen und damit 

längere Finger eingesetzt werden können. 

Darüber hinaus bewirkt die große Kolben-

antriebsfläche eine maximale Greifkraft. 

Verglichen mit konventionellen, T-Nuten-

geführten Zentrischgreifern ermöglicht der 

neue Greifer PZN-plus bis zu 50 Prozent 

längere Greiferfinger und eine um bis zu 

120 Prozent höhere Fingerbelastung.

Viel Leistung auf wenig Raum
Mit der Greiferserie RPG ist es Weiss Ro-

botics gelungen, sowohl Ventiltechnik und 

Positionssensorik als auch eine leistungs-

starke elektronische Steuerung in einem 

kompakten Greifmodul zu vereinen. Die 

integrierte Greifteilerkennung ist auf eine 

Die Zukunft
Schwebende Greifer
Von Festo stammt ein spannendes Konzept für den industriellen Einsatz 

der Supraleiter-Technologie. Supraleiter sind Materialien, die unterhalb 

einer bestimmten Temperatur das Feld eines Permanentmagneten in ei-

nem definierten Abstand „einfrieren“ können und ihn so schweben lassen. 

Der entstehende Spalt bleibt in jeder Raumlage stabil. Auf diese Weise 

lassen sich Objekte ganz ohne Regelungstechnik berührungslos lagern 

und mit wenig Energieaufwand bewegen. So ermöglichen Supraleiter den 

Einsatz eines schwebenden Greifers. Beim Supragripper von Festo schwe-

ben zwei Greifer mit je drei Fingern frei über zwei halbmondförmigen 

Platten. Mit dieser Technologie könnten zum Beispiel Objekte durch eine 

Abtrennung hindurch oder in geschlossenen Räumen gegriffen und trans-

portiert werden, was sich zum Beispiel für Reinräume anbietet oder für die 

Arbeit in Gasen, Vakuum oder in Flüssigkeiten.
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Beim Supragripper schweben zwei Greifer mit je drei Fingern frei über zwei halbmond-
förmigen Platten.
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mer-Polyurethan-Beschichtung (EP). Diese 

ist hoch abrasionsbeständig, LABS-frei, hit-

zebeständig, verschleißarm und konturkon-

form. Nahezu alle Bauteil-berührenden Tei-

le lassen sich mit der Beschichtung versehen.

Für mehr Flexibilität in automatisierten 

Fertigungsumgebungen hat Schmalz den 

Sauger-Cup Balance SSCB entwickelt: ein 

Greif und Aufspannsystem mit automati-

sierter Rüstmöglichkeit für 3D-Formfl ä-

chen. Mit ein- und demselben System las-

sen sich Werkstücke unterschiedlicher 

Konturen greifen und aufspannen. Zum 

Greifen des Werkstücks dient ein fl exibler 

Balgsauggreifer aus dem widerstandsfähi-

gen Polyurethan-Elastomer Vulkollan. Dar-

um herum angeordnet sind acht zylindri-

sche Positionierstift e mit verschleißfestem 

Aufl agematerial zur Anpassung an die je-

weiligen 3D-Geometrien. So liegt das 

Werkstück passgenau an den Positionier-

stift en an.

In sehr einfacher Form hat MF-auto ma-

tion ein ähnliches Prinzip mit seinem pneu-

matischen Ein-Finger-Innengreifer ver-

wirk licht. Mit diesen Greifern können 

empfi ndliche und hohle Teile schonend 

aufgenommen werden. Mit ihrem aufgebla-

senen Gummibalg passen sie sich dem je-

weiligen Durchmesser eines zu transportie-

renden Teils an. Der Aufb lasdruck und die 

Greifk raft  muss dabei über einen optional 

lieferbaren Druckregler gesteuert werden.

Noch fl exibler ist nur das Chamäleon
Auf die Spitze treiben möchte Festo die 

Greiferfl exibilität: In Kooperation mit der 

Hochschule Oslo und Akershus präsentiert 

schnelle Erkennung und Sicherung des 

Griff s optimiert und ermöglicht so bei 

Nenndruck bis zu 500 Greifzyklen pro Mi-

nute. Zusätzlich vermeiden die eingebauten 

Ventile das Totvolumen in den Schläuchen 

zwischen dem Greifmodul und den sonst 

üblichen Ventilinseln. Somit benötigen die 

Greifer der RPG-Serie im Mittel 70 Prozent 

weniger Druckluft  als konventionelle Lö-

sungen mit externen Ventilen. Die Anbin-

dung an die Prozesssteuerung erfolgt direkt 

über die integrierte IO-Link Schnittstelle, 

mit der das Greifmodul auch jederzeit diag-

nostiziert und Prozessparameter abgefragt 

werden können.

Ob es sich nun besser anbietet, elektrisch 

oder pneumatisch anzutreiben, ist in der 

Greift echnik eine vieldiskutierte Frage. Da-

her bieten einige Unternehmen beide Lö-

sungen parallel an. Schunk ist das mit sei-

nem Greifer PGN-plus-Elektrisch gelungen. 

Das Unternehmen überträgt damit das 

Leistungspaket seines pneumatischen Grei-

fers in die Welt der mechatronischen Greif-

systemkomponenten. Angetrieben wird der 

Universalgreifer von einem bürstenlosen 

DC-Servomotor. Den Wechsel von pneu-

matischen auf elektrische Komponenten 

macht der mechatronische Greifer beson-

ders leicht: Zum einen verfügt er über das 

identische Anschraubbild wie sein pneuma-

tisches Pendant, zum anderen wird der 

24V-Greifer einfach über digitale I/O ange-

steuert. Über einen weiteren M8-Standard-

anschluss können außerdem bis zu zwei 

Greifpositionen abgefragt werden. Die er-

forderliche Regelungs- und Leistungselekt-

ronik ist bereits vollständig in das kompakte 

Modul integriert, sodass kein Platz im 

Schaltschrank beansprucht wird.

Auch bei Zimmer steht die Baureihe 

5000 in einer pneumatisch und in einer 

elektrisch angetriebenen Variante zur Ver-

fügung. Beide Ausführungen bieten fast 

identische Greifk räft e und Öff nungs- bezie-

hungsweise Schließzeiten.

Das Material für den festen Griff 
Zimmer hat seine Greifer für den echten 

Universaleinsatz konzipiert: Die Greifer der 

5000er-Serie sind mit einer robusten, DLC-

beschichteten Stahl-in-Stahl-Profi lnuten-

führung ausgestattet, der sie Robustheit und 

hohe Greifk räft e verdanken. Dagegen zeigt 

sich, dass Greifer mit Stahl-Aluminium-

Führungen in bestimmten Einsatzsituatio-

nen deutliche Lebensdauerprobleme haben. 

Solche Greifer können zum Beispiel bei ho-

rizontaler Einbaulage schnell Spiel entwi-

ckeln und fressen sich dann oft  schon nach 

wenigen Millionen Zyklen fest.

Von ASS Maschinenbau kommt ein er-

weitertes Lieferprogramm für den Roboter-

handbaukasten. Um schonend und ab-

druckarm zu greifen, präsentiert das 

Unternehmen eine verschleißfeste Elasto-

3

1  Individuell gefertigte Greiferfi nger aus dem 
3D-Drucker gibt es bei Schunk. Eine Gitterstruktur  
gewährleistet bei Fingern aus Metall Gewichtsein-
sparungen zwischen 10 und 50 Prozent.

2  Der Flexshape Gripper von Festo kann mehrere 
Objekte mit unterschiedlichsten Formen in einem 
Vorgang greifen, sammeln und wieder abgeben. 

3  Für Flexibilität in der automatisierten Fertigung  
bietet Schmalz den Sauger-Cup Balance SSCB an.

2
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Unsere neue Produktfamilie: 

32 unterschiedliche Palettenstopper/Vereinzeler 

für diverse Anforderungen in der Transfertechnik. 

Damit stehen Ihnen zuverlässige, effiziente 

und günstige Maschinenelemente zur 

Verfügung, die Paletten mit Massen von 

1 kg bis 1.200 kg pneumatisch oder 

elektrisch voneinander trennen und 

einzeln weiterbefördern.  

5-Sterne-Service inklusive!

Damit läuft alles reibungslos:

Die neuen Paletten-

stopper von ACE

by ACE

S E R V I C
E

Alles. Immer. Top.

Mehr Info? T +49 (0)2173 - 9226-10

Fordern Sie den kostenlosen ACE 

Katalog an!

www.ace-ace.de

10. - 13. Oktober

Besuchen Sie 
uns in Halle 5,
Stand 5124.
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wohl der Halte- als auch der Ab lö se-

mechanismus sind pneumatisch gelöst. Für 

den Haltevorgang ist keine zu sätzliche Ener-

gie notwendig. Die Nach giebigkeit der kom-

pressiblen Druckluft  vereinfacht die Koor-

dination von Handling und Greifer während 

des Greifvorgangs. Mithilfe eines Proportio-

nalventils lassen sich die Kraft  und die Ver-

formung des Silikonteiles sehr genau ein-

stellen. Dadurch können in einem Vorgang 

mehrere Teile auf einmal gegriff en und nach 

dem last-in-fi rst-out-Prinzip wieder abge-

geben werden, oh ne, dass ein manueller 

Umbau notwendig ist.

Greifertechnik wird kollaborativ und 
kommuniziert
Alle Entwicklungen rund um das Th ema 

Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) 

wa ren ein großes Th ema auf der Automati-

ca in München – und auch vor den Greifern 

das Unternehmen aktuell einen Greifer, 

dessen Wirkprinzip von der Zunge des Cha-

mäleons abgeleitet ist. Hat das Chamäleon 

seine Beute im Visier, lässt es seine Zunge 

wie ein Gummiband herausschnellen. Kurz 

bevor die Zungenspitze das Insekt erreicht, 

zieht sie sich in der Mitte zurück, während 

sich die Ränder weiter vorwärtsbewegen. 

Dadurch passt sich die Zunge der Form und 

Größe des jeweiligen Beutetieres an und 

kann es fest umschließen. Die Beute bleibt 

an der Zunge haft en und wird wie an einer 

Angelschnur eingeholt. 

Der diesem Prinzip nachgebildete Grei-

fer besteht aus einem doppeltwirkenden 

Zylinder, dessen eine Kammer mit Druck-

luft  befüllt wird, während die zweite dau-

erhaft  mit Wasser gefüllt ist. An dieser 

zweiten Kammer ist das elastische Silikon-

formteil montiert, das der Zunge des Cha-

mäleons entspricht. Das Volumen der bei-

igus® dry-tech® ... schmierfrei Lagern leicht gemacht ...

dryspin® Steilgewindetriebe

Kunststoff-optimierte Geometrie für 2,5 fach hö-

here Lebensdauer und 10% höheren Wirkungs-

grad als vergleichbare Steilgewindemuttern. 

 Geräusch- und vibrationsarm. Schmiermittel frei, 

online konfigurieren, ab Lager bestellen. Alle Steil-

gewindemuttern in 4 Typen erhältlich  – auch für 

Food, Chemie und Temperatur. 

igus.de/dryspin

2,5fach höhere Lebensdauer

plastics for longer life
®

igus® GmbH   Tel. 02203-9649-145   info@igus.de

den Kammern ist so ausgelegt, dass die 

Verformung des Silikonteils ausgeglichen 

wird. Der Kolben, der beide Kammern 

voneinander dicht abtrennt, ist mit einem 

dünnen Stab an der Innenseite der Silikon-

kappe befestigt. Beim Greifvorgang führt 

ein Handlingsystem den Greifer über das 

Objekt, sodass er den Gegenstand mit sei-

ner Silikonkappe berührt. 

Nun wird die obere Druckkammer ent-

lüft et. Der Kolben fährt mittels Federunter-

stützung nach oben und das wassergefüllte 

Silikonteil zieht sich nach innen. Gleichzei-

tig führt das Handling den Greifer weiter 

über das Objekt. Die Silikonkappe stülpt 

sich dabei über jedes beliebig geformte Grei-

fobjekt, wodurch ein fester Formschluss ent-

steht. Das elastische Silikon erlaubt eine prä-

zise Anpassung an sehr viele unterschiedliche 

Geometrien. Die hohe Haft reibung des Ma-

terials erzeugt eine starke Haltekraft . So-

Links: Einfach, parametrierbar, vielseitig 
und zukunftstauglich präsentiert sich der 
Industrie 4.0-Greifer GEH6000 mit 
I/O-Link von Zimmer.

Rechts: Weiche Hülle, intelligenter Kern: 
Der Co-act Gripper JL1 von Schunk feierte 
auf der Automatica seine Weltpremiere. 
Er ist ein kollaborativer Greifer, der sich 
für Anwendungen in der Mensch-Robo-
ter-Kollaboration eignet.
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machte es nicht halt. Schunk präsentierte 

eine neue Greifergeneration speziell für die 

Zusammenarbeit von Mensch und Roboter. 

Mithilfe einer Umfeld-Sensorik erfasst der 

Greifer kontinuierlich seine Umgebung und 

verarbeitet die Daten mithilfe einer integ-

rierten Soft ware. Kommt es zu einem uner-

wünschten Kontakt mit dem Menschen, 

wird die Greifk raft  automatisch begrenzt. 

Mithilfe speziell entwickelter Greifstrate-

gien und Kraft messbacken in den Fingern 

stimmt der Co-act Gripper JL1 sein Verhal-

ten in Echtzeit darauf ab, ob das Werkstück 

oder womöglich eine menschliche Hand 

gegriff en wird.

Darüber hinaus macht das Unterneh-

men den Greifer zu einem Kommunikati-

onsmittel zwischen der Anlagensteuerung 

und dem Bediener. So informieren LED-

Leuchten und eine entsprechende Farbsys-

tematik darüber, ob die Anlage betriebsbe-

reit ist und ob das korrekte Werkstück 

gegriff en wurde. Künft ig sollen Co-act 

Gripper ein komplexes Zusammenspiel un-

terschiedlicher Sensoren und Sicherheits-

mechanismen ermöglichen. 

Kraft messbacken und eine visuelle 

Überwachung zählen ebenso dazu wie Häu-

te aus taktilen und kapazitiven Sensoren 

oder eine strombasierte Kraft regelung. Ver-

gleichbar mit dem Menschen, der in der 

Regel mehrerer Sinne kombiniert, um eine 

Situation zu bewerten, werden die Greifer 

künft ig Informationen aus mehreren Sen-

sorquellen bündeln und daraus ein mög-

lichst exaktes Bild der Realität ableiten. 

Über OPC-UA-Schnittstellen werden die 

kollaborativen Greifer von Schunk darüber 

hinaus in der Lage sein, mit dem Roboter 

sowie mit der übergeordneten Anlagensteu-

erung zu kommunizieren.

Schmalz vereint in seinen intelligenten 

Geräten Sensor- und Aktorfunktionen. Die 

Smart Field Devices des Vakuum-Spezialis-

ten sind mit umfassenden Funktionen zur 

Energie- und Prozesskontrolle ausgestattet. 

„Immer mehr solcher Funktionen wandern 

in intelligente und vernetzte Greifsysteme, 

die sich damit Schritt für Schritt zu so-

Palettierer

Das Palettiersystem ecoSTACK 
ist für untere bis mittlere 
Teilegewichte konzipiert. 
Seine Arbeitsweise eignet 
sich bestens zur Einbindung 
in Anlagen mit bestehenden 
Produkthandlings, z.B. für 
Spritzgussmaschinen mit 
Entnahmehandling. Durch 
das spezielle Design wird im 
Palettenstapelbereich keine 
Schutzumhausung benötigt. 

Überzeugen Sie sich vom 
10.10. – 13.10.2016 auf der 
Motek, Halle 5, Stand 5120.

www.ief-werner.de

ecoSTACK 

Halle 5Stand 5120
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Die Produkte von Robotiq werden als 
Plug-and-Play-Pakete ausgeliefert, die 
sich nahtlos in die kollaborativen Roboter 
von Universal Robots integrieren lassen.

genannten cyber-physischen Systemen 

entwi ckeln“, sagt Albrecht Winter, Leiter 

Geschäft sfeldentwicklung und Unterneh-

mensstrategie bei Schmalz. Das kann bei-

spielsweise ein Greifer sein, der auf Basis 

von Daten zum fortschreitenden Verschleiß 

selbstständig eine Wartungsanforderung 

stellt. Auch die selbstständige Optimierung 

des Energieverbrauchs eines Greifsystems 

ist eine typische Eigenschaft  eines cyber-

physischen Systems. Vakuum-Ejektoren 

von Schmalz beispielsweise sind deshalb 

IO-Link-fähig – das ermöglicht eine durch-

gängige Kommunikation von der Sensor-/

Aktorebene bis zur Steuerung und darüber 

hinaus bis in die Leitebene.

Die Zukunft kommt aus dem 
3D-Drucker
Neben individuellen Greiferfi ngern aus Po-

lyamid 12 (PA 2200 oder 2201) können bei 

Schunk nun auch additiv gefertigte Finger 

aus Aluminium (AlSi10Mg) und Edelstahl 

(1.4404) in weniger als 15 Minuten konstru-

iert und bestellt werden. Eine integrierte 

Leichtbaustruktur senkt dabei das Gewicht 

bei eGrip-Metallfi ngern um bis zu 50 Pro-

zent. 

Wenige Angaben und der Upload der 

Werkstückdaten als STEP- oder STL-Datei 

genügen, schon ermittelt das lizenzfreie 

Online-Tool von Schunk in Sekunden-

schnelle individuelle Greiferfi nger mit der 

passenden 3D-Kontur und erstellt ein de-

tailliertes Angebot mit Preis und Lieferzeit.

Faserverstärkte Kunststoff e (FVK), die 

mit ihrem geringen Gewicht bei hoher Sta-

bilität im Leichtbau gerne verwendet wer-

den, ließen sich bislang noch nicht verdru-

cken. Der 3D Fibre Printer des Fraunhofer 

IPA schafft   nun die Voraussetzungen, Ver-

bundwerkstoff e als Druckmaterial zu ver-

wenden und ermöglicht damit den Einsatz 

hochfester Leichtbaumaterialien in der ad-

ditiven Fertigung. jl ■

Autorin Ragna Sonderleittner,

 freie Autorin für ke NEXT 
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1  Gut gefüllte Hallen sind ein typisches Bild auf der 
Motek, so erwartet es die Messe auch in 

diesem Jahr. 
2 + 3  Ein bisschen Show und Spielerei 

gehört auch auf einer Industrie-
messe dazu. Da werden 

Produkte schon einmal durch 
leuchtende Bälle ersetzt 

und Roboter spielen 
Mensch ägere dich 

nicht.
4  Aber auch ein 

realitätsnaher 
Aufbau kann  
die Besucher 
begeistern.

BRANCHE & ANWENDUNG    MESSEVORSCHAU

Mehr als nur Show
Messevorschau zur Motek 2016

Vom 10. bis 13. Oktober erwartet die Motek den alljährlichen Ansturm interessierter Fachbesucher 
aus der Branche der Montage- und Handhabungstechnik. Mit der Application Road hat sich die 
Messegesellschaft für 2016 ein neues Konzept für einen effizienteren Messebesuch einfallen lassen.

W
enn man es schafft, sich pünktlich zur Öff-

nung der Messetore um 9 Uhr in einer der 

Hallen der Motek zu befinden, hört man die 

typischen Geräusche der Exponate. Sie zi-

schen und pfeifen und klackern. Damit ist es 

jedoch meistens schnell vorbei. Wenn sich die Messehallen füllen, 

wird das Konzert der Montage- und Handhabungstechnik zu ei-

nem immerwährenden Hintergrundgeräusch. 

Dass das auch dieses Jahr wieder der Fall sein wird, dafür ist der 

gute Vorbuchungsstand zumindest ein Indikator: 900 Aussteller 

haben sich (Stand August 2016) für die Motek und 100 für ihre 

parallel stattfindende Schwestermesse, die Bondexpo, angemeldet. 

Die Aussteller kommen aus 27 Nationen, darunter die relevanten 

Industrieländer genauso wie einige Schwellenländer.

Die Motek Application Road
Damit jeder Besucher direkt das für ihn Richtige findet, bekommt 

die Motek eine neue Struktur. Kern des neuen Messelayouts wird 

die Application Road: In einigen Hallen werden sich Hersteller von 

Sondermaschinen, Montagesystemen, schlüsselfertigen Anlagen 

und Systemintegratoren sowie Robotern und weiteren elementa-

ren Komponenten innerhalb einer Mittelachse ansiedeln. Um die-

Besucherinformation
Motek auf einen Blick

 ■ Datum: 10. bis 13. Oktober 2016

 ■ Zeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr

 ■ Ort: Landesmesse Stuttgart,  

Messepiazza, 70629 Stuttgart

 ■ Tickets: Tageskarte 28,00 Euro, 

ermäßigt 20,00 Euro,  

Zweitageskarte 45,00 Euro

 ■ Internet: motek-messe.de

12

4

3

Autorin
Julia Lansen, 
Redakteurin für Antriebstechnik, 
Pneumatik, Robotik und Handling
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www.leuze.de

SMARTER PRODUCT USABILITY

SMART IST, WENN SIE IN DREI
MINUTEN EINEN CODELESER
IN BETRIEB NEHMEN KÖNNEN!
Durch den integrierten Setup-Wizzard und das einfache Bedienkonzept 

unseres neuen Codelesers DCR 200i haben Sie noch nie schneller und 

effi zienter 1D- oder 2D-Codes detektiert.

Sven-Philipp Abraham, 

Product Management – 

Product Center 

Ident + Vision

 easy handling.

Motek, Halle 8, Stand 8501

Die  Motek wird auf dem 
Messegelände Stuttgart  
in den Hallen 3 bis 8 
veranstaltet. Parallel  
dazu findet in Halle 9  
die Schwestermesse 
Bondexpo statt.
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se herum gruppieren sich dann die Hersteller und Anbieter von 

Sub- und Teilsystemen, Ausrüstungen, Baugruppen und Kompo-

nenten.

Der Vorteil: Die Fachbesucher können wahlweise und je nach 

Informationsbedarf von innen – sprich ausgehend von der Appli-

cation Road – wie von außen – ausgehend von wichtigen Liefer- 

Komponenten – direkt auf das Kern-Anliegen ihres Messebesuchs 

zugehen sowie sich links und rechts davon über relevante Alterna-

tiven informieren. Die Fachmesse ist eben nicht nur Show, sondern 

soll den Besuchern einen echten Mehrwert bieten. Das Ziel ist es 

nicht, trendige Zeitgeist-Themen in den Fokus zu stellen, sondern 

einen Blick über den Tellerrand hinaus zu bieten, um die Pro-

duktions-Philosophie entlang der Automatisierungs- und Digi-

talisierungs-Strategie Industrie 4.0 in Form von Komponenten, 

Baugruppen, Teilsystemen und Komplettlösungen realitätsnah 

darzustellen.

Das Motto „Pro Prozesskompetenz und Contra Showveranstal-

tung“, das sich die Messegesellschaft damit auf die Fahnen ge-

schrieben hat, spiegelt sich auch bei den rund 150 Robotik-Aus-

stellern wider: Hersteller sowie Systemintegratoren werden in 

direkter Nachbarschaft zu den maßgeblichen Herstellern und An-

bietern von Roboter-Peripherie zu finden sein. ■

Auf den folgenden 

Seiten finden Sie 

spannende Produkte 

rund um die Motek



 10 / 2016 44

 BRANCHE & ANWENDUNG      MESSEVORSCHAU 

Halle 7

Stand 7211

Halle 6

Stand 6325

Halle 5

Stand 5120
Halle 3

Stand 3155

IEF-Werner

Für den Reinraum

Halbleiterfertigung, Optik und Lasertechnologie, Luft- und Raumfahrttechnik, 

Biowissenschaften oder Medizintechnik: Die Herstellung vieler Produkte spielt 

sich in Reinräumen ab. Hochgenaue Fertigungsprozesse in dieser Umgebung 

erfolgen zunehmend über automatische Anlagen. IEF-Werner präsentiert auf 

der Motek dazu den Variostack CF „Clean Factory“ – ein ganzheitliches Palettie-

rer-Konzept für diese speziellen Anwendungen. Die Basis stellt das Variostack-

Palettiersystem dar. Das Unternehmen hat dieses System für die Reinraumferti-

gung optimiert und so sorgt die Variante CF zum Beispiel für eine geringe 

Fremdpartikelgenerierung  und geringe Taktzeiten. Beim Thema Sauberkeit im 

Reinraum spielt eine einfache Reinigbarkeit der Anlage eine besondere Rolle. 

Dazu ist die Hub achse 

sowie das Produkt-

handling komplett 

mit Edelstahl verklei-

det. Die Hubachse 

kann beladene Trays 

mit einem Gewicht bis 

15 Kilogramm auf-

nehmen.

IAI Industrieroboter

Eines für alles

IAI Industrieroboter stellt ein neues 

Teach-Pendant vor. Das tragbare Bedien- 

und Anzeigegerät mit der Bezeichnung 

TB-02 komplettiert das Portfolio des Un-

ternehmens. Es hat die Form eines Tab-

let-PCs und ist mit allen Produkten und 

Steuerungen von IAI kompatibel. Mit nur 

einem Gerät können nun alle Anwender 

die verschiedenen Produkte program-

mieren:  diverse elektrische Linearantrie-

be, elektrische Greifer, elektrische Rotati-

onsachsen, Tisch- und Scara-Roboter so-

wie die Kartesischen Roboter. Mit den 

kompakten Abmessungen von 190 mal 

155 Millimetern, bei einer Bauhöhe von 

lediglich 25 Millimetern sowie einem Ei-

gengewicht von nur 470 Gramm liegt 

das Gerät mit seinem Sieben-Zoll-Farb-

Touchscreen sehr gut in der Hand und 

ermöglicht so ein ermüdungsfreies Pro-

grammieren. Der Menübildschirm ist 

über die Auswahl von Icons leicht visuell 

bedienbar. Eine interaktive Bedienerfüh-

rung begleitet zudem die einfache Pro-

grammerstellung, bei der lediglich Be-

triebsart, Position und Geschwindigkeit 

ausgewählt werden müssen. 

Mayr Antriebstechnik

Jetzt auch pneumatisch

Mayr Antriebstechnik erweitert seine Roba-Guide-

stop-Baureihe um eine neue, leistungsstarke, pneu-

matisch gelüftete Version. Sie klemmt Profi lschienen 

positionsgenau und spielfrei und erreicht dabei diesel-

ben hohen Haltekräfte wie die hydraulische Ausfüh-

rung der Bremse. Geöff net wird die Bremse mit Druck-

luft von 20 bis 30 bar. Um den nötigen Betriebsdruck 

zu erreichen, kommt zusammen mit der Bremse ein 

kompakter Druckverstärker zum Einsatz, der den in 

Pneumatiknetzen üblichen Systemdruck von vier bis 

sechs bar rein mechanisch, ohne Fremdenergie, stei-

gert. Dieses Konzept ermöglicht eine punktuelle 

Druckerhöhung direkt vor der Bremse, somit genügen 

kurze Hochdruckleitungen. Die pneumatische Sicher-

heitsbremse ist in fünf Baugrößen – jeweils in Stan-

dardbauform und in kompakter kurzer Ausführung – 

erhältlich und deckt damit Haltekräfte von einem bis 

34 Kilonewton ab. Sie ist für verschiedene Schienen-

baugrößen der gängigen Linearführungshersteller 

designt. 

Die Roba-Guidestop-Sicherheitsbremse wirkt mit sehr 

hoher Steifi gkeit direkt auf die Linearführung. Sie ist 

also unmittelbar an den Massen angebracht, die ge-

halten werden sollen. Antriebselemente zwischen 

Motor und bewegter Masse wie zum Beispiel Spindel, 

Spindelmutter, Wellenkupplung oder Getriebe haben 

somit keinen Einfl uss auf die Sicherheit – anders als 

bei Konzepten mit Motorbremse, wo alle Antriebs-

elemente das Bremsmoment bis zum Schlitten über-

tragen. 

Weiss

Verkürzte Zykluszeiten

Weiss hat seinem direkt angetriebenen 

Rundtisch TO 750C mehr Power verpasst. 

Der verstärkte Torque-Motor bietet ein um 

45 Prozent gesteigertes Spitzenmoment. 

Statt 2.400 sind es jetzt satte 3.500 New-

tonmeter. Entsprechend erhöht sich die maximale Beschleunigung des direkt 

angetriebenen Rundtisches – ein großer Vorteil für die Zykluszeiten. Für die 

Gesamtzyklusdauer ist neben der Verfahrzeit die Pausenzeit ausschlaggebend. 

Im High-Speed-Bereich ist letztere häufi g der Hinderungsgrund für noch höhere 

Gesamttaktraten. Der Tisch braucht eine Pause, um sich durch Konvektion abzu-

kühlen. Bekommt er diese nicht, erhöht sich die Temperatur des Systems – was 

letztendlich zum Abschalten durch den internen Temperatursensor führt. Abhil-

fe schaff t die optionale Wasserkühlung. Ein Novum für Montage-Rundtische 

und cleverer Effi  zienztreiber in der High-Speed-Produktion. Die Temperatur des 

Tisches kann über die gesamte Zykluszeit konstant gehalten und Pausenzeiten 

auf ein Minimum reduziert werden. Im Extremfall können sie sogar voll entfal-

len. Zusammen mit dem verstärkten Antriebsmotor kann die Gesamtzykluszeit 

extrem verkürzt werden. Die Vorteile der Wasserkühlung wirken sich auch dann 

aus, wenn es statt um High-Speed mehr um Hochgenauigkeit geht.
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Der Spielmacher  
in der Premiumliga
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Halle 5

Stand 5201

Halle 8

Stand 8214

Halle 4

Stand 4220
Halle 7

Stand 7304

Stein Automation

Sanftes Bewegen

Am Stand von Stein Automation können Besucher ein Werkstückträger-Trans-

portsystem live erleben. Das Unternehmen hat einen neuen Werkstückträger-

Schnelleinzug entwickelt, der die Wechselzeit an den einzelnen Stationen ver-

kürzt und damit die Produktionsleistung steigert. Die Innovation ermöglicht ein 

schnelleres Anfahren der Station und verbessert die Durchlaufzeiten. Ein Wechsel 

der Werkstückträger, beispielsweise mit den Maßen 240 mal 240 Millimeter, dau-

erte bislang 1,5 Sekunden. Mit dem Schnelleinzug klappt dies in 0,5 Sekunden. 

Die Transportsysteme kommen in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz. Dabei 

werden auch sensible Waren transportiert, die beispielsweise empfi ndlich auf 

Erschütterungen und Stöße reagieren. Mit seinem Antriebssystem Softmove kön-

nen Produkte schnell, 

schonend und ener-

giesparend bewegt 

werden. Mittels EC-

Motoren lässt sich die 

Geschwindigkeit der 

Anlage stufenlos zwi-

schen drei und 25 Me-

ter pro Minute regeln. 

Balluff 

RFID für die Industrie 4.0

Anhand zahlreicher Beispiele wird Balluff  

auf der Messe zeigen, wie das erfolg-

reiche Zusammenspiel aller Fertigungs-

ebenen mittels  leistungsstarker Senso-

rik, Identifi kationssystemen, intelligen-

ter Netzwerk- und Verbindungstechnik 

gelingen kann. 

Vorgestellt werden Konzepte für schnelle 

Formatwechsel und die zuverlässige 

Qualitätssicherung bis Losgröße 1. Auch  

Lösungen zur Zustandsüberwachung 

und vorausschauenden Wartung werden 

zu sehen sein.

Ein Beispiel, wie auf einfache Weise In-

dustrie 4.0 Einzug in die Produktion neh-

men kann, ist Tool-ID des Unternehmens. 

Mittels Industrial RFID macht es den Ein-

satz von Werkzeugen rückverfolgbar, ge-

währleistet deren geeignete Auslastung 

und unterstützt die vorausschauende In-

standhaltung. Maximale Prozesstranspa-

renz  durch umfassende Traceability ist 

ein weiterer Ausstellungschwerpunkt. 

Dafür bietet Balluff  neben einem um-

fangreichen Produktportfolio auch 

schlüsselfertige Lösungen und ein um-

fassendes Projektmanagement an. 

Mayser

Sicher automatisiert

Für kollaborierende, kooperierende und koexistieren-

de Systeme steht zunehmend ein ganzheitlicher Lö-

sungsansatz im Vordergrund, mit dem der gesamte 

Arbeitsplatz abgesichert werden muss. Mayser prä-

sentiert ein Sicherheitssystem, dessen Komponenten 

einzeln oder in Kombination eingesetzt werden kön-

nen. Zum Einsatz kommen hierbei sichere Ultraschall-

sensoren mit sehr kleinen Ultraschallwandlern, die frei 

und losgelöst von der Elektronik positioniert werden 

können. Sie lassen sich in einer Applikation auch dort 

einsetzen, wo herkömmliche Ultraschallsensoren kei-

nen Platz mehr fi nden. Unbeeinfl usst von Schmutz, 

Fremdschall, Luftströmungen und Feuchtigkeit detek-

tieren sie zuverlässig Menschen aber auch Objekte aus 

den verschiedensten Materialien. Dabei gibt es prak-

tisch keine Blindzone, da die Sensoren den ganzen 

Bereich des elliptischen Schallfelds bis zu einer Distanz 

von 2,50 Metern messen und selbst kleine Objekte er-

fassen. Eine weitere Besonderheit: Die Teach-In Funk-

tion ermöglicht das Einlernen der kompletten Mess-

umgebung einschließlich der im Detektionsfeld be-

fi ndlichen statischen Objekte. Das MRK-Arbeitsumfeld 

wird neben dem möglichen Ultraschall auch taktil 

durch Flächensensoren, Schaltleisten und Safety Bum-

per gesichert. Um weitere Schutzmechanismen in 

Gang zu setzen, können berührungslose Sensoren 

eingefügt werden. Direkt am Roboter schützen taktile 

Arm- und Gelenkabsicherungen sowie eine robuste 

Softcover-Haut mit taktiler Sensorik, die individuell 

auf die Geometrie des Roboters angepasst wird.

Universal Robots

Alles rund um die Kollaboration

Erstmalig mit einem eigenem Stand vertreten sein 

wird Universal Robots. Das Unternehmen wird hier 

die Vielseitigkeit kollaborierender Leichtbauroboter 

sowie die neuesten Lösungen, Service-Angebote und 

Zubehörteile rund um seine sechsachsigen Roboter-

arme UR3, UR5 und UR10 präsentieren. „Seit Juni 

2016 betreiben wir unseren Applikations-Showroom 

Universal Robots+ sowie das kostenfreie +You Developer Program“, so Helmut 

Schmid, Universal Robots. Nun stellt das Unternehmen die ersten Lösungen vor, 

die durch die Teilnahme an diesem Programm entstanden sind. Weitere Beispie-

le für die Automation mit den kollaborierenden Robotern des Unternehmens 

zeigen die Vertriebspartner Faude Automatisierungstechnik (Halle 7, Stand 

7417) sowie WMV Robotics auf einem Gemeinschaftsstand mit Smart Robotics 

(Halle 7, Stand 7302). Faude stellt ein kabelloses Bedienpanel für UR-Roboter 

vor. Es verfügt über einen dreistufi gen Zustimmtaster und eine WLAN-Schnitt-

stelle für eine noch fl exiblere, sichere wie zuverlässige Robotersteuerung. Die 

Produktfamilie von Universal Robots können Messebesucher auch am Gemein-

schaftsstand von WMV Robotics und Smart Robotics kennenlernen. Anhand von 

unterschiedlichen, intelligenten Greifersystemen stellen die Unternehmen die 

Vielseitigkeit und Flexibilität der kollaborierenden Roboterarme zur Schau.
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IPF Electronic

Gut ausgeleuchtet

IPF Electronic hat sein Angebot an Be-

leuchtungslösungen für den professio-

nellen Einsatz erweitert. Zur Motek stellt 

das Unternehmen zwei neue Reihen an 

LED-Maschinenleuchten und eine LED-

Arbeitsplatzleuchte vor. Die LED-Maschi-

nenleuchten AO000493, AO000494 und 

AO000495 in Schutzart IP67 fi nden als 

besonders fl ache (Höhe 15 Millimeter) 

und gleichermaßen kompakte wie ro-

buste Lösungen Platz an nahezu jeder 

Maschine, insbesondere bei sehr engen 

Platzverhältnissen. Erhältlich sind die 

Leuchten in den Baulängen 100, 167 so-

wie 233 Millimeter mit Leistungsaufnah-

men von 4, 8 und 12 Watt. 

Alternativ zur Montage mittels Schrau-

ben lassen sich diese Maschinenleuchten 

auch einfach und schnell durch eine opti-

onal verfügbare Magnethalterung be-

festigen. Durch den Abstrahlwinkel von 

120 Grad und den eingetrübten PUR-

Verguss der LED-Abdeckung erreichen 

die Leuchten eine großfl ächige und ho-

mogene Ausleuchtung, wobei das robus-

te, eloxierte Aluminiumgehäuse hierbei 

auch zur Wärmeabführung dient.Bi
ld
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Halle 3

Stand 3170

Maschinenbau Kitz

Werkstückträger-
Transport

Maschinenbau Kitz präsentiert 

neben seinem Aluminiumpro-

fi l-Sortiment unter anderem 

seine neuesten Systemlösun-

gen für den Werkstückträger-

Transport und die Anlagenver-

kettung. Im Fokus des Standes 

steht das neue staufähige Pa-

lettenumlaufsystem SPU 2040. 

Insbesondere beim Verketten 

mehrerer Arbeitsstationen mit 

unterschiedlichen Takt- oder 

Umrüstzeiten ermöglicht das 

System das kostengünstige und 

dynamische Zuführen, Puff ern, 

Positionieren und Vereinzeln 

von Werkstückträgern (WTs), 

mit automatischer Rückführung 

der WTs. Das SPU 2040 ist im 

Vergleich zu anderen Systemen 

auf dem Markt sehr kompakt. 

Das bedeutet nicht nur geringe 

Raumanforderungen, sondern 

auch gute Ergonomie-Eigen-

schaften für Werker, die Bautei-

le auf dem System platzieren 

oder Teile entnehmen.
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Stand 7103
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Stand 3114

Schmersal

Pünktlich gewarnt

Schmersal präsentiert Sicherheitssysteme und -lösungen, die geeignet sind, 

produzierende Unternehmen bei der Einführung digitaler Zukunftstechnolo-

gien zu unterstützen. Bei den Industrie 4.0-Konzepten geht es insbesondere um 

Datenaustausch und Kommunikation mit der Zielsetzung, Effi  zienzgewinne, 

Produktivitätssteigerungen und eine höhere Flexibilität zu erreichen. Dazu kann 

die Sicherheitstechnik des Unternehmens einen Beitrag leisten. Unter anderem 

gehört dazu eine neue Generation von Sicherheitszuhaltungen und -sensoren 

auf RFID-Basis, die auch nicht sichere Informationen wie zum Beispiel Statusda-

ten oder Fehlermeldungen weitergeben können. So können RFID-Sicherheits-

sensoren, die die Stellung von Schutztüren überwachen, beim Erreichen defi -

nierter Versatzgren-

zen noch vor Abschal-

ten der Maschine ein 

elektronisches Warn-

signal weitergeben. 

Im Ergebnis kann da-

mit eine höhere Anla-

genverfügbarkeit er-

reicht werden.

Pilz

Mehr Power für den Antrieb

Pilz stellt gleich zwei neue Produkte aus 

dem Bereich Motion-Control-Steue-

rungssysteme vor, die ab sofort mit ei-

nem 1,3 GHz Intel-Atom-Prozessor aus-

gestattet sind und damit mehr Perfor-

mance bieten. Es steht als off enes, exter-

nes Steuerungssystem dem bisherigen 

antriebsintegrierten Steuerungssystem 

PMCprimo C gegenüber und verfügt nun 

neu auch über mehr Leistung. Bei PMC-

primo C lässt sich die Motion-Control-

Karte einfach in den Servoverstärker 

PMCprotego D stecken. Zusammen mit 

der Sicherheitskarte PMCprotego S ent-

steht eine sichere und kompakte An-

triebslösung. Die Motion-Control-Steue-

rungssysteme lassen sich so nun in einer 

Vielzahl weiterer Applikationen einset-

zen. Komplette Applikationen in allen 

Antriebsumgebungen wie zum Beispiel 

Pick-and-Place-Anwendungen, die aus 

den Steuerungsfunktionen einer SPS 

und den Motion Control Funktionen be-

stehen, sind realisierbar. Auch lassen sich 

durch das Plus an Leistung höhere Zyk-

luszahlen erreichen. Damit steigt die 

Produktivität. 

Rodriguez

Weniger Trial and Error

Kundenspezifi sche Systemlösungen im Bereich der Li-

neartechnik unterliegen bereits seit Jahren einer star-

ken Nachfrage. Seine Expertise in diesem Bereich zeigt 

Rodriguez auf der Motek. „Gerade lineartechnische 

Subsysteme sind bei einer Eigenkonstruktion oft mit 

einem zeit- und kostenintensiven Trial-and-Error-Pro-

zess verbunden“, erläutert Jörg Schulden, Geschäftsbe-

reichsleiter bei Rodriguez. „Diesen Prozess übernimmt 

Rodriguez komplett, sodass sich unsere Kunden wieder 

auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.“ Grundla-

ge der kundenspezifi schen Lösungen sind die durch die 

Anwendung defi nierten mechanischen und steue-

rungstechnischen Rahmenbedingungen. Das Unter-

nehmen übernimmt die Auswahl der geeigneten Line-

artechnik aus dem breitgefächerten Sortiment sowie 

die Konstruktion der Baugruppe. Somit ist gewährleis-

tet, dass die Lösungen auch wirklich sämtliche Anfor-

derungen des Kunden erfüllen. Der Antriebsspezialist 

bietet für nahezu jede industrielle Anwendung be-

darfsgerechte Systemlösungen auf der Basis von Line-

arführungen und mechanischen Antrieben. So ent-

stand zum Beispiel ein hochgenau produziertes 

Schweißgestell inklusive mechanischen Umbauteilen, 

das beim Bedrucken von keramischen Oberfl ächen 

eingesetzt wird. Zum Einsatz kommen unter anderem 

Kugelumlauff ührungen und Kugelgewindetriebe. 

Rodriguez übernahm die Entwicklung, Herstellung 

und Montage von Fertigungsteilen und Antriebskom-

ponenten. Das Ergebnis: Eine ausgeklügelte Systemlö-

sung aus dem Bereich der Lineartechnik.

Jung Antriebstechnik und Automation

Muskelprotze

Montagetechniker und Automatisierer, die eine leis-

tungsstarke lineartechnische Alternative zu überdimen-

sionalen Pneumatikzylindern oder wartungsintensiven 

Hydraulikantrieben suchen, sollten beim Kinematik-

Spezialisten Jung (JA2) vorbeischauen. Das Unternehmen 

stellt unter anderem die neuesten Linearmotor-Module 

seiner überarbeiteten Baureihe Fourdynamic vor. Dabei 

handelt es sich um masseoptimierte Systemeinheiten 

mit integrierten Linearantrieben mit sehr guten Leistungswerten: Ausgelegt für 

Hübe von bis zu 350 Millimeter erreicht beispielweise der stärkste Fourdynamic 

mit einer Beschleunigung von 150 m/s2 eine Geschwindigkeit von fünf Metern 

pro Sekunde, wobei er Spitzenkräfte von bis zu 2.700 Newton entfaltet.  Der Kun-

de erhält damit einen mechatronischen Muskelprotz für hochdynamische und 

hochbelastbare Vorschub-Anwendungen, die sich mit Pneumatik- oder Hydrau-

liksystemen nicht oder nur suboptimal abdecken lassen – weil es ihnen an Dyna-

mik, Power und Flexibilität fehlt, weil sie zu langsam oder zu aufwendig sind, 

weil sie zu verschleißanfällig wären oder weil sie viel zu teuer würden. Typische 

Montage- und Bearbeitungsprozesse für die Linearmotor-Module sind bei-

spielsweise das Stanzen, Biegen, Prägen, Fügen, Pressen oder Verdichten.
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Dr. Tretter

Zwei in Einem

Dr. Tretter präsentiert sein Produktspektrum an Maschinenelementen. Erstmals 

zeigt der Hersteller seine hochdynamischen Hub-Dreh-Module, mit denen er 

sein Spektrum an Drehmomentkugelbuchsen erweitert. Heben und Drehen sind 

in der Automation häufi g vorkommende Bewegungen. Meist sind jedoch für 

jede Funktion zwei unterschiedliche Maschinenelemente im Einsatz. Mit dem 

Hub-Dreh-Modul kombiniert Dr. Tretter beide Funktionen in eine Einheit: Auf 

einer Hohlwelle wird eine Wendelnut eingeschliff en – wie beim Kugelgewinde-

trieb – und zusätzlich mehrere Längsnuten – wie bei der Drehmomentkugel-

buchse. Auf dieser Welle sind nun zwei drehbar gelagerte Flansch muttern ange-

ordnet, die jede für sich, in der Regel durch einen Servomotor, angetrieben wer-

den. Damit lassen sich 

verschiedene An-

triebszustände reali-

sieren, die zu unter-

schiedlichen Bewe-

gungszuständen der 

Welle führen: transla-

torisch, rotatorisch 

und kombiniert.

Friedemann Wagner

Frühzeitige Warnung

Das Unternehmen Friedemann Wagner 

zeigt eine pneumatische Schwenkein-

heit mit einem externen Anschlagsys-

tem, das rechtzeitig meldet, wenn die 

Stoßdämpfer gewechselt werden müs-

sen. Das System erkennt den Stoßdämp-

ferausfall als Prellen. Ringförmige, ge-

härtete Anschlagfl ächen sorgen für zu-

verlässige Wiederholgenauigkeit von bis 

zu ± 0,01 Grad. Die Schwenkeinheit ist in 

Varianten mit Signal- und Luftdurchfüh-

rung ohne Einschränkung bezüglich 

Endlagendämpfung, Drehwinkelverstel-

lung oder Endlagenquittierung verfüg-

bar. Das Gehäuse, inklusive der Aufnah-

me der Anschläge, ist komplett aus elo-

xiertem Aluminium gefräst. Das Grund-

funktionsprinzip: Zwei im Inneren der 

Einheit befi ndliche Zahnstangen arbei-

ten unter Druckluft gegenläufi g. Die 

Translation der Kolben wird über eine 

verzahnte Welle in Rotation umgesetzt. 

Ein Kolbenhub entspricht der Drehung 

von einer Endlage in die andere. Durch 

das Prinzip der doppelt beaufschlagten 

Antriebszylinder kann auf kleinem Raum 

enorme Power umgesetzt werden.

Yaskawa

Alles für den Roboter

Mit den drei Divisionen Robotics, 

Drives+Motion und Vipa deckt Yaskawa 

als einer von wenigen Herstellern das 

gesamte Spektrum von Industrierobo-

tern, Antriebssystemen und Steuerungs-

technik aus einer Hand ab. Gleichzeitig 

stellen off ene Schnittstellen die Anbin-

dung an die gängigen Fremdsysteme si-

cher. Ein aktuelles Beispiel ist Motologix, 

die neue Generation der Schnittstelle 

Motoman Sync. Mit Motologix lassen sich 

Motoman-Roboter schnell mit den gän-

gigen Programmiersprachen nach IEC-

61131 in der SPS programmieren und 

steuern. Aktuell sind neben Profi net auch 

die Plattformen Ethernet/IP und Power-

link freigegeben.

Aktuelle Robotermodelle am Stand sind 

die ersten Vertreter der neuen Motoman 

GP-Serie sowie der kollaborative Moto-

man HC10. Die ersten GP-Roboter mit 

sieben beziehungsweise acht Kilogramm 

Tragkraft sind nicht nur die schnellsten 

ihrer Klasse, sondern auch komplett in der 

Schutzklasse IP67 ausgeführt. Sie können 

damit ohne weitere Modifi zierungen 

auch in raueren Umgebungen für Hand-

ling- und andere Automatisierungsaufga-

ben eingesetzt werden. Der Prototyp Mo-

toman HC10 mit 1,2 Metern Reichweite 

und zehn Kilogramm Handhabungsge-

wicht soll gemäß der technischen Spezifi -

kation ISO TS15066 freigegeben werden. 

Die geforderte Sicherheit im direkten 

Kontakt mit dem Bediener gewährleistet 

der HC10 durch eine Kraft-Momenten-

Sensorik in allen Achsen, die eine fl exible 

Interaktion zwischen dem Roboterarm 

und seiner Umgebung ermöglicht. 

Schmalz

Magnetisch greifen

Schmalz stellt an seinen beiden Ständen 3020 und 3110 

unter anderem seine neue Magnetgreifer-Baureihe SGM-

HP/-HT vor. Das Unternehmen hat die leistungsstarken 

Magnetgreifer speziell für die Handhabung von Lochble-

chen, gelaserten Teilen, Blechen mit Bohrungen und 

Ausschnitten sowie anderen ferromagnetischen Werk-

stücken entwickelt. Das sichere Greifen wird über das 

Magnetfeld eines integrierten Dauermagneten realisiert. 

Druckluft bewegt den Magneten, um das Greifen zu akti-

vieren und zu deaktivieren. 

Der Greifer wird in zwei Varianten angeboten: Die HP-Version (High Performan-

ce) erzeugt hohe Haltekräfte für besonders schwere Werkstücke. Ein Reib ring 

nimmt dabei hohe Querkräfte auf und schont gleichzeitig die Oberfl äche. Die 

Variante HT (High Temperature) eignet sich mit dem optional erhältlichen Reib-

ring für Hochtemperaturanwendungen bis 250 Grad, wenn beispielsweise glü-

hende Bleche bewegt werden müssen. Dank Aluminiumgehäuse sind die Greifer 

kompakt, leicht und brauchen wenig Platz. Schmalz bietet für die neue Baureihe 

verschiedenes Zubehör wie Haltersysteme für individuelle Montagemöglichkei-

ten sowie Sensoren. Auch eine Verblockung mehrerer Greifer ist möglich.
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Von einer Hand gelenkt
Adaptive Steuerungen für die komplette Montage- und Handhabungstechnik

One-Piece-Flow-Fertigungslinien sind das moderne Pendant zur industriellen Manufaktur von vor 
100 Jahren. Das Produkt durchläuft jede einzelne Fertigungszelle von Station zu Station. Für ein möglichst 
schlankes Engineering sollte die Steuerungs- und Visualisierungs-Software im Idealfall für alle Technolo-
gien und Prozesse einsetzbar sein. Schon seit 2005 setzt Jetter mit der Programmiersprache STX und der 
Steuerungssoftware JetSym auf eine einzige Entwicklungsumgebung für alle Automatisierungsaufgaben. 

W
ährend der letzten 15 

Jahre etablierten sich 

in der Automobilzu-

lieferindustrie soge-

nannte One-Piece-

Flow-Anlagen für die Montage und 

Bearbeitung von Kunststoffteilen wie Luft-

führungsteile oder Saugrohre. In der Praxis 

kommt es oft vor, dass diese Kunststoffteile 

je nach Ausstattung und Modell ähnlich 

sind und eine sehr große Typenvielfalt be-

steht. Um eine bestimmte Losgröße eines 

bestimmten Teiletyps Just-in-time fertigen 

und liefern zu können, müssen die Automo-

bilzulieferer heute kurzfristig umrüsten.

Die One-Piece-Flow-Anlagen bestehen 

aus mehreren hochflexiblen Bearbeitungs- 

und Montageautomaten oder auch Handar-

beitsplätzen. Der Werker steuert die Losgrö-

ße von wenigen Hundert bis einigen 

Tausend ein, rüstet und bedient die Auto-

maten und reicht die Kunststoffteile von  

einem Automaten zum anderen weiter – er-

ledigt also den Teilewechsel. Jede Aufnah-

me-Vorrichtung für die Bauteile ist mit ei-

nem Transponder oder über einen 

elektrischen Stecker codiert und somit einer 

ganz bestimmten Bauteilvariante zugeord-

net. Über die Codierung erkennt die SPS die 

Vorrichtung und ruft automatisch das ent-

sprechende Programm mit den letzten Para-

metersätzen, den Rezepturen und der zuge-

hörigen Oberfläche für das zu bearbeitende 

Automatisierungslösungen für alle 
Fertigungszellen einer One-Piece-
Flow-Anlage. Diese bestehen aus 
Bearbeitungs- und Montageautoma-
ten oder auch Handarbeitsplätzen.



Wir machen
Ihre Maschine 
sicher.

Mit dem  
Positionsschalter PS116.

■   Geringer Platzbedarf durch  
kompakte Bauform

■   Einfache Handhabung, weniger  
Montagezeit 

■   Anpassungsfähig an viele  
Applikationen

■   Schutzart IP66 / IP67  sicherer  
Betrieb bei rauen Umweltbedingungen

www.schmersal.com

 
Besuchen Sie uns 

auf der MOTEK 2016, 

Halle 7, Stand 7103.

Bauteil auf. Zum Umrüsten auf einen ande-

ren Bauteiltyp muss der Werker lediglich die 

„intelligente“ Vorrichtung und das Teile-

Zuführsystem auswechseln. So ist in weni-

gen Minuten eine derartige Anlage auf den 

nächsten Typ umgestellt.

Permanente Speicherung
Alle qualitätsrelevanten Daten jedes Pro-

zessschrittes werden einer vom System in-

tern vergebenen Bauteil-Seriennummer in 

einer Datenbank zugeordnet und gespei-

chert. Eine Bewertung der Prozessdaten 

führt zum Ergebnis „Teil in Ordnung“ oder 

„nicht in Ordnung“. Wird ein Bauteil in die 

nächste Station eingelegt, startet die Steue-

rung den Prozess nur dann, wenn dieses 

Bauteil aus der Datenbank als „in Ordnung“ 

gemeldet wird. 

Durch den Austausch einer Rezeptur mit 

einer anderen am Bediengerät lassen sich, 

ohne die Software-Programmierung zu än-

dern, einfache Prozess- und Produkt-Vari-

anten erzeugen. Für neue Rezepturen wer-

den in der Steuerung leere Datensätze 

Mit nur einem Software-Tool für One-Piece-Flow-
Fertigungsanlagen erfolgt die Programmierung der 
Antriebe und Steuerung schneller. Denn die I/Os 
können direkt mit den Achsen verknüpft werden. 

Bi
ld

: H
en

ke
l +

 R
ot

h
Bi

ld
: J

et
te

r



BRANCHE & ANWENDUNG    HANDHABUNGSTECHNIK

vorbereitet. Der Kunde kann über das Be-

diengerät einen ähnlichen Datensatz in den 

leeren Datensatz kopieren und einzelne Pa-

rameter ändern. Für das gleiche Bauteil mit 

der gleichen Vorrichtung lassen sich unter-

schiedliche Prozessvarianten anlegen und 

wählen. Dieses Feature wird eingesetzt, 

wenn die Bauteile aus verschiedenen Spritz-

gießmaschinen stammen und kleine Unter-

schiede in den Materialeigenschaften, in 

den Form- oder Lagetoleranzen aufweisen. 

Auch ein neues Bauteil wie ein neuer Saug-

rohrtyp lässt sich so schnell auf den Auto-

maten rüsten. Durch den geringen Rüstan-

teil sind kleine Stückzahlen realisierbar.

10/201654

Technik im Detail
Die Software Jetsym
Jetsym ist das zentrale Programmiertool von Jetter, das alle Funktionen 

der Automatisierungstechnik vereint. Alles von der Programmierung 

der Steuerung bis zur Inbetriebnahme der gesamten Anlagen lässt sich 

mit Jetsym realisieren. Die Programmiersprache ist STX. Sie erfüllt alle 

Anforderungen der Automatisierungstechnik. Ihre Syntax basiert auf 

der IEC 61131-3 ST. Mit dieser ablauforientierten Sprache lassen sich die 

realen Prozesse einer Anlage direkt abbilden und beschreiben. Leis-

tungsfähige Befehle für Arithmetik, Achshandling, Bedienerführung 

und Zeichenketten vereinfachen die Steuerungsprogrammierung er-

heblich. Die nahtlose Integration von Motion Control reduziert deutlich 

den Programmieraufwand bei komplexen Aufgaben. Mit STX lassen sich 

selbst komplizierte Achsbewegungen, wie zum Beispiel eine Bewegung 

mehrerer Achsen im Raum, denkbar einfach mit nur einem Programm-

befehl darstellen. So gelingt es in kürzester Zeit, Programme für kom-

plexe Maschinen zu erstellen und zu testen. Der Einstieg in STX fällt 

durch die prozessorientierte und objektorientierte Vorgehensweise sehr 

leicht. Weitere Merkmale:

 ■ Konfiguration

 ■ Programmierung

 ■ Debugging

 ■ Oszilloskop-Funktion

 ■ Inbetriebnahme

 ■ Diagnose

 ■ Versionsverwaltung

Spezielle Applikationen wie das Verschrauben befinden 
sich in der Firmware der Servoverstärker.

Der 5-Seiten-Montageautomat ist eine Sondermaschine 
von Henkel + Roth. Das Bauteil kann in fünf Achsen 
gedreht, geschwenkt  und exakt positioniert werden.

In den One-Piece-Flow-Automaten wird vorzugsweise die Steuerungssoftware Jetsym von Jetter eingesetzt. 
Der Anwender muss sich für die Verwendung keine speziellen Kenntnisse aneignen.

Steuerungssoftware Jetsym
In den hier gezeigten Automaten für One-

Piece-Flow-Anlagen setzen die Entwickler 

von Henkel + Roth die Steuerungssoftware 

Jetsym von Jetter ein. Lothar Niemann vom 

Technischen Vertrieb bei Jetter: „Wir ma-

chen aus Steuerungssicht keinerlei Unter-

schied, ob es sich um einen I/O, einen 

Mehrachs-Motionbefehl oder einen Moti-

onbefehl mit Robotikfunktion handelt. Für 

die Robotik ist beispielsweise kein spezielles 

Tool erforderlich – in den NC-Kernel von 

Jetsym ist die Kinematik für Scara-Roboter 

bereits integriert. Die Servoantriebe können 

positions-, drehzahl- oder kraftgeregelt sein, 

was bei Fügeprozessen zu sehr guten Ergeb-

nissen führt.“

Spezifische Applikationen, wie z. B. für 

das Verschrauben, befinden sich in der 

Firmware der Servoverstärker. Mit der in-

tegrierten CNC-Bahnkurvensteuerung las-

sen sich komplexe Kurven einfach pro-

grammieren. Für die vielfältigen Aufgaben 

bei der Automatisierung von One-Piece-

Flow-Anlagen muss sich der Entwickler 

mit JetSym keine speziellen Kenntnisse an-

eignen oder gar weitere Tools verwenden. 

 hei ■

Autor Jochen Weyershäuser, Jetter
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dukte, die sich schon in den Anfängen herumgesprochen hat. Zu-

nächst wurden vor allem robuste Stockwinden aus Eichenholz ge-

fertigt. Ab 1935 kamen dann Stahlwinden hinzu. Eingesetzt 

werden die praktischen Multitalente bei ganz unterschiedlichen 

Gelegenheiten. Zum Beispiel auf Baustellen, im Handwerk, beim 

Rettungsdienst oder für Schleusentore von Wasserkraftanlagen. 

U
nternehmen wie Robor aus dem nahe Bern gelege-

nen Wünnewil sind selten geworden. Denn der Fa-

milienbetrieb existiert nicht nur seit über 170 Jah-

ren. Seit der Gründung ist man dort auch auf die 

gleiche Produktgruppe spezialisiert: Winden für 

verschiedene Anwendungen. Das spricht für die Qualität der Pro-

Ein neuer Roboter muss her
Ein Motoman für die Zukunft

Das Schweizer Traditionsunternehmen Robor stellt seit über 170 Jahren Hebewinden her. Bei der Ferti-
gung kommt es wesentlich auf die Qualität der Schweißnähte an. Was früher von Hand erledigt wurde, 
übernehmen schon länger Schweiß-Roboter. Nun wurde ein älteres Modell durch den sechsachsigen 
Motoman MA1440 von Yaskawa ausgetauscht – einen Roboter, der entscheidende Vorteile bietet.

1  Durch die Kombination der acht frei ansteuerbaren 
Achsen können alle Schweißungen in einer 
Aufspannung und ohne Schweißen in Zwangslage 
erreicht werden. Dies kommt der Qualität und der 
Prozesszeit zugute, da nicht noch von Hand 
umgespannt werden muss.

2 + 3  Der Roboter ist sehr kompakt und der 
Platzbedarf gering.

1 2

3
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Lüthi, Mitglied der Geschäftsleitung bei Robor. Mit dem Schweiß-

roboter Motoman MA1440 konnten diese und andere Ziele ohne 

Weiteres erfüllt werden. Denn der Sechs-Achser zum Lichtbogen-

schweißen hat eine hohe Bahn- und Wiederholgenauigkeit. Das 

neu entwickelte Arm-Design (Hohlarm) mit zentraler Kabelfüh-

rung erlaubt eine bessere Zugänglichkeit, minimiert den Ver-

schleiß des Schlauchpaketes und verhindert Schweißfehler, da es 

nicht mehr zur sogenannten Peitschenwirkung kommt. Darüber 

hinaus vereinfacht sich dadurch die Wartung. Die innenliegende 

Kabelführung verhindert zudem, dass bei Schweißbewegungen 

Kabel anstoßen. Das garantiert neben der hohen Anfahrgenauig-

keit höchste Schweißqualität. 

„Wir haben mit dem Motoman MA1440 beste Erfahrungen ge-

macht. Bei unserem alten Roboter gab es immer wieder Positionie-

rungsprobleme. Dann musste nachgeteacht werden, was Zeit kos-

tete. Mit dem MA1440 konnten wir gleich in mehrfacher Hinsicht 

sparen. Durch die viel höhere Wiederholgenauigkeit und Prozess-

stabilität müssen unsere Mitarbeiter kaum noch nachteachen. Die 

Set-up-Zeit hat sich insgesamt deutlich reduziert. Das spart bei uns 

wertvolle Ressourcen und damit bares Geld. Denn im Produkti-

onsprozess steht das Schweißen an zentraler Stelle. Fällt der 

Schweißroboter länger aus oder muss immer wieder neu program-

miert werden, gerät der gesamte Produktionsablauf ins Stocken“, 

so Lüthi. 

Die schlanke Bauweise dieses Schweißroboters ist zudem platz-

sparend, was industriellen Anwendungen entgegenkommt. Und 

mit sechs Kilogramm liegt die Traglast doppelt so hoch wie bei 

vergleichbaren Modellen seiner Klasse. Ebenso interessant: Am 

Roboter können unterschiedlichste Schweißbrenner und Sensoren 

angebracht werden. 

Parallel schweißen und bestücken
Bei der Herstellung von Winden nimmt der Schweißprozess eine 

zentrale Rolle ein. Einige der Nähte sind so anspruchsvoll, dass sie 

nur von erfahrenen Schweißfacharbeitern gesetzt werden können. 

Neben den Standardprodukten werden spezifische Sonderlösun-

gen angeboten, wobei der Kunde von der Konstruktion über die 

Herstellung bis zur Installation unterstützt wird. Die Vorteile sol-

cher Winden gegenüber anderen Hebesystemen liegen dabei auf 

der Hand: Sie sind sehr robust, einfach zu bedienen, haben ein ge-

ringes Eigengewicht und sind unabhängig von Stromquellen. 

Um ein hochwertiges Endprodukt herzustellen, kommt es vor 

allem auf die Qualität der Schweißnähte an. Während sie früher 

von Hand gemacht wurden, kommt bei Robor seit über 20 Jahren 

ein Roboter zum Einsatz. Nun wurde es Zeit, das alte Modell, das 

seinen Lebenszyklus überschritten hatte, durch einen neuen, den 

aktuellen Anforderungen entsprechenden Roboter zu ersetzen. 

Dabei entschied man sich für eine Lösung des Roboterspezialisten 

Yaskawa. 

Mindestens so gut wie der Alte – oder einfach besser
Die Grundanforderungen, die der geplante Neuroboter erfüllen 

sollte, waren schnell klar. „Natürlich sollte der neue Roboter min-

destens genauso gut sein wie der alte. Durch die Neuanschaffung 

haben wir uns aber auch eine spürbare Verbesserung in puncto 

Anfahrgenauigkeit und Prozessstabilität erwartet“, erzählt Stephan 

Das bleibt hängen
Ein Motoman für das Schweißen
Der Motoman MA1440 ist auf die Bedürfnisse von schweißenden Betrie-

ben mit Serienfertigung angepasst. Er ist leicht zu bedienen, schnell, 

platzsparend und hat mit sechs Kilogramm eine hohe Tragkraft. Durch 

die hohe Bahn- und Wiederholungsgenauigkeit sowie die schnelle Wie-

derbefüllbarkeit dank des Positionierers mit beidseitiger Dreh-Kipp-An-

wendung verbessern sich die Produktionsergebnisse in allen Bereichen: 

Gesteigerte Qualität, effizientere Fertigung und insgesamt geringere 

Kosten. Insbesondere bei Anwendungen, die auf gleichbleibend hohe 

Qualität sowie Prozessstabilität angewiesen sind, lohnt sich der Einsatz 

eines Schweißroboters gegenüber einer nicht automatisierten Lösung.              

4  Dank dem Dreh-Kipp-Wender und dem gelenkigen Roboter können auch schwierig zu erreichende Nähte geschweißt 
werden.

5  An der Frontseite wird aufgespannt, während auf der 
Rückseite zusammenschweißt wird.
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Solche Fachkräfte zu bekommen ist einerseits schwierig, anderer-

seits teuer – zumal in der Schweiz die Lohnkosten relativ hoch 

sind. Der Schweißroboter rentiert sich daher doppelt. Er spart 

Lohnkosten und liefert zeitgleich eine extrem hohe, stets gleich-

bleibende Qualität. Das sind Argumente, die nicht nur bei Groß-

unternehmen, sondern auch bei kleinen Betrieben für den Einsatz 

eines Roboters sprechen. 

Es gab noch einen weiteren Aspekt bei der Entscheidung: Die 

Schweißlösung sollte möglichst aus einer Hand und von einem er-

fahrenen Anbieter kommen, der die Bedürfnisse von Betrieben 

mit Schweißanwendungen kennt. Mit dem MA1440 und dem Po-

sitionierer R2L250 sowie einem dazu passenden Schweißgerät 

konnte Messer Eutectic Castolin Schweiz all das bieten. Messer ist 

seit über 32 Jahren die Schweiz-Vertretung von Yaskawa und bietet 

neben dem Vertrieb auch den passenden Service. „Ich war über-

rascht, wie schnell die zwei Monteure den neuen Roboter einge-

baut hatten“, so das Geschäftleitungsmitglied. 

Schon nach wenigen Tagen konnte weiter produziert werden. 

Auch in der Projektphase waren die Ansprechpartner von Yaskawa 

stets präsent. „Das hat für ideale Planungsbedingungen gesorgt“, 

meint Lüthi. „Wir merken einfach, dass sich die Mitarbeiter dort 

hervorragend auskennen. Haben wir ein Problem, dann genügt 

meistens ein Anruf und alles kann per Telefon geregelt werden. 

Und wenn alle Stricke reißen, dann können wir ins Auto steigen 

und haben innerhalb von zwei Stunden unsere Ersatzteile. Das 

wird vermutlich nie nötig sein, aber es beruhigt doch sehr.“ 

Über die beidseitige Dreh-Kipp-Anwendung des Positionierers 

ist es zudem möglich, auf der einen Seite zu schweißen, während 

auf der anderen neu bestückt wird. Das spart Zeit und macht die 

Arbeitsabläufe noch effizienter. Dadurch wurden neben anderen 

Einsparungen auch zusätzliche Kapazitäten frei. In Verbindung 

mit kurzen Umrüstzeiten schafft das Möglichkeiten, um zusätzli-

che Aufträge bequem zu erledigen.  jl ■

Autor Thorsten Wittek, Messer Eutectic Castolin Switzerland

Eichenberger Gewinde AG
5736 Burg

Schweiz

T: +41 62 765 10 10 

www.gewinde.ch

Gewindetriebe für jeden Bedarf

 100 % Swiss made 

wir bewegen. weltweit

Ein Unternehmen der Festo Gruppe

Das Original

ndeln

ebe

sion

gungen

DE-Stuttgart

10. bis 13. Oktober 2016

Halle 6, Stand 6330

6  Zwei Zahnstangenwinden aus dem Standardprogramm vor dem Firmengebäude von 
Robor. Links mit 1,5 Tonnen Tragkraft, rechts mit zehn Tonnen Tragkraft.
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Mit parallelen Motormodulen 
pickt man besser
Parallele Kinematik für kurze Hübe

Mit dem Parapicker PP02 bietet Jung eine Systemlösung für schnell taktende Pick-and-Place-Aufgaben in  
der Montage-, Handhabungs-, Prüf- und Verpackungstechnik. Dank der Parallelkinematik entfaltet die mit  
zwei Linearmotor-Modulen direkt angetriebene Einheit hohe Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerte.
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EINFACHER BESTELLEN
MIT DEM TÜNKERS E-SHOP

https://shop.tuenkers.de

DER NEUE
E-SHOP

Vorsprung durch Vakuum!
Zuschnitt, Preform, Fertigteil – Vakuum-Komponenten von Schmalz
ermöglichen prozesssichere, dynamische und effiziente Handhabung
in der automatisierten CFK-Fertigung. Weitere Informationen:

J. Schmalz GmbH, Aacher Str. 29, D-72293 Glatten, schmalz@schmalz.de, www.schmalz.com

www.schmalz.com/katalog  |  Tel. +49 7443 2403-201

W
er seine Prozesse in Montage-, Ver-

packungs- und Prüftechnik auto-

matisieren will, dem begegnen im 

Industrieeinsatz heute Pick-and-

Place-Einheiten in verschiedenen 

Ausführungen. Meist handelt es sich dabei um zweiach-

sige Handhabungssysteme mit Direktantriebstechnik, 

deren serielle Kinematik auf einer Kombination von 

einzelachsigen Linearmotor-Modulen für Bewegungen 

in X-Z- oder Z-X-Richtung basiert. Durch die Ausrüs-

tung mit modernen Linearmotoren sind diese Einheiten 

für die Umsetzung schneller Pick-and-Place-Abläufe 

und fügetechnischer Verfahren inzwischen viel gefragt. 

Die Vertreter dieser recht einfachen Systeme haben 

jedoch allesamt einen entscheidenden Nachteil: Sie be-

nötigen mindestens ein bewegtes Motorkabel, das – ins-

besondere in Prozessen mit hohen Taktzahlen – frühe 

Ausfälle verursachen kann. Außerdem liegen die An-

triebsmagnete der Motoren bei diesen Systemen sehr 

dicht am Prozess. Das kann eine Aufmagnetisierung der 

gesamten Vorrichtung oder des Werkstücks verursachen 

und erhebliche Negativeffekte für die Montage nach sich 

Größerer Parapicker: Die größere Type PP02-37x120 zeichnet sich 
ebenfalls durch hohe Taktzahlen aus, sie ist jedoch für größere 
Nutzlasten beziehungsweise Bearbeitungskräfte vorgesehen.

Kleinerer Parapicker: Die Type 
PP02-23x160 ist für kleine 
Nutzlasten und für sehr hohe 
Taktzahlen ausgelegt.
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verzichten. Das vereinfacht ihren Einbau in montage-, verpa-

ckungs- oder prüftechnische Vorrichtungen erheblich und senkt 

außerdem den Wartungsaufwand. Darüber hinaus bietet die 

Delta-Hebelkinematik den Vorteil, dass sich in der horizontalen 

X-Richtung die Kräfte der beiden Linearmotoren addieren kön-

nen, wodurch ein großes Kraftpotenzial besteht. In der Z-Bewe-

gungsrichtung lässt sich durch die besondere Geometrie der He-

belkinematik ein Übersetzungseffekt ins Schnelle erzielen.

Aus all diesen Gründen ist der Parallelkinematik-Roboter 

sehr gut für hochpräzise Anwendungen mit relativ kleinen – 

sprich kurzen – Horizontal- und Vertikalhüben geeignet. Gera-

de bei Bewegungen in der Z-Achse sind dabei außerordentlich 

hohe Verfahrgeschwindigkeiten und Beschleunigungen zu erzie-

len, da sich zusätzlich zur beschriebenen mechanischen Über-

setzung ins Schnelle ein Effekt ergibt, der aus der gegenläufigen 

gleichzeitigen Bewegung der Linearmotorachsen resultiert.

Weitere positive Eigenschaften ergeben sich direkt aus der 

Verwendung tubularer Linearmotoren. Da nämlich deren Mo-

toraufbau einen runden Querschnitt hat, ist es relativ leicht 

möglich, die Motoren mit ihren magnetischen Läufern abzu-

dichten. Und zwar viel einfacher und zuverlässiger, als das bei 

Linearmotoren flacher Bauart der Fall ist. Das bedeutet konkret: 

Als einer von wenigen Herstellern kann JA² mit dem Parapicker 

PP02-37 ein System anbieten, bei dem die Gelenke der Hebelki-

nematik und die Führungswagen abgedichtet sind. Der Anwen-

der erhält damit eine Handhabungslösung für den Einsatz in 

schmutzigen und staubigen Produktionsumgebungen. Man 

denke hier beispielsweise an die Lebensmittelindustrie oder 

auch die Keramik- und Sintertechnik.

Support für die Steuerungstechnik
Im Gegensatz zu serieller Kinematik stellt diese Technologie an 

den Steuerungstechniker erhöhte Ansprüche. Denn anders als 

bei der klassischen seriellen Kinematik erfolgt bei dem Parallel-

kinematik-Roboter die TCP-Bewegung nicht rein kartesisch, 

sondern auf Kreisbahnen. Mit anderen Worten: Bewegungsau-

tomation und die Steuerungsprogrammierung erfordern einen 

ziehen. Trotz dieser Risiken erfreuen sich solche konventionel-

len Pick-and-Place-Systeme großer Beliebtheit, da sie ein gutes 

Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und ihre Steuerungstechnik 

leicht beherrschbar ist.

Ein neues Konzept
Automatisierer und Anlagenbauer aber, die diese Nachteile 

scheuen und auf der Suche nach einer neuartigen Lösung für 

hochdynamische, schnell taktende Anwendungen sind, können 

bei Jung Antriebstechnik u. Automation (JA²) fündig werden. 

Der Wettenberger Kinematik-Spezialist widmet sich seit über 

zehn Jahren der Weiterentwicklung der konventionellen Pick-

and-Place-Technik. Bereits 2005 verblüffte er die Besucher der 

damaligen Fachmesse SPS IPC Drives mit der Vorstellung eines 

zweiachsigen Parallelkinematik-Roboters, der von zwei Linear-

motoren angetrieben wurde und bei dem die Parallelkinematik 

in CFK-Technik federleicht ausgeführt war. Mit dieser Präsen-

tation legte das Unternehmen den Grundstein für ihre heutige 

Parapicker-Technologie und die darauf basierenden Pick-and-

Place-Lösungen.

Der aktuell angebotene, neueste PP02-Parapicker zeigt sich 

als hocheffizientes Leichtbau-System, bestehend aus zwei Line-

armotor-Modulen des Typs Highdynamic, die in einem Verbin-

dungsblock parallel angeordnet sind – was dieser Lösung dann 

auch ihren Namen verleiht. Eine Delta-Hebelkinematik verbin-

det die zwei Stirnplatten der Module mit dem sogenannten TCP, 

dem Tool Center Point für die Applikationsadaption. Da sowohl 

die beiden Linearmotor-Module als auch die Hebelkinematik 

sehr steif und absolut spielfrei ausgeführt sind, lassen sich mit 

dem PP02-ParaPicker selbst anspruchsvolle Pick-and-Place-

Anwendungen mit höheren Anforderungen an die Genauigkeit 

realisieren.

Verzicht auf Kabel vereinfacht Einbau
Ein Pluspunkt der parallelen Anordnung der Linearmotoren be-

steht darin, dass beide Antriebe fest montiert sind. Infolgedessen 

kann diese Konstruktion völlig auf den Einsatz bewegter Kabel 
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MiniTec GmbH & Co. KG 
MiniTec Allee 1  

66901 Schönenberg-Kbg. 
Telefon +49 (0)6373 81270

info@minitec.de 
www.minitec.de

Halle 5 | Stand 5020

HANDLINGSYSTEME

ZUVERLÄSSIGE PORTAL- UND 
MEHRACHSSYSTEME FÜR  
UNTERSCHIEDLICHSTE 

ANWENDUNGEN.

OPTIMIERTER MATERIALFLUSS 
UND PRÄZISES 

PICK-AND-PLACE.

höheren rechnerischen Aufwand. Da der Kinematikspezialist 

jedoch – basierend auf seinen seit 2005 gesammelten Praxiser-

fahrungen – die nötigen Algorithmen bereitstellt, kann der 

Kunde die Integration der Bewegungsautomation dieser Tech-

nologie in gängige Steuerungen selbst bewerkstelligen. Das gilt 

unabhängig vom eingesetzten übergeordneten Steuerungssystem. 

Außerdem bieten inzwischen immer mehr Steuerungshersteller 

fertige NC-Pakete an, mit denen auch die Parapicker-Kinematik 

mathematisch modelliert und einfach in Bahnkurvensteuerungen 

integriert werden können.

Für die Ansteuerung der Parallelkinematik-Roboter bietet 

das Unternehmen zudem passende Positioniercontroller an, die 

sich an alle industriellen Feldbussysteme anbinden lassen. Da-

mit können diese vielseitig einsetzbaren Pick-and-Place-Ein-

heiten an allen gängigen NC-Steuerungen und SPS betrieben 

werden. Die Controller verfügen zwecks Maschinensicherheit 

auch über die erforderlichen Sicherheitsfunktionen, also etwa 

STO (Save Torque Off). Weitere Sicherheitsfunktionalitäten für 

die Controller sind derzeit in Entwicklung.

Zwei Baugrößen mit starken Linearantrieben
Den Parapicker PP02 gibt es in zwei Baugrößen mit unter-

schiedlichen Kräften und Arbeitsflächen. Für Anwendungen 

mit kleinen Nutzlasten (typ. 0,25 Kilogramm) und sehr hohen 

Taktzahlen maßgeschneidert ist der PP02-23x160. Mit einer 

Kraft von bis zu 274 Newton realisiert er in X-Richtung Hübe 

von bis zu 180 Millimeter (X); in der Z-Achse erreicht er mit 

maximal 137 Newton Hübe von bis zu 110 Millimetern. Sein 

großer Bruder ist der PP02-37x120, der für größere Nutzlasten 

(typ. 1,0 Kilogramm) ausgelegt ist. Mit deutlich mehr Kraft (bis 

510 Newton) deckt er einen größeren Arbeitsraum von bis zu 

280 Millimeter in X- und 120 Millimeter in Z-Achse ab. Beide 

Modelle punkten dank ihrer Highdynamic-Linearantriebe mit 

hohen Verfahrgeschwindigkeiten von drei Metern pro Sekunde 

und Beschleunigungen von 100 m/s2. jl ■

Autor Michael Kiefer, Kiefer Media Consulting für Jung

3
 „Fall 1– 3“: Für die Bewegung des TCP 
(Tool Center Point) in Z-Richtung sind 
grundsätzlich zwei unterschiedliche 
Fälle zu betrachten. Bewegt sich nur 
ein Aktuator, so resultiert dies in einer 
Bewegung des TCP in Z-Richtung. Der 
Hub des Aktuators wird durch die 
Geometrie der Hebelkinematik ins 
Schnelle übersetzt. Die Dynamik am 
TCP entspricht demzufolge der 
Dynamik des bewegten Aktuators 
übersetzt ins Schnelle. Bewegen sich 
beide Aktuatoren gleichzeitig und 
gegenläufig zueinander, so ergibt sich 
ebenfalls eine Bewegung in 
Z-Richtung. Hierbei verdoppelt sich 
jedoch die Dynamik. Das Parapicker-
Prinzip kann hier seine Vorteile 
gegenüber klassischer serieller 
Kinematik voll ausspielen.
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D
er neue kundenspezifische Greifer 

wurde in Fipa’s amerikanischer Nie-

derlassung in Cary, NC gebaut und im 

Test- und Demonstrationslabor im 

Hauptsitz von Fanuc in Rochester 

Hills installiert. Er ist aus vier Flachsaugern zur dyna-

mischen Handhabung trockener oder beölter Bleche, 

einem Heavy-Duty-Ejektor für höchstmögliche Pro-

zesssicherheit und schwarz eloxierten Komponenten 

aus Aluminium für eine erhöhte Standfestigkeit, ver-

besserte Verschleißfestigkeit und einfachere Wartung 

zusammengestellt. Der Aufbau aus Karbonfaser bie-

tet ein ausbalanciertes Verhältnis von Gewicht und 

Festigkeit.

„Mit einem Gewicht von nur 6,8 Kilogramm er-

möglicht uns das Greifersystem, die Ladekapazität 

unseres Roboters zu maximieren“, stellt Timothy Hol-

comb, Senior Segment Engineer bei der Fanuc Ame-

rica Corporation, fest. „Darüber hinaus erlaubt es 

unserem Roboter, eine weitaus größere Bandbreite an 

Teilen zu transportieren als zuvor, wie zum Beispiel 

ganze Autotüren. Außerdem gewährleistet die Bau-

form des Greifers, dass jedes gehandhabte Teil sehr 

wenig oder keiner Biegung oder Spannung unterwor-

fen wird.“

Hohe Beschleunigungen
Die speziell für das Blechhandling entwickelten Flach-

sauger der Serie SM-F, die in dem Greifer verbaut wurden, 

ermöglichen die prozesssichere und rutschfreie Handha-

bung sowohl trockener als auch beölter Bleche. Sie eignen 

sich daher gut für den Einsatz in der Fertigung von Karos-

serien und Fahrzeugen. Die speziell geformten, großflä-

chigen Anti-Slip-Stützrippen auf der Unterseite des Sau-

gers nehmen hohe Querkräfte auf und ermöglichen so 

selbst hohe Beschleunigungen. Außerdem verhindern sie 

zuverlässig das Tiefziehen und die Verformung dünner 

Bleche, was bei Anwendungen wie der Fertigung von Ka-

rosserien von entscheidender Bedeutung ist. Die aus ei-

nem hochverschleißfesten, ölbeständigen NBR-Werkstoff 

(60 Grad Shore A) gefertigten, flachen und runden Saug-

näpfe ermöglichen eine lange Betriebsdauer. Sie verfügen 

über ein einvulkanisiertes Anschlussgewinde aus Alumi-

nium, das selbst bei hochdynamischen Greifzyklen einen 

festen Sitz im Halter gewährleistet. 

Fipa liefert nach eigenen Angaben auch jede andere 

Art von Anschlussgewinden. Da lackbenetzungshem-

mende Substanzen nicht bei Karosserie- und Fahrzeug-

teilen zugelassen sind, die später lackiert oder beschich-

tet werden, sind die Flachsauger silikonfrei und erfüllen 

somit auch diese Anforderung.

Karbon-Leichtgewicht  
mit Power
Maßgeschneiderter Greifer optimiert Ladekapazität von Robotern

Fipa hat für Fanuc einen Greifer aus Karbon entwickelt, der mit einem Gewicht von nur 6,8 Kilogramm 
extrem leicht ist. Welche Vorteile das Leichtgewicht noch mit sich bringt, erklären Fipa und Fanuc.

54
4 + 5  Leichtgewicht aus 
Karbon: Gerade einmal 
6,8 Kilogramm bringt der 
Greifer auf die Waage.
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Was, wenn Roboter und Mensch tatsächlich zusammenarbeiten?
Dann müssen Roboter nicht nur Leistung erbringen, sondern sich als Partner des 

Menschen bewähren. Sie sollen den Menschen nicht ersetzen, sondern ihn auf einfache, 

intuitive Art und Weise unterstützen. In diesem Sinne arbeiten Stäubli Roboter schnell, 

präzise und sicher. Aber vor allem zusammen mit Menschen.

Stäubli Tec-Systems GmbH, Theodor-Schmidt-Str. 19, D-95448 Bayreuth/Germany, Tel. +49 (0) 921 883 0

Staubli ist eine Marke von Stäubli International AG und ist in der Schweiz und anderen Ländern registriert. © Stäubli, 2016

„Man and Machine“ ist eine registrierte Marke von Stäubli International AG

www.staubli.com/robotik

Stäubli Roboter arbeiten 

gerne mit Menschen, 

nie gegen sie.

Man and Machine 

10. – 13. Okt. 2016

Halle 7
Stand 7305

Für raue Umgebungen
Der im Greifer verwendete robuste Heavy-Duty-Ejektor bietet eine 

zuverlässige Vakuumerzeugung auch für raue Umgebungen und eig-

net sich für Anwendungen zur Handhabung leichter bis mittelschwe-

rer Werkstücke. Die Heavy-Duty-Ejektoren von Fipa kompensieren 

Druckluftschwankungen zwischen drei und sechs bar, um größtmög-

liche Prozesssicherheit zu gewährleisten. Das kompakte Aluminium-

gehäuse ermöglicht eine Blockbauweise und platzsparende parallele 

Anordnung mehrerer Ejektoren für die zentrale oder dezentrale Va-

kuumsteuerung. Die Heavy-Duty-Ejektoren sind darüber hinaus 

2

1  Die Flachsauger der Fipa-SM-F- 

Serie für das dynamische 

Handling öliger Bleche.

2  Die Flachsauger für 

Blechhandling der SM-F-Serie 

eignen sich besonders für das 

prozesssichere, rutschfreie Greifen 

von öligen Blechen, die bevorzugt 

im Karosserie- und Fahrzeugbau 

verwendet werden. 

3  Die Heavy-Duty-Ejektoren sind 

robuste Vakuumerzeuger, die 

auch in rauen Umgebungen 

zuverlässig arbeiten sollen.Bi
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auch mit Zusatzeingang zum Abblasen erhältlich, was eine schnelle 

Produktfreigabe für kurze Ablegezeiten ermöglicht. Zur Prozessüber-

wachung bietet Fipa Heavy-Duty-Ejektoren mit einem Zusatzeingang 

zum Anschluss eines Vakuumschalters an. Für den geräuschoptimier-

ten Betrieb führt das Unternehmen Schalldämpfer als optionales Zu-

behör. Die Serie der Heavy-Duty-Ejektoren ist in Einheiten mit einem 

Gewicht zwischen 48 und 225 Gramm und mit einer Saugleistung 

zwischen 30 Nl/min und 130 Nl/min erhältlich. bf ■

Autorin Jennifer Heidbrede, Fipa
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E
inen Roboter kaufen, das kann jeder,“ er-

klärt Wolfgang Barth, Inhaber und Ge-

schäftsleiter der Firma Barth Präzisions-

technik, „aber der kommuniziert nicht von 

alleine mit den umliegenden Maschinen. 

Also waren wir auf der Suche nach einem Partner, der 

unsere Automatisierungsideen umsetzen kann.“ Barth 

hat ihn gefunden: Mitsubishi Electric, bekannt nicht 

nur als Komponentenlieferant aus Japan, tritt auch als 

Generalunternehmer für Automatisierungslösungen in 

Europa auf. Zusammen mit lokalen Partnern aus dem 

Systemintegratorennetzwerk konzeptionieren die Mit-

subishi-Electric-Techniker auf Wunsch auch Kom-

plettlösungen aus einer Hand.

Beste Voraussetzungen
Barth Präzisionstechnik ist ein typischer, fast idealer 

Kanditat für weitergehende Automatisierungskonzep-

te. Das Unternehmen hat sich auf die mechanische Fer-

tigung komplexer Bauteile für die Automotive-Indust-

rie spezialisiert. „Wir verarbeiten hier in Binzwangen 

zum Teil sehr spezielle Werkstoffe“, führt Barth aus, 

„das geht bis zu Hybridwerkstoffen, etwa Aluminium 

in Verbindung mit Edelstahl. Wir arbeiten teilweise in 

extremer Präzision und fertigen auch sehr dünnwandi-

ge Ringe. Und das in hohen Stückzahlen.“ Und genau 

diese großen Stückzahlen machen eine Automatisie-

rung lukrativ. Als im Rahmen von Umbaumaßnahmen 

ein Umzug zweier gut 15 Jahre alter Mazak-Drehauto-

maten anstand, war der Zeitpunkt da, den Maschinen 

eine Automatisierung an die Seite zu stellen.

Die Fertigung war bislang personalgetrieben: Ein 

Werker hat die Teile in die eine Maschine eingelegt, 

dort wurde eine Seite gedreht, dann hat er das Werk-

stück umgespannt und die zweite Maschine hat die an-

dere Seite gedreht. Pro Schicht war ein Arbeiter konti-

nuierlich an den beiden Maschinen beschäftigt und hat 

480 Bauteile geschafft. Dieser Output, so das Ziel, sollte 

künftig mit weniger Personalaufwand erreicht werden. 

Und: Die Anlage sollte auch für angelernte Kräfte ohne 

Automatisierungserfahrung bedienbar bleiben.

„Nachdem wir uns über die Ziele einig waren, ging 

die Arbeit richtig los,“ schildert Carsten Fleischmann 

die Lage. Fleischmann ist der zuständige Projektmana-

ger bei Mitsubishi Electric und hat das gesamte Auto-

matisierungsvorhaben von Anfang an begleitet. „Wir 

haben dann unseren lokalen Systempartner in der 

Nähe des Kunden, hier wbt Automation, mit ins Boot 

geholt und uns zu dritt an einen Tisch gesetzt, um die 

beste Lösung zusammen zu erarbeiten.“ 

Herausgekommen ist ein zentrales Portal in der 

Mitte der beiden Drehmaschinen, in dem 

der Werker einmal pro Schicht ei-

nen Stocker, den Werkstück-

träger, austauscht. Von hier 

bestückt ein Roboter 

über zwei Linear-
achsen die beiden 

Bearbeitungszent-

ren vollautoma-

tisch. Das Ergeb-

nis: Die Anlage 

schafft nun 560 

Werkstücke pro 

Schicht, der 

Werker ist dabei 

nur noch eine 

Stunde an den Ma-

schinen und kann 

sieben weitere Stunden 

etwas anderes machen. 

Zu guter Letzt ist der Hand-

betrieb – für Notfälle – immer 

noch möglich. Aber der Reihe nach.

Elemente aus dem Baukasten
Zentrales Element ist ein Mitsubishi-Electric-6-Achs-

Knickarmroboter RV-7FL mit einem Arbeitsbereich 

von 504 bis 1503 Millimeter Reichweite, einer Traglast 

von sieben Kilogramm und standardmäßiger Schutzart 

IP67. Statt eines großen (und teureren) Roboters, der 

direkt in die CNC-Maschinen fahren könnte, wurde 

ein kleineres Modell in Kombination mit zwei Linear-

achsen aus dem Mitsubishi-Electric-Baukasten ge-

wählt. Die möglichen Taktzeiten des Roboters von bis 

zu 0,32 Sekunden wurden im aktuellen Projekt nicht 

Effizienzschub für 
bewährte Maschinen
Barth Präzisionstechnik setzt auf Automation von Mitsubishi Electric

Qualität ist langlebig. Deshalb lohnt es sich, ältere, bereits abgeschriebene Maschinen 
mit einer Automatisierung zu versehen. Wie Mitsubishi Electric zwei Mazak-Bearbei-
tungszentren fit für die Zukunft gemacht hat, konnte ke NEXT bei Barth Präzisionstechnik 
in Binzwangen sehen.

2

Autor
Wolfgang Kräußlich,
Chefredakteur der 
Konstruktionsmedien 
ke NEXT und fluid
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1  Kernelement der Automatisierung bei Barth ist 
ein Mitsubishi-Electric-6-Achs-Knickarmroboter 
der RV-F-Serie.

2  Die Bediengeräte der GOT2000-Serie können 
durch Gestensteuerung und Multi-Touch wie ein 
Tablet bedient werden, selbst mit Handschuhen. 

3  Dank der Unterstützung vieler Schriftarten und 
Grafikformate konnte wbt Automation das Terminal 
besonders benutzerfreundlich gestalten.

4  Blick von oben: Der Roboter platziert die Bauteile 
auf den beiden Linearachen links und rechts, und 
diese fahren dann in die Bearbeitungszentren.

3 4
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benötigt, eher die Wiederholgenauigkeit von ± 0,02 Millimeter. 

Die RV-F-Serie ist ab Werk mit Ethernet-, USB-, Tracking-, Kame-

ra- und Zusatzachsen-Anschlüssen sowie Hand-E/As ausgestattet. 

Zu dem ebenfalls eingesetzten Bedienterminal GOT2000 besteht 

eine direkte Ethernet-Verbindung. Der Roboter ist an die Steue-

rung der iQ Platform angebunden, die dann neben seiner Kontrol-

le auch die Ansteuerung der zwei Linearachsen sowie die Koordi-

nation mit den Bearbeitungszentren und dem zusätzlich 

integrierten Lasermarkiergerät übernimmt.

Herzstück der Anlage ist das Automatisierungssystem iQ Plat-

form. In ihm sind alle Bausteine der Automatisierung miteinander 

kombiniert. Im iQ-Portfolio findet sich eine breite Palette von 

Steuerungstypen, die über einen Rückwandbus miteinander arbei-

ten. Mit den Entwicklungswerkzeugen der iQ-Works-Suite lassen 

sich Robotik, SPS, Motion Control oder HMI in einem System en-

gineeren. Auch eine Simulationsumgebung ist integriert. 

Einfache Bedienung gefragt
„Da war schon ganz schön Flexibilität gefragt“, merkt Joachim 

Burkert, Geschäftsführer von wbt Automation an, „denn es muss-

ten zwei verschiedene Werkstücke mit 80 und 200 Millimeter 

Spannbreite ohne Greiferwechsel gehändelt werden. Außerdem lag 

„Es ist unerlässlich, Automation voranzutreiben“
Barth Präzisionstechnik ist ein Familienunternehmen, das 75 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt.  
Das soll auch in dritter Generation so bleiben. ke NEXT sprach mit Geschäftsführer Wolfgang Barth und 
den Automatisierern Carsten Fleischmann und Joachim Burkert über Taktiken für die Zukunftsfähigkeit.    

Im Gespräch mit Carsten Fleischmann, Mitsubishi Electric, Wolfgang Barth, Barth Präzisions 

Was war der Antrieb zu mehr Automation 

bei Barth Präzisionstechnik? 

Wolfgang Barth: Ganz einfach, wir wollen un-

seren Standort fit machen, um gegen Konkur-

renz vorrangig aus dem Ausland antreten zu 

können. Wir müssen die Personalzeiten effizi-

enter einsetzen, wir müssen Kosten reduzie-

ren, die Produktivität massiv steigern. Unsere 

Firmengruppe hat ja auch Werke in Rumänien, 

aber wir wollen nicht alles nach Rumänien ver-

lagern, sondern wir automatisieren ganz ge-

zielt Projekte hier in Binzwangen, um den 

Standort in der Rentabilität zu halten und zu-

kunftsfähig für die nächste Generation aufzu-

stellen.

Carsten Fleischmann: Es geht uns generell 

darum, in Deutschland wettbewerbsfähig pro-

duzieren zu können. Um sich gegen ausländi-

sche Billiglohnproduktion erwehren zu kön-

nen, ist es unerlässlich, die Automation voran-

zutreiben.

Aber vernichten Sie damit nicht gleichzei-

tig Arbeitsplätze? Die neue Automatisie-

rung bei Barth hat den Bedarf an menschli-

cher Arbeitszeit von acht auf eine Stunde 

reduziert. 

Carsten Fleischmann: Wenn ich erzähle, dass 

ich mich in meinem Job mit Automationstech-

nik befasse, höre ich häufig Sätze wie: „Du ver-

nichtest Arbeitsplätze“ oder „Roboter ersetzen 

Menschen“. Dann erkläre ich, dass das völlig 

falsch ist. Wenn Automation eingesetzt wird, 

können Arbeitsplätze in anderen Bereichen 

erhalten werden. Andernfalls könnten ganze 

Firmen schließen oder ihre Geschäftsmodelle 

funktionieren nicht mehr. Wenn ich keine Auf-

träge aufgrund zu hoher Kosten habe, kann 

ich einfach nicht überleben. Wenn es darum 

geht, die Stückzahlkosten zu senken, geht das 

eigentlich nur mit Automation. 

Wolfgang Barth: Bevor wir uns für die Auto-

mation entschieden haben, hat eine Person in 

einer Schicht – sprich acht Stunden lang – 

zwei Maschinen bedient. Jetzt ist es so, dass 

die Werker an anderen Maschinen arbeiten 

und nach jeder Schicht vorbeikommen, die 

fertigen Teile rausnehmen und neue Rohteile 

einlegen, die Werkzeuge wechseln, Korrektu-

ren vornehmen und den Prozess von vorne 

starten. Anstatt acht Stunden ist ein Werker 

jetzt nur noch eine Stunde pro Schicht an die-

sen Maschinen beschäftigt. Er kann jetzt ande-

re Aufgaben übernehmen, so erhält man ei-

nen Standort.

Gilt das auch für kleinere Betriebe mit ge-

ringeren Stückzahlen? Gibt es eine Unter-

nehmensgröße, die erreicht sein sollte, 

damit sich ein Robotereinsatz lohnt? 

Joachim Burkert: Natürlich gilt bei der klassi-

schen Automation, dass sich eine Roboterzelle 

ab größeren Strückzahlen eher lohnt. Der 

Trend geht jedoch dahin, auch kleinere Stück-

zahlen zu automatisieren. Die Technik wird 

zunehmend einfacher und flexibler. 

Carsten Fleischmann: Wir haben da auch ein 

neues Konzept, das wir in den Markt bringen 

wollen: Eine mobile Roboterzelle, bei der sich 

auch kleinere Stückzahlen von der Amortisati-

on her rechnen. Wir reden hier von einem Ro-

botersystem, das über eine Docking-Station 

an verschiedenen Maschinen, die unterschied-

liche Bearbeitungsprozesse durchführen, ein-

gesetzt wird – je nachdem wo es gerade benö-

Auf dem SPS-System iQ Platform 
von Mitsubishi Electric findet sich 
eine breite Palette von Steue-
rungstypen, die auf dem selben 
Rückwandbus miteinander arbeiten 
können. Über die Entwicklungs-
werkzeuge der iQ-Works-Suite 
lassen sich Robotik, SPS, Motion 
Control oder HMI in einem System 
engineeren.
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unser Fokus auf einer besonders einfachen Bedienung: Ein Drei-

ecksymbol für Start, ein Quadrat für Stop, selbst ohne jegliche Ro-

boterkenntnisse kann die Anlage gestoppt, ein Werkstück ausge-

schleust oder wieder angefahren werden. Drauftippen und fertig 

war die Devise.“ Derartig komfortable Bedienkonzepte sind eine 

der Spezialitäten des zwei Jahre jungen Unternehmens wbt, deren 

beide Gründer allerdings je über 30 Jahre Erfahrung in der Auto-

matisierung haben.

Das gewünschte Bedienprinzip ließ sich gut mit dem HMI der 

GOT2000-Serie umsetzen. Es bietet nahtlose Konnektivität zu al-

len zuvor beschriebenen verbauten Automatisierungskomponen-

ten von Mitsubishi Electric. Die Bediengeräte der GOT2000-Serie 

können durch Gestensteuerung und Multi-Touch wie ein Tablet 

bedient werden, selbst mit Handschuhen. Dank großem Speicher 

sowie der Unterstützung vieler Schriftarten und Grafikformate bis 

65536 Farben ist eine flexible Gestaltung der Bildschirmseiten 

möglich, was wbt in Absprache mit Barth auch intensiv genutzt 

hat.

Herausgekommen ist eine modernisierte, automatisierte Anla-

ge, deren Personalbedarf um über 80 Prozent gesunken ist, deren 

Output zugleich aber um 16 Prozent gestiegen ist. Der  Return on 

Investment liegt bei 17 Monaten. Ein Retrofit, das lohnt. ■

  technik und Joachim Burkert, WBT Automation 

tigt wird – flexibel einsetzbar nach Auftragsla-

ge. Das ist ein interessantes Zukunftskonzept.

Wie lange hat der Umbau gedauert?

Carsten Fleischmann: Von der ersten Kontakt-

aufnahme bis zum fertigen Konzept hat es et-

wa drei, vier Monate gedauert. Als wir quasi 

den Schalter umgelegt haben, war die Anlage 

dann nach weiteren drei Monaten installiert.

Wolfgang Barth: Nachdem wir mit den Ma-

schinen umgezogen sind, haben wir sie gleich 

so aufgestellt, wie sie mit der Automatisierung 

stehen sollten. Dann haben wir einen entspre-

chenden Vorlauf an Teilen gefertigt, sodass wir 

die Maschinen zwei Wochen abstellen konn-

ten. In der Zeit haben Mitsubishi Electric und 

wbt die Automatisierung installiert. 

Joachim Burkert: Mit den Vorgaben von Herrn 

Barth haben wir die Beladeachsen aufgelegt 

und das Layout miteinander gemacht. Somit 

konnten wir die Anlage bei uns komplett vor-

fertigen. Eine Vorabnahme fand bei uns im 

Haus statt, wir konnten auch noch Änderungs-

wünsche besprechen. Dann hatten wir auch 

schon eine kleine Einweisung und Schulung 

an der Bedienoberfläche bei uns, sodass die 

Bediener voher wussten, wie es geht. Auf die 

Weise hat die Implementierung vor Ort nicht 

unnötig den Produktionsprozess gestört. 

Denn der Vorlauf, den Herr Barth gerade ange-

sprochen hat, das war ja nur eine begrenzte 

Anzahl von Teilen, danach musste die Anlage 

wieder automatisch produzieren.

Warum sollte die Anlage so besonders ein-

fach zu bedienen sein?

Wolfgang Barth: Das war eine wichtige Vorga-

be von uns: Jeder angelernte Helfer muss in 

der Lage sein, diese Automatisierung zu be-

dienen. Wir müssen die Mitarbeiter flexibel 

einsetzen, da kann sich nicht jeder in kompli-

zierte Eingabemasken reinpfriemeln. Sie wis-

sen ja, wenn man etwas nicht regelmäßig ma-

chen muss, sondern nur alle paar Monate, 

dann hat man es wieder vergessen. So haben 

wir ein Touch-Display, wie man es heute von 

zuhause kennt, da steht in klarer, einfacher Be-

schriftung, was man tun kann, da muss man 

nur drauf tippen und die Anlage läuft. Fertig. 

Sehr bedienerangenehm! 

Was ist aus Ihrer Sicht der Vorteil der Zu-

sammenarbeit mit Mitsubishi Electric?

Wolfgang Barth: Schön ist, dass wir alles aus 

einer Hand haben. Außer ein paar mechani-

schen Bauteilen und dem Stocker sind alles 

Großserienkomponenten von Mitsubishi Elec-

tric. Da wären Ersatzteile kein Problem.

Joachim Burkert: Uns war es wichtig, einen 

starken, international agierenden Partner an 

unserer Seite zu haben, mit dem wir die Her-

ausforderungen dieses anspruchsvollen Pro-

jektes mit Erfolg realisieren konnten.  jl/wk

Carsten Fleischmann ist – wie er sagt – mit Leib und Leben 
Vertriebsmann bei Mitsubishi Electric. Im Projekt mit Barth 
ist er der zuständige Vertriebs- und Projektmanager.

Joachim Burkert ist Geschäftsführer bei wbt Automation. 
Auch wenn wbt eigentlich für Wißmann, Burkert und Team 
steht, formuliert er es gerne in „Wir bewegen Teile“ um.

Wolfgang Barth ist geschäftsführender Gesellschafter bei 
Barth Präzisionstechnik in Binzwangen. Um seine Produk- 
tion auch dort zu halten, setzt er auf Automatisierung.  
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Die gesamte Anlage im Überblick. Der 
Roboter bestückt über Linearachsen 
die beiden Drehmaschinen. Zusätzlich 
führt er alle Werkstücke zur 
Seriennummernvergabe einem 
Lasergravierer zu. Optional ist auch ein 
Handbetrieb weiter möglich. Eine 
Videoreportage zu dieser Anwendung 
finden Sie auf www.ke-next.de/36752.
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Rotative Bewegungen  
mechatronisieren
Elektrische Drehmodule für Handhabung und Montage

Schunk hat mehrere elektrische Drehmodule entwickelt, die das standardisierte Greifsystemprogramm 
des Anbieters ergänzen. Der Strauß an Neuerungen enthält ein Miniaturmodul mit integrierter Luftdurch-
führung und Absolutwegmesssystem, das Drehmodul ERS für den mittleren Lastbereich, das elektrisch 
angetriebene Drehmodul ERM für hohe Drehmomente sowie drei Hochleistungsdrehmodule. 

S
chunk baut sein standardisiertes Greifsystempro-

gramm im Bereich der elektrischen Drehmodule aus. 

So hat der Anbieter speziell für Montageanwendun-

gen in der Elektronik-, Konsumgüter- und Pharmain-

dustrie das endlos drehende Miniaturmodul ERD ent-

wickelt, einen Torquemotor mit integrierter Luftdurchführung 

und Absolutwegmesssystem. Serienmäßig verfügt das Modul über 

zwei integrierte Luftdurchführungen. Optional sind zudem vier 

Elektrodurchführungen sowie das SIL2-zertifizierte Absolutweg-

messsystem erhältlich. Mit dem Torquemotor, der in drei Baugrö-

ßen mit Nenndrehmomenten von 0,4 Newtonmeter, 0,8 Newton-

meter beziehungsweise 1,2 Newtonmeter angeboten wird, lassen 

sich Highspeed-Montagesysteme realisieren, welche auch den An-

forderungen der Maschinenrichtlinien genügen. 

Das Drehmodul wird von einem bürstenlosen Synchronmotor 

mit Permanenterregung angetrieben. Seine spezielle Geometrie 

gewährleistet eine hohe Dynamik und Beschleunigung. Zudem 

können daran angeschlossene, pneumatische Aktoren aufgrund 

der verbesserten Luftdurchführungen schneller betätigt werden. 

Beide Faktoren gemeinsam sorgen für kürzere Taktzeiten und für 

eine höhere Produktivität. 

Aufgrund des Absolutwertgebers sind weder beim Anfahren 

noch nach einem Not-Aus Referenzfahrten nötig. Von dem Abso-

lutwertgeber profitiert zudem die Wiederholgenauigkeit, welche 

Die Mechatronisierung in der 
Handhabung und Montage schreitet 
voran. Entsprechend richten Hersteller 
ihr Augenmerk auf elektrische 
Komponenten in ihrem Portfolio. 
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Weitere Produktinformationen unter: Haseke GmbH & Co. KG | Tel. 05731 7607 - 0 | www.haseke.de

   Traglast 130 kg
  Max. Systemlänge 2.500 m
  

TRAGARMSYSTEM AUS ALUMINIUM-STRANGPRESS-
PROFIL MIT GROSSER ANBINDUNGSFLEXIBILITÄT
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der Hersteller mit 0,01 Grad angibt. 

Eine große Anzahl von Polpaaren soll 

bei dem Modul sicherstellen, dass es 

auch bei niedrigen Drehzahlen ein ho-

hes Nenndrehmoment von bis zu 

1,2  Newtonmeter erzeugt. Zur Steue-

rung können Anwender beispiels- 

weise Bosch-Rexroth-Indradrive-CS-

Antriebsregelgeräte einsetzen. 

Für den mittleren Lastbereich
Für rotative Bewegungen im mittleren 

Lastbereich entwickelte der Anbieter 

das Drehmodul ERS. Das mechatroni-

sche Drehmodul hat in Baugröße 170 

eine Höhe von 66 Millimeter. Es er-

reicht ein Nennmoment von fünf New-

tonmeter und ein maximales Moment 

bis 17 Newtonmeter. In Montageappli-

kationen lässt es sich zum einen als 

Drehmodul, zum anderen als kleiner 

Rundschalttisch einsetzen. 

Kernstück der Komponente ist ein Torquemotor mit Hohlwelle. 

Er ermöglicht, dass das Modul verschleißfrei und damit zuverläs-

sig arbeitet. Endlos drehend kann es mit bis zu 250 Umdrehungen 

pro Minute beliebige Zwischenpositionen mit einer Wiederhol-

genauigkeit von 0,01 Grad anfahren. Im Gegensatz zu Drehmodu-

len mit Servomotor weist das ERS keine zusätzliche Störkontur auf. 

Zudem entfallen Elastizitäten durch Spiel und Reibung. Das Mo-

dul zeige hohe Beschleunigung, Schwenkgeschwindigkeit und Prä-

zision, so der Hersteller. 

Eine auf Wunsch integrierbare pneumatische Haltebremse stellt 

sicher, dass sich einzelne Positionen fixieren lassen. Eine Mitten-

bohrung ermöglicht die Durchführung von Kabeln oder Werkstü-

cken beziehungsweise den Einsatz einer Kamera. Um Druckluft 

oder Signale schlauch- beziehungsweise kabellos direkt durch das 

Modul zu leiten, gibt es das Kompaktmodul auch in einer Version 

mit pneumatisch-elektrischer Durchführung, die via Schleifring 

beziehungsweise Luftkanal die Durchleitung von bis zu acht elekt-

rischen Signalen (24 Volt DC/zwei Ampere) sowie einem Fluid mit 

einem Druck von bis zu acht Bar ermöglicht. 

Das Drehmodul gibt es in drei Baugrößen mit Außendurch-

messern von 135 bis 210 Millimeter. Die Version mit Drehdurch-

führung ist in zwei Baugrößen mit Außendurchmessern von 170 

und 210 Millimeter erhältlich. Um die Steuer- und Regelungs-

strategie flexibler zu machen, lassen sie sich wahlweise mit dem 

Motion Controller ECM (48-Volt-Variante) oder einem gängigen 

Standardregler beispielsweise von Bosch oder Siemens (560-Volt-

Variante) betreiben.

Freie Wahl des Motors bei höheren Lasten
Dass das mechatronische Schwenken bei höheren Lasten Vorteile 

bieten kann, zeigt das elektrisch angetriebene Drehmodul ERM. Es 

vereint hohe Drehmomente und Genauigkeit. Selbst große Lasten, 

Das mechatronische 
Drehmodul ERD 
enthält einen 
Absolutwertgeber. 
Auch bei niedrigen 
Drehzahlen erreicht es 
nach Herstelleranga-
ben ein Nenndrehmo-
ment von  
1,2 Newtonmeter.
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wie sie beispielsweise beim Drehen und Umorientieren von Werk-

stücken in der Automobilzulieferindustrie vorkommen, lassen sich 

mit ihm positionieren. Dies erhöht zum einen die Flexibilität bei 

der Prozessgestaltung, denn spontane Änderungen des Hand-

habungsschemas lassen sich ebenso schnell programmieren wie 

ein kontinuierlicher Wechsel von Teilefamilien. Zum anderen 

sinkt der Inbetriebnahmeaufwand, denn im Gegensatz zu pneu-

matischen Schwenkeinheiten ist es bei den ERM-Modulen ein-

facher, Toleranzen im Anlagenbau schnell über eine feinjus- 

tierte Drehbewegung auszugleichen. Zudem können die Module 

beim Einrichten oder bei der Wartung der Anlage mit sicher redu-

zierter Geschwindigkeit gefahren werden, wodurch Schäden ver-

hindert und der Zeitbedarf beim Einfahren der Anlage reduziert 

wird. 

Adaptiv konzipiert lassen sich die Module mit gängigen Indus-

trie-Servomotoren ausstatten und bieten damit einen hohen Frei-

heitsgrad bei der Steuer- und Regelungsstrategie. Mit dem passen-

den Motor ausgerüstet, können Anwender die Eigenschaften der 

Anlagensteuerung hinsichtlich Programmierung, Safety oder 

Feldbussen direkt auf das Modul übertra-

gen. Unterschiedliche regionale Stan-

dards zwischen Europa, USA und Asien 

lassen sich so vergleichsweise leicht kom-

pensieren. 

Das in Vier-Mal-90-Grad-Schritten 

drehbare Vorgelegegetriebe ermöglicht 

es, die Störkontur des Drehmoduls in-

klusive Antrieb auf die Gegebenheiten 

von Portalen abzustimmen. Eine serien-

mäßige Mittenbohrung von 22 Millime-

ter soll kompakte Anlagendesigns er-

möglichen. Um pneumatische Aktoren 

hinter der Drehachse mit Druckluft zu 

versorgen, sind standardmäßig acht 

Luftdurchführungen integriert. In 

Baugröße 160 beträgt das maximale Ab-

triebsdrehmoment 75 Newtonmeter, das 

maximale Antriebsdrehmoment zwei 

Newtonmeter.

Industriemodule für ungemütliche Umgebungen
Am oberen Ende der Leistungsskala hat der Anbieter mit den 

Hochleistungsdrehmodulen PR 2, PDU 2 und PSM 2 drei leis-

tungsdichte und intelligente Antriebe angesiedelt, die gezielt für 

den robusten Einsatz in der Industrie entwickelt wurden. Die Re-

gel- und Leistungselektronik ist bei diesen Modulen vollständig 

integriert. Das spart einen externen Regler und verringert den Ver-

kabelungsaufwand sowie die Fehleranfälligkeit. 

Die Antriebe gibt es in jeweils drei standardisierten Baugrößen. 

Die Ansteuerung erfolgt wahlweise über Profibus (bis zwölf 

Mbit/s) oder CAN-Bus (bis ein Mbit/s). Zur Inbetriebnahme und 

Parametrierung via PC mit dem Motion Tool des Herstellers verfü-

gen die Module über einen USB-Device-Anschluss. Über einen 

Drehcodierschalter lassen sie sich manuell adressieren. 

Drehmomente bis 184 Newtonmeter
Erste Modulbewegungen können Anwender manuell über Dip-

Schalter realisieren. Den jeweiligen Status zeigt eine LED-Anzeige. 

Dank des Harmonic-Drive-Getriebes erreichen der Antrieb PR 2, 

der als Drehmodul konzipierte ist, und 

PDU2, das für den Antrieb von Line-

arachsen konzipierte wurde, je nach 

Baugröße Drehmomente zwischen 

16 Newtonmeter und 184 Newtonmeter. 

Zum schnellen Verfahren von kleine-

ren Massen ist der direkt angetriebene 

Antrieb PSM 2 geeignet. Das Modul er-

zielt bei einem Drehmoment von bis zu 

1,8 Newtonmeter bis zu 4320 Umdrehun-

gen pro Minute. Position, Geschwindig-

keit und Drehmoment lassen sich bei al-

len drei Modulen individuell regeln. Ein 

inkrementeller Encoder gewährleistet 

eine die Positionier- und Wiederhol-

genauigkeit. Über die integrierte Halte-

bremse lassen sich die angefahrenen Posi-

tionen fixieren. do ■

Autor Marcel Nagel, Schunk

Das Drehmodul ERS für den mittleren Leistungsbereich ist 
auf Wunsch staub- und spritzwassergeschützt in IP54 sowie 
mit pneumatisch-elektrischer Drehdurchführung erhältlich.

Bei dem Hochleistungsdrehmodul PSM 2 ist, 
wie bei PR2 und PDU2 auch, die Regel- und 
Leistungselektronik integriert.

Das bleibt hängen
Schunks neue Drehmodule

 ■ ERD: Das Modul für Montageanwendun-

gen in der Elektronik-, Konsumgüter- und 

Pharmaindustrie. Den Torquemotor gibt es in 

drei Baugrößen mit 0,4 bis 1,2 Newtonmeter. 

 ■ ERS: Im mittleren Lastbereich kommt das 

Drehmodul ERS dazu. Kernstück der Kompo-

nente ist ein Torquemotor mit Hohlwelle. 

 ■ ERM: Das Modul für höhere Lasten lässt 

sich mit gängigen Industrie-Servomotoren 

austatten. Das maximale Antriebsdrehmo-

ment liegt bei zwei, das maximale Abtriebs-

drehmoment bei 75 Netwonmeter. 

 ■ PR2, PDU2, PSM 2: Für rauere Industrieum-

gebungen hat der Hersteller drei neue Antrie-

be konzipiert, deren Drehmomente von 1,8 bis 

184 Newtonmeter reichen.
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Normalien behaupten  
sich weiter
Baugruppen- und Funktionsstandardisierung im Fokus

Trotz wachsender Billig-Konkurrenz führen Qualitätsprodukte das Marktsegment von Normalien kontinu-
ierlich an. Das könnte so bleiben, denn verlässliche Komponenten sind auch unter Industrie 4.0 zwingend 
notwendig. Künftig wird noch mehr auf Standards und Module gesetzt werden, um kostenoptimiert 
produzieren zu können. 

W
er Geld verdienen will, muss in 

Standards denken“, stellt Bernd 

Janner klar, Gesamtvertriebsleiter 

und Prokurist beim Normalien-

hersteller Erwin Halder aus Ach-

stetten-Bronnen. Er meint damit, dass es für Produktent-

wickler immer wichtiger wird, Normalien und Normteile 

einzusetzen. Gerade auch vor dem Hintergrund von zu-

nehmend individuelleren Produkten und Lösungen, bis 

hin zur Losgröße Eins, sei das – wo immer es möglich ist 

– unabdingbar. Auch Industrie 4.0 spiegelt diese Ent-

wicklung wider, denn es geht letztlich um kosten-, zeit- 

und ressourceneffiziente Herstellung von einmaligen 

Massenprodukten unter den Bedingungen einer hoch 

flexibilisierten (Großserien-)Produktion. „Und nur wer 

hier modular denkt und sich die Baugruppen-Bauweise 

zu eigen macht, hat gute Chancen am Markt“, betont Jan-

ner. Ausnahmen bilden Speziallösungen, die dann aber 

ausschließlich im Hochpreissegment liegen und nicht 

den Massencharakter haben.

Normalien sind nicht gleich Normteile
Zunächst eine Begriffsklärung: Normalien sind nicht 

gleich Normteile und umgekehrt. Klassische Normteile, 

wie Kerbspann- oder Zylinderstifte, Unterlegscheiben, 

Schrauben oder Muttern, unterliegen nationalen oder 

internationalen Normen. Normalien sind ebenfalls stan-

dardisierte Bauteile, die aber häufig keiner Norm unter-

liegen. Beide haben definierte, reproduzierbare Eigen-

schaften hinsichtlich Material, Abmessungen und Form 

und verfügen über eine bestimmte Güte, Präzision und 

Toleranz und werden jeweils von einem bestimmten 

Hersteller entwickelt, hergestellt und auf dem Markt an-

geboten. „Normalien werden vorwiegend im Werkzeug-

bau, Vorrichtungsbau und Maschinenbau eingesetzt“, 

sagt Dirk Langenohl, Key Account Manager bei Norelem 

Normelemente aus Markgröningen und ergänzt: „Nor-

malien können auch Baugruppen sein, die aus Einzeltei-

len zusammengefügt sind, bestimmte Funktionen erfül-

len und von unseren Kunden als standardisierte Bauteile 

definiert werden.“ 

KOMPONENTE & SYSTEM    MASCHINENELEMENTE

1  Federnde Druckstücke 
finden in nahezu allen 
Branchen Anwendung.

2  und 3  Kugeltragbolzen in 
einem Wechselsystem für 
schwere Lasten: Die 
Elemente fixieren, 
positionieren, helfen bei 
der Feinjustierung von 
Geräten und werden als 
An- und Abdrückstifte 
verwendet.
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Für einen Normalien-Hersteller ist es vorab immer 

wichtig, für diese Funktionen einen ausreichend großen 

Bedarf in den Märkten zu ermitteln. Bei der Entwicklung 

der Bauteile und Baugruppen wird dann versucht, mög-

lichst viele verschiedene Anforderungen unterschiedli-

cher Kunden mit einer Normalie abzudecken. Beauftragt 

lediglich ein bestimmter Kunde dieses Teil nur für sich 

allein, so wird es als Sonderteil gehandhabt. „Wir produ-

zieren die Teile immer so lange, wie sie benötigt werden 

und bis sich eine intelligentere Lösung herauskristalli-

siert“, so Bernd Janner. Diese Zeiträume können sehr un-

terschiedlich sein. So gibt es ausgereifte Lösungen, die das 

Unternehmen bereits seit über vierzig Jahren anbietet.

Vorrichtungssysteme und Spannmittel
Das Unternehmen Halder stellt im Bereich Normalien un-

ter anderem Vorrichtungsteile, Spannelemente und Be-

dienteile her, die Funktionen, wie zum Beispiel Einstellen, 

Rasten, Verriegeln, Verstellen, Ausgleichen, Positionieren, 

Fixieren und Verbinden abdecken. Die Produkte finden 

sich in fast allen Branchen und erleichtern Bedienfunktio-

nen. Für den Endverbraucher bleiben sie vielfach unsicht-

bar, da sie in den Produkten meist verborgen verbaut sind. 

Neben anderen großen Herstellern wie Kipp, Norelem, 

Ganter oder Misumi setzt sich die Branche im Wesentli-

chen aus kleineren Unternehmen zusammen, die sich oft 

auf begrenzte Spezialsortimente konzentrieren. Wiederum 

andere sind reine Handelshäuser. „Vor allem im Internet 

treten immer mehr reine Händler auf, die die Wettbe-

werbssituation verschärfen“, berichtet Dirk Langenohl. 

Weltweit gesehen ist die Zahl der Normalien-Hersteller 

aber eher überschaubar. 

Trotzdem ist der Vertrieb keine einfache Angelegen-

heit. Bernd Janner ist für sein Unternehmen weltweit un-

terwegs und kennt sich in praktisch allen Märkten aus. 

„Der Vertrieb ist eine echte Herausforderung“, sagt er, 

„denn wir wissen ja nicht, an welchem Projekt ein Ent-

wicklungsingenieur gerade dran ist.“ Deshalb bietet das 

Unternehmen neben einem gedruckten Katalog auch eine 
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Vor dem Hintergrund der immer rationelleren Pro-

duktion von immer individuelleren Produkten neh-

men Normalien auch in Zukunft einen großen Stellen-

wert ein. Höchste Qualität und schnellste Verfügbarkeit 

sind bereits jetzt Pluspunkte, mit denen vor allem 

deutsche Hersteller und Lieferanten wie Halder oder 

Norelem gegenüber der Billiglohn-Konkurrenz die 

Nase vorn haben. „Service steht für uns an vorderster 

Stelle“, betont Bernd Janner und berichtet, dass in sehr 

viele Länder binnen 48 Stunden, innerhalb Deutsch-

lands sogar in 24 Stunden ab Bestelleingang geliefert 

wird. „Keiner wartet gern auf ein Normteil. Deshalb 

haben wir eine hochmoderne Lagerlogistik mit extrem 

hoher Verfügbarkeit.“ Auch kundenspezifische Artikel 

können in derart engen Zeitfenstern ausgeliefert wer-

den. Eine gute Zusammenarbeit in der Disposition ist 

von beiderseitigem Interesse. 

Bei den Bestellmöglichkeiten erwartet der Anwen-

der eine Anbindung an die gängigen CAD-Systeme. 

Dazu Dirk Langenohl: „Das ist erforderlich, weil vielen 

die planbare Verfügbarkeit schon während der Konst-

ruktionsphase wichtig ist. CAD-Modelle und techni-

sche Daten werden immer mehr auf den Internetporta-

len der Anbieter angefragt.“

Deutschland ohne Standortnachteil
Das Unternehmen Halder stellt seine Produkte auf ei-

nem hochautomatisierten Maschinenpark und aus-

schließlich in Deutschland her. Voraussetzung ist ein 

hoher Teiledurchlauf mit Stückzahlen zwischen 5.000 

und 500.000. „So können wir unsere Lohnkostennach-

teile durch die Stückkostenvorteile wieder gut machen 

und haben keinen Standortnachteil“, sagt Vertriebslei-

ter Janner.

Die automatisierte Produktion hat nicht nur Kos-

ten-, sondern auch Qualitätsvorteile. Bei Halder wird 

jeder Parameter geprüft und getestet, kein Teil verlässt 

das Werk mangelhaft, berichtet Bernd Janner. Da fast 

umfassende Online-Plattform mit Webshop an. Eine bis-

her einzigartige Besonderheit ist die Möglichkeit, auch 

über die Suchmaske „Funktion“ die passenden Kompo-

nenten zu finden. Das komme der Denkweise des Konst-

rukteurs entgegen, der zum Beispiel etwas arretieren oder 

abstützen will und noch nicht weiß, ob das Teil rund sein 

wird oder ein Gewinde haben muss, erläutert Janner. Und 

das erspart lästiges Suchen, denn die auf dem Markt ange-

botene Teilevielfalt kann leicht mehrere Tausend betragen.

Customizing ist durchaus üblich
Wer aber den möglichen Hersteller bereits fest im Blick 

hat, geht in der Regel aktiv auf ihn zu. Passt die ins Auge 

gefasste Normalie nicht zu hundert Prozent zur Anwen-

dung, kann sie von den Produktentwicklern für den Kun-

den adaptiert werden. Dieses Customizing ist üblich und 

Hersteller punkten hier eindeutig gegenüber den Nur-

Anbietern, die keine eigene Produktentwicklung haben. 

Dirk Langenohl von Norelem bestätigt: „Die eigene Pro-

duktentwicklung spielt in unserem Unternehmen eine 

sehr wichtige Rolle. Damit können wir auf den Markt und 

auf besondere Wünsche schnell und gezielt reagieren.“ 

Bernd Janner ergänzt: „Preislich gesehen ist jedoch eine 

kundenspezifische Lösung erst dann interessant, wenn 

bestimmte Stückzahlen dahinterstehen.“ Wo immer es 

geht, empfiehlt er deshalb die Verwendung der am Markt 

angebotenen Normalien, die ja bereits gewisse Standards 

darstellen und in größerer Stückzahl kostenoptimiert her-

gestellt werden. Die teuerste Lösung ist immer die selbst 

entwickelte. „Konstrukteure, die gern ein wenig selbstver-

liebt an Ideen knobeln, für die es bereits standardisierte 

Funktionsbaugruppen gibt, rechnen ihre Kosten nicht. 

Und Unternehmen, die Geld verdienen wollen, denken in 

Standards“, ist Janner überzeugt. Eine Ausnahme bilden 

auf den Anwender zugeschnittene Lösungen, sogenannte 

Customized Normalien. Vielleicht, weil gewisse techni-

sche Alleinstellungsmerkmale oder auch besondere De-

sign-Vorgaben keine anderen Möglichkeiten zulassen. 

Visit us at :
Hall 6, Stand 6324

10 – 13 October 2016
Stuttgart - Germany

Visit us at :
Hall 3A, Stand 101

22 – 24 November 2016
Nuremberg - Germany
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„Eine hohe 
gleichbleibende 
Qualität ist für 
den Kunden 
äußerst wichtig.“
Dirk Langenohl,  
Key Account Manager bei 
Norelem Normelemente
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„Man verdient 
nur Geld, wenn 
man etwas 
standardisiert, 
ritualisiert, 
automatisiert.“
Bernd Janner, 
Gesamtvertriebsleiter  
bei Fa. Erwin Halder 
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alle Normalien in einem maschinellen Fügeprozess 

montiert werden, gleicht ein Produkt dem anderen. 

Um diese Qualität kontinuierlich bieten zu können, 

werden auch die Zulieferer einem strengen Qualitäts-

prozess unterzogen. Vor allem die hohe Güte der 

Werkstoffe ist ein Vorteil gegenüber Billig-Anbietern. 

Oft sind starke Schwankungen in der Stahlqualität 

oder bei der Oberflächenbehandlung Ursachen für 

minderwertige Produkte. „Und wenn dann die Monta-

ge bei diesen Anbietern auch noch manuell oder teil-

mechanisiert ausgeführt wird, sind Qualitätsschwan-

kungen vorprogrammiert. Doch diese Anbieter 

durchlaufen eine Lernkurve, weshalb wir sie ständig 

im Blick behalten“, erläutert Bernd Janner. Dirk Lan-

genohl sieht das genauso und ergänzt: „Eine gleichblei-

bend hohe Qualität ist für unsere Kunden enorm wich-

tig. Das fängt bei der nach DIN ISO 9001-zertifizierten 

Fertigung an und geht bis zur Produktdeklaration und 

Verpackung.“ 

Positiv ist, so Janner, dass europäische Stammkunden 

auch an neuen Produktionsstandorten wie zum Beispiel 

in Vietnam, China oder Indien weiterhin mit ihren be-

währten Lieferanten aus Europa zusammenarbeiten. 

„Globalisierung heißt nicht zwangsläufig, dass man ge-

wisse Volumina verliert.“ 

Zusammenfassung und Ausblick
Normteile, Normalien und Sonderteile sind ein äu-

ßerst heterogener Markt. Das schier unüberschaubare 

Angebot spiegelt den Bedarf an unterschiedlichsten 

Funktionen wider. Weil Endabnehmer die Produkte 

aus einer Hand bevorzugen, ist es für Hersteller und 

Lieferanten erforderlich, das Sortiment stetig auszu-

bauen. Außerdem sind eine gleichmäßig hohe Qualität 

und eine extrem schnelle Teileverfügbarkeit sehr wich-

tig. Hier haben Qualitätsprodukte aus Deutschland 

weiterhin eine Spitzenstellung. Unter den Erfordernis-

sen, noch mehr in Baugruppen zu denken und stan-

dardisierte Komponenten einzusetzen, wird auch im 

Rahmen von Industrie 4.0 der Normalien-Markt wei-

ter wachsen.  bf ■

Autorin Ulrike Hensel, freie Autorin für ke NEXT

4

4  Anwendungsbeispiel für ein Keil-Spannsegment. Das Beispiel zeigt den 
Einsatz der Norelem-Keilspanner.
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D
ie bis zu Beginn der 1970iger-Jahre weit verbreite-

ten komplett offenen Werkzeugmaschinen, welche 

nur mit geringen Schutzvorrichtungen auskamen 

und somit kaum den Flug von Spänen oder das 

Austreten von Kühlmitteln verhinderten, hat 

nichts mit den hochautomatisierten Maschinensystemen gemein-

sam, die heute in der Industrie arbeiten. Und dies nicht ohne 

Grund, denn Staub, Kühlschmierstoffe oder möglicherweise vom 

Herstellprodukt abbrechende Teile stellen bei modernen Maschi-

nensystemen mit sich bewegenden Teilen und hoher Energie eine 

erhebliche Gefahr dar. Die Konsequenz: Es gibt einen deutlichen 

Trend zur vollständigen Kapselung der einzelnen Maschinen. 

Schutzabdeckungssysteme müssen schlank sein und möglichst 

keinen Störfaktor bei der Arbeit mit Maschinen darstellen. Einen 

Trend macht Thomas Kreutzer, Konstruktions- und Entwicklungs-

leiter bei Arno Arnold, aus: „Man setzt unter anderem auf Abde-

ckungen, die sich platzsparend ineinander schieben lassen, bei-

spielsweise auf Teleskopbleche. Indem die Bleche gleichmäßig 

angepresst werden, entsteht eine zum Arbeitsraum vollkommen 

dichte Verkleidungsoberfläche.“ 

Weiterer Trend ist die Instandhaltung der Schutzvorrichtungen 

mittels Industrie 4.0: So habe das Unternehmen bereits vor zehn 

Jahren auf der EMO ein für einen Kunden speziell entwickeltes 

Produkt zur Anwendung in Lasermaschinen vorgestellt. Damit 

konnte man feststellen, wenn der Balg Beschädigung erlitten hat. 

Weiter arbeite man schon längere Zeit mit Sensorik-Spezialisten 

zusammen, um zum Thema „welche Druckbelastung erhält man in 

Schutzabdeckungen unter finaler Belastung“ konkrete Aussagen 

liefern zu können. Dazu hat Thomas Kreutzer dann noch mehr 

Ideen auf Lager: „Interessant ist auch die Möglichkeit der Quali-

Ein Haus für Maschinen
Schutzabdeckungen werden individuell zugeschnitten

Wer Maschinen konstruiert und baut, muss sich zuweilen auch Gedanken über ein effektives Dicht- und 
Schutzsystem für den Arbeitsraum machen. Hier bietet Arno Arnold Schutz- und Abdecksysteme für 
Werkzeugmaschinen an, die mehr können als Staub und Schmierstoffe vom Bediener fernzuhalten.

3 Fragen an Simone Weinmann-Mang, Geschäfts-
führerin von Arno Arnold

Neben Sicherheit am Arbeitsplatz – welche Funktionen 

müssen Schutzabdeckungen noch erfüllen? 

Im Maschinenbau kommt Konzepten mit geringen Stellflächen 

und maximaler Funktion große Bedeutung zu. Um sich einen Marktvor-

teil zu verschaffen und die Anwendung für den Nutzer einfach zu gestal-

ten, greifen Hersteller von Maschinen und Anlagen deshalb auf passge-

naue und innovative Schutzabdeckungen zurück, die nicht nur schnel-

lem Verschleiß entgegenwirken, sondern auch die Sicherheit am Ar-

beitsplatz gewährleisten. 

Die Anforderungen an Schutzabdeckungen sind so unterschiedlich wie 

die damit auszurüstenden Produkte zahlreich sind. Schutzabdeckungen 

beeinflussen die Performance, die Ergonomie und die Zuverlässigkeit 

des Gesamtsystems. Insofern müssen sie sich konstruktiv, funktional 

und auch optisch perfekt in jede Neu- und Weiterentwicklung integrie-

ren. Zudem gefordert werden eine einfache und schnelle Montage, Zu-

verlässigkeit, Langlebigkeit sowie Servicefreundlichkeit.

Welche Rolle spielt das Designelement bei Maschinenab-

deckungen? 

ke NEXT hakt nach

tätssicherung. Wir hören oft von Kunden, dass sie mit Billigersatz-

teilen zu kämpfen haben und wir uns dann die Frage stellen: Wie 

können wir sicherstellen, dass der Kunde Originalersatzteile ver-

wendet? Die Idee war, dass man das auch mittels Industrie 4.0 lö-

sen könnte.“ So könnte die Kennzeichnung zum Beispiel aus fäl-

1

2

1  Jeder Marktbereich hat auch seine speziellen Bedürfnisse. 
Beispielsweise die Medizintechnik: Faltenbälge und Rolloabde-
ckungen an beweglichen Geräten und Apparaten müssen die 
Voraussetzungen an Funktionalität, Hygiene und Ästhetik 
erfüllen. 

2  Eigene Werkstoffentwicklungen mit entsprechend freigegebe-
nen Mischungen und Materialkombinationen ermöglicht es, fast 
jeder technischen Anforderung gerecht zu werden.

3  Die Unterstützung des Unternehmens erfolgt auch durch 
Funktions- und Haltbarkeitstests auf eigenen Prüfständen im 
eigenen Technologiezentrum.

1 2 3
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gebenen Mischungen und Materialkombinationen fast jeder tech-

nischen Anforderung gerecht werden.  

Wichtig sei außerdem die Modularität des Produktangebotes – 

einzelne Produktgruppen könnten frei miteinander kombiniert 

werden. So entständen für jeden Anwendungsbereich individuelle 

Abdeckungen. „Flexibel anpassbare Konzepte für den Maschinen-

schutz sind der Trend für die Zukunft. Der Bedarf zur optimierten 

Passform der Schutzabdeckungen wird umso wichtiger werden, je 

komplexer und performanter eine Maschine ist. Daher wird der 

Entwicklung passgenauer und praktikabler Maschinenabdeckun-

gen viel Zeit und Planungsarbeit gewidmet, um ein raffiniertes, 

passgenaues und langlebiges Abdeckungskonzept zu schaffen“, be-

tont der Konstruktions- und Entwicklungsleiter.  fa ■

Autor  Ullrich Höltkemeier für Arno Arnold

schungssicheren Garnen erstellt werden, die man unter UV-Licht 

erkennt. Oder ein RFID-Chip im Garn könnte in der Produktion 

mit eindeutigen Nummern beschrieben werden. So kann der 

Kunde die Maschine mit dem Gegenstück abfragen, ob dieser 

Chip vorhanden ist.  

Das beste Abdeckkonzept von Anfang an
„Früher haben Maschinenhersteller ihre Schutzabdeckungen oft 

in Eigenregie konstruiert und gefertigt“, erklärt Kreutzer. Heute 

sei es gängige Praxis, dass das Know-how von Arnold schon beim 

ersten Maschinenkonzept eingebunden werde. „Dadurch kom-

men Maschinenbauer schon sehr viel früher auf uns zu. Was be-

deutet, wir können mittlerweile sehr viel mehr Einfluss auf das 

Gesamtsystem nehmen. Das ist ein Vorteil, weil die Kunden ver-

standen haben, dass sie nicht die Maschine fertig konstruieren 

und sich dann erst um die Schutzabdeckung kümmern, sondern 

dass das parallel laufen muss. Der Gedanke des Collaboration En-

gineering ist in den letzten Jahren stark gewachsen“, unterstreicht 

der Konstruktionschef und ergänzt: „Wir unterstützen die Konst-

rukteure unserer Kunden bereits bei der Projektdefinition, bei der 

Entwicklung eines optimalen Abdeckungskonzepts inklusive Aus-

wahl der geeigneten Materialien über Funktions- und Haltbar-

keitstests auf eigenen Prüfständen im eigenen Technologiezent-

rum bis hin zur Hilfestellung bei der Montage.“ 

Schlank, schnell, ausdauernd
Ein weiterer Trend lautet: immer leichter, immer kompakter. Dazu 

Thomas Kreutzer: „Ja, es geht in Richtung moderne Werkstoffe, in 

Richtung Leichtbauweise und in Richtung Modularität. Weil Zeit 

und Raum im Maschinenbau wertvolle Güter sind, punkten Ma-

schinenkonzepte mit geringen Stellflächen und hoher Funktiona-

lität. 

Eine Schlüsselrolle spielt dabei auch die Schutzabdeckung der 

Maschinen – schlank müssen sie sein, schnell und ausdauernd.“ 

Dafür könne die Werkstoffentwicklung mit entsprechend freige-

Maschinenschutz gestern und heute
Passgenaue Abdeckungen
Entwicklung, Konstruktion, Test und Fertigung von Schutz- und Abdeck-

systemen für Werkzeugmaschinen sind längst zu einer Herausforderung 

für Spezialisten avanciert. Das Unternehmen Arno Arnold gehört seit 

vielen Jahren zu den Innovatoren in diesem Segment. Das beispielswei-

se zeigen Patentanmeldungen wie Curvelet: Eine runde Sache für die 

Ecke, Winglet: Ein Flügel sorgt für Anpressdruck oder auch Topclose: Die 

Gliederschürze als robustes Leichtgewicht. 2011 kam es dann bei Arnold 

zu einem Quantensprung in der Produktentwicklung. Man brachte die 

Schutzabdeckung Strapano auf den Markt, ein System mit geringem Ei-

gengewicht, modular aufgebaut und vor allem reduziert es den Lmin 

(die Dicke der Abdeckung im zusammengefahrenen Zustand) erheblich 

im Vergleich zu marktüblichen Abdeckungen. Und schließlich Elegano 

aus der Linie der faltenbalgfreien Schutzabdeckungen mit nochmaliger 

Reduzierung des Lmin um mehr als 20 Prozent. Das Markante daran: Die 

Bautiefe, also das Maß senkrecht zur Bewegungsrichtung, wurde um bis 

zu 15 mm reduziert.

Simone Weinmann-Mang leitet die 
Geschäftsführung bei Arno Arnold.

Ein ansprechendes Äußeres hat inzwischen auch bei Investitionsgütern 

einen hohen Stellenwert. Das Design von Maschinenabdeckungen 

spielt eine subtile Rolle. Die Abdeckung ist ein prägendes Element für 

den ersten Eindruck, sie ermöglicht die Identifikation mit einem Pro-

dukt und beeinflusst dadurch unbewusst die Kaufentscheidung. Unse-

re Schutzabdeckungen werden für jede Maschine passend konzipiert. 

Schon in der Entwicklungsphase arbeiten da Maschinenhersteller eng 

mit den Entwicklern der Schutzabdeckungen zusammen, damit perfek-

te Passform, Funktionalität und Ausfallssicherheit gewährleistet sind. 

Gibt es Märkte mit besonderen Anforderungen an die Ab-

deckungen? 

Jeder Marktbereich hat hier seine speziellen Bedürfnisse. Bei-

spielsweise die Medizintechnik: Faltenbälge und Rolloabdeckungen an 

beweglichen Geräten und Apparaten müssen die Voraussetzungen an 

Funktionalität, Hygiene und Ästhetik erfüllen. Das geschieht bei Arnold 

durch die Verwendung hochwertiger Materialien in speziellen Farben 

oder mit Perlmutteffekt-Beschichtung. Zur Herstellung solcher Produk-

te stehen in Obertshausen Mitarbeiter bereit, die unter strengen hygie-

nischen Bedingungen Faltenbälge in Jalousie-, Kasten- oder Wunsch-

form sowie alle Rollosysteme fertigen. 

Ob in der Industrieproduktion oder in Spezialgebieten wie beispiels-

weise der Medizintechnik oder dem Automobilbau – die jeweils erfor-

derliche Schutzabdeckung wird heutzutage als individuell auf den Kun-

den zugeschnittene Lösung angeboten – das reicht von aktiver Hilfe in 

der Entwicklung von passgenauen Abdeckungskonzepten inklusive 

Auswahl der geeigneten Materialien über Funktions- und Haltbarkeits-

tests auf Prüfständen im firmeneigenen Technologiezentrum bis hin 

zur Hilfestellung bei der Montage. So bekommt im Endeffekt jeder Kun-

de die spezielle Schutzabdeckung, die er für seinen Anwendungsbe-

reich und seinen Markt benötigt. 

Die Fragen stellte Ingrid Fackler, Redaktion
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Massen im Fluss halten
ACE-Kleinstoßdämpfern im Transferverkehr

Kleine Helfer halten Paletten unterschiedlichster Typen und Gewichtsklassen voneinander getrennt, um 
sie anschließend einzeln weiter zu befördern: Palettenstopper. Insgesamt 32 unterschiedliche Paletten-
stopper von ACE Stoßdämpfer halten Massen von fünf bis 160 Kilogramm Gewicht kontrolliert im Fluss.

W
er auf dem Markt der Vereinzeler und Palet-

tenstopper bestehen will, muss unterschied-

lichsten Anforderungen gerecht werden. Diese 

richten sich nicht nur nach den Größen und 

Gewichten der zu transportierenden Paletten, 

sondern auch nach Fördergeschwindigkeit, Form und Robustheit ei-

nes Förderstücks. Mit der neuen Produktfamilie von ACE Stoßdämp-

fer gibt es ab sofort zuverlässige, effiziente und günstige Helfer, um 

Paletten mit Massen von einem Kilogramm bis 1200 Kilogramm 

voneinander zu trennen und einzeln weiter zu befördern.

Die kompakten, integrierten Maschinenelemente arbeiten pneu-

matisch oder elektrisch. Die elektrischen Varianten funktionieren 

dabei allesamt gedämpft in Umgebungen ohne Druckluft. Bei den 

Pneumatikvarianten besteht die Wahl zwischen einfach- oder dop-

peltwirkenden Vereinzelern, die entweder ohne oder mit induktiver 

beziehungsweise elektronischer Abfrage funktionieren. Insgesamt 

bietet ACE im pneumatischen Bereich acht Grundtypen an. Mit ih-

nen können Werkstücke schnell und sanft durch die verschiedenen 

Fertigungsprozesse transportiert werden. Dort bremsen die Paletten-

stopper die Werkstückträger erschütterungsfrei an der hierfür defi-

nierten Anschlagplatte ab, bringen sie punktgenau zum Stehen und 

lassen sie, nach einer frei definierbaren Wartezeit, durch pneumati-

sches Absenken zum nächsten Bearbeitungsplatz – gemeinsam oder 

vereinzelt – wieder frei. Die pneumatische Dämpfkraft kann dem 

Werkstückträgergewicht stufenlos angepasst werden. Wählen Kun-

den in diesem Bereich die ebenfalls zur Verfügung stehenden Varian-

ten mit selbsteinstellenden Kleinstoßdämpfern, lassen sich im Ver-

gleich zur rein pneumatischen Variante sogar bis zu vier Mal höhere 

Massen abbremsen – und das bei gleicher Baugröße. Ein optionaler 

Luftanschluss garantiert das Einfahren des Anschlags auch bei ge-

ringerer Auslastung. Das erschütterungsfreie Abstoppen sorgt für 

eine gute Lagestabilität der Werkstücke, die Vereinzeler lassen sich 

zusätzlich zum Beispiel an Pneumatikzylindern zum Positionieren 

verwenden. 

Elektrische Vereinzeler 
Wenn keine Druckluft vorhanden ist oder benötigt wird, bieten sich 

die elektrischen Palettenstopper von ACE als Maschinenelemente an 

Transfersystemen von Fertigungs- und Montagelinien an. An der 

Vereinzelungs- oder Beschickungseinheit oder auch direkt am 

Werkstück montiert, stoppen, vereinzeln und dämpfen sie einen 

oder mehrere auflaufende Werkstückträger an der für diese definier-

ten Anschlagplatte verlässlich. Die Palettenstopper sind dabei für 

den Transport empfindlicher Produkte bei hohen Geschwindigkei-

ten konzipiert. Eine Besonderheit stellt in diesem Bereich der elekt-

rische Vereinzeler mit der Typenbezeichnung P-ED-600 dar. Haupt-

sächlich für den Transport empfindlicher Produkte bei sehr hohen 

Massen von 40 bis 600 Kilogramm vorgesehen, sind bei diesem Typ 

ebenfalls zusätzlich selbsteinstellende ACE Kleinstoßdämpfer integ-

riert. Mit deren Unterstützung lassen sich im Vergleich zur rein 

1 2



pneumatischen Variante bis zu vier Mal höhere Massen abbremsen 

– und das bei gleicher Baugröße.

Die übrigen elektrischen Vereinzeler von ACE mit stufenlos ein-

stellbarer Dämpfung sind technologisch intelligente, hochwertige 

Bauelemente mit positiven Auswirkungen auf Fertigung, Umwelt 

und Budget. So arbeiten sie wegen der nicht benötigten Druckluft 

leise und kommen im Vergleich zur Pneumatik mit geringeren Pro-

zesskosten aus. Komfortabel in Gebrauch und Wartung werden sie 

über einen elektrischen Anschluss mit 2x5-poligem M12x1-Stecker 

mit der Energiezufuhr verbunden und dann mit der SPS verkabelt. 

Sie sind wartungsfrei und bieten eine Diagnosefunktion über LEDs. 

Das Zubehör für diese Typen ist wie bei den pneumatischen Vertre-

tern frei wählbar. 

Ab sofort sind mit den unterschiedlichen Palettenstoppern zu-

verlässige, kostengünstige und effiziente Helfer für die verschiedens-

ten Transfersysteme verfügbar, sodass auch diese neuen Produkte 

von ACE für vielfältige Bereiche in Frage kommen. Diese reichen 

unter anderem von der Automobil- und Zulieferindustrie über die 

Nahrungsmittelindustrie bis hin zur Medizintechnik und Halblei-

terindustrie.

ACE Stoßdämpfer zeigt seine Neuheiten vom 10. bis 13.Oktober 
2016 auf der Motek in Stuttgart in Halle 5, Stand 5124. hei ■

Autor Robert Timmerberg, ACE Stoßdämpfer

1  ACE bietet bei pneumatisch wie bei elektrisch arbeitenden Palettenstoppern Typen 
mit integrierten Kleinstoßdämpfern an. Mit deren Unterstützung kann man im 
Vergleich zur rein pneumatischen Variante bis zu vier Mal höhere Massen abbremsen.

2  Die elektrisch gesteuerten Palettenstopper kommen in vier Grundtypen vor. Der 
abgebildete Typ P-ED-20 ist der kleinste elektrisch arbeitende Palettenstopper und 
dämpft Massen von einem bis 20 Kilogramm. Er wird an Transfersystemen für 
empfindliche Produkte bei hohen Geschwindigkeiten eingesetzt.

3  Von den pneumatisch arbeitenden Palettenstoppern gibt es acht Grundtypen. Wie 
beim hier abgebildeten größten Vertreter, dem Typ P-PS-160, ist die pneumatische 
Dämpfkraft dem Werkstückträgergewicht stufenlos anzupassen. An Transfersystemen 
für empfindliche Produkte verzögern diese zum Beispiel wirksam Massen von fünf bis 
160 Kilogramm.

Auslegung

Metallfedern

blog.federnshop.com/

federauslegung

Der Auslegung von Metallfedern

kommt eine hohe Bedeutung zu, und

das nicht nur wegen den vielseitigen

Anforderungen …

(+49) 07123 960-192

Katalog Berechnung Anfrage Forum

federnshop.com

Weiterlesen

3



10/201680

KOMPONENTE & SYSTEM    MASCHINENELEMENTE

Mithilfe der Monitorhalterung lässt sich der 
Bildschirm drehen, neigen und schwenken. Bei 
Anbringung an einem Rund- oder Vierkantrohr-
system lässt er sich zusätzlich in der Höhe 
verstellen. 
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F
ür den industriellen Einsatz müssen Bildschirmhalter 

große Tragkräfte gewährleisten und vibrationssicher 

fixierbar sein. Außerdem gilt es, den Anforderungen 

eines ergonomischen Arbeitsplatzes gerecht zu wer-

den: Alle Freiheitsgrade sollten ohne Werkzeug und 

getrennt voneinander einstellbar sein, die justierte Position muss 

auch bei Erschütterungen zuverlässig halten. Für eine Monitorhal-

terung, die vielseitig einsetzbar sein soll, ist darüber hinaus die Fle-

xibilität bezüglich der Anbindung an eine Maschine oder Anlage 

und der Anschlussmaße der Endgeräte ein weiterer wichtiger 

Punkt. Hapert es daran, weichen die Anwender häufig auf Eigen-

konstruktionen, Behelfslösungen aus dem Officebereich oder 

überdimensionierte Tragarmsysteme aus. Diese Lösungen zeigen 

sich dem Industrieeinsatz allerdings oft nicht dauerhaft gewachsen 

oder sind zu teuer, für das, was sie leisten. 

Individuell anpassbare Lösung entwickelt
RK Rose+Krieger hat sich dieser Thematik angenommen und eine 

Monitorhalterung entwickelt, welche sich an den Ansprüchen der 

Industrie orientiert: Der Monitorhalter ist für Monitore, Bedienge-

häuse und Touchpanels bis 25 Kilogramm ausgelegt. Hinsichtlich 

der Anschlussmaße für Endgeräte ist die Komponente flexibel: Der 

Anwender kann die Bildschirme beziehungsweise Bediengehäuse 

wahlweise über eine Anschlussplatte nach VESA-Standard 75/100, 

also mit einem 75 mal 75 Millimeter oder 100 mal 100 Millimeter 

• Sichere Übertragung hoher 
Drehmomente bis über 
1 Mio. Nm

• Einfache und schnelle 
Montage

• Schmutzgeschützte, 
geschlossene Bauform

• Für Hohlwellen mit Außen-
durchmesser bis 620 mm

Schrumpfscheiben
RLK 608

Besuchen Sie uns auf der Motek 
Halle 8, Stand 8522

Monitore flexibler 
einsetzen
Kipp-Bedienteile ergänzen neue Monitor-Halterung 

RK Rose+Krieger hat eine flexible und ausrichtbare Monitorhalterung 
entwickelt, die den besonderen Ansprüchen eines industriellen 
Umfelds gerecht wird. Zu der Robustheit und Flexibilität der 
Monitorhalterung tragen auch die Bedienteile des Herstellers 
Heinrich Kipp Werk bei. 

Die Monitorhalterung kann ein Bediener  mithilfe von 
Nutensteinen auch an Alu-Profilsystemen befestigen. 

Im Monitorhalter wird der Flügelgriff zum Klemmen 
des Halters an einer Rohr-oder Profilkonstruktion 
eingesetzt. 
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1  Der Novo-Grip-Klemm-
hebel des Modells K0269 
soll ein sicheres Greifen 
gewährleisten. 

2  Über den Sterngriff 
(Modell K0154) setzt der 
Bediener die Stellung des 
Monitors fest. 

3  Bedienteile von 
Heinrich Kipp Werk tragen 
zur Robustheit und 
Flexibilität der 
Monitorhalterung bei. 

4  Der Flügelgriff des 
Modells K0274 ist 
gestalterisch und 
technisch so konzipiert, 
dass er ein natürliches 
Greifen und somit ein 
angenehmes Handling 
ermöglicht.

5  Die Monitorhalterung 
sorgt für Flexibilität: 
rechts der Bildschirmhal-
ter mit Universalan-
schraubfläche und 
Rohrverbinder, links mit 
VESA-Anschlussplatte und 
Wandverbinder.

6  Der Klemmhebel 
ermöglicht dem 
Anwender, den Monitor 
vom Hoch- zum 
Querformat zu schwenken 
und dann festzustellen.

5

großen Befestigungslochmuster befestigen oder mit-

tels einer runden Universalanschraubfläche aus Alu-

minium. Somit könne im Prinzip annähernd jedes 

Gehäuse ohne Sonderelemente angebunden werden, 

erkärt der Hersteller. 

Ähnlich ist es bei der Montage. Hier haben die An-

wender die Möglichkeit, die Halterung mithilfe von 

Nutensteinen an der Nut von Alu-Profilsystemen zu 

befestigen. Sie kann aber auch an ein Rohr, ein Profil 

oder eine Wand montiert werden. Bei der Anbringung 

an einem Rund- oder Vierkantrohrsystem ist die Hal-

terung in der Höhe verstellbar. 

Auch in der täglichen Verwendung zeigt sich das 

System flexibel: Der Bildschirm lässt sich drehen, nei-

gen und schwenken. Diese Freiheitsgrade stellt ein Be-

diener getrennt voneinander ein. Werkzeuge sind da-

für nicht erforderlich. Dafür sorgen Hebel und Griffe, 

die der Hersteller von Heinrich Kipp Werk bezieht. 

Michael Neubaur, Leiter Verbindungs-Technik bei 

der RK Rose+Krieger, sagt: „Wir beziehen eine große 

Vielfalt von Komponenten aus dem Portfolio von Kipp. 

Sie werden in unseren Standardprodukten verbaut, 

kommen aber oft auch bei individuellen Kundenprojek-

ten zum Einsatz.“ Bei den Monitorhalterungen verwen-

det der Anwender Klemmhebel sowie Stern- und Flü-

gelgriffe mit Außengewinde. Neubaur erläutert: „Als 

Werkstoff haben wir uns standardmäßig für verzinkten 

Stahl entschieden, da die Monitorhalterungen in der 

Regel im Innenbereich eingesetzt werden. Auf Kunden-

wunsch verwenden wir aber auch die korrosionsarme 

Edelstahlausführung der Komponenten.“

Komfortabel verstellen und sicher arretieren
Der Klemmhebel ist, vom adaptierbaren Monitor aus 

gesehen, am ersten frei einstellbaren Drehpunkt der 

Monitorhalterung montiert. Er ermöglicht dem An-

wender, den Monitor vom Hoch- zum Querformat zu 

schwenken und dann festzustellen. „Die Arretierung 

muss dort mit wenig Kraftaufwand realisierbar sein. 

Dafür ist ein Klemmhebel sehr gut geeignet“, erklärt 

Neubaur. „Durch die innenliegende Rastung ist der 

Spannwinkel frei wählbar, was ergonomisch optimal 

ist.“ Das Unternehmen entschied sich für die Baureihe 

Novo Grip, Modell K0269. Dieser Klemmhebel ge-

währleiste ein sicheres und komfortables Greifen, führt 

Markus Pfeffer aus, Teamleiter Vertrieb bei Heinrich 

Kipp Werk. Der Griffhebel ist aus glasfaserverstärktem 

Kunststoff gefertigt, der Zahnring besteht aus Zink-

druckguss. Alle Stahlteile entsprechen der Festigkeits-

klasse 5.8. Die Monitorneigung lässt sich in 15-Grad-

Schritten verstellen und ist vibrationssicher arretierbar. 

Dafür verwendet der Hersteller Sterngriffe des Modells 

K0154. Mit einigen Umdrehungen am Sterngriff setzt 

der Bediener den Monitor in einer beliebigen Stellung 

fest. 

Das Unternehmen lege bei den Griffen Wert auf 

gute Haptik, betont Markus Pfeffer. Im Bereich der 

Griffe und Knöpfe hat der Anbieter eine Vielzahl von 
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zertifizierte Komponenten
ganzheitliches Engineering
maßgeschneiderte Lösungen

Bei allen Fragen zur Sicherheitstechnik setzen wir auf persön-

liches Engagement. Während des gesamten Lebenszyklus Ihrer 

Anlage begleiten wir Sie mit innovativen Konzepten zur Erfüllung 

der Maschinensicherheit nach DIN EN ISO 13849-1. 

Gestalten Sie mit uns Automatisierungslösungen der Zukunft!

WIR OPTIMIEREN 
MIT SICHERHEIT

KOMPONENTE & SYSTEM    MASCHINENELEMENTE

Das bleibt hängen
Was die Griffe am Halter 
ausmachen
RK hat sich bei der neuen Monitorhal-

terung für industrielle Umgebungen 

dafür entschieden, Griffe von Kipp zu 

verwenden. Die Entwickler legten 

Wert auf die Flexibilität des Systems: 

Es funktioniert mit verschiedenen An-

schlussmaßen für Endgeräte und 

kann über Nutsteine an Alu-Profilsys-

temen, aber auch an Rohren, an Profi-

len oder Wänden montiert werden. 

Über verschiedene Griffe stellt der 

Bediener die Freiheitsgrade unabhän-

gig voneinander ein. Drei Typen von 

Griffen verwendet der Anbieter: einen 

Sterngriff, einen Klemmhebel und ein 

Flügelgriff. Der Griffhersteller Kipp fo-

kussiert sich bei seinen Komponenten 

auf gute Haptik der Maschinenele-

mente. 

3 4

Bauformen für unterschiedlichste 

Platzverhältnisse und Spannkräfte 

im Programm, darunter auch den 

Flügelgriff des Modells K0274. Im 

Monitorhalter wird der Flügelgriff 

zum Klemmen des Halters an einer 

Rohr- oder Profilkonstruktion ein-

gesetzt. „Tatsächlich hat uns die 

gute Haptik von diesem Griff über-

zeugt“, bestätigt Michael Neubaur. 

RK Rose+Krieger sei zufrieden 

mit den zugekauften Komponen-

ten, bilanziert Neubaur: „Sie ent-

sprechen unseren Qualitätsansprü-

chen und durch das große 

Produktportfolio können wir alles 

aus einer Hand beziehen. Die kur-

zen Lieferzeiten sind ein zusätzli-

ches Plus.“ do ■

Autor Andreas Roth, Heinrich Kipp Werk
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Signale richtig  
deuten
MDE-System in der Logistik

Automobilzulieferer unterliegen dem hohen Druck, mit immer effizienteren Fertigungs-
methoden und kürzeren Produktzyklen zu arbeiten. Marquardt hat mithilfe eines 
simplen Tricks den Sprung zum Lean Management geschafft: Der Mechatronik-Spezialist 
hat aus jeder vorhandenen Signalsäule ein modernes Maschinen-Daten-Erfassungssystem 
(MDE-System) gemacht. 

A
ngefangen hat alles damit, dass das 

große Familienunternehmen Mar-

quardt sein Betriebssystem auf Win-

dows 7 umgestellt hatte. Eine erfolgrei-

che Einführung war mit dem damals 

vorhandenen MDE-System nicht möglich, da es nicht 

kompatibel war. Schnell musste eine moderne und ein-

fache Lösung gefunden werden, denn über 100 Ma-

schinen erforderten Überwachung und Auswertung. 

Das anspruchsvolle Produktprogramm der weltweit 

8.000 Mitarbeiter zählenden Marquardt-Gruppe konn-

te sich keinen Stillstand erlauben. Der Markt bot un-

terschiedliche Anbieter und zahlreiche Fertigungsleit-

systeme zur Optimierung der innerbetrieblichen 

Auftragsabwicklung. Stefan Wetzel, Teamleiter Mus-

ter/Vorserienfertigung bei Marquardt, wurde in der 

Nachbarschaft fündig.

Integrierte Funksender
Heute sind die Spritzgießmaschinen bei Marquardt mit 

einem Funksender „WIN slave“ ausgestattet – dieser 

wird in die bereits vorhandene Signalsäule integriert. 

Das Kürzel „WIN“ steht dabei für „Wireless Information 

Network“ und ist ein funkbasiertes MDE-System zur 

Optimierung von Fertigung, Montage und Logistik. 

Hersteller ist das unweit von Marquardt sitzende Unter-

nehmen Werma Signaltechnik. „Natürlich hat die direk-

te Nachbarschaft klare Vorteile, doch das war nicht der 

ausschlaggebende Grund für die Entscheidung für den 

Signalgerätehersteller“, erklärt der Teamleiter, der alle 

Über 100 Spritzgießma-
schinen sind bei der 
Firma Marquardt mit 
dem MDE-System „WIN“ 
ausgestattet. Der 
Automobilzulieferer 
steigert damit seine 
Produktivität um zehn 
Prozent und sichert sich 
langfristig seine 
Wettbewerbsfähigkeit.
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THE KNOW-HOW FACTORY

www.zimmer-group.de

Besuchen Sie uns auf der 
Motek, Halle 3 / Stand 3201

INDUSTRIE 4.0 
EINFACH. FLEXIBEL. PERFEKT.

Greiferserie 
GEH6000IL
+ Höchste Leistungsdichte 
+ Brushless DC Servo-Motor
+ Integrierter Controller /
   Advanced Control Modul

+ Selbsthemmung bei Stromabfall
+ IO-Link Einkabellösung

Spritzteile bis zur Serienreife betreut. Abgesehen davon, 

dass das MDE-System mit Windows 7 kompatibel ist, 

konnte es schnell und einfach per Plug & Play integriert 

werden. Die Installation war selbsterklärend und be-

durfte keinerlei Unterstützung von außerhalb. In Zu-

sammenarbeit mit der eigenen IT und dem eigenen 

Elektriker wurde das neue Element „WIN slave“ – ohne 

Unterbrechung der laufenden Produktion – mithilfe ei-

nes Bajonettverschlusses in die bereits vorhandene Sig-

nalsäule integriert und war in Kombination mit der 

MDE-Software sofort einsatzbereit. 

MDE-Signalsäule in der Spritzgießabteilung in den Fertigungsräumen bei Marquardt.

Industrie 4.0 in Unternehmen
46 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen 2016 schon 

spezielle Anwendungen für Industrie 4.0. 23 Prozent planen 

derzeit noch den Einsatz spezieller Anwendungen. Und für 

zwölf Prozent ist Industrie 4.0 kein Thema. 

46 %

23 %

12 %
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erkannt. Die gesammelten Maschinensignale können 

lückenlos in einer Datenbank gespeichert werden. 

„Die Effi  zienzsteigerung ließ nicht lange auf sich 

warten“, erklärt Marc Mächtel, MVP (Marquardt-

Verbesserungs-Prozess)-Beauft ragter des Unterneh-

mens. Schon nach kurzer Zeit konnte der Automo-

bilzulieferer eine deutliche Steigerung von zehn 

Prozent im Vergleich zu dem damaligen System ver-

buchen. Mit der neuen Technik werden Stillstände 

und Störungen innerhalb von Sekunden erkannt. 

Große Bildschirme an einer zentralen Stelle in der 

Spritzerei zeigen eine Übersicht über alle Spritzgieß-

maschinen, dabei sind besonders die Nachtschichten 

von großem Interesse. 

Bei über 100 Maschinen ist es nicht einfach, den 

Überblick zu behalten: Die Visualisierung ist daher un-

schlagbar und dient den Teams in der Fertigung als 

Grundlage für das tägliche Shopfl oor-Meeting. „So-

bald mehr als 50 Prozent des Kuchendiagramms einer 

Maschine einen Maschinenstillstand anzeigen, kann 

sofort reagiert werden“, sagt Mächtel. Zur Verschlan-

kung der internen Materialfl üsse und Steigerung der 

Produktivität schätzt er das bedienerfreundliche WIN-

System. Die eindrückliche Darstellung macht jedem 

Mitarbeiter im Unternehmen täglich bewusst, wo so-

fortiger Handlungsbedarf besteht.

Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem MDE-

System in der Marquardt-Zentrale planen auch andere 

Niederlassungen, ihre Produktionsstätten umzurüsten. 

Entsprechend leistungsfähiger sollen die Spritzgieß-

maschinen produzieren und entsprechend gut will der 

Automobilzulieferer für die Zukunft  gerüstet sein. So 

reicht auch ein „einfaches Mittel“, um die Effi  zienz der 

logistischen Prozesse zu verbessern, Ressourcen zu 

schonen, Kosten zu sparen und das Unternehmen 

langfristig zu entlasten.  hei ■

Autorin Susanne Kaufmann, Wema Signaltechnik

Signalsäule als Schnittstelle
Egal welche Maschine, welchen Alters oder Herstellers, 

das MDE-System braucht nur eine Werma-Signalsäule 

als Schnittstelle. Marquardt ging sogar noch einen 

Schritt weiter und rüstete im Mai 2014 auf über 100 

Spritzgießmaschinen den „WIN slave“ mit der Zusatz-

funktion „Performance“ nach. Er überträgt nicht nur 

die Zustände der einzelnen Säulenelemente drahtlos 

an den Empfänger „WIN master“, der an den USB-An-

schluss eines zentralen Rechners angekoppelt ist, son-

dern ermöglicht auch die Stückzahlerfassung von Ma-

schinen und Anlagen.

Vor allem in großen Fertigungshallen, in denen 

mehrere Maschinen auch außer Sichtweite stehen, 

kommt das MDE-System oft  zum Einsatz. Dabei wer-

den Maschinenstillstände und Fehlermeldungen sofort 

Technik im Detail
MDE-Signalsäule
Werma bietet eine einfache und kosten-

günstige Lösung zur drahtlosen Fern-

überwachung von Maschinen unter-

schiedlichsten Alters und Funktion na-

mens WIN (Wireless Information Net-

work). WIN ist die geniale Verbindung 

von Signaltechnik, Funktechnologie und 

einer ausgeklügelten Software. Die ge-

meinsame Schnittstelle aller Maschinen 

ist dabei die WERMA-Signalsäule. Das 

preiswerte MDE-System (Maschinenda-

tenerfassungs-System)WIN ist einfach in 

Betrieb zu nehmen und kann jederzeit 

nachgerüstet werden. Die Vorteile:

 ■ Produktivitätsanalyse auf Knopf-

druck

 ■ Stückzahlermittlung mit WIN slave 

performance

 ■ Hohe Reichweite dank Funk

 ■ Effi  zienz erhöhen mit dem Produkti-

vitätsmodul

 ■ Transparente Aufträge mit dem 

Laufzeitmodul

 ■ Aufträge im Blick mit der Auftrags-

übersicht

 ■ Einfache Fehlerdokumentation dank 

individueller Störgrunderfassung

 ■ Mehrfachzugriff  dank der daten-

bankbasierten Software-Struktur

 ■ Automatische Benachrichtigungs-

funktion bei Zustandsänderungen 

von Maschinen

Große Bildschirme an einer zentralen 
Stelle in der Spritzerei dienen der 
Auswertung der Maschinendaten. 
Die Visualisierung dient den Teams 
in der Fertigung als Grundlage für 
die tägliche Besprechung.
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gen, in der chemischen Industrie, der Kraftwerkstechnik oder zum 

Transport und zum Entladen staubförmiger Güter. Die neue Dreh-

kolbenverdichter-Baureihe wurde bereits seit drei Jahren in einem 

groß angelegten Feldversuch in verschiedenen Branchen bei Aer-

zener Kunden mit Neubedarf unter harten Praxisbedingungen er-

folgreich getestet und zur Marktreife entwickelt. Die Aerzener 

Fernüberwachung RAT hat sämtliche Feldtest-Anlagen detailliert 

und kontinuierlich überwacht. 

Verlängerung der Lebensdauer
Die Hybrid-Motorstarter-Technologie von Phoenix Contact kom-

biniert verschleißfreie Halbleiter- und robuste Relais-Technik, die 

von einem Mikrocontroller gesteuert werden. Während die Halb-

leiter die Ein- und Ausschaltvorgänge der Motoren übernehmen, 

führen die Relaiskontakte den Strom verlustfrei. Daraus resultieren 

ein schonendes Schalten sowie eine erhebliche Entlastung der Re-

laiskontakte. Dieser Ansatz spart aufwendige und teure Kühlkör-

per ein.  

Außerdem verlängert sich die Lebensdauer der Hybrid-Motor-

starter im Vergleich zu rein elektromechanischen Schaltgeräten 

(Schützen) um den zehnfachen Wert. Ferner reduziert die integ-

rierte interne Last- und Verriegelungsschaltung den Verdrah-

tungsaufwand deutlich, da für den Hauptstromkreis lediglich 

sechs Anschlüsse verbunden werden müssen. Vier auf der Front-

seite der Motorstarter angebrachte LEDs zeigen den Gerätestatus 

– also Betriebsspannung, Rechts- und Linkslauf sowie Error – in 

unterschiedlichen Farben an. Hier lässt sich auch der Motor-

nennstrom stufenlos einstellen. Zudem beinhaltet der Motorstar-

ter einen potenzialfreien Wechslerkontakt, der eine Fehler-Rück-

A
erzen gehört international zu den führenden Her-

stellern von Maschinen zur Förderung und Ver-

dichtung von Gasen. Das Produkt-Portfolio bein-

haltet unter anderem Drehkolbenverdichter und 

-gebläse, Turbogebläse, Schraubenverdichter und 

Gaszähler. Sie werden unter anderem in der Chemie- und Verfah-

renstechnik, Schüttgutindustrie, Druckluft-, Umwelt-, Prozessgas-, 

Stahlwerks-, Kälte- und Klimatechnik sowie im maritimen und 

Biogas-/Biomethan-Umfeld verwendet.

Förderung im Druckbereich bis 1,5 bar
Aerzen ist mit den Anlagen der neuen Baureihe Delta Hybrid laut 

Phoenix Contact Electronics eine derzeit weltweit einmalige Neu-

konzeption gelungen. Bisher ließen sich mit herkömmlichen 

Drehkolbengebläsen nur Drücke bis ein bar Höchstdruck erzie-

len. Darüber mussten Schraubenkompressoren genutzt werden, 

die einstufig aber für höhere Drücke von 2 oder 3,5 bar ausgelegt 

sind. Sie erweisen sich damit für sehr niedrige Drücke bauartbe-

dingt als zu aufwendig und daher in der Investition zu teuer. Hier 

hat Aerzen erfolgreich den Hebel angesetzt. Das Unternehmen 

baut seit 1868 Drehkolbengebläse und seit 1943 Schraubenver-

dichter. Mit den neuen ölfrei verdichtenden Delta-Hybrid-Aggre-

gaten wurde eine Symbiose geschaffen, welche die Vorteile beider 

Systeme verei nigt. Dabei tendieren die Anlagen für niedrigere 

Drücke eher zu einem Gebläse, für höhere Drücke zu einem 

Schraubenverdichter. 

Die neuen Delta-Hybrid-Anlagen sind für alle Einsatzfälle kon-

zipiert worden, bei denen Luft und neutrale Gase im Druckbereich 

bis 1,5 bar gefördert werden müssen, wie zum Beispiel in Kläranla-

Aus zwei mach eins
Aerzen setzt auf Hybrid-Motorstarter von Phoenix Contact

Manchmal bieten die am Markt verfügbaren Lösungen nicht die geforderten Funktionen. Das gilt für 
Komponenten ebenso wie für Maschinen. Deshalb haben sowohl die Aerzener Maschinenfabrik als  
auch Phoenix Contact die Vorteile von zwei Systemen respektive Technologien kombiniert.

Warum sich 
entscheiden, wenn 
die Kombination 
von zwei Systemen 
zum Ziel führt?…
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tungsaufwand und den einstellbaren Motorschutz, der den Motor 

gegen eine mögliche Überlast absichert. Im Vergleich zu mechani-

schen Schützen gewinnt die Lösung von Phoenix Contact auch 

durch die schon erwähnte zehnfach höhere Lebensdauer.

Für vielfältige Anwendungen
Ein weiterer Vorteil des Hybrid-Motorstarters ergibt sich daraus, 

dass das Gerät den Motor je nach Bedarf bis zur höchsten Sicher-

heitskategorie PL e und SIL 3 sicher abschaltet. In den Schrauben-

verdichtern Delta Screw von Aerzen, die über einen 400-VAC-Ölne-

belabscheider verfügen, wird ein zusätzlicher Hybrid-Motorstarter 

genutzt. Der Ölnebelabscheider, der über einen Flansch mit dem 

Getriebegehäuse verbunden ist, zieht den Ölnebel durch Unterdruck 

aus dem Ölraum. Aufgrund der Zentrifugalwirkung kondensiert das 

Öl und fließt dann durch das Saugrohr zurück in den Ölraum.

Den Verwendungsmöglichkeiten des Hybrid-Motorstarters 

sind fast keine Grenzen gesetzt. Im Maschinen- und Anlagenbau 

gehören beispielsweise die Planung und Sicherstellung eines zuver-

lässigen Betriebs zu den Standard-Aufgaben der Hersteller. Neben 

der Auswahl geeigneter Komponenten und Systeme erweist sich 

hier die Realisierung einer sicheren Mo-

toransteuerung als entscheidenden Faktor. 

In diesem Umfeld spielt der Hybrid-Mo-

torstarter seine Stärken aus, indem er 

durch seine Zuverlässigkeit zu einer hohen 

Anlagenverfügbarkeit beiträgt, wie dies bei 

Aerzen der Fall ist.

Ansteuerung direkt durch die SPS 
Die Produktfamilie der Hybrid-Motorstar-

ter von Phoenix Contact kann Motoren bis 

vier Kilowatt (drei mal neun Ampere) star-

ten und reversieren sowie eine Not-Halt-

Funktion bis Kat. 3, PL e und SIL 3 über-

nehmen. Im Vergleich zu mechanischen 

Schützen zeichnen sich die Module außer-

dem durch eine zehnfach höhere Lebens-

dauer und die damit verbundenen geringe-

ren Wartungskosten aus. Eingebaute 

Schutzbeschaltungen sorgen dafür, dass 

die Hybrid-Motorstarter selbst in rauer In-

dustrieumgebung zuverlässig schalten. 

Wegen der geringen Stromaufnahme der 

Steuereingänge lassen sich die Geräte di-

meldung beispielsweise in die Leitstelle ermöglicht. Als Aerzen 

kompakte Komponenten für die Gasförder- und -Verdichtungs-

maschinen suchte, wurde das Unternehmen auf die Hybrid-Mo-

torstarter von Phoenix Contact aufmerksam. Denn die Geräte ver-

ringern nicht nur den Platzbedarf und die Kosten, sondern sind 

technisch ebenfalls gut auf die Anforderungen des Maschinenbau-

ers abgestimmt. 

Schalt- und Motorschutzfunktionen 
Aerzen setzt die Hybrid-Motorstarter unter anderem in den Dreh-

kolbenverdichtern der Baureihe Delta Hybrid ein. Die Maschinen 

vereinen die Vorteile von Gebläsen und Verdichtern in einer An-

wendung. Das bedeutet, dass sie gleichzeitig ein hohes Druckvolu-

men und einen hohen Druck liefern können. Darüber hinaus 

zeichnen sich die Delta-Hybrid-Verdichter durch eine besondere 

Energieeffizienz, reduzierte Life-Cycle-Kosten, hohe Langlebigkeit 

und Zuverlässigkeit sowie zu hundert Prozent öl- und absorptions-

materialfreie Prozessluft aus. Die Lebenszykluskosten eines Kom-

pressors setzen sich zu rund neunzig Prozent aus Energiekosten 

zusammen. Hier sparen die innovativen Drehkolbenverdichter 

Delta Hybrid von Aerzen bis zu fünfzehn 

Prozent Energie ein, sodass der Return 

on Invest (ROI) – abhängig vom Volu-

menstrom und Druck – bereits nach zwei 

Jahren erreicht werden kann.

In den Delta-Hybrid-Anlagen über-

nimmt jetzt der Hybrid-Motorstarter 

ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-2 das 

Schalten des Schallhaubenlüfters inklusi-

ve des Motorschutzes. Der Axiallüfter 

sorgt für die Kühlung des Hauptmotors 

und der Nebenaggregate. In der Vergan-

genheit wurde diese Anforderung mit 

mechanischen Schützen und einem Mo-

torschutzschalter umgesetzt. Neben ei-

nem entsprechend großen Schaltschrank 

führte dies zu höheren Kosten. Weil das 

Gehäuse des Hybrid-Motorstarters ledig-

lich 22,5 Millimeter breit ist, benötigt die 

Komponente deutlich weniger Platz, 

denn sie kombiniert vier Funktionen in 

einem Gerät. Die Hybrid-Motorstarter 

überzeugen ferner durch eine einfache 

Montage der Module, weniger Verdrah-

„Den Verwendungs- 
möglichkeiten des  
Hybrid-Motorstarters  
sind fast keine Grenzen 
gesetzt …“

Matthias Borutta,  
Phoenix Contact Electronics 

1 2
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rekt durch die SPS ansteuern. Ferner reduzieren sie den erhebli-

chen Platzbedarf und Verdrahtungsaufwand von Standard-Lösun-

gen um bis zu 75 Prozent. Die Hybrid-Motorstarter sind in 

verschiedenen Varianten erhältlich, sodass der Anwender seine 

Applikation technisch und wirtschaftlich ausführen kann. Zulas-

sungen wie Atex, Germanischer Lloyd und UL erlauben die Ver-

wendung in vielen industriellen Bereichen. Dennis Hubel stellt 

abschließend fest: „Aufgrund der Vorteile, die sich durch die Nut-

zung der Hybrid-Motorstarter ergeben, sowie der guten Erfahrun-

gen, die wir mit den Geräten gemacht haben, kommen sie auch in 

unseren zukünftigen Projekten zum Einsatz.“ bf ■

Autor Matthias Borutta, Phoenix Contact Electronics 

Präzise und 
kontrollierte 
Bewegung

www.hepcomotion.com
Tel: 0049 9128 9271 0

Angetriebene Lineareinheiten

1  Aerzen blickt auf eine 150-jährige Geschichte zurück.

2  Der Hybrid-Motorstarter von Phoenix Contact spart erheblichen Platz im 
Schaltschrank ein.

3  Die Drehkolbenverdichter der Baureihe Delta Hybrid D12S vereinen die 
Vorteile von Gebläsen und Verdichtern in einer Maschine.

4  Dennis Hubel (links) und sein Kollege Nikolai Ken werden die Hybrid-Motor-
starter aufgrund der guten Erfahrungen auch in zukünftigen Projekten 
einsetzen.

5  Die Hybrid-Motorstarter aus der Produktfamilie Contactron zeichnen sich 
durch einen um 75 Prozent geringeren Verdrahtungsaufwand sowie eine 
zehnfach längere Lebensdauer im Vergleich zu mechanischen Schützen aus.

53 4
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K
leine Öffnungsdurchmesser, große Bearbeitungstie-

fen oder innen liegende Absätze bringen konventio-

nelle Beschichtungsoptiken schnell an ihre Grenzen. 

Abhilfe soll da nun die Spezialoptik Iclad von Pallas 

schaffen. Ab einem Öffnungsdurchmesser von 30 

Millimetern deckt sie das gesamte Spektrum der Innenkonturbear-

beitung bis in 500 Millimeter Tiefe ab. Am häufigsten eingesetzt 

wird eine 42 Millimeter große Iclad für Öffnungsdurchmesser ab 

50 Millimeter und 500 Millimeter Eintauchtiefe. Jetzt wurde das 

Einsatzpotenzial dieser in zahlreichen industriellen Anwendungen 

verwendeten Spezialoptiken nochmal erweitert: Die Kombination 

aus anschraubbarer Verjüngung und neuem Düsentyp ermöglicht 

es, Bauteile mit einer Bohrung, die sich in 500 Millimeter Tiefe auf 

36 Millimeter verjüngt, bis zu 750 Millimeter tief viele Stunden 

lang im Dauereinsatz zu bearbeiten.

Multitalent Laserauftragschweißen
Laserauftragschweißen ist für die verschiedensten Einsatzgebiete 

geeignet: Um stark beanspruchte Oberflächen gegen Verschleiß 

und Korrosion zu schützen erhalten sie, durch lasertechnische Be-

schichtungsverfahren, anwendungsspezifisch verbesserte tribolo-

gische, mechanische oder chemische Eigenschaften. Bei lokal eng 

begrenztem Wärmeeintrag – und damit praktisch ohne Verzug – 

ermöglicht das generative Verfahren sicher reproduzierbare, end-

konturnahe 2D- oder 3D-Applikationen. Das bewährt sich nicht 

nur bei der Funktionalisierung von Oberflächen, sondern auch bei 

Designänderung oder Reparatur. Für außenliegende Flächen oder 

große Öffnungsdurchmesser zur Innenkonturbearbeitung ist die 

gezielte Anpassung der Oberflächeneigenschaften an die jeweilige 

Belastung längst etablierter Standard. Der Laserstrahl schmilzt an 

der zu bearbeitenden Oberfläche eng fokussiert eine dünne Rand-

schicht des Grundwerkstoffs und das per Düse eingestrahlte Pul-

ver zeitgleich auf. Im Schmelzbad verbinden sich die Werkstoffe 

metallurgisch zu einer dichten Schicht mit geringer Aufmischung. 

CNC- oder Robotergesteuert lassen sich so Schichten und Geome-

trien mit einer Dicke von einem Zehntelmillimeter bis zu mehre-

ren Millimetern anfertigen.

Je kleiner der Öffnungsdurchmesser der zu bearbeitenden Innen-

konturen ist, desto geringer ist die mögliche Eintauchtiefe üblicher 

Bearbeitungsoptiken. Mit der Iclad gelang es Pallas, dieses Prinzip 

zu widerlegen. Die Spezialoptik mit integrierter Medienzufuhr er-

möglicht, bei nur 30 Millimeter großen Öffnungen Innenkonturen 

und Sackbohrungen bis zu einer Tiefe von 500 Millimetern zu bear-

beiten. Möglich macht dies das Gehäuse, das alle Baugruppen für 

Strahlführung und Formung enthält. Der Anschluss für die Licht-

leitfaser befindet sich ebenso wie die Zuleitungen der Prozessmedi-

en am hinteren Ende der Optik. Eine aktive Wasserkühlung schützt 

die optischen Komponenten vor Überhitzung. Gegen Verschmut-

zung oder Beschädigung durch Partikelablagerung beugt ein inter-

ner Optikschutz vor. Zudem wird der Strahlengang permanent mit 

Arbeiten auf  
kleinstem Raum
Pallas entwickelt Iclad für kleinere Öffnungsdurchmesser

Ob Getriebekomponenten, Zylinderbuchsen oder Förderanlagen: In industriellen 
Fertigungsprozessen sind belastete Bauteilbereiche die Achillesferse der Anlagen- 
effizienz. Maßgeschneiderte Oberflächen machen diese Komponenten fit für extreme 
Beanspruchungen. Herausfordernd wird eine solche prozesstechnische Verbesserung 
durch Laserauftragschweißen bei schwer zugänglichen Flächen oder Bohrungen.

Die Verjüngung erlaubt 
durch einen um zwölf 
Millimeter geringeren 
Durchmesser als bei der 
Standard-Iclad eine 
Bearbeitungstiefe von 
750 Millimetern.

Pallas entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter: Eine anschraubbare 
Verjüngung erweitert das Einsatzspektrum einer vorhandenen Iclad-Spezialoptik.
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Schutzgas gespült. Zur Bearbeitung dreht sich das Rohr um die feststehende Op-

tik. Dabei wird je nach Lage der Bearbeitungsfläche der Laserstrahlwinkel ge-

wählt. Für Sackbohrungen, bei denen sich der Arbeitspunkt des Lasers vor der 

Optik befindet, führt eine abgewinkelte Strahlführung präzise bis in die Kante 

zum gewünschten Auftragsergebnis. Bei durchgängigen Bohrungen hingegen 

kommt der Laserstrahl mit einem Winkel von 90 Grad zum Einsatz. Anders als 

bei Standardoptiken liegt bei der Iclad der Arbeitsabstand zwischen Kopf und 

Bauteil bei fünf bis zwölf Millimetern. Da sie sowohl seitlich als auch von oben 

in das zu bearbeitende Bauteil eingeschoben werden kann, eröffnet sie flexible 

Bearbeitungsmöglichkeiten. Eine optionale Kameraanbindung erleichtert die 

Justierung und Prozessbeobachtung.

Zwei in einem
Mit gleich zwei Weiterentwicklungen will Pallas jetzt die Erfolgsgeschichte der 

Optik im Slimline-Format fortschreiben. Eine aufschraubbare Verjüngung 

kann das Einsatzspektrum einer vorhandenen Iclad weiter verbessern. So er-

laubt die Iclad-Verjüngung in dieser Konfiguration eine Bearbeitungstiefe von 

750 Millimetern. Der Durchmesser der Verjüngung ist um zwölf Millimeter 

geringer als bei der Standard-Iclad, so dass sie auch dort noch Zugang findet, 

wo es der Spezialoptik bislang verwehrt war. Durch den geringen benötigten 

Arbeitsabstand von sechs Millimetern kann die so verlängerte Iclad sogar Bau-

teile mit Innenabsätzen effizient bearbeiten. Diese um 50 Prozent höhere Er-

reichbarkeit von Bearbeitungsflächen bei abgestuften Innendurchmessern er-

schließt eine ganze Reihe neuer Einsatzmöglichkeiten.

Einfaches Handling statt aufwendiges Umrüsten 
Mit nur drei Schrauben ist die Verjüngung angebracht oder abgenommen. Das 

trägt zur Prozesseffizienz bei. Zur Bearbeitung großer Bauteile bietet es sich 

deshalb an, Flächen bei größeren Durchmessern mit der normalen Iclad zu 

bearbeiten und bei kleineren Durchmessern nach nur zwei Minuten Umbau-

zeit mit der Verjüngung weiterzuarbeiten. Ein neuer Düsentyp, der in Zusam-

menarbeit mit dem strategischen Partner GTV Verschleißschutz entwickelt 

wurde, erlaubt es zudem, die Iclad mit Verjüngung auch für Langzeitinnenbe-

schichtungen von sieben Stunden oder mehr einzusetzen. Das prädestiniert sie 

nun sowohl für industrielle Serienbeschichtungen von Kleinteilen als auch für 

die kontinuierliche Beschichtung großer Innenkonturflächen, wie sie bei-

spielsweise Bauteile für Fördermedien aufweisen. Bei diesen Anlagen entschei-

det eine durchgängig identische Geometrie der beschichteten Zylinderflächen 

über die Effizienz des Outputs. Gute Voraussetzungen also, um sie in dieser 

Konfiguration auch in den Bereichen Exploration, Extrusion oder Kraftwerk 

für Beschichtung statt Neuanfertigung von Bauteilen einzusetzen. ssc ■

Autor  Ursula Herrling-Tusch, Impetus für Pallas

Bisher nicht zu erreichen: 
Ab einem Öffnungsdurch-
messer von 30 Millimetern 
deckt die Iclad-Innenbear-
beitungsoptik das gesamte 
Spektrum der Innenkon-
turbearbeitung bis in 500 
Millimeter Tiefe ab.
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„Vom Kranhersteller – für Kranherstel-

ler“: Nach diesem Grundsatz stellt Terex 

Material Handling eine neue Baureihe 

von Umrichtern vor. Die Baureihe mit der 

Bezeichnung Dedrive Pro 880 wurde dezi-

diert für Anwendungen in der Krantech-

nik entwickelt. Zu ihren zentralen Eigen-

schaften gehört speziell die direkte Dreh-

momentregelung (Direct Torque Control; 

DTC). Sie ermöglicht die präzise Regelung 

von Drehzahl und Drehmoment auch oh-

ne Istwert-Erfassung durch Sensoren und 

Encoder bei Fahranwendungen. Das 

schafft die Voraussetzung für eine hoch-

dynamische vektorielle Regelung von 

Fahr-, Katz- und Hubantrieben, und es 

reduziert die Anzahl empfindlicher Sen-

sorik auf dem Kran. Die Umrichter werden 

mit Cranecontrol, einem vollständigen 

Applikationsprogramm, ausgestattet. Das 

Control Techniques und Leroy-Somer (CT 

& LS) bieten in Europa eine neue Dienst-

leistung an, die die schnelle Verfügbar-

keit von Produkten ermöglicht und damit 

die Lieferzeiten zum Kunden verkürzt. 

Das Angebot umfasst eine Vielzahl von 

Motoren (0,09 bis 500 kW), Servomoto-

ren, Getriebemotoren, Antriebsumrich-

ter, Optionen und Zubehör. Diese Produk-

te können nun direkt, schnell und zuver-

lässig zum Kunden versendet werden. 

Die Mehrzahl der Kunden erwartet eine 

kurzfristige Lieferung innerhalb von zwei 

Wochen, in Notfällen sogar noch schnel-

Der kleinste Linearmotor-Kreuztisch 

von Hiwin misst nur 320 mal 320 mal 

100 Millimeter und leistet Großes. Für 

50 Millionen Fahrzyklen haben die Ent-

wickler das Positioniersystem ausgelegt 

– also ausgesprochen langlebig bei mi-

nimalem Wartungsaufwand. Angetrie-

ben durch hochdynamische, spielfreie 

Linearmotoren der Baureihe LMSA er-

reicht die kompakte Einheit mit der Ty-

penbezeichnung LMX2LSA11 eine Wie-

derholgenauigkeit von 0,003 Millime-

ter. Speziell für Laserapplikationen 

schützen thermostabile Faltenbälge 

Umrichter 

Speziell für Krane

Dienstleistung

Express-Verfügbarkeit

Linearmotor-Kreuztisch 

Der Kleinste

heißt: Es sind die Funktionen an Bord, die 

der Kranhersteller benötigt. Dazu gehört 

unter anderem eine Bremssteuerung mit 

Bremsrückmeldeauswertung, Drehmo-

ment speicher und Systemprüfung.

Terex Material Handling www.terex.com

ler. Der Express-Lieferservice ist darauf 

ausgerichtet und sorgt für eine Lieferung 

der Produkte innerhalb von einem bis 

zehn Werktagen. Optional ist für Notfälle 

eine Express-Sofortlieferung innerhalb 

von 24 Stunden in Europa möglich.

Emerson Industrial Automation  
 www.emersonindustrial.com

Führungs- und Wegmess-System vor 

Hitze und Staub. Außenliegende An-

schlagkanten und das Plug-and-Play-

Konzept vereinfachen die Integration. 

Die größeren Geschwister bieten jeweils 

einen Hub von 150 mal 150, 200 mal 

200 beziehungsweise 300 mal 250 Mil-

limeter.

Hiwin www.hiwin.de

Best Practice-
Veranstaltungen beim
Innovationsführer

www.top-online.de

Über 100 Vorzeigeunternehmen laden SIe ein: 
Erleben Sie Prozessinnovation live vor Ort, ge-
winnen Sie wertvolle Einblicke und tauschen Sie 
Erfahrungen aus.

20. Oktober 2016
Lean meets Industrie 4.0
SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG, 
Graben-Neudorf

8. November 2016
Durch radikalen Wandel zur 
ganzheitlichen Qualitätsstruktur
FRoSTA Tiefkühlkost GmbH, 
Bremerhaven

9. November 2016
Innovationsmanagement und 
Kreativität
Freudenberg Sealing Technologies 
GmbH & Co. KG, Weinheim

9. November 2016
Produktionsfaktor Büro
wiesner-hager Möbel GmbH, 
Würzburg

Veranstalter Programmpartner

Jetzt 
anmelden und 

profitieren!

unter der Schirmherrschaft von:
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Linearführungen 

Einfach verstellt

Igus hat sein Programm an Linearfüh-

rungen für Verstellungen per Hand aus-

gebaut. Bei der neuen Drylin-W-Stop-

motion Rastführung verfährt ein Kunst-

stoffschlitten auf einem beschichteten 

Profil und rastet an definierten Punkten 

ein. Durch eine vorgespannte Kugel zwi-

schen Schlitten und Profil, die von einer 

Edelstahlfeder gehalten wird, bleibt der 

Schlitten in Position und hält das Eigen-

gewicht leichter Anbauten. Die Drylin-

Prismenführung eignet sich für manuel-

le Verstellungen dort, wo konstante 

Verschiebekräfte und beim Verfahren 

ein wertiger Lauf gewünscht werden. 

Durch vier wählbare Federvorspannun-

gen im Schlitten kann die Verschiebe-

kraft individuell bestimmt werden. 

Igus www.igus.de

Toughcarrier

Verfahreinheit für 
hohe Belastungen

Mit der Monocarrier-MCH-Serie bietet 

NSK dem Maschinenbau Verfahreinhei-

ten, in denen ein Kugelgewindetrieb 

das Verfahren des ebenfalls kugelge-

führten Schlittens gewährleistet. Diese 

einbaufertigen Linearsysteme kommen 

unter anderem in Werkzeugmaschinen 

und in der Robotik zur Anwendung. 

Jetzt wird das Verfahreinheiten-Pro-

gramm um die Toughcarrier-TCH-Bau-

reihe erweitert. Bei ihr ersetzen Zylin-

derrollen die Kugeln als Wälzkörper im 

Führungswagen. Das hat zur Folge, dass 

die Toughcarrier im Vergleich zur Mono-

carrier-Serie eine deutlich höhere Trag-

fähigkeit und auch eine größere Steifig-

keit bieten. 

NSK www.nskeurope.de

In 25 Jahren hat sich Rollon Deutschland 
zu einem der führenden Hersteller für 
lineartechnische und kundenindividuelle 
Produkt- und Systemlösungen entwickelt. 
Und das in nahezu allen Branchen.

„25 Jahre lineare Evolution funktioniert 
nur in einem großartigen Team. Ich bin 

stolz, ein Teil davon zu sein.“
Rüdiger Knevels, Geschäftsführer ROLLON GmbH Deutschland

10. - 13.10.2016 – Halle 5, Stand 5305  

ROLLON. 

www.rollon.de

Verstelleinheit 

Dank Busschnittstelle wird die Position gemerkt

Mit der manuellen Verstelleinheit Do-

miline hat IEF-Werner ein Baukasten-

system im Programm, mit welchem 

sich unzählige Varianten an flexiblen 

Vorrichtungen bauen lassen. Diese 

Vorrichtungen werden üblicherweise 

in Maschinen und Anlagen eingebaut, 

die oft umgerüstet werden – oder sie 

werden im Labor verwendet. Egal wo 

die Verstelleinheiten eingesetzt wer-

den, sie sind stets nützliche Helfer. Mit 

der brandneuen Busschnittstelle wer-

den die Verstelleinheiten jetzt erst-

mals mit der Fähigkeit ausgestattet, 

sich ihre eigene Position zu merken. 

Diese Funktionalität bietet völlig neue 

Möglichkeiten. Um die Positionen 

schnell und effektiv einzustellen, 

muss der Bediener lediglich den Soll-

wert mit dem Istwert vergleichen. 

Beide Werte werden am zweizeiligen 

LCD-Display angezeigt. Die obere Zeile 

ist dabei für die aktuelle Position der 

Verstelleinheit bestimmt, die zweite 

Zeile zeigt die Zielposition an, welche 

vom Server übermittelt wurde. Auf 

dem Server werden dann alle relevan-

ten Parameter gespeichert, die zur 

Produktion des gewünschten Artikels 

eingestellt werden müssen. Der Be-

diener dreht am Stellelement der Ver-

stelleinheiten und verändert somit 

den Istwert. Sobald der Istwert und 

der Sollwert übereinstimmen, signali-

siert eine LED die korrekte Position. 

Dabei kann der Bediener die Position 

bis auf drei Stellen nach dem Komma 

ablesen.
 

IEF-Werner www.ief-werner.de
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Kupplungen

Zielgenau engineeren

Zwei neue Kupplungstypen erweitern 

das Siemens-Flender-Portfolio des An-

triebsspezialisten Currax aus Hamburg. 

Sipex und Bipex-S sind in verschiedenen 

Baugrößen erhältlich und eignen sich 

für den Einsatz in Produktions- und 

Werkzeugmaschinen sowie in der Auto-

matisierungstechnik. Die steckbaren 

und elektrisch isolierenden Elastomer-

kupplungen Bipex-S eignen sich bei 

schwingungs- und stoßanfälligen An-

wendungen. Die torsionssteifen Metall-

balgkupplungen Sipex bieten win-

keltreue Drehmomentübertragung. Die 

neuen Kupplungen sind in jeweils sechs 

Nabenvarianten verfügbar und ermögli-

chen so die Anbindung an die Wellenen-

den der gekoppelten Aggregate. 

Currax www.currax.net

Kegelrollenlager

Hohe Axialkräfte

Kegelrollenlager, die unter anderem im 

Maschinen-, Fahrzeug- und Getriebe-

bau, aber auch in Windkraftanlagen, 

Arbeitswalzen oder Radsatzlagern ver-

baut werden, bietet Hecht Kugellager in 

vielen Ausführungen mit unterschiedli-

chen Nenndruckwinkeln an. Die beson-

ders zur Aufnahme kombinierter, zu-

gleich radial und axial wirkender Belas-

tungen geeigneten Lager sind in ein- 

oder mehrreihiger Bauform erhältlich. 

Für die Aufnahme hoher Axialkräfte 

können neben Standardmodellen mit 

Druckwinkeln von 10° bis 20° auch Spe-

zialanfertigungen geordert werden, 

deren Druckwinkel bis 30° reicht. Im 

werkseigenen Zentrallager werden stets 

über 30.000 Artikel vorrätig gehalten.

Hecht www.hecht-hkw.de

Kupplungen 

Für hohe Drehmomente

Die Stahllamellenkupplungen der Reihe 

EWZK und EWZL runden das Angebot 

von Wellenverbindungselementen von 

Enemac ab. Standardmäßig als form-

schlüssige Welle-Nabe-Verbindung mit 

Passfedernuten ausgestattet, sind sie 

auch mit radialen Klemmnaben, Ko-

nusklemmbuchsen, Schrumpfscheiben 

oder in Halbschalenausführung liefer-

bar. Die festen Stahl-Lamellenpakete 

aus rostfreiem Stahl sorgen für den Aus-

gleich großer axialer, lateraler und an-

gularer Wellenverlagerungen. Durch die 

Verwendung variabler Zwischenrohr-

längen dient die doppelkardanische Ty-

pe EWZL ebenfalls als Distanzkupplung, 

um Wellenabstände von bis zu drei Me-

tern Länge zu überbrücken.

Enemac www.enemac.de

Kupplungen

Leichte Montage

Für Einsätze in Spezial-Hochgeschwin-

digkeits-Prüfständen sind torsionsstei-

fe, flexible Kupplungen gut geeignet. 

Die dünnen Metallbälge besitzen neben 

den ausgleichenden auch schwingungs-

dämpfende Eigenschaften. Die hohe 

Flexibilität der KSD-Kupplungen von Ja-

kob mit ihrem sechswelligen Balg und 

deren einfache Montage durch die Ver-

wendung von Konusbuchsen als Wel-

len-Naben-Verbindung garantieren ei-

ne sichere Übertragung aller Kräfte und 

Drehmomente, selbst bei kleinen Wel-

lendurchmessern und ohne zusätzliche 

Passfeder. Der rotationssymmetrische 

Aufbau gewährleistet ein dynamisches 

Betriebsverhalten. 

Jakob Antriebstechnik  
 www.jakobantriebstechnik.de

Wellendichtringe

Gut abgedichtet

Radiale KBT-Wellendichtringe von 

Knapp Wälzlagertechnik dienen über-

wiegend zur Abdichtung rotierender 

Teile in einem Gehäuse wie zum Beispiel 

Wälzlagern. Dadurch wird die Abdich-

tung von Medien nach außen und nach 

innen gewährleistet. KBT-Radial-Wel-

lendichtringe bestehen aus einer elas-

tomeren Membran in Form einer Dicht-

lippe (einlippig oder mehrlippig) und 

einem ummantelten metallischen Ver-

steifungsring. Die Dichtringe werden 

mit festem Sitz im Gehäuse eingebaut. 

Ihre Dichtlippe läuft auf der Oberfläche 

der sich drehenden Welle und wird 

meist von einer Schraubfeder radial auf 

die Wellenoberfläche vorgespannt.

Knapp Wälzlagertechnik 
 www.knapp-waelzlagertechnik.de

Zylinderrollenlager 

Bessere Oberflächen

An die Oberflächenqualität von Dreh- 

und Frästeile werden immer höhere 

Ansprüche gestellt. Dies setzt voraus, 

dass Spindelantriebe vibrationsfrei ar-

beiten, und daran wiederum hat die La-

gerung der Spindeln maßgeblichen An-

teil. Für diese Anwendung hat NSK nun 

eine neue Baureihe von Zylinderrollen-

lagern entwickelt. Im Vergleich zu kon-

ventionellen Lagern dieser Bauart 

zeichnet sich die Aptsurf-Serie durch ei-

nen, laut NSK, um 55 Prozent verbesser-

ten geometrischen Mittenrauwert aus. 

Das führt zu einer entsprechenden Ver-

ringerung von Umlaufvibrationen. Die 

Lager laufen also ruhiger und bringen 

weniger Vibration in den Bearbeitungs-

prozess ein. 

NSK www.nskeurope.de

Zykloidgetriebe

Exakt positionieren

Nabtesco hat für das exakte Positionie-

ren schwerer Lasten die präzisen Zyklo-

idgetriebe der RS-Serie entwickelt. Sie 

sind auf Axiallasten bis zu neun Tonnen 

ausgelegt. Sie bieten Kraft und Präzision 

bei einer dennoch kompakten Bauform 

und sind dabei nahezu spielfrei. Bei der 

Serie handelt es sich um Zykloidge-

triebe mit integriertem Winkelgetriebe, 

die sich gut als Antrieb von Positionie-

rern und für die horizontale Drehachse 

von Drehtischen bei Schweißanwen-

dungen eignen. So können alle auf die-

ser Achse liegenden Schweißpunkte im 

Zehntelmillimeter-Bereich punktgenau 

geschweißt werden, ohne das Werk-

stück dafür aus- und wieder einspannen 

zu müssen. 

Nabtesco www.nabtesco.de

Sicherheitskupplung

Für hohe Drehzahlen

Das Angebotsspektrum von Orbit An-

triebstechnik bietet mit der freischal-

tenden Version der Securmax Servo 

spielfreie Sicherheitskupplungen, die 

sich für Anwendungen mit hohen Dreh-

zahlen eignen. Durch ihre degressive 

Tellerfederanordnung sorgen sie für ei-

nen unmittelbaren Drehmomentabfall. 

Es erfolgt ein sofortiges Trennen von 

An- und Abtrieb im Überlastfall. Dabei 

kann die gespeicherte Rotationsenergie 

frei auslaufen, die Sicherheitskupplun-

gen bleiben ausgerastet. Die Drehmo-

mentübertragung setzt ein, wenn die 

Kupplungen per Hand oder mittels Vor-

richtung manuell wieder eingerastet 

werden.

Orbit Antriebstechnik 
 www.orbit-antriebstechnik.de
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Anschraubpatronen

Reinheit für  
Hydrauliksysteme

Eaton hat eine Produktreihe von An-

schraubpatronen auf den Markt ge-

bracht, mit der Pumpen, Ventile, Kom-

pressoren und Hydrauliksysteme gemäß 

ISO 2941, ISO 3723 und ISO 2942 vor 

Verschmutzungen geschützt werden 

können. Die Filter sind darauf ausge-

legt, hohe Reinheitsgrade für Hydraulik-

systeme zu bieten. Die Anschraubpatro-

nen sind für zahlreiche Filtersysteme auf 

dem Markt geeignet. Die Produktreihe 

umfasst verschiedene Größen, Nenn-

werte und Materialien für Hydraulik-, 

Schmieröl- und andere Fluidanwendun-

gen. Die hohe Schmutzaufnahmekapa-

zität gewährleistet auch bei hohen Drü-

cken Filtereffizienz.

Eaton www.eaton.com

Ventil 

Schutz von Pumpen

Schroeder Valves hat ein Freilaufrück-

schlagventil entwickelt. Anders als frü-

here Modelle ist es ein Serienprodukt. 

Das neue Ventil wird, je nach Baugröße, 

in fünf hydraulischen Stufungen ange-

boten, die sich sämtlich im Niederdruck-

bereich bewegen. Armaturen für höhere 

Drücke oder auch Druckstufen sowie in-

dividuell angepasste Durchflussmengen 

decken die anderen Pumpenschutzar-

maturen des Anbieters ab. Die Ventile 

werden zum Start der Baureihe in den 

Nenngrößen zwei Zoll bis sechs Zoll und 

in den Druckstufen class 150 und class 

300 angeboten. Der Hersteller plant, die 

Serie durch weitere Nenngrößen, Druck-

stufen und Werkstoffe zu erweitern.

Schroeder Valves  
www.schroeder-valves.com

Silikonschlauch

Für Medizin- und 
Foodbereich

Unter dem Label Thomafluid High-Med-

Silikonschlauch bietet Reichelt Chemie-

technik für den Medizin- und Foodbe-

reich, die Mikrobiologie und Pharmafor-

schung platinvernetzte Silikonschläu-

che an. Sei genügen den Vorgaben der 

US-Food and Drug Administration und 

der European Pharmacopoeia (Ph. Eur. 

3.1.9). Die Schläuche sind pyrogenfrei, 

biokompatibel und frei von auslaugba-

ren Stoffen. Sie sind nicht gefärbt, opak 

und verfügen über glatte, anti-adhäsive 

Oberflächen. Da sie bei Temperaturen 

bis zu 200 Grad Celsius unverändert und 

formstabil bleiben, können sie auch mit 

Heißluft wiederholt sterilisiert werden. 

RCT Reichelt Chemietechnik   
 www.rct-online.de

Für möglichst wenige Schnittstellen und 

kurze Zykluszeiten hat Voith bei dem 

BWIL-Antrieb Hydraulikaggregat, Steuer-

einheit, Aktuator sowie Steuerelektronik 

und Applikationssoftware aufeinander 

abgestimmt. Die enge Verbindung zwi-

schen Maschinen- und Antriebssystem 

soll Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit 

verbessern. Der Hersteller baut den An-

trieb modular aus bewährten Kompo-

nenten auf, entsprechend der jeweiligen 

Maschinenanforderung. Auf diese Weise 

ist er schnell verfügbar. Der freiprogram-

mierbare Hochleistungsantrieb nutzt dy-

Antrieb 

Schnell verfügbar
namische Servoventile zur Pro-

zesssteuerung und ermöglicht 

so auch komplexe Umform- 

und Positionieraufgaben. Der 

anwendungsangepasste elekt-

rohydraulische Antrieb ermög-

licht bei Pressanwendungen 

Stanzkräfte bis 2.500 Kilonew-

ton mit einer Zykluszeit von 400 

Millisekunden bei 20 Millime-

ter Hub. Bei Scheraufgaben 

sind 1.000 Kilonewton Kraft bei 

200 Millimeter Hub und Zyklus-

zeiten von bis zu drei Sekunden 

möglich. Der Anbieter stattet das Aggre-

gat mit IE3-Motorentechnik für den An-

trieb der Innenzahnradpumpe aus. Die 

Förderleistung der Pumpe beträgt zwei-

mal 125 Liter. In Verbindung mit der Spei-

cherladetechnik und zusätzlichen drei-

mal 50 Litern Speicher ist diese Förder-

leistung ausreichend, um bei Bedarf auch 

lange dynamische Hübe zu realisieren. 

Die Speicherladesysteme und die effizi-

ente Innenzahnradpumpe verringern 

den Energiebedarf. 

Voith  www.voith .com

Hydraulikfilter

Für Windkraftanlagen
Argo-Hytos hat 

mit dem Exapor 

Max 2 einen neu-

en Hydraulikfilter 

herausgebracht. 

Um die Leis-

tungsdichte der 

Filter zu verbes-

sern, ist unter 

ande rem der 

Druckverlust zu 

reduzieren. Der 

Hersteller verbes-

serte deshalb die 

für den Druckverlust im gefalteten Filter-

material verantwortlichen Einflussfakto-

ren. Das Ergebnis ist eine speziellen Web-

technik bei der Herstellung des Hybridge-

webes, die dafür sorgt, dass eine optimale 

Offenhaltung der Faltenkanäle gewähr-

leistet ist. Der Druckverlust in der Falte 

wird dadurch um bis zu 50 Prozent redu-

ziert. So kann im Umkehrschluss bei glei-

chen Bedingungen ein höherer Volumen-

strom mit den neuen Filterelementen rea-

lisiert werden.

Argo-Hytos  www.argo-hytos.com

Hydraulik  
rund um die Uhr

In unserem Online-Shop fin-

den Sie die gleiche Vielfalt 

und Quali tät an Produkten, 

die unsere Kunden aus un-

seren Nieder lassungen ge-

wohnt sind: von Hydraulik-

schläuchen bis hin zu 

Kupplungen, Kugelhähnen 

und Zylindern – alles aus ei-

ner Hand.

24/7 bequem online bestel-

len – 80.000 Artikel auf Lager 

– ab € 50 verschicken wir frei 

Haus.

24h Hydraulik Service
0800 77 12345

Online-Shop
hansa-flex.com/shop

Ihr Weg zu uns 
hansa-flex.com/app
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Ventile 

Vollständig zertifiziert

Der Einsatzbereich der rostfreien 

Schrägsitzventile von Asco wurde um 

Anwendungen in der Lebensmittelin-

dustrie erweitert. Durch die Zertifizie-

rung ist sichergestellt, dass die Anforde-

rungen aller europäischen und US-ame-

rikanischen Lebensmittelvorschriften 

erfüllt werden. Die Ventile mit einem 

Anschluss DN10 bis DN65 entsprechen 

den Vorgaben der europäischen Verord-

nung EG 1935/2004 über Lebensmittel-

kontaktmaterialien sowie den Vorschrif-

ten der amerikanischen Food and Drug 

Administration gemäß CFR21. Damit 

können sie nun für die Durchflussrege-

lung von Hilfsflüssigkeiten eingesetzt 

werden, wenn das Hilfsmedium mit den 

Lebensmitteln in Kontakt kommt. 

Asco Numatics www.asconumatics.eu

Baukasten

Für viele Betriebsmedien

Multiline Adaptiv ist ein Baukasten für 

Mehrfachkupplungen aus Edelstahl von 

Eisele für den Werkzeug- und Format-

teilwechsel an Nahrungsmittel- und 

Verpackungsmaschinen. Es können ver-

schiedene Schlauchdurchmesser, An-

schlusstypen und Medien in einer Mehr-

fachkupplung integriert werden. Dank 

des modularen Prinzips können Verbin-

dungen für Pneumatik, Vakuum, Gase, 

Kühlwasser, Flüssigkeiten und bei der 

Multiline E sogar Stecker für Elektro- 

und Elektronikleitungen, in einer 

Schnittstelle zusammengefasst werden. 

Für den Einsatz in der Lebensmittelin-

dustrie werden alle Teile komplett aus 

Edelstahl gefertigt, Dichtungen beste-

hen aus FDA-konformen Materialien.

Eisele www.eisele.eu

Rohrleitungssystem 

Geringere Gesamtkosten

Mit Airficient erweitert Boge Kompres-

soren sein Portfolio um ein energieeffi-

zientestes Rohrleitungssystem. Die Alu-

miniumrohre und -fittings sind im Ge-

gensatz zu Stahlsystemen dauerhaft 

gegen Korrosion beständig. Der Vorteil 

gegenüber Kunststoffrohren liegt in ih-

rer Resistenz gegenüber UV-Strahlen. 

Darüber hinaus hält das System Tempe-

raturen zwischen -30 und 80 Grad Celsi-

us stand. So gewährleistet die Lösung 

auch unter widrigen Bedingungen ei-

nen Transport von Druckluft, Stickstoff 

und Vakuum. Dazu ist das System kom-

patibel mit allen Produkten des Unter-

nehmens. Im Bereich Druckluft ist es 

sowohl für ölfreie als auch für ölge-

schmierte Anwendungen einsetzbar. 

Boge Kompressoren www.boge.de

Saugplatten

Besseres Glashandling

Das Unternehmen Eurotech bietet 

Handling- und Transportlösungen im 

Bereich der Vakuumtechnik. Auf der 

Basis eines Bau kas ten sys tems bietet 

der Hersteller Saug plat ten unter an-

derem für den Einsatz in der Glas in-

dus trie. Das Unternehmen präsentiert 

nun die neuen Vakuum-Saugplatten 

BLSP 240 L und BLSP 290 L. Die Kom-

ponenten verbessern mit ihren flächi-

gen Auflagen die Haltekraft beim ver-

tikalen Glashandling. In Kombination 

mit bereits bestehenden Saugplatten-

dichtungen ähnlicher Geometrie hat 

der Hersteller die neue Saugplat-

tenserie L geschaffen und somit das 

Produktportfolio in diesem Bereich 

erweitert. 

Eurotech www.euro-tech-vacuum.de

Ventil-Suche 

Schnell zum Ventil

GF Piping Systems bietet mehr als 

15.000 Standard-Ventilkonfigurationen 

an. Die richtige zu finden kann dauern. 

Um diesen Prozess zu vereinfachen, hat 

das Unternehmen ein Online-Tool für 

seinen Produktkatalog eingeführt: die 

GF Ventil Suche. Sie bietet drei Auswahl-

kriterien: Ventilart, Antriebsart und Ma-

terial. Durch Auswahl mindestens einer 

der Optionen leitet die Ventil-Suche den 

Anwender direkt zu einer Seite mit pas-

senden Ventilen. Auf dieser Seite kann 

er die erweiterte Suche nutzen, um die 

Ergebnisse einzugrenzen. Ist das pas-

sende Ventil gefunden ist, erhält er eine 

Dokumentation zu Dimensionen, tech-

nischen Daten, Zulassungen, Planungs-

hilfen sowie Produktvideos. 

GF Piping Systems www.gfps.com

Steckverschraubung

Bewährter Klassiker

Neben vielen anderen Pneumatikpro-

dukten wird bei ITV die patentierte Ip-

so-Steckverschraubung hergestellt. 

Diese ist seit mittlerweile mehr als 20 

Jahren ein bewährter und fortlaufend 

weiterentwickelter Klassiker innerhalb 

der Produktrange. Sie besteht aus Edel-

stahl-Spannzange, Formring aus NBR 

und Druckring. Dadurch benötigt das 

System weniger Einzelteile als andere 

Steckverschraubungen, womit sich der 

Verschleiß verringert. Auch die Spann-

zange aus Edelstahl spielt hierbei eine 

Rolle. Sie bietet eine hohe Korrosions- 

und Temperaturbeständigkeit sowie ei-

ne hohe Maßgenauigkeit in der Produk-

tion und eine geringe Abnutzung im 

Handling. 

ITV www.itv-gmbh.de   

Schlauchheber 

Mit Abschaltautomatik

Die neuen Schlauchheber von Timmer 

sind mit einer Abschaltautomatik in der 

Fernbedienung ausgerüstet. Ein Vaku-

um-Drucksensor misst permanent den 

Wert des Volumenstroms in der Abluft 

des Vakuumgebläses. Wird der Heber 

nicht mehr verwendet, so verändert sich 

dieser Wert nicht mehr und der 

Schlauchheber schaltet sich nach einer 

frei wählbaren Zeit automatisch ab. Die 

Schlauchheber werden in vier verschie-

denen Grundtypen für Lasten von acht 

bis 270 Kilogramm angeboten und sind 

auch per Einhandbedienung steuerbar. 

Im Drehkopf befindet sich ein Rück-

schlagventil, sodass die Lasten auch bei 

einem Stromausfall nicht unkontrolliert 

zu Boden fallen. 

Timmer www.timmer.de

Sicherheitsbremsen 

Pneumatische Kraft

Die pneumatisch gelüftete Roba-Guide-

stop-Bremse von Mayr klemmt Profil-

schienen positionsgenau und spielfrei. 

Sie erreicht dieselben hohen Haltekräfte 

wie die hydraulische Ausführung der 

Bremse. Geöffnet wird die Sicherheits-

bremse mit Druckluft von 20 bis 30 Bar. 

Um den nötigen Betriebsdruck zu errei-

chen, kommt zusammen mit der Brem-

se ein kompakter Druckverstärker zum 

Einsatz, der den in Pneumatiknetzen 

üblichen Systemdruck von vier bis sechs 

Bar rein mechanisch, ohne Fremdener-

gie steigert. Dieses Konzept ermöglicht 

eine punktuelle Druckerhöhung direkt 

vor der Bremse, somit genügen kurze 

Hochdruckleitungen. Sie deckt Halte-

kräfte von 1 bis 34 kN ab.  

Mayr Antriebstechnik www.mayr.com
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Optoelektronische Sensorik

Schnell und präzise

Der neue Sensor PS30 von Sick ist ein tas-

tender, optoelektronischer Sensor zur 

schnellen und präzisen Positionsbestim-

mung und Anwesenheitskontrolle von 

Etiketten, Verpackungsmaterial oder Tu-

ben. Er erkennt komplexe Muster auch bei 

hoher Objektgeschwindigkeit von bis zu 

10 m/sec. Basierend auf dem Funktions-

prinzip eines Zeilensensors liefert der 

PS30 ein stabiles Schaltsignal. Typische 

Anwendungen finden sich in der Verpa-

ckungsindustrie. Eingelernte, markante 

Muster eines Bildes dienen als Referenz 

für das anschließende stabile Erkennen 

und Positionieren von Objekten, unab-

hängig von speziellen Referenzmarken. 

Mehr Designfreiheit, weniger Materialver-

brauch und eine effektive Prozesskontrolle 

sind die Vorteile. Die Inbetriebnahme 

kann schnell und anwenderfreundlich 

über das Bedienfeld, über die Konfigurati-

onssoftware Sopas oder über das HMI der 

Maschine erfolgen. Engineeringtools für 

einen automatisierten Formatwechsel 

und eine visuelle Diagnose stehen zur 

Verfü gung. Somit können Formatwechsel 

schneller und anwenderfreundlicher 

durchgeführt werden, was Zeit und Geld 

spart. Den Trends in der Verpackungsin-

dustrie zu immer aufwendigeren und 

ausgefallenen Etiketten begegnet der 

PS30 mit enormer Flexibilität. Er ermög-

licht volle Designfreiheit und überzeugt 

 www.wagnerautomation.de
 info@wagnerautomation.de

Robert-Bosch-Str. 5
78559Gosheim
 07426-94900-0

Qualität, die seit 1979 bewegt !

Rundschalteinheiten SchwenkeinheitenGreifeinheitenHubeinheitenLineareinheiten

CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung

von +40 bis +260°C
GRATIS Musterset

von celsi@spirig.com
Kostenloser Versand ab 

Bestellwert EUR 200 
(verzollt, exkl. MwSt)  www.spirig.com

Anzeige

nicht nur im Einsatz bei Endlos-Bahnen, 

sondern auch bei der Mustererkennung an 

Einzelobjekten. Etiketten können ohne 

Druckmarke sicher positioniert werden. 

Die Mustererkennung erfolgt zuverlässig 

durch die Analyse signifikanter und ein-

deutiger Bildbereiche, es muss nicht das 

gesamte Bild analysiert werden. Dadurch 

werden eine sehr kurze Reaktionszeit so-

wie eine präzise Positionsbestimmung 

selbst bei hoher Geschwindigkeit erreicht. 

Zudem wird bei Einsatz des PS30 weniger 

Etikettenmaterial benötigt, da keine gro-

ße Materialüberlappung mehr notwendig 

ist, um die Druckmarke zu überdecken. 

Sick www.sick.com

Mit dem IP67-I/O-Spektrum für Ethercat P 

lassen sich bei minimiertem Verdrah-

tungsaufwand und hochflexibel alle I/O-

Signale einer Maschine und Anlage de-

zentral erfassen. Zugrunde liegt die Einka-

bellösung Ethercat P, welche die Ethercat-

Technologie mit der Leistungsversorgung 

für die Netzwerkteilnehmer vereint. Mit 

Ethercat P hat Beckhoff die schnelle Ether-

cat-Kommunikation und Power (2 x 24 V 

DC/3 A) auf einem vieradrigen Standard-

Ethernet-Kabel kombiniert. Dies ermög-

licht die direkte Versorgung sowohl der 

Ethercat-P-Slaves als auch der ange-

schlossenen Sensoren und Aktoren, so-

Sensoren für Position, Temperatur, Vibrati-

on, Bildverarbeitung und immer mehr 

Aktoren für automatisierte Vorgänge: Mit 

der zunehmenden Vernetzung von Ma-

schinen wachsen auch Umfang und Be-

deutung der Steuerungsperipherie stark 

an. Bosch Rexroth stellt Anwendern hierzu 

ein umfassendes und hochperformantes 

E/A-Portfolio bereit. Die E/A-Familien Ind-

ra-Control S20 und S67 verringern durch 

einfache Integration die Engineering-Auf-

wände. Sie fügen sich in den Schutzarten 

IP20 und IP67 auch in extreme Umge-

bungsbedingungen ein. Mit hoher Perfor-

mance durch sehr kurze Update-Zeiten 

Router & Switches

Minimierter Verdrahtungsaufwand
Steuerung & IPC

Echtzeit-Kommunikation mit der Peripherie

dass separate Leistungs-

kabel entfallen und sich 

die Systemverkabelung 

vereinfacht. Damit erweist 

sich Ethercat P als Sensor-, 

Aktor- und Messtech- 

nik-Bus, mit Vorteilen bei 

der Verbindung von abge-

setzten kleineren I/O-Sta-

tionen im Klemmenkas-

ten und bei dezentralen 

I/O-Komponenten vor Ort 

im Prozess. Für die 24-V-I/O-Ebene ist be-

reits ein Spektrum an System- und I/O-

Komponenten in Schutzart IP67 verfüg-

bar. Zum Anschluss der Sensoren und Ak-

toren stehen EP-Box-Module als EPP-Aus-

führung für Ethercat P bereit. Hierzu 

zählen verschiedene 4-, 8- und 16-kanali-

ge Digital-Eingangs-Box-Module und 4-, 

8-, 16- und 24-kanalige Digital-Aus-

gangs-Module, zahlreiche 4-, 8- und 

16-kanalige IP-67-I/Os mit kombinierten 

Digital-Ein-/Ausgängen sowie serielle 

Schnittstellen RS232 und RS422/RS485. 

Beckhoff www.beckhoff.de

und höchste Synchronität 

sorgen sie zwischen Steu-

erung und Peripherie für 

eine Datenkommunikati-

on in Echtzeit und damit 

für eine höhere Regelgüte. 

Das E/A-Portfolio von Rex-

roth umfasst alle notwen-

digen Baugruppen für die 

Anbindung schneller E/As 

in unterschiedlichen Topo-

logien. Die Buskoppler 

unterstützen die Kommunikation mit dem 

Automatisierungsbus Sercos, Profinet, 

Profibus und Ethernet/IP. Technologiemo-

dule für Zählfunktionen oder Geberaus-

wertungen ergänzt Rexroth jetzt auch 

durch Baugruppen für die sichere E/A-

Verarbeitung über Profisafe on Profinet 

und Profibus und CIP Safety on Sercos. Bei 

der Serie Indra-Control S20 in Schutzart 

IP20 ermöglicht die Push-in-Technologie 

eine werkzeuglose Direktverdrahtung von 

starren und auch vorkonfektionierten Lei-

tern. 

Bosch Rexroth www.boschrexroth.de
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Steuerung & IPC

Modularer Aufbau

Harting stellte auf der SPS IPC Drives 

2015 eine hochintegrierte Infrastruktur-

box vor. Sie vereinfacht Identifikation, 

Überwachung und automatisiertes An- 

und Abdocken. Diese Funktionen wer-

den durch ein integriertes Human Ma-

chine Interface (HMI) einfach und be-

nutzerfreundlich visualisiert. Die Infra-

strukturbox bietet ein permanentes 

Monitoring aller Lebensadern einer An-

lage. Die Umkonfiguration und Erweite-

rung ist auch im Betrieb durch Steckbar-

machung mit Han-Modular und selekti-

ves Inbetriebnehmen gewährleistet. Die 

Infrastrukturbox soll als Bindeglied ei-

ner Industrie 4.0-Architektur und Rück-

grat von Smart Factories Schaltschrank-

aufbauten ersetzen.

Harting www.harting.com

Industriekameras

Flexibel anpassbar

Vor zwei Jahren stellte Ipf Electronic 

erstmals seine Kamerasensor-Serie 

OC53 (Opti-Check) mit C-Mount-Objek-

tiv-Anschluss für den Einsatz in komple-

xen Anwendungen vor. Die Serie wur-

den nun um die Geräte OC539820 und 

OC539821 erweitert, die eine Farbbe-

wertung ermöglichen. Die Kamerasen-

soren mit C-Mount-Objektivaufnahme 

bieten sich für Applikationen an, die ei-

nen variablen Arbeitsabstand oder ver-

schiedene Abmessungen und Ausleuch-

tungen des Sichtfeldes erfordern. Die 

Wahl eines abgestimmten Objektives 

sowie die Ansteuerung externer Be-

leuchtungen durch den integrierten 

Blitzcontroller versprechen hohe Vielsei-

tigkeit und Einsatzflexibilität. 

ipf electronic www.ipf.de

Das neue Ixxat CAN-at-Net NT 200 ist 

ein universelles CAN-Ethernet-Gateway, 

mit dem verschiedenste Anwendungs-

bereiche abgedeckt werden können. 

Mit seinen zwei Betriebsarten kann es 

sowohl als CAN-Ethernet-CAN-Bridge 

als auch als CAN-Ethernet-Gateway ein-

gesetzt werden. Im Vergleich zum Ixxat 

CAN-at-Net II, mit einer CAN-Schnitt-

stelle, verfügt das neue CAN-at-Net 200 

über zwei CAN-Schnittstellen, wodurch 

es noch vielseitiger eingesetzt werden 

kann. Zu den Anwendungsbereichen 

des CAN-at-Net NT 200 zählt die Auf-

trennung großflächig verteilter CAN-

Router & Switches

CAN-zu-Ethernet-Gateway

Netzwerke und deren 

Kopplung über ein Back-

bone-Ethernet-System – 

zum Beispiel in der Ge-

bäudetechnik – sowie 

der Fernzugriff auf CAN-

Netzwerke über Ethernet 

– zum Beispiel in Wind-

kraftanlagen oder im 

Bereich der Fertigungs-

technik für den Service-

Zugriff auf weltweit ver-

teilte Anlagen. Die Steuerung, der Ser-

vice und das Monitoring von CAN-ba-

sierten Anlagen werden durch den 

Einsatz des CAN-at-Net NT 200 verein-

facht, was nicht zuletzt die Kosten und 

Ausfallzeiten erheblich reduziert. Darü-

ber hinaus können durch die Ethernet-

basierte Kopplung von CAN-Systemen 

oftmals bestehende Infrastrukturen 

weiter verwendet werden und die Seg-

mentierung von CAN-Systemen erhöht 

die Zuverlässigkeit und Ausfallsicher-

heit des Gesamtsystems. 

HMS www.hms-networks.de

Als robust und zuverlässig gilt die Bau-

reihe FG 40 von Johannes Hübner Gies-

sen, bestehend aus speziell für Schwer-

industrie-Anwendungen konzipierten 

inkrementalen Drehgebern mit einer 

Vielzahl von Optionen. Ihr wurde nun 

für explosionsgefährdete Bereiche der 

Ex FG 40 mit Atex-IECEx-Zertifizierung 

zur Seite gestellt, jeweils mit HTL-, TTL- 

oder Sin-Cos-Ausgang ausgerüstet. 

Verfüg bar ist diese Sinus-Cosinus-

Schnittstelle nunmehr für die komplette 

JHG-Drehgeber-Baureihe FG 40 ein-

schließlich Ex FG 40. Konzipiert für Re-

gelungsaufgaben in der Antriebstech-

nik, kommen die Produkte mit robus-

tem Aluminium-Gehäuse inklusive ho-

her Vibrations- und Schockfestigkeit. Sie 

sind für Modernisierungs- und Neubau-

projekte mit hohen Anforderungen ge-

Drehgeber

Mit Sin-Cos-Schnittstelle 

eignet, wobei sich der Ex FG 40 speziell 

für Einsätze in explosionsgefährdeten 

Bereichen, wie etwa Bohrinseln oder 

Petrochemie, empfiehlt. Die große Re-

gelgenauigkeit resultiert aus einer ho-

hen Signalqualität und einer hohen In-

terpolierbarkeit. In Verbindung mit si-

cheren Auswerteeinheiten lassen sich 

diverse Sicherheitsfunktionen bis SIL 2 / 

PL d realisieren. Gute Werte für Tastver-

hältnis (1:1 ± 3 Prozent) und Phasen-

versatz (90 Grad ± 3 Prozent) liefert die 

optische Präzisions-Abtastung. Verfüg-

bar ist auch ein Doppel-Signalausgang 

mit zwei gleichen (redundanten) Sinus-

signal-Blöcken oder in Kombination mit 

HTL- oder TTL-Ausgangssignalen. 

Johannes Hübner  
 www.huebner-giessen.com

Messtaster

Erhöhte Stabilität

Der wunde Punkt bei taktilen Messtas-

tern ist die mechanische laterale Belas-

tung. Diese Belastung verringert erheb-

lich die Lebensdauer und beeinflusst die 

Messgenauigkeit. Panasonic bringt mit 

den neuen taktilen Messtastern der HG-

S Serie eine für die Industrie taugliche 

Lösung auf den Markt. Die erhöhte Sta-

bilität wurde durch hochpräzise Gleitla-

ger erreicht. Der Spindelanschlag wurde 

so konzipiert und platziert, dass die Be-

lastung auf den Glasmaßstab minimiert 

wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass Glas 

einen sehr geringen Wärmeausdeh-

nungskoeffizienten hat und somit über 

den gesamten Betriebstemperaturbe-

reich die Messauflösung nicht beein-

flusst. 

Panasonic www.eu.panasonic.com

Entwicklungskits

Neues Kit

Sensirion bietet ein neues Entwick-

lungskit, das SHT31 Smart Gadget, für 

Feuchte- und Temperaturmessungen 

an. Es zeigt die Umgebungsfeuchte und 

-temperatur sowie den Taupunkt in Cel-

sius und Fahrenheit an. Es kann zudem 

mit Bluetooth-Smart-kompatiblen Ge-

räten kommunizieren und bietet eine 

Datenlogger-Funktion. Für Entwickler 

hat Sensirion alle Designressourcen auf 

Git-Hub veröffentlicht, damit sie ihre 

eigenen Projekte verwirklichen können. 

Das SHT31 Smart Gadget kann auch ein-

fach als Desktop-Wetterstation verwen-

det werden. Das Kit besteht aus einer 

Hauptleiterplatte mit einem SHT31-

Sensor, einem LCD-Display, einer Druck-

taste und einem BLE-Modul.

Sensirion www.sensirion.com
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EJOT GmbH & Co. KG Industrial Division 

EJOT Qualität verbindet®

Prozesssichere Direktverschraubungen in hochfeste Bleche 
und Eisen-/Stahlguss-Materialien mit duoHARDtip® Schrau-
ben. Durch Kombination eines konventionell vergüteten 
Schaftes mit einer hochfesten Furchzone ist diese innovative 
Verbindungslösung prädestiniert für höchste Anforderungen 
und härteste Werkstoffe. 
 
Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem nächsten Projekt! 
www.industrie.ejot.de 

HART - HÄRTER 
duoHARDtip® 

Globale Maschinen- und Anlagenbauer, 

die intelligente Maschinen für den 

nordamerikanischen Markt entwickeln, 

müssen zur Erfüllung der UL-Normen 

die richtige Kombination aus Schalt-

schrankkomponenten auswählen. Um 

diesen Prozess zu erleichtern, hat Rock-

well Automation sein Global Short-Cir-

cuit Current Rating (SCCR) Selection Tool 

um neue Optionen für Motorsteue-

rungskomponenten erweitert. Ein kriti-

scher Faktor ist in diesem Zusam-

menhang die Auswahl des richtigen 

Kurzschlussfestigkeitsniveaus. Bislang 

mussten Maschinen- und Anlagenbauer 

Schneider Electric erweitert sein An-

triebsangebot Pac-Drive 3 um neue Mo-

tion Controller. So synchronisiert das 

Pac-Drive 3-System jetzt bis zu 130 Ser-

vo-Achsen. Über Sercos wird determi-

nistische Kommunikation auf Linien-

ebe ne ermöglicht. Neue Servo-Drives 

mit integrierten Safety-Funktionen 

schaff en die Basis für Maschinensicher-

heit bis Kat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1 

und SIL 3 nach IEC 61508. Die Controller-

Palette mit den Baureihen Pac-Drive 3 

LMC Eco (bis zu 16 synchronisierte Ser-

vo- oder Roboter-Achsen) und Pac-Drive 

Steuerung & IPC

Neue Optionen für Motorsteuerungskomponenten

Steuerung & IPC

Mehr Sicherheit und Konnektivität

die Festigkeitswerte für 

die Komponenten ein-

zeln heraussuchen, um 

sicherzustellen, dass die-

se beim kombinierten 

Einsatz im Schaltschrank 

den verfügbaren Fehler-

strom abdecken. Ohne 

den Schutz kann ein 

Kurzschlussstrom zu ver-

schweißten Kontakten, 

beschädigten Kompo-

nenten, Produktivitätsverlusten und 

höheren Instandhaltungskosten führen. 

Maschinen- und Anlagenbauer können 

mit dem neuen Tool Komponenten 

schneller auswählen und das Schalt-

schrankdesign durch die Kombination 

aus Motor und Steuerung optimieren. 

Rockwell entwickelte das Tool für Di-

rektstarter und Frequenzumrichter auf 

der Grundlage weltweit häufig genutz-

ter Motorspannungen (50/60 Hz) und 

häufig auftretender Kurzschlussströme. 

Rockwell Automation 
 www.rockwellautomation.com

LMC Pro (bis zu 99 synchronisierte Ser-

vo- oder Roboter-Achsen) wird ab sofort 

durch die Reihe Pac-Drive 3 LMC Pro 2 

ergänzt. Das neue Modell Pac-Drive 3 

LMC 802 Pro 2 synchronisiert bis zu 130 

Servo- oder Roboter-Achsen. Sowohl 

dieser Controller als auch der Typ LMC 

402 Pro 2 verfügen darüber hinaus über 

eine verbesserte Kommunikationsleis-

tung. Eine weitere Neuerung betrifft alle 

Controller: Mit Controller-to-Controller-

Kommunikation (C2C) kann ein Master-

Controller in einem Sercos-Netzwerk 

parallel zur Sercos-Kommunikation auf 

Feldebene mit bis zu 20 Slave-Steuerun-

gen kommunizieren. In der Praxis be-

deutet das die Einführung deterministi-

scher Echtzeitkommunikation auf Linie-

nebene. Zeitkritische Encoder- oder I/O-

Signale sind mit einer Zykluszeit von ein, 

zwei oder vier Millisekunden austausch-

bar. Zudem besteht mit der Verwendung 

von Sercos auf Feld- und Linienebene 

Ethernet-Transparenz. 

Schneider Electric 
 www.schneider-electric.de
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Steckverbinder 

Breites Portfolio

Murrelektronik bietet ein großes Pro-

duktprogramm an Industrial-Ethernet-

Steckverbindern an: ob für die IP20-

Schaltschrank-Verkabelung, für das 

raue industrielle IP67-Umfeld oder für 

den Übergang vom Schaltschrank oder 

der Office-Welt ins Feld. Die Leitungen 

sind auf die industriellen Anforderun-

gen angepasst. Sie können in nahezu 

beliebigen Längen und in einer Vielzahl 

an Kombinationen (M12 oder RJ45, ge-

rade, gewinkelt, 45 Grad, Abgang nach 

links, rechts, oben und unten) gefertigt 

werden – und das schon aber einer Be-

stellmenge von einem Stück. Die Lei-

tungen verfügen über einen 360-Grad-

Schirm, was für eine zuverlässige Über-

tragung der sensiblen Daten sorgt. 

Murrelektronik www.murrelektronik.com

Intelligente Leistungsmodule 

Neue Modellvarianten

Mitsubishi Electric bietet neue intelli-

gente Leistungsmodule (IPM), die soge-

nannte G1-Baureihe. Diese Module ver-

fügen über Selbstschutzfunktionen, die 

durch ICs realisiert werden. Sie sind mit 

IGBT-Chips der siebten Generation be-

stückt und in drei Gehäusevarianten er-

hältlich. Insgesamt sind 52 Modellvari-

anten verfügbar. Universalwechselrich-

ter, Servoumrichter, Aufzüge und sons-

tige Industrieapplikationen können von 

den neuen Modulen profitieren. Durch 

die Verwendung von CSTBTTM-Chips 

mit verbesserter Ladungsträgerdichte, 

dem sogenannten Carrier-Store-Effect, 

konnten Verlustleistung und elektroma-

gnetische Störungen reduziert werden. 

Mitsubishi Electric 
 www.mitsubishielectric.de

Verbindungsüberwachung

Modulares 
Steckverbindersystem
Der Schweizer Steckverbinder-Spezialist 

Multi-Contact erweitert sein modulares 

Steckverbindersystem Combi-Tac um 

das Last-Mate-First-Break-Modul CT-

LMFB. Das neue Modul wurde erstmals 

auf der Messe sps ipc drives 2015 in 

Nürnberg vorgestellt. CT-LMFB wurde 

speziell zur Überwachung des Verbin-

dungsstatus der elektrischen Combi-

Tac-Kontakte entwickelt. Einsatzberei-

che sind Überwachungs- und Kontroll-

funktionen in Industrie, Automation 

und Maschinenbau. Das nacheilende 

Modul ist ausgelegt für automatisierte 

Anwendungen mit bis zu 100.000 

Steckzyklen in rauer Industrieumge-

bung.

Multi-Contact www.multi-contact.com

Steckverbinder

Modulares 
D-Sub-Programm
Neue Kontaktträger und Tüllengehäuse 

gibt es jetzt für das Steckverbinder-Pro-

gramm D-Sub von Phoenix Contact. Die 

UL-zugelassenen Kontakteinsätze zur 

Signal-, Daten- und Leistungsübertra-

gung eignen sich für die Bauformen D-

SUB 9, 15 und 25. Mit den Standard-, 

High Density- und Hybrideinsätzen kön-

nen Anwender individuelle Übertra-

gungslösungen mit neun bis 44 Polen 

umsetzen. Das Programm umfasst Stift- 

und Buchsenkontakte sowie Ausführun-

gen mit Lötstift-, Lötkelch- oder Flach-

band-Kabelanschluss. Hohen An-

schlusskomfort bieten die passenden 

Tüllengehäuse aus Vollmetall oder 

Kunststoff mit Metalllegierung. 

Phoenix Contact www.phonixcontact.com

Schaltschrank 

Kompakte Heizung
Zwei neue Schrankheizungen der Serie 

Compact – eine ohne und eine mit Ven-

tilator, stellt das Unternehmen Pentair 

vor. Das Modell ohne Ventilator mit ei-

nem Weitbereichseingang von 100 bis 

240 VAC/DC ist mit 10 W, 20 W, 50 W, 

100 W oder 150 W Heizleistung erhält-

lich. Das Modell mit integriertem Lüfter 

und einer Eingangsspannung von 230 V 

AC bietet Heizleistungen von 150 W, 

250 W und 400 W. Beide Schrankheizun-

gen haben ein kompakt schützendes 

und isolierendes Kunststoffgehäuse. 

Dadurch ist die Oberflächentemperatur 

sehr gering und es besteht auch keine 

Verletzungsgefahr. Die Montage erfolgt 

per Clip-in-Technik an einer DIN-Schie-

ne EN 60715. 

Pentair www.pentairthermal.de

Leistungshalbleitermodul 

Für die Schwerindustrie
Mitsubishi Electric hat ein neues Leis-

tungshalbleitermodul entwickelt. Unter 

der Bezeichnung X-Series New Dual HV 

IGBT-Modul ist es für Traktions- und 

Drehstromanwendungen in der Schwer-

industrie vorgesehen. Das Modul erhöht 

die Leistungsdichte und Effizienz von 

Wechselrichtern und ermöglicht durch 

das Standardgehäuse ein flexibles De-

sign im Aufbau des Wechselrichters. Ab 

März 2017 steht die LV100-Version des 

New Dual-Moduls mit einer Bemes-

sungsspannung von 3,3 kV zum Bemus-

tern zur Verfügung. Ab 2018 steht die 

HV100-Version mit Bemessungsspan-

nungen von 1,7 kV, 3,3 kV, 4,5 kV und 

6,5 kV bereit. 

Mitsubishi Electric 
 www.mitsubishielectric.de

Wer einen Vier-Leiter-Messumformer 

an einen speisenden 4-bis-20-mA-Ein-

gang anschließen möchte, steht vor ei-

nem Problem: Es verbietet sich, zwei 

Stromquellen miteinander zu verbin-

den. Mit der Ex-i-Trennstufenreihe 9164 

von R. Stahl gibt es für diese und andere 

Herausforderungen nun eine durch-

dachte Lösung. R. Stahl führt eine neue 

Generation von mA-Trennübertragern 

für den Einsatz in Ex-Zone 1 und im 

Nicht-Ex-Bereich ein, die Signale von 

Vier-Leiter-Messumformern mit Ex-i- 

Trennüberträger

Einbindung von 4-Leiter-Messumformern

oder Ex-e-Signalen anbinden. 

Als Alleinstellungsmerkmal 

zeichnet die Geräte aus, dass 

ihre Ein- und Ausgänge als 

passive Stromsenken bei der 

Umwandlung eines aktiven in 

ein passives 4-bis-20 mA-Sig-

nal selbst kein aktives Stromsi-

gnal erzeugen. Die Trennüber-

trager erlauben insbesondere 

die bidirektionale Übertra-

gung eines überlagerten Hart-

Kommunikationssignals. Es 

sind drei Versionen erhältlich: 

Mit einer Variante werden zwei eigensi-

chere Stromkreise galvanisch getrennt. 

Da das Modul keine Ex-i-Ausgangspara-

meter aufweist und über einen relativ 

niedrigen Spannungsabfall verfügt, 

kann es zur Signalauskopplung genutzt 

werden. So lassen sich Messwerte wei-

teren Systemen zur Verfügung stellen. 

Eine zweite Version mit integrierter Si-

cherung dient zur Trennung zwischen 

einem Ex-e- und einem Ex-i-Stromkreis. 

R. Stahl www.stahl.de
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www.heinrichs.de     Heinrichs & Co. KG  |  info@heinrichs.de    It’s our turn!

Heinrichs: 80 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von 

Präzisionsdrehteilen für Anwendungen der Antriebstechnik, Hydraulik, 

Pneumatik. Innovative Lösungen für Entlüftungsventile, Ölschaugläser und 

Verschlussschrauben mit Dichtring. Kurze Lieferzeiten durch großes Lager. 

Erstklassige Qualität, zertifiziert nach ISO/TS16949 und ISO14001.

Innovation aus Erfahrung!

 

SCHREMPP electronic e.K.

Wiesenstraße 5 | 65843 Sulzbach

Telefon +49 6196 802399-0

Fax +49 6196 802399-9

www.schrempp-electronic.de

 

L E D - S i g n a l -

l e u c h t e n  d e r 

a n d e r e n  A r t

Wir sind da: 
Halle H4 / 4001

MOTEK
10. - 13.10.2016

  Kompakte, schlanke Bauform

  Schlag- und vibrationsfest

  Vier Farben (Rot/Gelb/Grün/Blau)

   Fünf Längen (120 - 520 mm)

Steckverbinder

Spritze für mehr Platz
Im Bereich der Peripherieanbindung 

lässt sich der Trend der Miniaturisierung 

nicht fortsetzen, denn Gehäuseabmes-

sungen müssen noch immer große 

Steckverbinder berücksichtigen. Kom-

pakte Sub-D-Steckverbinder lassen sich 

zwar nicht verschrauben, sind in beeng-

ten Einbauräumen aber wünschens-

wert. Mit den kompakten umspritzten 

Bauformen im Bereich der Sub-D-Steck-

verbinder löst Sangel einmal mehr 

Platzprobleme. Mit einer besonders fla-

chen und kurzen Variante der umspritz-

ten Sub-D-Steckverbinder sind Anwen-

der nun in der Lage, Einbauräume im 

Gehäuse weiter zu reduzieren. Bei USB-

Verbindungsleitungen zum Beispiel 

bietet Sangel vergleichbare Lösungen.

Sangel wwww.sangel.com 

Zertifizierung 

Hohe Qualität für 
Medizinprodukte
Kürzlich wurde Turck Duotec, Delémont 

– dank der Optimierung ihres Qualitäts-

managements für Medizinprodukte – 

erstmalig nach der Norm EN ISO 

13485:2012 ausgezeichnet. Für Kunden, 

die in der Entwicklung und Fertigung 

dieser Medizinprodukte tätig sind, ist 

die Norm unerlässlich. Zum Hinter-

grund: Turck Duotec ist spezialisiert auf 

miniaturisierte elektronische Baugrup-

pen und fertigt bestückte Leiterplatten 

für die Ansteuerung kleinster Elektro-

motoren in medizinischen Anwendun-

gen. Diese sind teilweise für die Ver-

wendung in sensiblen Geräten gedacht, 

wie zahnärztliche Handgeräte (Bohrer) 

sowie Geräte für die Krebsbehandlung.

Turck Duotec  www.turck-duotec.com

Der neue zweipolige Deutsch-Stecker 

(MDC06-2S) von Murrelektronik hat ei-

ne besonders kurze Bauform – er trägt 

im gesteckten Zustand gerade einmal 

rund 18 Millimeter auf. Diese Lösung 

macht die Montage sehr einfach, vor al-

lem in beengten Einbausituationen. Der 

Deutsch-Stecker  von Murrelektronik ist 

vorkonfektioniert, vergossen und zu 100 

Prozent elektrisch geprüft. Er muss da-

her nicht mühevoll von Hand ange-

schlossen werden – eine wertvolle Zeit-

ersparnis, verbunden mit einer Reduzie-

Steckverbinder

Kurz und deshalb praktisch

rung des Risikos von fehlerhaf-

ten Verdrahtungen. Außerdem 

bedarf es keiner Maßnahmen, 

um die Einzeladern zu schüt-

zen: die abriebfeste und be-

sonders UV- und ölbeständige 

PUR-Mantelleitung ist akkurat 

vergossen. Das sorgt für eine 

besonders hohe mechanische 

Sicherheit. Wasser und 

Schmutz können die einzelnen 

Adern nicht erreichen und 

auch nicht in den Kabelmantel 

eindringen. Zugleich ist für 

Zugentlastung gesorgt und damit die 

Gefahr eines späteren Ausfalls aufgrund 

von Kabelbruch stark verringert. Wer 

möchte, kann zusätzlich noch einen 

Schutzschlauch (Wellschlauch) anbrin-

gen, ein passender Anschluss dafür ist 

am Stecker angebracht. Damit ist der 

voll vergossene Deutsch-Stecker  von 

Murrelektronik eine Lösung für die Mo-

bilhydraulik und den Nutzfahrzeugbau. 

Spannungsabfall bei langen Leitungen. 

Murr Elektronik www.murrelektronik.com

E I N S 

C H N E C 

K E N E X 

T R U D E R

verlag moderne industrie GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 1
D-86899 Landsberg
Tel. +49(0)8191/125-0
Fax +49(0)8191/125-444
www.mi-verlag.de

Wir machen komplexe Sach- 
verhalte regelmäßig trans- 
parent. Zuverlässig und mit 
 höchster redaktioneller Qua- 
lität. Deshalb sind die Fach- 
zeitschriften und Online-Por- 
tale von moderne industrie  
in vielen Bereichen von Wirt- 
schaft und Industrie absolut 
unverzichtbar für Fach- und 
Führungskräfte.

 Aktuelle Meinungen und 
Branchentrends kostenlos abonnieren!

Newsletter
www.                        .de
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Gusseisen 

Für Rotorhohlwellen

Die Walzengießerei Coswig hat eine Rotorhohlwelle für 

Windkraftanlagen auf den Markt gebracht, das aus ei-

nem neu entwickelten mischkristallverfestigten Werk-

stoff besteht. Das Bauteil der drei-MW-Klasse ist das 

Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Experten techni-

scher Hochschulen und Ingenieurbüros. Das mischkris-

tallverfestigte Gusseisen EN-GJS-500-14 zeichnet sich 

durch verbesserte mechanische Eigenschaften aus. Das 

Material hält höheren dynamischen Beanspruchungen 

in der Anwendung stand und steigert damit beispiels-

weise die Lebensdauer von Rotorhohlwellen. Das Un-

ternehmen entwickelt auch individuelle, anwendungs-

gerechte Gusskomponenten. 

Coswig www.walze-coswig.de

Materialinnovationen

Für Einsatz in Lichttechnik

Lanxess hat Materialinnovationen für Elektro- und 

Elektronikanwendungen entwickelt. Hierzu gehören 

halogenfrei flammgeschützte Pocan BFN-Produkte, 

hochverstärkte Polyamid-6-Konstruktionswerkstoffe 

aus dem Sortiment Durethan und die für den Einsatz 

unter nicht natürlichen Klimabedingungen entwickel-

ten Polybutylenterephthalate (PBT) Pocan HR. Die 

Glasfasergehalte der halogenfrei flammgeschützten 

PBT-Compounds Pocan BFN reichen bis 30 Prozent. 

Lanxess will damit zeigen, dass sie nicht nur in ökologi-

scher Hinsicht, sondern auch von ihrem technischen 

Leistungsprofil her eine Alternative zu PBT-Compounds 

mit halogenhaltigem Flammschutzpaket sind.  

Lanxess www.lanxess.de

Kunststoff

Leichte Direktverschraubung

Eine Möglichkeit, unterschiedliche Leichtbaukonzepte 

im Bereich der Direktverschraubung in Kunststoffe zu 

unterstützen, bietet Ejot mit der Delta PT Schraube aus 

Stahl. Sie reduziert durch ihre besondere verbindungs-

technischen Leistungsfähigkeit das Gewicht: durch ei-

ne Reduzierung der Abmessungen oder eine Verringe-

rung der Verschraubungsstellen. Die Alternative der 

Delta PT Schraube, gefertigt aus Aluminium, bietet 

weiteres Gewichtseinsparpotenzial, laut Unternehmen 

um bis zu 60 Prozent. Für Leichtbau geeignet ist auch 

die Delta PT P aus Kunststoff für weiche Thermoplaste. 

Sie ist bis 85 Prozent leichter als ihr Pendant aus Stahl, 

bei vergleichbarer verbindungstechnischer Sicherheit. 

Ejot www.industrie.ejot.de

Klebstoff 

Mit sichtbarem Licht aushärtbar

Panacol hat einen Klebstoff für Gummi- 

oder Latex-Verklebungen entwickelt, 

Vitralit VBB-2N LV, welcher automati-

siert appliziert werden kann. Der Kleb-

stoff ist niedrigviskos und damit geeig-

net dünnste Spalten zu verkleben. Der 

Klebstoff haftet gut auf den meisten 

Kunststoffen, vor allem auf Materialien, 

die eine gewisse Flexibilität besitzen, 

wie TPE (Thermal Plastic Elastomer) und 

Gummi, beispielsweise Natural Rubber 

Latex, NBR und SBR, die sonst schwierig 

zu kleben sind. Wenn mindestens ein 

Fügeteilwerkstoff transparent ist, kann 

mit dem Klebstoff eine Verklebung 

durch Aushärtung mittels UV- oder 

sichtbarem Licht in nur wenigen Sekun-

den erreicht werden. Auch UV-geblock-

te Substrate können damit mit Licht im 

sichtbaren Bereich verklebt werden. Zur 

Aushärtung können Anwender sowohl 

Gasentladungslampen als auch LED-

Strahler einsetzen. Gute Haftfestigkei-

ten entstehen durch den Einsatz von 

Bluepoint LED-Aushärtegeräten des 

Unternehmens Dr. Hönle mit einer Wel-

lenlänge von 405 Nanometer.  Für An-

wendungen in der Medizintechnik ist 

eine Variante des Klebstoffs erhältlich, 

die eine Freigabe nach USP Class VI hat 

und die für marktübliche Sterilisations-

verfahren geeignet ist, zum Beispiel 

Heißdampf-, ETO- und Gamma-Sterili-

sation. 

Panacol  www.panacol.de

Proven  

Productivity
3

Bei Schlüsselfunktionen kommt es auf zuver lässige 

und belastbare Lösungen an. Weltweit sind daher  

in der Einpresstechnik die vielfältigen Produkte von 

KVT-Fastening im Einsatz.

Wir machen Details  
zu starken Lösungen

Telefon +49 7306 782 - 0 | info-DE@kvt-fastening.com | www.kvt -fastening.de



Das schwarze Brett derDas schwarze Brett der
Antriebstechnik

Wälzlager, Dichtungen, Schmiersysteme und Mechatronik-Bauteile sowie 
technischer Support, Wartung, Instandhaltung, Engineering-Beratung 
und Training 

SKF GmbH
Gunnar-Wester-Str. 12
97421 Schweinfurt 
Tel.: +49 (0) 9721 / 56 - 0 
Fax: +49 (0) 9721 / 56 - 6000 
marketing@skf.com

www.skf.com

Antriebstechnik

 
 

 

Tel.: +49 751/5007-0
Fax: +49 751/52391
E-Mail: info@tox-de.com

www.tox-de.com

Automatisierungstechnik

 
 

 I/O-, Feldbus-Systeme
 

Hülshorstweg 20

Telefon: + 49 (0) 52 46 / 9 63 – 0

info@beckhoff.de

www.beckhoff.de

 

Automatisierungstechnik 

info@bressner.de 

www.bressner.de

gen

Automatisierungstechnik 

65760 Eschborn
Germany
Tel.: +49 (0) 6196569-500
Fax: 

info@yaskawa.eu.com

Dienstleistungen

 Ingenieurbüro für System- und 

 Berechnung und Konstruktion

 
 
 

Entwicklungsbüro für Fluidtechnik
Dr.-Ing. J. Berbuer

berbuer@entwicklungsbuero.de

www.entwicklungsbuero.de

 

Faltenbälge

Schutzabdeckungssysteme für Maschinen und Bearbeitungszentren

 GMBH
Bieberer Str. 161
63179 Obertshausen
Tel.: +49 (0) 61 04 / 40 00-0
Fax: +49 (0) 61 04 / 40 00-99
info@arno-arnold.de

www.arno-arnold.de

 

Faltenbälge

 

63500 Seligenstadt

info@hema-group.com

www.hema-group.com

 

Federn

Druckfedern, Zugfedern, Schenkelfedern, Drahtbiegeteile,  
Stanzbiegeteile, Blattfedern

Tel.: +49 7127 95792 0
Fax: +49 7127 95792 115
info@schweizer-federn.de

www.schweizer-federn.de

 

Fluidautomation

Otto-Hahn-Str. 7-11

Tel.: +49 (0) 72 37 / 996-0
Fax: +49 (0) 72 37 / 996-301
asconumatics-de@emerson.com

www.asconumatics.eu

 



Das schwarze Brett derDas schwarze Brett der
Greiferbaukasten – PreciGrip

Wir entwickeln / produzieren / vertreiben den Greiferbaukasten PreciGrip. 
Das Greifsystem ganz ohne Nutensteine.  AluProfile, Sensor.-  Kamerahalter, 
Vakuumsauger, Greifzangen, Greiffinger, Textilgreifer, Teilekontrolle etc.

AGS Automation Greifsysteme   
Schwope GmbH
Braunsberger Feld 15, 
51429 Bergisch Gladbach
Tel: +49 (0)  2204/96810-0
Fax: +49 (0) 2204/96810-29
info@ags-automation.de

www.ags-automation.de

 

 Hebezeuge

Als einer der weltweit führenden Hersteller von Kettenzügen und Universal-
fahrwerken bietet KITO seit über 82 Jahren Lösungen für die vielfältigsten 
Anwendungen im Bereich der Hebe- und Fördertechnik.

Kito Europe GmbH
Heerdter Lohweg 93
40549 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211/ 528 009 0
Fax: +49 (0) 211/ 528 009 59
info@kito.net

www.kito.net

 

Hubhydraulik/Kompakthubhydraulik

Hydraulische und elektro-mechanische Hubsysteme  Pumpen  Steuer- 
und Regelsysteme  Ventile  Zylinder  Hydraulische Antriebe  Präzisions-
mechanik

Andreas Lupold Hydrotechnik GmbH
Eythstr. 11
72189 Vöhringen
Tel.: +49 (0) 74 54 / 9 44-0
Fax: +49 (0) 74 54 / 9 44-1 11
lupold@lupold.de

www.lupold.de

Hydraulikzubehör

 
 

W.E.St. Elektronik GmbH
Gewerbering 31
41372 Niederkrüchten
Telefon: +49 (0) 21 63 / 577 355 – 0
Telefax: +49 (0) 21 63 / 577 355 – 11
info@w-e-st.de

www.w-e-st.de

 

Kabelkonfektionen

 Industrieleuchten  Installationsmodule
 Kabelkonfektionen   Montageservice

SANGEL® Systemtechnik GmbH 
Schillerstraße 44
D-33609 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521.911750
Fax: +49 (0)521.9117575
vertrieb@sangel.com

www.sangel.com

Kabel, Leitungen 

Sensor- und Mini-Sensorleitungen, UL/cUL Leitungen, temperatur-
beständige Leitungen, PUR-Steuerleitungen, hochflexible Leitungen, 
Sonderleitungen, Miniatur-Steuerleitungen

kabeltronik A. Volland GmbH
Mühlweg 6
85095 Denkendorf
Tel.:  +49 (0) 8466/9404-0
Fax:  +49 (0) 8466/9404-20
info@kabeltronik.de

www.kabeltronik.de

 

Klemmsysteme

pneumatische und elektrische Sicherheitsklemm- und Bremssysteme

HEMA Maschinen- und  Apparateschutz GmbH
Seligenstädter Str. 82
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 (0) 61 82 / 7 73-0
Fax: +49 (0) 61 82 / 7 73-35
info@hema-group.com

www.hema-group.com

 

Klemmsysteme

Spezialist für Klemmeinheiten und Bremsen im Maschinenbau
(SITEMA-Klemmköpfe und Linearbremsen)

Sitema GmbH & Co. KG
G.-Braun-Str. 13
76187 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 7 21 / 9 86 61-0
Fax: +49 (0) 7 21 / 9 86 61-11

www.sitema.de

 

Linearantriebe

maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Linear-Anwendung 
zuverlässig und präzise – auch unter rauesten Bedingungen 
Qualität aus eigener Entwicklung und Produktion

Schwarzenbrucker Str. 1
D-90537 Feucht
Tel. +49 (0) 9128 / 9271-0
Fax +49 (0) 9128 / 9271 -50
info.de@HepcoMotion.com

www.HepcoMotion.com

Linearantriebe

Linearantriebe auf glatter Welle bei konstanter Wellendrehrichtung  
und mehr ...

Joachim Uhing GmbH & Co. KG
24247 Mielkendorf
Tel.: +49 (0) 43 47 / 906-0
Fax: +49 (0) 43 47 / 906-40

www.uhing.com

 



Das schwarze Brett derDas schwarze Brett der
Linearführungen

Rund- und Linearsysteme in höchster Präzision!

Föhrenbach GmbH
Lindenstraße 34
79843 Löffingen-Unadingen
Tel.: +49 (0) 77 07 / 1 59-0
Fax: +49 (0) 77 07 / 1 59-80
info@foehrenbach.com

www.foehrenbach.com

Management-Weiterbildung

Deutschlands führende Business School mit Angeboten (MBA/EMBA/offene 
Kurse) für jede Karrierestufe – vor allem für Ingenieure und Naturwissen-
schaftler. 

MANNHEIM BUSINESS SCHOOL
L 5,6, 68131 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 181 1281
Fax: +49 (0) 621 181 1278
info@mannheim- 
business-school.com

www.mannheim-business-school.com

Premium-Pneumatik

Standard-Pneumatik, ROSS/FLEX®-Service, Pneumatiksteuerungen, 
Schaltschrankbau, Industriespezifische Lösungen, Sicherheitstechnik 
Proportionalventiltechnik

ROSS EUROPA GmbH 
Robert-Bosch-Straße 2 
63225 Langen
Tel.: +49 (0) 61 03-75 97-0
Fax: +49 (0) 61 03-7 46 94 
info@rosseuropa.com

www.rosseuropa.com

Pumpen/Armaturen/Service 

KSB – Ihr Komplettanbieter für Pumpen, Armaturen sowie den  
dazugehörigen Service.

KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Str. 9
67227 Frankenthal
Tel.: +49 (0) 6233 86-0
Fax: +49 (0) 6233 86-3401
info@ksb.com

www.ksb.com

 

Sensorik

Induktive Sensoren, Photo elektrische Sensoren, Lichtleiter, Ultraschall-
Sensoren, Kapazitive Sensoren, Sicherheits-Lichtgitter, RFID,  
Verbindungstechnik, Zubehör

Contrinex Sensor GmbH
Gutenberg Str. 18 
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 (0) 711 / 220 988 – 0
Fax: +49 (0) 711 / 220 988 – 11
info@contrinex.de

www.contrinex.com

Stoßdämpfer

Der Spezialist und Trendsetter im Bereich der linearen Verzögerung für  
alle Einsatzgebiete

ACE Stoßdämpfer GmbH
Albert-Einstein-Str. 15
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 21 73 / 92 26-10
Fax: +49 (0) 21 73 / 92 26-19
info@ace-int.eu

www.ace-ace.de

 

Stoßdämpfer

ITT Control Technologies EMEA GmbH
Werkstr. 5
64732 Bad Koenig, Germany
Tel.: +49 (0) 60 63 / 93 14-0
Fax: +49 (0) 60 63 / 93 14-44
info@enidine.eu

www.ittcontroltech.com

 

Technische Keramik 

Technische Keramik
 Keramische Beschichtungen für den Verschleißschutz und die  
elektrische Isolation

Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH
DE-96332 Pressig 
Bahnhofstrasse 1 
Tel. +49 (0) 9265 78-0
Fax +49 (0) 9265 78-10899
info@prg.rauschert.de

www.rauschert.com

Versicherungslösungen

Eine für alles: die Branchenlösung HDI Compact.
Umfassender Versicherungsschutz mit nur einer Police.  
Und einem Ansprechpartner.

HDI Versicherung AG
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 645-0

www.hdi.de
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Das Rad neu simulieren
3D-Druck mit bewährten Fertigungstechniken verknüpfen

Der 3D-Druck ist in vielen Industriebereichen auf dem besten Weg, sich als revolutionäre  
Fertigungsmethode zu etablieren. Dabei gibt es auch Wege, die Vorteile der additiven Fertigung 
zu nutzen und auch weiterhin bewährte Fertigungstechniken wie etwa den Aluminiumguss 
einzusetzen. Ein Beispiel für diese kombinierte Vorgehensweise ist eine neue Prozesskette,  
die Altair, HBM Prenscia und voxeljet für den Aluminiumguss entwickelt haben.

D
ie Gießereitechnik – als das vermutlich 

älteste Formgebungsverfahren – erhält 

durch neue Möglichkeiten in der Si-

mulationstechnik und beim Formen-

bau derzeit frische Impulse und eine 

Effizienzsteigerung, die vor einigen Jahren kaum vor-

stellbar war. Im Kern geht es dabei um einen neuen, 

simulationsgetriebenen Entwicklungsprozess, der zu 

hocheffizienten Gussbauteilen führt, die bereits in der 

frühen Entwicklungsphase hinsichtlich Herstellbar-

keit, Lebensdauer, Gewicht und Steifigkeit optimiert 

werden können. Dabei werden zum einen entspre-

chende Berechnungs- und Auslegungswerkzeuge und 

zum anderen der 3D-Druck für den daraus resultieren-

den Formenbau eingesetzt. Der große Vorteil dieser 

Vorgehensweise liegt in der Gestaltungsfreiheit des 

3D-Druckes, den sich die vorgeschaltete Optimierung 

zu Nutze macht. Dies führt dazu, dass nahezu beliebig 

komplexe Bauteile ohne großen Mehraufwand herge-

stellt werden können. Gemeinsam mit dem Altair Part-

ner Alliance (APA), dem Partner HBM Prenscia und 

dem Partner voxeljet hat Altair einen Technologiede-

monstrator erstellt, mit dem anhand eines Beispielbau-

teils, in diesem Fall ein Radträger für ein Formula-Stu-

dent-Fahrzeug, der komplette Entwicklungs- und 

Fertigungsprozess einer Aluminiumguss-Komponente 

verdeutlicht wird.

Einen entscheidenden Anteil des gesamten Prozes-

ses nimmt der simulationsgetriebene Entwicklungs-

prozess im Vorfeld der eigentlichen Fertigung ein. Die-

ser ermöglicht es erst, das mit dem 3D-Druck 

verbundene Gestaltungspotenzial vollständig auszu-

schöpfen. Hierfür wird das Bauteil zunächst topologie-

optimiert, hinsichtlich seiner Herstellbarkeit analysiert 

und auf seine Lebensdauer überprüft. Das verlorene 

Modell (positiv), von dem dann eine für den Feinguss 

benötigte verlorene Form (negativ) abgeformt wird, 

wird anschließend im 3D-Druckverfahren hergestellt. 

Für den Technologiedemonstrator haben sich die 

Designer und Ingenieure der teilnehmenden Unter-

Mit voxeljet gedruckte 
Gussform zur Erstellung 
des verlorenen Modells 
(positiv), von dem dann 
eine für den Feinguss 
benötigte verlorene Form 
(negativ) abgeformt 
wird. 
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nehmen darauf konzentriert, eine neue Form des aus-

gewählten Radträgers zu entwickeln, die bei gleichem 

Gewicht deutlich leistungsfähiger sein sollte als das 

Original. Ein Radträger ist unter Last Verformungen 

ausgesetzt, die die Spurstabilität des kompletten Fahr-

werks beeinflussen können. Daher ist die Steifigkeit 

dieses Bauteils besonders wichtig. Das ursprüngliche 

Design des Radträgers war eher durch die Bedürfnisse 

der Produktion getrieben, während das neue Design 

vor allem die Leistung in den Vordergrund stellt.

Topologieoptimierung mit Inspire
Zunächst wurde der Bauraum mit der Software so-

lidThinking Inspire festgelegt. Inspire ist ein Konzept-

design- und Optimierungstool, das auf Altairs Struk-

tursolver OptiStruct beruht. Dann wurden dem Modell 

die wichtigsten Lastfälle wie zum Beispiel starkes 

Bremsen, extreme Kurvenfahrten und Hindernisüber-

fahrten hinzugefügt. Nach der Optimierung, in der 

auch die Herstellbarkeit berücksichtigt wurde, erhiel-

ten die Ingenieure ein Bauteil, das mit dem gleichen 

Materialeinsatz ein völlig neues Design hatte und deut-

lich leistungsfähiger war. Bei diesem neuen Design 

wurde das Material so verteilt, dass die Steifigkeit des 

Bauteils um den Faktor 3 bis 5, je nach Lastfall, erhöht 

wurde. 

Da Ermüdungsversagen durch die komplette 

Lasthistorie des Bauteils und nicht nur durch eine ein-

zelne Maximallast verursacht wird, wurde ein Lastzyk-

Das bleibt hängen ...
3D-Druck-Revolution
Herkömmliche Fertigungstechni-

ken werden mit Hilfe des 3D-

Drucks revolutioniert. So etwa 

auch der Formenbau. Dabei sollen 

hocheffiziente Gussbauteile in ei-

nem simulationsgetriebenen Ent-

wicklungsprozess entstehen. Ziel 

ist es, bereits in der Entwicklungs-

phase Lebensdauer, Gewicht und 

Steifigkeit zu optimieren. An-

schließend wird die optimierte 

Form im 3D-Druck gefertigt. So 

können beliebig komplexe Bautei-

le ohne großen Mehraufwand her-

gestellt werden. Wie so ein Prozess 

ablaufen könnte, zeigen Altair, Al-

tair Partner Alliance, HBM Prenscia 

und voxeljet im Technologiede-

monstrator. Hier werden mit Hilfe 

der Optimierung, Lebensdauer-

analyse, Gusssimulation und 3D-

Druck die Potenziale des Leicht-

baudesigns ausgeschöpft – um 

die Leistung bei gleichem Gewicht 

deutlich zu steigern.

Topologie-Optimierungsprozess des 
Radträgers mit solidThinking Inspire.
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lus von 35 Stunden ermittelt und in die HBM Prenscia 

Software DesignLife importiert, in der die Lasten aus 

fünf verschiedenen Straßenzuständen berücksichtigt 

wurden. Außerdem wurden in Altair OptiStruct be-

rechnete Spannungen von Einheitenlasten hinzuge-

fügt, die es den Ingenieuren ermöglichten, Spannungs-

historien für alle Positionen auf dem Radträger 

zusammenzustellen. Diese Daten, zusammen mit Ma-

terialeigenschaften aus der DesignLife Materialdaten-

bank, wurden genutzt, um das Ermüdungsversagen 

vorherzusagen.

Gusssimulation mit Click2Cast
Die Gusssimulation mit solidThinkings Werkzeug 

Click2Cast (C2C) wurde zwei Mal eingesetzt – zu Be-

ginn und am Ende des Designprozesses. In der frühen 

Phase ermöglichte es C2C den Konstrukteuren, die 

Herstellbarkeit des Bauteildesigns zu überprüfen und 

zu optimieren, um so innere Schäden zu vermeiden 

und kritische Bereiche analysieren zu können. Gleich-

zeitig konnten so Iterationen zwischen den Design- 

und Entwicklungsabteilung reduziert werden. Am 

Ende der Designphase wurde C2C dann noch einmal 

genutzt, um den Füllprozess und den Erstarrungsvor-

gang zu simulieren. Dies ermöglichte die Auswahl der 

effizientesten Produktionsmethode und half, den 

Energie- und Materialverbrauch zu reduzieren sowie 

den Gesamtprozess zu verkürzen.

Nach der Optimierung, der Lebensdaueranalyse 

und der Gusssimulation wurden die Ergebnisse für den 

3D-Druck der Gussformen an voxeljet weitergeleitet. 

Voxeljet produziert Kunststoffmodelle nach CAD-Da-

ten, die wie in diesem Fall für Feingussanwendungen 

eingesetzt werden. Die Modelle entstehen durch den 

schichtweisen Auftrag eines Partikelmaterials, das mit 

einem Binder selektiv verklebt wird. Als Werkstoff 

kommt das Kunststoffmaterial PMMA (Polymethyl-

methacrylat) zum Einsatz, das häufig in Feingusswach-

sen enthalten ist. Durch die Verwendung dieses orga-

nischen Materials ergibt sich ein sehr niedriger 

Restaschegehalt. Die Modelle dehnen sich nicht aus, 

weisen ideale Ausbrenneigenschaften auf und eignen 

sich dadurch besonders für den Feinguss. Die Bauteile 

können gegebenenfalls auch leichter sein, sind auf-

grund der werkzeuglosen Herstellung jedoch in jedem 

Fall weitaus kostengünstiger.

Fazit
Der Technologiedemonstrator zeigt, welche Möglich-

keiten in diesem Prozess stecken. Mit einer Kombinati-

on aus Optimierung, Lebensdaueranalyse, Gusssimu-

lation und 3D-Druck ist es möglich, das volle Potenzial 

eines Leichtbaudesigns auszuschöpfen, oder wie in 

diesem Fall, die Leistung bei gleichem Gewicht deut-

lich zu steigern. Der 3D-Druck der Formen ist wahr-

scheinlich sogar der einzige Weg, dieses Niveau an 

Komplexität in der Gusstechnik zu erreichen. Das Er-

gebnis dieses Beispiels ist sehr vielversprechend: das 

Bauteil ist im Vergleich zum alten Design um den Fak-

tor 3 bis 5 steifer, ohne dass zusätzliches Material ein-

gesetzt wurde. Ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes ist, 

dass der eigentliche Produktionsprozess, in diesem Fall 

Feinguss, bereits gut etabliert und in vielen Industrien 

zertifiziert ist. Außerdem eignet er sich gut für die Se-

rienproduktion. Mit diesem Bauteil haben Altair, HBM 

Prenscia und voxeljet gezeigt, wie man mit dem 3D-

Druck serientauglich produzieren kann.  hei ■

Autor Mirko Bromberger, Altair

Original - gleiches Gewicht 

- 3-5 mal steifer

- serientauglisch

optimiert

1  Feingusssimulation mit 
solidThinking Click2Cast.

2  Lebensdaueranalyse 
des Radträgers mit nCode 
DesignLife.

3  Foto des Bauteils vor 
und nach der 
Optimierung.

1 2 3

Blick über den Tellerrand
3D-Druck für Spezialanfertigungen
Additive Fertigungsverfahren gehören zu den industriell nutzbaren Herstellungsver-

fahren. Sie kommen zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn es um Spezialanfertigungen 

mit komplexen Strukturen oder um die schnelle Herstellung von Prototypen geht. Bei 

Festo wird die generative Fertigung bereits seit Jahren für die Herstellung von Prototy-

pen oder Bauteilen in Kleinserie angewendet. Der Vorteil: Die Teile lassen sich werk-

zeuglos, schnell und ohne Materialverlust fertigen, was Zeit und Kosten spart. Typische 

Materialien sind Kunststoffe oder Metalle. Ein Beispiel für ein Produkt, das mit Hilfe von 

Additive-Manufacturing-Verfahren gefertigt wird, ist der bionische Handling-Assistent 

von Festo. Seine flexiblen Balgelemente aus Kunststoff werden mit dieser Methode 

hergestellt. In anderen Bereich werden Hybridmaschinen mit Additive Manufacturing 

kombiniert. Etwa die neue Hybridmaschine von Sauer für die hybride Komplettherstel-

lung von Bauteilen. Außedem erledigt sie Reparaturen und bringt partielle oder kom-

plette Beschichtungen beispielsweise im Werkzeug- und Formenbau auf. Dazu wurde 

die klassische 5-Achs-Maschine mit einem 2,5-kW-Diodenlaser ausgerüstet.
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Der Ideen-TÜV
Lösungen mit Innovations-Potenzial identifi zieren

An Ideen mangelt es in Organisationen meist nicht. Doch wie kann man Struktur in die 
Vielzahl an Lösungen bringen? Wie lassen sich Ideen, die wirklich Potenzial haben, aus 
der Menge der entwickelten Lösungsansätze herausfi ltern?

D
er gekonnte Umgang mit Ideenvielfalt 

ist ein unverzichtbarer Bestandteil des 

Innovationsmanagement. Denn bei 

der zügigen Entwicklung zukunft swei-

sender Produkte und Serviceleistun-

gen geht es darum, mit einer Fülle von Ideen systema-

tisch umzugehen und ihr Potenzial realistisch 

einzuschätzen. Bedingt durch den dringenden Wunsch 

nach Erfolg besteht die Gefahr, dass man Ideen entwe-

der überschätzt oder ihr Potenzial unterschätzt. Des-

halb braucht es ein adäquates Methodenrepertoire, das 

eine konstruktiv-kritische Distanz zu den Ideen er-

möglicht. Ohne diese Distanz besteht die Möglichkeit, 

dass man folgenden Denkfallen unterliegt:

 ■ Engagement und Begeisterung können in „Ideen-

verliebtheit“ umschlagen und versperren dann den 

Blick für eine kritische Betrachtung der Lösungsansät-

ze.

 ■ Eine zu enge Betrachtungsweise und ein 100-Pro-

zent-Anspruch lassen zunächst auch viel versprechen-

de Ideen als nicht realitätstauglich erscheinen.

 ■ Nicht selten erscheinen bereits konkret vorstellbare 

Ideen verlockend. Doch sind es auch wirklich vielver-

sprechende Lösungen?  

Auf Knopfdruck kreativ zu sein und Probleme zu lösen, ist eine 
Meisterleistung. Doch einfache Methoden und Techniken helfen, 
die richtige Idee zu erkennen und zu realisieren. 
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 ■ Es kann sich auch eine Tendenz ergeben, dass alle 

Ideen eine Chance verdienen und dass deshalb keine 

aussortiert wird, was dann aber die Entscheidung blo-

ckiert.

Passender Denkstil
Zum Beurteilen von Ideen ist ein analytischer Denkstil 

empfehlenswert, mit dem es auch gelingt, verschiedene 

Aspekte zu einer Synthese zu kombinieren. Mit diesem 

Denkstil wird es möglich, Daten, Zahlen und Fakten 

unbestechlich zu betrachten und daraus eine Beurtei-

lung abzuleiten. Um diesen Denkstil gezielt abzurufen, 

gibt es Warm-up-Techniken, die sich mit geringem 

Aufwand vor der Ideenbewertung einsetzen lassen – 

allein oder im Team. Dabei wird das Gehirn aufgefor-

dert, eine neue Einheit zu defi nieren und dabei unter-

schiedliche Kriterien miteinander zu verknüpfen.

Hier einige Warm-up-Übungen für den zur Ideen-

beurteilung passenden Denkstil. Denken Sie an:

 ■ Objekte, die rot sind und in einen Schuhkarton pas-

sen – in diesem Fall sortiert das Gehirn sowohl nach 

der Farbe Rot als auch nach dem Volumen, das die 

Maße eines Schuhkartons nicht übersteigen darf.

 ■ Mögliche Lösungen sind hier Tomate, rote Socken, 

Grundsätzliche Ideen-Typen

Die vier Ideen-Typen zeigen die 
Komplexität einer Idee. Standardideen 
sind nicht so komplex wie Kompetenz-
ideen. Auch Akzeptanzideen sind noch 
überschaubar komplex. Schwieriger wird 
es bei Pionierideen. Diese Ideen betreten 
technisch, sachlich sowie möglicherweise 
auch sozial völliges Neuland und sind oft 
mit Risiken verbunden. 

Akzeptanzideen Pionierideen

Standardideen Kompetenzideen
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Komplexität der Ideen
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Taschenfeuerlöscher, Rotes Tuch aus dem Stierkampf, 

roter Filzstift, DVD des Films REDs etc.

 ■ Dinge, die in einen Kühlschrank passen und auch 

dort gelagert werden können – in diesem Fall bemüht 

sich das Gehirn, das entsprechende Volumen mit dem 

Kriterium Kälteverträglichkeit zu kombinieren.

 ■ Mögliche Lösungen sind hier Milchtüten, Schnee-

flocken, Eiswürfel, Bücher etc.

 ■ Tiernamen, die zusätzlich noch eine weitere techni-

sche Funktion haben – in diesem Fall sucht das Gehirn 

mögliche Tiernamen und analysiert, ob sie noch eine 

weitere Bedeutung haben.

 ■ Mögliche Lösungen sind hier Hering = Fisch und 

Campingutensil, Wanze = Insekt und Spionagezube-

hör, Pferd = Säugetier und Sportgerät, Käfer = Insekt 

und Auto.

Ideen Gestalt annehmen lassen
Bei der Ideen-Beurteilung sollte man zwei Positionen 

in Einklang bringen: eine wohlwollende Haltung ge-

genüber der neuen Idee sowie eine kritische Betrach-

tung der mit ihr verbundenen Konsequenzen. Doch 

dafür braucht man zunächst eine Vorstellung von der 

Idee. Ideen sind oft in unterschiedlichem Konkretisie-

rungs- und Reifegrad und deshalb schwer zu beurtei-

len. Daher ist es empfehlenswert, sie zu einem Ideen-

Exposé (Darlegung der Idee in kompakter Form) zu 

verdichten. Mit dieser Technik nimmt jede Idee Gestalt 

an. Durch die Ausformulierung der Grundzügen er-

hält man einen ersten Überblick über Art und Trag-

weite einer Lösungsalternative und kann man mehrere 

Ideen miteinander vergleichen. Dies lässt sich anwen-

den auf Ideen für Produktentwicklungen, für Dienst-

leistungen sowie für Verfahrens- und Prozessinnovati-

onen.

Durch eine Zuordnung zu den grundsätzlichen Ide-

en-Typen in einer Vier-Felder-Matrix lässt sich er-

gründen, welcher Aufwand mit der Realisierung der 

einzelnen Ideen verbunden ist. Dabei werden sowohl 

die Komplexität einer Idee als auch die Komplexität ih-

res Umfeldes in eine Relation gebracht. Betrifft die An-

zahl der Einzelkomponenten und damit den Gesamt-

umfang der zu realisierenden Idee mit dem damit 

verbundenen zeitlichen, personellen und finanziellen 

Aufwand. Betrifft die Einbettung der Idee in die Orga-

nisation respektive die Markteinführung mit organisa-

tionsinternen und organisationsexternen Rahmenbe-

dingungen, auch im Hinblick auf die 

Organisationskultur, die zu erwartende Akzeptanz der 

Idee durch beteiligte Zielpersonengruppen und die 

Auswirkungen der Idee auf diese.

Komplexität der Idee
 ■ Standardideen: Dies sind Ideen von geringer Kom-

plexität, die in einem geringkomplexen Ideenumfeld 

realisiert werden. Die Realisierung dieser Ideen ist ins-

gesamt überschaubar und für diese Ideen bestehen oft 

bereits Erfahrungswerte. Dafür wiederum ist der Neu-

igkeitsgrad und die Innovationswirkung dieser Ideen 

eher gering.

 ■ Kompetenzideen: Dies sind Ideen mit einem hohen 

Neuigkeitswert und hohem Gesamtumfang, die in ei-

nem überschaubaren Ideenumfeld realisiert werden. 

Hier ist in die technische Entwicklung ein hoher Auf-

Gestalt/ 

Grundzüge:

Welches sind die Grundzüge/Grundprinzipien der Idee?  

Was macht ihre Funktionsweise/Wirkung aus?  

Welche Erscheinungs-/Darreichungsform hat die Idee?

Zielpersonen/ 

Benutzer

Für wen ist die Idee gedacht?  

Wer profitiert von der Idee?

Produktion/ 

Herstellung

Was ist notwendig, damit die Idee entsteht, sich entfaltet, wirkt?  

Welche groben „Produktionsschritte“ sind nötig?

Vertriebswege/  

Multiplikation: 

Wer soll von der Idee erfahren?  

Wie soll die Idee weiter kommuniziert/transportiert werden?

Nutzen/Vorteil der Idee: Was wird durch die Idee verändert?

UCP: (unique convincing 

proposition) 

Was hat die Idee, was andere nicht haben? 

 Was macht die Idee einzigartig?

Ideen-Exposé

Um festzusellen, welcher 
Aufwand mit der 
Realisierung einer Idee 
verbunden ist, ordnen Sie 
einfach Ihre Idee in den 
nebenstehenden 
Ideen-Typen zu. So 
erkennen Sie den 
Gesamtumfang der zu 
realisierenden Idee, mit 
dem damit verbundenen 
zeitlichen, personellen und 
finanziellen Aufwand.
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wand zu investieren. Es kann davon ausgegangen wer-

den, dass eine mögliche Implementierung der Idee in 

der Organisation/bei den Zielpersonen relativ einfach 

und widerstandsarm vollzogen werden kann.

 ■ Akzeptanzideen: Dies sind Ideen mit überschauba-

rer Komplexität bezüglich ihres Ideenumfanges, die im 

Einflussbereich eines komplexen Ideenumfeldes reali-

siert werden. Hierbei geht es vorrangig darum, eine 

Akzeptanz und Verankerung der Idee im Organisati-

onsumfeld oder im avisierten Marktsegment zu erzie-

len. Aufgrund des komplexen Ideenumfeldes ist hier-

bei oftmals mit stärkeren zu überwindenden 

Widerständen zu rechnen. Deshalb sind hierbei flan-

kierende PR- und Marketingmaßnahmen notwendig.

 ■ Pionierideen: Dies sind sehr neuartige Ideen mit 

hoher Komplexität, die auch in einem hoch-komple-

xen Ideenumfeld realisiert werden. Diese Ideen betre-

ten technisch, sachlich sowie möglicherweise auch so-

zial völliges Neuland und sind oft mit Risiken 

verbunden. Demnach ist sowohl die technische Ent-

wicklung aufwendig als auch die Überzeugungsarbeit 

bei den Zielgruppen anspruchsvoll. Der hohe Aufwand 

kann vertretbar sein durch den Gewinn von Wettbe-

werbsvorsprüngen, Kosteneinsparpotenzial, Reputati-

onssteigerung und Kompetenzaufbau.

Ein Blick auf die Risiken der Idee
Zum Umgang mit eigenen und fremden Widerstän-

den, die bei der Realisierung einer Idee zu erwarten 

sind, empfiehlt sich die „Risikobetrachtung“. Sie ist ein 

gedanklicher Probelauf, um festzustellen, woran es 

denn liegt, dass eine Idee (noch) nicht überzeugt.

Jedes angekreuzte „Ja“ offenbart Risiken und somit zu 

überwindende Schwachstellen und Widerstände. Die 

Risikobetrachtung unterstützt den Mut – entweder zur 

Entscheidung, die jeweilige Lösung in Betracht zu zie-

hen und die erkannten Risiken zu minimieren – oder 

zur Entscheidung, diese Lösung nicht in Betracht zu 

ziehen.

Insgesamt geht es darum, beim Ideen-TÜV mit den 

passenden Methoden das Ideen-Potenzial auszuloten, 

um dann im Entscheidungsprozess über eine begrün-

dete Einschätzung der Ideen zu verfügen. Dies opti-

miert und beschleunigt jeden Innovationsprozess.

Die beiden Autorinnen zeigen in ihrem praktischen 
Handbuch „Ideen managen“, wie Unternehmen und Or-
ganisationen „kalkulierbar schöpferisch“ tätig werden 
und dynamische Innovationsprozesse strukturiert vor-
antreiben. Mehr dazu lesen Sie in der Mediathek auf Sei-
te 126. hei ■

Autorinnen Annette Blumenschein und Ingrid Ute Ehlers

 

Risikobetrachtung

Risikobetrachtung für zu untersuchende Ideen/Lösungsansätze Ja Nein

Welche funktionalen Risiken gibt es dabei?

Gibt es bei dieser Lösung technische/physikalische Grenzen? 

Fehlt dafür noch notwendiges Know-how?

Kann die Lösung schnell durch technischen Fortschritt überholt sein?

Fehlen noch relevante Informationen für diese Lösung?

Welche finanziellen Risiken gibt es dabei?

Bindet die Lösung finanzielle Ressourcen auf lange Zeit?

Bindet die Lösung personelle Ressourcen auf lange Zeit?

Sind Folgekosten und nachfolgende Aufwendungen mit dieser Lösung verbunden?

Gibt es bei dieser Lösung versteckte Kosten?

Welche psychosozialen Risiken gibt es dabei?

Wirkt die Lösung in Bezug auf die Unternehmensphilosophie nicht glaubhaft?

Besteht die Gefahr, dass emotionaler Widerstand gegen die Lösung aufkommt?

Wollen sich einzelne Beteiligte mit der Ablehnung dieser Lösung profilieren?

Sind noch nicht alle an dem Entscheidungsprozess beteiligten Personen wirklich überzeugt?

Die Risikobetrachtung ist 
ein gedanklicher Probelauf, 
um Ideen zu testen. Hier 
klärt sich die Frage, wieso 
eine Idee noch nicht 
funktioniert. Jedes „Ja“ 
zeigt Risiken, Schwachstel-
len und Widerstände.

Hintergrundinfos
Über die Autorinnen
Annette Blumenschein ist als Management-Beraterin und Trainerin für Kreativ-Kom-

petenz, Innovation und Führung deutschlandweit tätig. Als Moderatorin ist sie auch 

aktiv tätig für das Netzwerk „Querdenker International“.

Ingrid Ute Ehlers ist Management-Beraterin mit internationaler Projekterfahrung. Als 

Trainerin und Moderatorin ist sie tätig in der Vermittlung von Kreativ-Kompetenz, im 

Projektmanagement und in Veränderungsprozessen.
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„Die Kommunikation im 
Team muss hoch sein“
Das Projektmanagement wird immer komplexer. Um als Projekt-Profi zu glänzen, ist Fingerspitzengefühl 
und eine soziale Kompetenz gefragt. Wie man den ersten Schritt in das Projektmanagement schafft, 
erklärt Projekt-Profi Wolfgang Rabl von next level consulting.

Was sind für Konstrukteure die Vorteile, ein 

Projekt-Profi zu werden?

Wir sehen das Projektmanagement als eine Möglichkeit 

der organisatorischen Gestaltung eines Unternehmens. 

Es geht dabei weniger um Projektmanagement-Metho-

den und -Techniken, sondern es geht vielmehr um die 

grundlegende Frage, wie ich komplexe und bereichsüber-

greifende Aufgaben innerhalb eines kurzen Zeitraums 

mit knappen Ressourcen möglichst effizient abwickeln 

kann. Der Lösungsansatz in unserem Projektmanage-

mentansatz ist der Aufbau einer temporären Projektorga-

nisation. Man muss sich das so wie bei einem großen 

Tanker vorstellen, der viele kleine Schiffe hat. Diese Schif-

fe erledigen selbständig und autonom ihre Aufgaben. Das 

bedeutet, dass ein Mitarbeiter für das interdisziplinäre 

und teilweise auch interhierarchische Team temporäre 

Informations- und Entscheidungsstrukturen aufbauen 

muss, mit denen diese einmaligen und komplexen Aufga-

benstellungen abgewickelt werden können. Wenn der 

Mitarbeiter das dann beherrscht, dann kann dieses zu-

sätzliche Asset im Unternehmen eingebracht werden. Die 

meisten HR-Entwickler haben Projektmanagement als 

Standardprogramm im Unternehmen abgebildet.

Welche Voraussetzungen muss ein Konstrukteur 

mitbringen, um solche Projekte zu leiten?

Eine Voraussetzung ist eine fundierte Ausbildung und 

Know-how. Das bringen junge Leute bereits von der Uni-

versität oder den Fachhochschulen mit. Das Projektma-

nagement ist heute im universitären Bereich und in der 

Ausbildung an den Fachhochschulen absolut etabliert. 

Die zweite Voraussetzung ist sicherlich eine soziale Kom-

petenz. Die Fähigkeit ein Team zu führen – ohne Macht 

oder funktionale Autoritäten. Das kann ganz schön an-

spruchsvoll sein, weil man keine Durchsetzungsmöglich-

keiten etwa wie ein Abteilungsleiter hat. Die dritte Voraus-

setzung sind die persönlichen Skills in der Organisation 

und der Verantwortungsübernahme. Das heißt, der ange-

hende Projektmanager sollte Organisationstalent besitzen 

und bereit sein Verantwortung zu übernehmen. 

Neben der schulischen und betrieblichen Ausbil-

dung kann man auch Zertifikate für das Projektma-

nagement machen. Warum ist das sinnvoll?

Zertifikate sind für Unternehmen in zweierlei Hinsicht 

wichtig. Wenn das Unternehmen Kundenprojekte hat, so 

ist es in Ausschreibungen heute oft der Fall, dass eine Pro-

jektmanagementzertifizierung des eingesetzten Projekt-

managementpersonals gefragt ist. Außerdem zeigt ein 

Zertifizierungsstandard eine gemeinsame Projektma-

nagementsystematik eines Unternehmens. Diese Zertifi-

zierungsstandards haben leicht unterschiedliche Zugänge 

in der Projektsystematik und der Methodik. Der dritte 

Aspekt ist, dass viele Unternehmen vor der Herausforde-

rung stehen, ihre Mitarbeiter an das Unternehmen zu 

binden – vor allem die Fachkräfte. Daher gewähren viele 

Unternehmen ihren Mitarbeitern die Projektmanage-

mentzertifizierung, weil es ein persönliches Asset ist.

Das Projektmanagement wird immer komplexer. 

Was sind die Herausforderungen und wieso ist es so 

komplex?

Die Herausforderung ist, dass ich mit einer Aufgabenstel-

lung konfrontiert bin, die nicht nur in meinem Kompe-

tenzbereich oder in meiner Abteilung liegt, sondern ich 

den Input unterschiedlicher fachlicher Experten benöti-

ge. Das Projektergebnis kann ich in der Regel nicht allein 

verantworten, sondern ich brauche die Mitverantwor-

tung der beteiligten Abteilungen und Bereiche. Der zwei-

te Aspekt ist, dass diese Projekte einmalig sind und es 

dafür keine Standardprozesse gibt. 

Welche generellen Tipps haben Sie für angehende 

Projekt-Profis?

Man muss vor allem auf das Aufsetzen einer Kommuni-

kationsstruktur im Projektteam achten. Wir sprechen 

heute von Planing und Controlling im Team. In sonstigen 

Interview mit Wolgang Rabl, next level consulting

Hintergrundinfos
Der Projektprofi
Wolfgang Rabl ist verantwortlich für die next level consulting und Geschäftsführer 

der next level holding. Er arbeitet hier hauptsächlich als Key-Accounter und betreut 

große Konzernkunden. Außerdem ist er als Senior Consultant aktiv und berät das 

Management zu Themen wie Projektorientiertes oder Prozessorientiertes Unternehmen 

und zu übergreifenden Themen zum Projekt- und Prozessmanagement.
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Abläufen in der Linienorganisation läuft das automatisch 

beispielsweise über ERP-Systeme ab. In Projekten ist es 

besonders wichtig erst Kommunikationsstrukturen auf-

zubauen. Mein Tipp an jemanden, der ein Projekt an-

fängt, ist, ein Projektstartworkshop zu machen. Ein Kick-

off von einer Stunde mit Powerpoint-Präsentation reicht 

nicht aus. Es sollte schon ein Startworkshop von einem 

Tag mit dem interdisziplinären Team sein, um das Projekt 

gemeinsam aufzusetzen. Man sollte auch Projektcontrol-

ling-Sitzungen machen, bei dem die Beteiligten nicht nur 

inhaltlich zusammen arbeiten, sondern sich auch zur Pro-

jektsteuerung gemeinsam auszutauschen. Und wenn es 

sehr schwierig wird, sollte sich das Team jeden Tag um 

acht Uhr am Morgen in Standup-Meetings von einer hal-

ben Stunde abstimmen, was am Tag zu tun ist. Die Kom-

munikation im Team muss hoch sein. 

Das heißt dann also, dass in Projekten so wie in der 

Softwareentwicklung in kurzen Phasen gearbeitet 

wird. Also eine Art Fail-and-Success-Kultur. Kann 

man das Projektmanagement dann auch als 

Lernprozess verstehen?

Es ist ganz sicher ein Lernprozess. Es gibt kein Projekt 

ohne Rückschläge. Die Frage ist hier, wie ich mit diesen 

Rückschlägen umgehe. Es gibt einen Punkt, an dem ich in 

der Reaktion bin, wo ich nachdenke und reaktiv arbeite. 

Oder aber es gelingt mir aktiv zu intervenieren und zu 

handeln – zu agieren. Ich frage bei Unternehmen immer: 

Reagieren oder Agieren Sie in Ihrem Projekt? Und wenn 

man jetzt in einer sehr engmaschigen Kommunikations-

struktur diese Rückschläge reflektiert, dann kommt man 

viel leichter in das Agieren und ist nicht andauernd im 

reaktiven Modus.

Wenn Unternehmen nun Ihre Mitarbeiter im 

Projektmanagement weiterbilden möchten, welche 

Anlaufstellen gibt es?

Es gibt unendlich viele Projektmanagement-Anbieter. 

Man kann sich universitär weiterbilden, also über öffent-

liche Institutionen. Man kann sich aber auch über Unter-

nehmensberatungen und Trainingcompanys fortbilden. 

Die dritte Möglichkeit ist, dass man sich Einzelberater ins 

Haus holt, die am freien Markt als Einzelpersonen unter-

wegs sind. Das ist eine sehr kostengünstige Variante. 

Aber natürlich hat man dann nicht das Backup eines Un-

ternehmens.

Das Interview führte Felicitas Heimann, Redaktion

„Es gibt kein Projekt 
ohne Rückschläge. Die 
Frage ist hier, wie ich 
mit diesen Rückschlägen 
umgehe.“
Wolfgang Rabl, next level 
consulting
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Ü
berall wird über das Thema Digitalisie-

rung gesprochen, selbst in der Politik. 

Doch was heißt Digitalisierung eigent-

lich? Digitalisierung ist in den Debatten 

ein eher unkonkretes Phänomen. Zu-

meist fehlt es an einer klaren Definition: Digitalisierung 

bedeutet einen bestimmten Prozess in Zahlen zu be-

schreiben und zu überführen. Dennoch versteht man 

im Allgemeinen unter Digitalisierung im weiteren Sin-

ne auch Infrastruktur, also Leitungen, Computer, Netz-

werke oder Ähnliches. Dabei sind dies nur die Grund-

lagen, die benötigt werden, um etwas digitalisieren zu 

können.

Wenn es um Digitalisierung geht, dann geht es um 

Abläufe, die heute noch analog erledigt werden. Darun-

ter können beispielsweise manuelle Prozesse fallen wie 

etwa das Verwalten von Papieren, Formularen oder Do-

kumenten. Das papierlose Büro wird mancherorts gera-

de Realität. Ein Beispiel aus dem privaten Alltag sind 

Fotos. Früher wurden Fotos auf Film gebannt, heute 

gibt es sie digital. Die Bandbreite der Digitalisierungs-

optionen reicht also von einfacheren Themen wie ein 

digitales Datei- und Büromanagement über automati-

sierte Prozesse in der Produktion bis hin zur globalen 

Wertschöpfungskette in einer Industrie 4.0. Hier wird 

schnell deutlich, dass es einer konkreten Definition und 

individuellen Strategie bedarf, um sich dem Thema ge-

winnbringend zu nähern. Denn nur wenn im konkre-

ten Einzelfall ein neuer digitaler Prozess Kosten senkt, 

Routinen verschlankt, Abläufe optimiert oder Gewinne 

steigert, hat Digitalisierung einen Sinn.

Digitalisierung erfordert vorhandene Infrastruktu-

ren wie den Zugang zu schnellen Datennetzen oder leis-

tungsstarken Rechenzentren und Rechnern. Das Thema 

ist häufig, wie die bereits bestehenden Systeme genutzt 

werden können, um bisher Analoges zu digitalisieren. 

Hierzu bedarf es genauer Überlegungen und Planungen. 

Und genau hier sollte die individuelle Strategie anset-

zen. Diese Strategie kommt nicht ohne Kreativität aus, 

ohne Querdenken und ohne tiefgreifendes Infragestel-

len des Bisherigen. Digitalisieren bedeutet verändern – 

und Veränderungen sind selten bei allen populär.

Die Datenflut bezwingen
Digitalisierung im Unternehmen richtig umsetzen

Digitalisierung ist in aller Munde. Vom kleinen Unternehmen bis zum Großkonzern – überall 
werden hitzige Debatten über Digitalisierung geführt und Projekte initiiert. Doch vielen fehlt 
dabei das ganz klare Ziel. Es reicht nicht, nur dabei zu sein. Digitalisierung muss strategisch  
und mit Nachdruck implementiert werden. Aber wie passt das Digitalisierungskonzept zu  
den eigenen Geschäftsmodellen, Zielen und spezifischen Prozessen?

BEWUSSTSEIN PROZESSE

RESSOURCEN

Fehlendes Bewusstsein
Ein VDI/VDE-Statusreport zur 
Digitalisierung hat als Hemmnis 
identifiziert, dass Unternehmen meist nur 
an Prozessoptimierungen arbeiten, nicht 
aber an Geschäftsmodellen.
Ressourcen
Auch fehlt es in vielen Unternehmen an 
Personal und Kenntnissen, um die 
Innovationsprozesse flexibler und 
schneller zu machen. 
Prozesse
Oft gibt es keinen Prozess für 
Geschäftsmodell-Innovationen. Diese 
werden quasi nur nebenbei betrieben. 
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Hindernisse
bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle



10/2016

INNOVATION & MANAGEMENT    DIGITALISIERUNG

117



INNOVATION & MANAGEMENT    DIGITALISIERUNG

10/2016118

Es muss zum Geschäftsmodell passen
Digitalisierung ist schon deswegen nichts, was basis-

demokratisch entschieden werden darf. Digitalisie-

rung muss zum Geschäftsmodell passen, zum inneren 

kaufmännischen und Wesenskern eines Unterneh-

mens. Es darf nicht das bisherige Geschäftsmodell er-

setzen, sondern nur ergänzen und optimieren. Trotz-

dem muss sich die Unternehmensführung darüber im 

Klaren sein, dass die Digitalisierung Veränderungen 

mit sich bringt, die möglicherweise tiefgreifend sind 

und deswegen auch eine unternehmensinterne Kom-

munikationsstrategie erfordern. Dazu sollte sich ein 

Verantwortlicher für die digitale Strategie kümmern. 

Das muss nicht unbedingt der Chef persönlich sein. 

Gerade in größeren Unternehmen ist es oft sinnvoll, 

eine besonders versierte Person damit zu betrauen, 

die sich sowohl betriebswirtschaftlich und technisch 

auskennt als auch das Vertrauen vieler im Unterneh-

men genießt und so Veränderungen positiv gestalten 

und umsetzen kann.

Die Voraussetzungen für die Stelle eines Digitali-

sierungsbeauftragen sind zum einen das Vertrauen 

und die eindeutig sichtbare Unterstützung der Ge-

schäftsleitung, zum anderen muss der Digitalisie-

rungsbeauftragte aufgeschlossen gegenüber neuen 

Ideen sein. Er ist der kreative Motor, der kreatives 

Umdenken in Gang setzen und moderieren muss. Er 

ist auch verantwortlich dafür, den Willen zur Verän-

derung zu schaffen und zu fördern. Denn gelingt das 

nicht, ist eine Digitalisierung von Prozessen von An-

fang an zum Scheitern verurteilt. Der Verantwortliche 

sollte sich auch permanent mit der Digitalisierung 

beschäftigen. Dies fängt damit an, ein klares Ziel zu 

definieren: Was genau soll erreicht werden?  „Wir 

möchten gerne unseren Workflow optimieren“, ist da-

bei kein geeignetes Ziel. „Wir stellen unsere bisheri-

gen manuellen Prozesse zukünftig auf computerge-

stützte Workflows um, um damit Wege zu verkürzen, 

Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Abläufe zu 

beschleunigen, und am Ende werden wir x Euro ein-

gespart haben“, hingegen schon. Der konkrete Nutzen 

muss erkennbar sein, für alle Beteiligten.

Best Practices anschauen
Es ist wichtig, beim Thema Digitalisierung über den 

eigenen Tellerrand hinauszuschauen, sich Best Practi-

ces aus der Branche und sogar aus branchenfremden 

Unternehmen anzusehen.  Die mutige Veränderung 

muss im Vordergrund stehen, damit nicht nur Klei-

nigkeiten optimiert werden, sondern gleich ganze 

Produktions- und Geschäftsabläufe. Wer mit Digitali-

sierung anfängt, sollte größer denken, visionär und 

zukunftsgewandt. Der Digitalverantwortliche im  

Unternehmen muss in enger Abstimmung mit den 

Zielverantwortlichen – in der Regel die Unterneh-

mensführung – zusammenarbeiten, auch, weil Digita-

lisierung tief ins Unternehmen eingreift und entspre-

chende Budgets benötigt werden. Um modern, 

technikaffin, innovativ und kreativ zu sein, sollten vor 

allem junge Mitarbeiter Schlüsselrollen übernehmen 

oder selbst Digitalisierungsbeauftragter werden. Digi-

talisierungsentscheidungen sind Zukunftsentschei-

dungen und erfordern einen Vorausblick – soweit das 

bei der derzeitigen Geschwindigkeit des technischen 

Fortschritts überhaupt möglich ist – von zehn bis 

zwanzig Jahren. Von diesen wird erwartet, dass sie das 

noch Unmögliche denken. Das gelingt Digital Nati-

ves, also jungen Mitarbeitern, am besten. Sie sind in 

einer weitgehend digitalisierten Welt aufgewachsen. 

Sie nutzen neue Technologien einfacher und haben 

viele Ideen. Sie denken durch Smartphones, Apps und 

Online-Communities vernetzt. Sie kommunizieren 

schnell und unkompliziert und suchen zumeist ohne 

größere Hemmungen und Sorgen den direkten Weg 

zum Ziel.

Neue Produkte und Verfahren
Digitalisierung kann sogar zu komplett neuen Pro-

dukten und Produktionsverfahren führen. Ein Bei-

spiel: Ein Unternehmen stellt bislang Ersatzteile für 

Maschinen in einer eigenen Produktion her. Diese 

werden anschließend per LKW an den Zielort ver-

bracht. Das ist analoges Denken. Digital wäre es hin-

gegen möglich, kleinere Maschinen direkt beim Ab-

nehmer am Einsatzort zu installieren und die 

benötigten Ersatzteile eigenständig direkt dort auszu-

werfen. Die Lieferung erfolgt dann digital per Daten-

leitung. Dank 3D-Druckern und dem Internet der 

Dinge schon heute keine Zukunftsvision mehr.

Mobilität ist nicht gleich Digitalisierung. Jedoch 

macht es die Digitalisierung möglich, mobiler zu wer-

den – auch zum möglichen Vorteil für Arbeitnehmer, 

Autor
Unternehmenstuner 
André Daus
Als Experte für komplexe Verän-

derungsprozesse und Erfolgs-

stratege bringt André Daus 

mittlere und große Unterneh-

men auf dem direkten Weg zum 

ge-wünschten Ergebnis. Er ana-

lysiert präzise, veranlasst das 

Notwendige und handelt mu-

tig, beherzt und leidenschaft-

lich im Interesse des definierten 

Ziels. Ziele erreichen ist sein Fo-

kus – konsequent, strebsam, 

ohne Umwege. 
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die immer dezentraler eingesetzt werden. Daten kön-

nen heute an jedem Ort der Welt abgerufen werden. 

Lösungen kommen schneller genau dort an, wo sie 

benötigt werden. Wer hier schnelle und kundenorien-

tierte Angebote macht, sichert sich die Marktanteile 

von morgen. Digitalisierung findet statt und wird die 

Wirtschaft verändern. Sich ihr zu verweigern wäre tö-

richt. Wer mitmacht, braucht dann jedoch auch ein 

konkretes Ziel. Es nur zu tun, weil es alle tun, ist kein 

Motiv und führt eher zum Scheitern als zu echten In-

novationen. Wer es aber richtig angeht, auch mit den 

richtigen Leuten an den entscheidenden Stellen, kann 

von der Digitalisierung massiv profitieren. Dafür ist 

aber in vielen Chefetagen noch viel Umdenken und 

neue kreatives Potenzial notwendig.

Wem gehören die Daten?
Ein Umdenken muss auch im Umgang mit Daten 

stattfinden. Die Frage, die man sich stellen muss, ist 

die nach dem Eigentümer der Daten. Besonders bei 

personenbezogenen Daten spielt dies eine wesentliche 

Rolle. Am Ende werden nicht diejenigen die Gewin-

ner sein, die die meisten Daten haben, sondern dieje-

nigen, die damit am besten umzugehen wissen. Bei 

der Definition der Digitalstrategie ist es daher enorm 

wichtig zu klären, welche Daten wo aufbewahrt wer-

den und wie sie auszuwerten sind. Auch das wird nur 

mit Hilfe digitaler Technologien möglich sein. Schlag-

worte wie Big Data, Business Intelligence oder gar 

prädiktive Analyse sind Eckpfeiler, die in der digitalen 

Strategie berücksichtigt werden müssen. Eine beson-

dere Herausforderung gerade im internationalen 

Kontext mit vielen gesetzlichen, politischen und auch 

gesellschaftlichen Inkompatibilitäten in Sachen Da-

tensicherheit, Datenschutz und Datennutzung. Ohne 

Daten und deren Nutzung kann Digitalisierung nur 

eingeschränkt gelingen. hei ■

Autor André Daus, Unternehmenstuner

Das bleibt hängen
Fünf Praxistipps zur erfolgreichen Digitalisierung

 ■ Eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie braucht einen Digitalisierungsbeauf-

tragten – vorzugsweise einen jungen, engagierten und technikaffinen Mitarbei-

ter, der das volle Vertrauen der Unternehmensleistung hat und mit starken Kom-

petenzen ausgestattet ist.

 ■ Es muss eine Veränderungsbereitschaft im Unternehmen vorhanden sein oder 

aktiv geschaffen werden.

 ■ Die Digitalisierung muss zum Geschäftszweck passen. Sie sollte den Geschäfts-

zweck nicht verändern, darf und sollte ihn aber modifizieren.

 ■ Die jungen Mitarbeiter im Unternehmen sollten besonders eingebunden werden. 

Sie sind in der Regel veränderungsbereiter und innovativer.

 ■ Um Prozesse und Produkte digital neu zu entwickeln ist ein Blick in andere Unter-

nehmen und andere Branchen sinnvoll und notwendig.
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die Vorträge. Die Zusammenarbeit mit Schulen ist oft ein einziges 

Debakel, auch wenn es sicherlich positive Ausnahmen unter den 

Schulen und Lehrern gibt.“

Wertewandel nach Jobwechsel in die Führungsetage
Ein weiterer Grund für das negative Image der Unternehmer ist, 

dass viele Menschen angestellte Geschäftsführer, Manager oder Vor-

stände großer Konzerne automatisch mit Unternehmern in einen 

Topf werfen. So fällt vielen bei den großen Skandalen der letzten 

Jahre, sei es bei Thyssen, Siemens, der Deutschen Bank oder auch 

VW, die Differenzierung schwer. Schnell wird pauschalisiert und 

über die Gier und die Unmoral in den Unternehmen diskutiert. Ein 

Artikel in der Zeit stellte die Frage: Macht Geld unmoralisch? Und 

weiter hieß es: „Steuerhinterziehung, Anlagebetrug, Untreue: Wohin 

man blickt auf den Chefetagen großer deutscher Unternehmen – der 

Staatsanwalt war schon da. Bilanz eines Werteverlusts.“

Bei vielen Unternehmen liegt anscheinend ein generelles Prob-

lem vor. Aber pauschale Urteile haben noch nie weitergeholfen, 

denn es gibt auch in Konzernen verantwortungsvolle Vorstände, 

Manager und Geschäftsführer. Und doch existieren Unterschiede 

zwischen inhabergeführten Unternehmen und solchen, die von an-

gestellten Geschäftsführern oder Managern geführt werden. Dr. Ni-

kolaus Förster, der 2013 den Schritt von der angestellten Führungs-

kraft zum Inhaber der Unternehmerzeitschrift Impulse wagte, sagt, 

dass man auf jeden Fall besser schläft, wenn man angestellt ist. Denn 

als Unternehmer trägt man erheblich mehr Verantwortung. 

Gerhard Kränzle, der im selben Jahr vom angestellten Geschäfts-

führer zum Inhaber des Atelier Gardeur in Mönchengladbach wur-

de, nimmt einen Unterschied in den Perspektiven wahr. Für ihn 

schafft ein Unternehmer in der Regel langfristig Werte, während 

Manager meistens eher kurzfristig denken. Ein Problem sei auch, 

dass Manager oft keine Unternehmensanteile besitzen und mit die-

ser Sicherheit im Rücken ganz anders handeln als Unternehmer, die 

jederzeit voll in der Haftung stehen.

Auf der Suche nach dem Sinn
Boris Thomas, Dr. Nikolaus Förster und Gerhard Kränzle gehören 

zu den Unternehmern, die ich als Sinnstifter bezeichne. „Nicht das 

Kapital bestimmt den Wert eines Unternehmens, sondern der Geist, 

der in ihm herrscht“, sagte Claude Dornier, deutscher Flugzeugkon-

strukteur und Gründer der Dornier-Werke. Sinnstifter sind Unter-

nehmer, die erkennen, dass ihre Unternehmen keine Inseln sind, 

Sieben Schritte zum Erfolg
Wie Unternehmer Gutes tun und dabei auch noch Gewinn erwirtschaften können

Unternehmen, die gesellschaftliche, ökologische oder soziale Fragen nicht ignorieren, können durch 
eine verantwortungsvolle Strategiearbeit die Wettbewerbsstärke ihres Unternehmens maßgeblich und 
messbar verbessern. Denn auch die Konsumenten verlangen von Unternehmen Public Value.

Buchbeschreibung
Sinnstifter
Was ist die Aufgabe eines Unternehmens? Gewinn zu erwirtschaften, 

lautete bisher die Antwort. Eine neue Generation von Unternehmern 

schafft diesen Gewinn aber nicht nur für sich selbst, sondern für die Ge-

sellschaft insgesamt. Autor Jürgen Schöntauf analysiert die Gemein-

samkeiten dieser Sinnstifter und zeigt, wie sie mit ehernen Grundsätzen 

und Branchenmythen brechen, um ihre unternehmerische Aufgabe 

neu zu definieren. Durch verantwortungsvolle Strategiearbeit verbes-

sern sie maßgeblich und dauerhaft ihre Wettbewerbsstärke. Konsu-

menten und Mitarbeiter erwarten, dass Firmen auch einen gesellschaft-

lichen Wertbeitrag liefern. Unternehmer, die sich dieser Aufgabe an-

nehmen, sichern heute schon ihre Zukunft! Und das Erstaunliche: Es 

sind nur sieben MindShift-Steps, welche die Verbindung von Sinnstif-

tung und Profit in Unternehmen ermöglichen.

U
nternehmertum ist in Deutschland aus vielen Grün-

den schlecht angesehen. Das hat eine lange Traditi-

on. Es beginnt bei den Schul- und Kinderbüchern, 

in denen häufig der Bösewicht ein Unternehmer ist 

oder zumindest als unangenehme, unsympathische 

Person beschrieben wird. So wie in Paul Maars „Eine Woche voller 

Samstage“. Dort ist es der Regenschirmfabrikant Herr Oberstein, der 

den lieben Herrn Taschenbier ständig ärgert und nicht einen positi-

ven Charakterzug besitzt. Auch im Kabarett wird getreu der Devise 

„Ich habe die Arbeit, der Chef hat den Gewinn“, Kapitalismuskritik 

auf dem Rücken der Unternehmer geübt. Selbst im Tatort-Krimi ist 

am Ende meist der Unternehmer der Bösewicht.  

Boris Thomas, Inhaber und Geschäftsführer von Lattoflex, das 

Unternehmen, das den Lattenrost erfunden hat und heute für rü-

ckenschmerzfreies Schlafen steht, erzählt: „Ich halte seit Jahren Vor-

träge auf den Marketing Information Games MIG über Marketing, 

Führung und Unternehmertum, initiiert vom Bildungswerk der nie-

dersächsischen Wirtschaft. Dort schlüpfen Schüler fünf Tage lang in 

die Rolle von Vorständen konkurrierender Industriebetriebe. Jeden 

Tag bekommen sie dazu Vorträge gehalten und sehr viel Input. Das 

klappt super mit den Schülern, ist zum Teil richtig cool und macht 

viel Spaß. Die finden das klasse und saugen die Inhalte auf wie ein 

trockener Schwamm. 

Die Zusammenarbeit mit den Lehrern ist dagegen eine absolute 

Katastrophe. Selbst Wirtschaftskundelehrer sind nicht wirklich ko-

operativ. Die meisten Lehrer kommen allerdings ohnehin nicht in 
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beschritten haben, die ungewöhnliche Ideen unbeirrt in die Tat um-

setzen und wissen, dass sie damit etwas verändern können, die 

manchmal den Profi t der Umsetzung ihrer Ideen unterordnen mit 

dem Bewusstsein, etwas Besonderes und Gutes zu schaff en und so 

einen Gewinn für alle zu ermöglichen. Wir müssen unser bisheriges 

Denken über die Welt hinterfragen, um den Herausforderungen des 

21. Jahrhunderts zu begegnen. Albert Schweitzer hat einmal gesagt: 

„Das Heil der Welt liegt nicht in neuen Maßnahmen, sondern in ei-

ner anderen Gesinnung.“ Die Herausforderungen von heute lösen 

wir nicht mit den Werkzeugen von gestern. 

Soziale und ökologische Verantwortung lohnen sich
Viele Unternehmer und Manager gerade kleiner und mittelständi-

scher Unternehmen stehen gesellschaft licher Verantwortung, sozia-

ler Gerechtigkeit und ökologischem Handeln allerdings mit dem 

Gefühl gegenüber, sich einen derartigen Luxus nicht leisten zu kön-

nen. Sie zweifeln, ob Verantwortung für Gesellschaft  und Umwelt zu 

einem messbaren Wettbewerbsvorteil führt. So bleibt es häufi g bei 

reinen Lippenbekenntnissen, oder es werden nur zaghaft e Versuche 

übernommen, die nicht zu positiven Resultaten führen. 

Es gibt seit 2016 eine wissenschaft liche Untersuchung, die belegt, 

dass sich nachhaltiges soziales und ökologisches Verhalten auch öko-

nomisch lohnt. Eine Gruppe von Wissenschaft lern vom Center for 

Organizational Excellence der Universitäten St. Gallen und Genf hat 

darüber ein umfassendes Forschungsprojekt initiiert. Zuerst ein er-

nüchterndes Ergebnis: Wer sich nur halbherzig auf dieses Th ema ein-

lässt und unter dem Deckmäntelchen der Verantwortung hier und da 

ein paar Prozesse optimiert, steht irgendwann schlechter da als Unter-

nehmen, die gesellschaft liche, ökologische oder soziale Fragen igno-

rieren. Doch das ist nur ein Teil der Ergebnisse. Das einhellige Fazit 

dieser Forschungsarbeit lautet nämlich, dass eine verantwortungsvol-

le Strategiearbeit die Wettbewerbsstärke von Unternehmen maßgeb-

lich und messbar verbessern kann. Vorausgesetzt, man ist bereit, sein 

Kerngeschäft  nicht nur zu optimieren, sondern gleichzeitig perma-

nent zu erneuern. Nachhaltige Strategie darf nicht nur als Marketing-

Gag oder Selbstzweck betrachtet werden, sondern man muss alle Pro-

zesse im Unternehmen hinterfragen und dabei auch über neue 

Geschäft sfelder und Vertriebsideen nachdenken. 

Unternehmen, die sich diese Fragen nicht stellen wollen, wer-

den in Zukunft  kaum noch von Belang sein. Denn die Konsumen-

ten sind aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und verlangen von 

den Unternehmen Moral, Verantwortung und legales Verhalten. Die 

Gesellschaft  erwartet, dass Firmen ihre Position nutzen, um einen 

gesellschaft lichen Wertbeitrag – einen Public Value – zu schaff en. 

Unternehmen, die sich dem verweigern, werden in der Bedeutungs-

losigkeit versinken.  fa ■

sondern eingebunden in Gesellschaft  und Umwelt. Die Suche nach 

Sinn war schon immer ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Psycha-

ter Viktor E. Frankl, der während des Nationalsozialismus die Inhaf-

tierung in den Konzentrationslagern überlebte, defi nierte den Men-

schen als sinnsuchendes Wesen, das einen sinnvollen Beitrag leisten 

will. Sinn ist jedoch nicht herstellbar wie ein neues Auto und lässt 

sich nicht konsumieren. Sinn ist ein Prozess, eine Suche. Er ist das 

Resultat von Einsichten, Haltungen und Werteorientierungen, ein-

gebettet in den unternehmerischen und gesellschaft lichen Kontext. 

Die genannten Unternehmer gehören zu den Menschen, die be-

reit sind, sich selbst zu verändern. Sie hinterfragen festgeschriebene 

Grundannahmen und Branchenmythen und defi nieren die klassi-

sche Aufgabe von Unternehmertum, Gewinn zu erwirtschaft en, an-

ders. Denn ihr Gewinn liegt nicht nur darin, Geld mit ihren Produk-

ten oder Dienstleistungen zu verdienen, sondern vor allem in der 

Verantwortung für soziale Gerechtigkeit und unsere Umwelt. Sie 

wissen, dass jedes Unternehmen eine gesellschaft liche Bedeutung 

besitzt. Denn alles Handeln eines Unternehmens hat Auswirkungen 

auf Umwelt und Menschen. 

Dennoch muss jedes Unternehmen fi nanziellen Gewinn erwirt-

schaft en, sonst kann es keine Arbeitsplätze schaff en oder in umwelt-

verträgliche Produktion und Produkte investieren. Doch viele Bei-

spiele aus der Praxis zeigen, dass ein Unternehmen Sinnstift ung und 

Profi t erfolgreich miteinander verbinden und damit ein Beispiel dafür 

sein kann, wie wichtig Unternehmertum für unsere Gesellschaft  ist. 

Sinnstift er sind Unternehmer und Unternehmerinnen, die über 

die Veränderung der Führungs- und Beziehungskultur neue Wege 

Autoreninfo
Jürgen Schöntauf

Jürgen Schöntauf ist Experte für die Arbeitswelten 

von morgen. Sein Thema: Wie müssen sich Unterneh-

men verändern, um mit den großen gesellschaftli-

chen Entwicklungen Schritt zu halten? Um nicht den 

Anschluss zu verpassen, sondern langfristig erfolg-

reich zu sein? Seit über 20 Jahren zeigt er Unterneh-

mern und Fü hrungskräften, wie sie sich aus der Ab-

hängigkeit des Marktes befreien und ihre Zukunft 

selbst in die Hand nehmen können. Als Mitglied der 

Wertekommission e.V., der World Future Society und 

als Future Circle Member des Zukunftsinstituts ist er 

zutiefst davon überzeugt, dass jedes Unternehmen 

einen wertvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft leis-

ten kann – und muss, um langfristig erfolgreich zu 

sein. Provokant, enthusiastisch, mit viel Humor und 

Selbstironie gibt der gefragte Keynote-Speaker sei-

nem Publikum Orientierung mit der Perspektive auf 

langfristige Veränderungen in Wirtschaft und Gesell-

schaft. Als Vorausdenker verknüpft er Fakten, Wissen 

und Prognosen und zeigt, dass die Zukunft besser 

sein kann als viele Menschen glauben. Wir müssen 

sie nur gestalten.  www.juergenschoentauf.com
Autor Jürgen Schöntauf berät seit Jahren 
Unternehmen und Führungskräfte.

Sinnstifter, Wie 
Unternehmen davon 
profi tieren, soziale 
Verantwortung zu 
übernehmen.
Das Buch erscheint 
am 13. Oktober im 
Campus Verlag, 
ISBN-10: 
3593505754, 
ISBN-13: 
978-3593505756, 
262 Seiten,
39,90 Euro
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bereits millionenfach verbreitete Foto. Schräg gegenüber be-

merkte er eine Niederlassung des wohl berühmtesten amerikani-

schen Motorradherstellers. Während er wartete, sah er, wie min-

destens zehn Maschinen mit unverkennbarem Brummen die 

Stadt in Richtung Freiheit verließen. Eines Tages, sagte er sich. 

„Könntest du ein Foto von uns beiden machen? Allein bekom-

men wir das Schild sicher nicht ganz drauf “, riss ihn die Frage 

einer Frau hinter ihm aus seinen Gedanken. „Wir machen auch 

eins von dir.“ Es waren die beiden aus der Gondel. Die Tatsache, 

dass sie keinen Selfie-Stick besaßen, machte sie noch sympathi-

scher. Das Paar stellte sich als Annette und Donald aus München 

vor. Die Welt war ein Dorf. Was für ein Glücksfall das Treffen mit 

ihnen war, fand er bei einem gemeinsamen Abendessen heraus. 

J
emand drückte ihm eine Karte in die Hand, doch selbst 

wenn es schon fünf Uhr war, ließ er sich nicht zu einem 

Drink in Margaritaville verführen. Auch die Achterbahn 

über den Dächern des „New York“ konnte ihn nicht lo-

cken. Noch nicht. Das bunte Treiben färbte langsam auf 

seine Stimmung ab und Benedikt schöpfte Hoffnung. Alles wird 

gut, sagte er sich. Irgendwie. Vielleicht würde er später wirklich 

sein Glück beim Roulette versuchen. Hundert Dollar könnte er 

einsetzen. Ein bisschen Spaß musste doch auch sein. Das Excali-

bur versprach ein gutes Omen und das Mandala Bay reflektierte 

majestätisch die sinkenden Sonnenstrahlen wie zur Bestätigung. 

Nach all dem Pech stand ihm etwas Glück zu, oder etwa nicht? 

Er reihte sich geduldig in die Schlange der Wartenden ein für das 

10/2016 Gewürzt mitAus der                                                     Küche für

Aufs Spiel gesetzt
Stimmungslage durch Spracherkennung analysieren

Noch ist es Zukunftsmusik, dass Systeme anhand von Stimmlagen die Befindlichkeiten der Sprecher 
erkennen können. Katastrophen wie Massenpaniken könnten so verhindert werden, ständen etwa der 
Polizei Geräte zur Sentiment-Analyse zur Verfügung. Lesen Sie im zweiten Teil unserer Kurzgeschichte,  
ob die Bemühungen unseres Protagonisten von Erfolg gekrönt werden. 

Nicht nur Glücksritter zieht es nach 
Las Vegas. Auch Start-up-Gründer 
brauchen dringend Geld – und meist 
auch ein Quentchen Glück.



10/2016 123

AFTER WORK    KURZGESCHICHTE

Die Zeit verging wie im Flug und nach ein paar Drinks kam es 

ihnen vor, als kannten sie sich schon ewig. Es gab solche Men-

schen, bei denen sich schnell dieses Gefühl einstellte. Da spielte 

auch der Altersunterschied keine Rolle. Und es lag nicht an den 

beruflichen Gemeinsamkeiten. Die beiden interessierten sich 

nicht nur für seine Firma, sondern auch für seine Band. Die 

sichtbare Anerkennung tat ihm gut, als er von den Studioaufnah-

men in dem bekannten 4th Street Recording Studios in Santa 

Monica erzählte. 

Begeisterung für einen Traum
Ein lokales Label hatte seine Band eingeladen, nachdem es durch 

den europaweiten Release von „Feels like Heaven“ auf sie aufmerk-

sam geworden war. Dass die Gesangslehrerin ihres Sängers den 

vier bayrischen Jahreszeiten die Sonne von Malibu vorgezogen und 

dort neue Kontakte geknüpft hatte, war sicherlich ein weiterer Ein-

flussfaktor gewesen. Er erinnerte sich an das innere Kribbeln, das 

er bei den Gigs in den ausverkauften Clubs vor den Toren Holly-

woods gehabt hatte. An die Gruppe aufgeregter Asiatinnen, die 

kreischend die Bühne gestürmt hatten. Oder an das Rap Battle ih-

res Bassisten mit einer DJane. Diese Momente konnte ihm nie-

Annette und ihr Mann waren beide Informatiker, sie hatte in Do-

nalds Heimatstadt Edinburgh und er an der Universität von Pais-

ley promoviert. Vor zwei Jahren waren sie dann nach Bayern ge-

zogen, nachdem sie bereits eine Firma gegründet und erfolgreich 

verkauft hatten. 

Big Data und Machine Learning
Ihr Spezialgebiet: Big Data und Maschine Learning. Gerade arbei-

teten sie an ihrem zweiten Startup, einer Fin-Tech Firma, die ihre 

Software als Dienstleistung anbot. Es ging um die Echtzeit-Analyse 

von Finanz- und Versicherungsdaten, um über selbstlernende Ri-

sikomodelle genaue Vorhersagen und entsprechende Entschei-

dungen zu ermöglichen. Viele Firmen, nicht nur im Finanzbe-

reich, verarbeiteten ihre Daten noch per Excel. Ein antiquiertes 

Vehikel, dessen Erstellung und Pflege sehr zeitintensiv war und 

veraltete Ergebnisse lieferte. Noch dazu wuchsen solchen Syste-

men die heutigen Unmengen an Daten auch über den Tabellen-

rand. Wichtige Informationen gingen unter und erschwerten sinn-

volle Entscheidungen. Benedikt musste an seinen Entwickler 

denken, der genau aus diesen Gründen zu dem Startup gewechselt 

war und sich jetzt um Vorhersagen von Wartungsfällen kümmerte. 

Eine Goldgrube bei Investitionsgütern. Donald war ein eher 

schweigsamer Typ, dafür sprach er aber ein bemerkenswertes 

Deutsch. Annette hingegen war die geborene Netzwerkerin, die 

mit ihrem Lachen und offenen Wesen schnell Freunde gewann. 

Deswegen hatte sie auch die Vorstellung ihres Firmenkonzepts 

bei diversen Startup-Wettbewerben übernommen. Gekrönt wur-

de ihr Erfolg von dem Sieg bei dem Münchner Incubator, der 

sich auf InsurTech spezialisiert hatte und auf dem Gelände der 

Kultfabrik auch einen Coworking-Space anbot. Denn künstliche 

Intelligenz war ein sexy Zug, auf den viele aufspringen wollten, 

erzählte sie lachend. Besonders, wenn er von Forschern mit 

Gründungserfahrung ins Rollen gebracht wurde. Pitchen war 

nicht unbedingt Donalds Ding. 

Betrugsversuche entdecken
Er war der Architekt und Spezialist, der die Konzepte in die Praxis 

umsetzte, das System programmierte und Schnittstellen zu allen 

nur erdenklichen Datenformaten schaffte. Mit Datenschutz und 

den Sicherheitsaspekten hatte er sich besonders intensiv auseinan-

dergesetzt und eine Methode entwickelt, bei der Betrugsversuche 

durch die Analyse der vorliegenden Daten, die zusätzlich mit wei-

teren Variablen aus anderen Quellen des internen Systems angerei-

chert wurden, sicher entdeckt und verhindert wurden. Als er von 

der Bedienoberfläche erzählte, über die auch automatisch gene-

rierte Reports eingesehen werden konnten, blitzte schüchterner 

Stolz in seinem Gesicht auf. 

mand nehmen. Es erschien ihm heute genauso aufregend wie da-

mals. Das war es auch, was ihn mit Annette und Donald verband. 

Die Begeisterung, einen Traum oder eine Idee in die Wirklichkeit 

umzusetzen. Weit entfernt von Begeisterung war Benedikt am 

nächsten Morgen, als er in seinem Hotel um eine Nacht verlän-

gern wollte. Sie verlangten das Dreifache von dem, was er bei der 

Reservierung aus Deutschland gezahlt hatte. Flexibilität hatte ih-

ren Preis. Genau gegenüber gab es ein günstiges Motel. Wenn 

man dem „Gerücht“ glauben konnte, hatte es keine allzu schlech-

ten Bewertungen bekommen. In zehn Minuten war er umgezo-

gen. Gerade rechtzeitig, denn Annette und Donald luden ihn 

spontan zu einem Ausflug in die Umgebung ein. Benedikt hörte 

auf sein Bauchgefühl und sagte zu. 

Letzte Ressourcen
Auf dem Weg nach Lake Mead beschloss Benedikt, sich den beiden 

restlos anzuvertrauen. Die Idee hinter seiner Firma kannten sie be-

reits: Sprachanrufe nach Inhalt und Dringlichkeit analysieren, in 

exakt beschreibenden Text umwandeln und mit verschiedenen 

Wissensdatenbanken verknüpfen, um dann automatisch die bes-

ten Ressourcen auf die jeweilige Aufgabe in einem Projekt anzuset-

zen. Annette und Donald fanden die Idee klasse, wussten aber 

nicht, wie es um seine Firma wirklich stand. Benedikt überlegte 

nicht lange. Hatte er mit dieser Reise bereits seine letzten Ressour-

cen aufs Spiel gesetzt, so konnte er diesen Schritt auch noch wagen. 

Am Hoover Dam leuchteten ihnen die erschreckend niedrigen 

Die Stimmung durch die Stimmlage analysieren – noch ein Zukunftstraum? Reicht Begeisterung aus, wenn man seinen Lebenstraum verwirklichen will?

Unterstützt von
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Unterstützt von

Die Wasserspiele mit 1200 Wasserdüsen werden mit 4500 Lichtern synchronisiert.

Wird sich am Red Rock 
Canyon alles zum Guten 
wenden?

Wasserpegel entgegen, die Benedikt zu allem Überfl uss an seine fi -

nanzielle Lage erinnerten. Er ließ kein Detail aus. Es stellte sich her-

aus, dass er keine bessere Entscheidung hätte treff en können. Do-

nald fi el sofort eine Firma ein, die sich mit der Stimmungsanalyse 

von Sprache beschäft igte. Sie konnten verschiedenste Details aus der 

Stimmlage defi nieren. Ob der Anrufer das Gesagte gut oder schlecht 

fand. Ob er entspannt, angespannt oder kurz vor dem Herzinfarkt 

war. Ob er depressiv, gefasst oder aggressiv war. Diese Firma konnte 

über das Zusammenspiel verschiedener Faktoren genau bestimmen, 

in welcher Verfassung sich der Anrufer befand. 

Fähigkeiten von Personen strukturieren
Während der anschließenden Wanderung im Red Rock Canyon 

erfuhr er, dass Annette vor zwei Jahren eine Community für Grün-

derinnen in der Technologiebranche ins Leben gerufen hatte. In-

zwischen war die Community stark gewachsen und auf Verbrei-

tung des Diversity-Gedanken ausrichtet. Annette war auch bei 

einem der größten IT-Konzerne als Mentor für den weiblichen Teil 

der externen Entwicklergruppe in München verantwortlich. Sie 

war also bestens vernetzt und kannte ein Startup, das alle vorlie-

genden Informationen durchforstete und analysierte, sodass die 

Fähigkeiten und Erfahrungen von Personen in einer Datenbank 

strukturiert wurden. Damit konnten Firmen oder Organisationen 

bei neuen Projekten nicht nur sofort das notwendige Expertenwis-

sen, sondern auch die richtigen Ansprechpartner fi nden. Das Sys-

tem schafft  e Transparenz, minimierte Fehler und sparte Zeit ein. 

Genau das, was Benedikt für sein System brauchte, um Menschen-

leben retten zu können. 

Zwei seiner Technikprobleme schienen damit einer Lösung 

näher gerückt. Fehlte noch das Wichtigste. Das Kapital. Die 

Glücksfee schien sich ihm wieder zugewandt zu haben. Zurück 

in Las Vegas beschloss er deshalb, seine letzten hundert Dollar 

aufs Spiel zu setzen. Er zog vom Bellagio über das Venetian und 

Harrah’s weiter zu Bally’s und Paris. Doch an den meisten Rou-

lette-Tischen galt ein Mindesteinsatz von fünfzehn Dollar. Das 

war ihm zu hoch. Mit jedem weiteren Casino sank sein Spiel-

drang. Auf dem Weg zurück zu seinem Motel blieb er vor dem 

Hard Rock Hotel stehen. Die letzte Chance. Es war nach Mitter-

nacht. Nur noch ein Roulette-Tisch war besetzt. Zehn Dollar 

Mindesteinsatz. Also hatte er mindestens zehn Versuche. Er setz-

te auf die 23. Wieder und wieder. Aber sie kam nicht. Er setzte 

eine Runde aus. Die 23 fi el. Und Benedikt ging. Um wenigstens 

die letzten Dollar richtig zu investieren. 

Mehr als ein Gerücht
An der Bar war nicht viel los. Ein Bier, dann würde er schlafen ge-

hen, bevor es am nächsten Tag wieder zurück nach München ging. 

Doch es sollte nicht bei einem Bier bleiben. Neben ihm saß der 

Eventmanager des Hotels. Dieser hatte früher selbst in einer Rock-

band gespielt und ein Faible für Newcomer. Westcoast-Sound mit 

ein paar Heavy Riff s kam bei ihm besonders gut an. Am nächsten 

Morgen zog Benedikt vom Motel zurück ins Hotel. Er schrieb die 

beiden Kontakte von Annette und Donald an. Die Firma, deren 

Spezialität die Emotionsanalyse war, rief postwendend zurück und 

setzte einen Termin mit ihren Entwicklern auf. Dann buchte er sei-

nen Rückfl ug um und rief seine Bandkollegen an. Die Aufregung 

war groß. Am Nachmittag war die Ankündigung bereits online. 

Das Blatt hatte sich gewendet und das war mehr als ein Gerücht.

Autor  Alex Ruby

Wasser ist knapp in der Wüstenregion rund um Las Vegas.
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Buchtipp 

Künstliche Intelligenz
Wann übernehmen die Maschinen?

Buchtipp 

Zukunft 2050 
Wie wir schon heute die Zukunft erfinden

Fliegende Autos wird es 2050 wohl nicht ge-

ben. Und Roboter, die man nicht mehr vom 

Menschen unterscheiden kann, wohl auch 

nicht. Dies ist sich Ulrich Eberl in seinem Buch 

„Zukunft 2050“ sicher. Dennoch werde die 

Welt in gut 34 Jahren eine andere sein – viel-

leicht nicht so futuristisch wie in Science-Fic-

tion-Filmen, aber anders. Heutige Forschun-

gen in Labors, deuten das bereits an. So wer-

den 2050 winzige Sensor- und Kommunika-

tionselemente in allen Dingen stecken, das 

Haus wird ebenso Sinnesorgane bekommen 

wir das Auto. Fast unsichtbare Wohlfühlsen-

soren werden Gerüche messen und intelli-

gente Kameras werden vor Unfällen warnen. 

Das Auto wird zum fahrenden Roboter und 

mit anderen Autos kommunizieren werden. 

Sie werden Elektrizität aus den Stromnetzen 

beziehen und an diese verkaufen, ebenso 

wie es Häuser tun werden, die selbst auf viel-

fältige Art nutzbare Energie erzeugen und 

speichern. Es entstehen Hunderttausende 

von Solar- und Windenergieanlagen, Erd-

wärme-, Biomasse- und Wellenkraftwerken; 

oder auch Miniaturkraftwerke in Gebäuden, 

die zugleich Strom und Wärme produzieren. 

Häuser werden superintelligent und 3D-

Filme zur Selbstverständlichkeit. Von neun 

Milliarden Menschen, werden 6,5 Milliarden 

in Städten wohnen. Damit zeigt Eberl eine 

Zukunft auf, die mit großen Herausforde-

rungen und technischen Errungenschaften 

verbunden sind. Denn in Sachen Kommuni-

kations-, Energie- oder Medizintechnik tut 

sich in heutigen Laboren bereits viel. Wenn es 

laut Eberls Annahme den heutigen Forschern 

gelingt, ihre Ideen, die sie derzeit in den La-

bors vorantreiben und von denen er in sei-

nem Buch spricht, in erfolgreiche Produkte 

verwandeln werden, dann wird die Zukunft 

im Jahr 2050 so aussehen. Natürlich unter 

der Bedingung, dass große Naturkatastro-

phen ausbleiben und die Menschen ihr Zu-

sammenleben vernünftig organisieren. Denn 

nicht einmal Zukunftsforscher können die 

Zukunft exakt voraussagen – obwohl das ihr 

Geschäft ist. Eberl befasst sich in seinem Buch 

schließlich mit verschiedenen Erfindungen, 

die es 2050 geben werde: mit mobilen 

Stromspeichern, farbige Solarzellen im Ruck-

sack, intelligenten Sensoren, Kunststoffchips 

für Schnitzel und Medikamente, Wasser für 

alle oder Zuckermoleküle gegen Malaria.     

Fazit: In seinem Buch zeichnet Eberl ein 

farbenfrohes Bild der Zukunft ab –veran-

schaulicht in zahlreichen Fotografien. Er 

zeigt auf knapp 240 Seiten die wesent-

lichen Trends auf, die unser Leben prägen 

werden und wie man selbst an der Gestal-

tung der Zukunft teilnehmen kann. hei

Ulrich Eberl: „Zukunft 2050 –  
Wie wir schon heute die Zukunft 
erfinden“, Beltz & Belberg 
VerlagSpringer Gabler Verlag, 
240 Seiten, ISBN 978-3-407-
75352-6, 17,95 Euro.
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Klaus Mainzer: „Künstliche 
Intelligenz – Wann übernehmen  
die Maschinen?“, Springer-Verlag, 
239 Seiten, ISBN 978-3-662-48452-4, 
14,99 Euro. 

Smartphones, die mit uns sprechen. Armbanduhren, die unsere 

Gesundheitsdaten aufzeichnen, Arbeitsabläufe, die sich automa-

tisch organisieren. Auots, Flugzeuge und Drohnen, die sich selbst 

steuern. Verkehrs- und Energiesysteme mit autonomer Logistik. 

Roboter, die ferne Planeten erkunden. Künstliche Intelligenz (KI) 

beherrscht längst unser Leben, ohne dass es vielen bewusst ist. 

Diese intelligenten Systeme zeigen uns, wie unser Alltag von KI-

Funktionen bestimmt ist. Doch es gibt nicht die eine Intelligenz, 

sondern vielmehr Grade effizienter und automatisierter Problem-

lösungen, die von technischen oder natürlichen Systeme realisiert 

werden können. Mit diesen Graden der Künstlichen Intelligenz und 

ihre Geschichte befasst sich Klaus Mainzer in seinem Buch „Künst-

liche Intelligenz“. Dabei ist die KI-Forschung schon immer mit groß-

en Visionen über die Zukunft der Menschheit verbunden. So wäre 

doch ohne lernfähige Algorithmen eine vernetze Welt von heute 

und morgen im Internet der Dinge nicht möglich. Denn ohne sie 

wäre die Datenflut nicht zu bewältigen, die durch Milliarden von 

Sensoren und vernetzten Geräten erzeugt werden. Auch Forschung 

und Medizin benutzen zunehmen intelligente Algorithmen, um in 

einer wachsenden Flut von Messdaten neue Gesetze und Erkennt-

nisse zu entdecken. Löst also die Künstliche Intelligenz die Men-

schen ab? Einige sprechen bereits von einer Superintelligenz, doch 

Autor Mainzer will mit seinem Buch einen anderen Denkanstoß 

geben: die Künstliche Intelligenz als Dienstleistung in der Gesell-

schaft. Dafür befasst er sich in insgesamt zehn Kapiteln mit zahl-

reichen Zeichnungen und Bildern mit der Geschichte der KI. Zu-

nächst wird ein kurzer Blick in die KI-Geschichte geworfen, bis 

sich der Autor mit dem logischen Denken, dem Wandelt der Sys-

teme zu Experten und dem Sprechen lernen der Computer be-

fasst. In den weiteren Kapiteln werden die Themen Algorithmen, 

Simulation, Robotik, intelligente Infrastrukturen behandelt. Zum 

Schluss wirft der Autor noch einen Blick in die Zukunft. Entwi-

ckelt sich die natürliche Intelligenz, wie die der Menschen, über 

die künstliche zur Superintelligenz? Und wie sehen weitere Ent-

wicklungsmöglichkeiten aus? Was bedrohlich erscheint die Zu-

kunft, wenn KI eher als Dienstleistung wahrgenommen würde?  

Fazit: Das Buch gibt einen kompakten Überblick über die Ent-

wicklung der Künstlichen Intelligenz und zeigt verschiedene 

Perspektiven für die Zukunft auf. Besondern welches Potenzial 

noch in der KI steckt.   hei
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Buchtipp 

Ideen managen
Eine verlässliche Navigation im kreativen Problemlösungsprozess

Ideen finden, zielgerichtet managen und  

anwenden. Kreative Problemlösungsfähig-

keit heißt die Schlüsselkompetenz der Zu-

kunft. Wer originelle Ideen finden sowie 

Produkte oder Verfahren in einer Gruppe 

generieren will, sollte das Buch von Annet-

te Blumenschein und Ingrid Ute Ehlers 

„Ideen managen“ zur Hand nehmen. Kom-

pakt zeigen die beiden Beraterinnen und 

Trainerinnen wie Ideen wahr werden kön-

nen, wie das Kreativitätspotenzial auf 

strukturierte Weise eingesetzt werden 

kann und wie es gelingt „kalkulierbar 

schöpferisch“ zu sein. Das Buch fasst be-

währte Methoden aus Seminaren und 

Workshops sowie Denk-Tools zusammen. 

Im ersten Teil geht es um Erkenntnisse und 

Grundlagen, die Kreativität fördern. Etwa 

die systematische Entwicklung von Lö-

sungen, der räumliche Perspektivenwech-

sel sowie die ein kreatives Klima schaffen. 

Im zweiten Teil werden Methoden und 

Techniken vermittelt, mit denen die eigene 

Problemlösefähigkeit jederzeit mobilisiert 

wird – von der Ideen-Findung, bis zur 

Ideen-Auslese, der Ideen-Realisierung und 

schließlich der Ideen-Überprüfung (lesen 

Sie dazu auch Seite 110). 

Fazit: In ihrem Buch zeigen die beiden Au-

torinnen in kompakter und einfacher Spra-

che Ideen zu forcieren und zu realisieren. 

Mit ihren Techniken und Methoden ist es 

ein gelungenes Nachschlagewerk im Krea-

tivprozess. hei

Annette Blumenschein/Ingrid 
Ute Ehlers: „Ideen managen – 
Eine verlässliche Navigation im 
kreativen Problemlösungspro-
zess“, Springer Gabler Verlag,  
189 Seiten, ISBN 978-3-658-
09578-9, 22,99 Euro. 
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Gewinnspiel
Wollen auch Sie lernen, wie Sie mit 

einfachen Methoden im Arbeits- 

alltag gezielt kreativ sein können? 

ke NEXT verlost sechs Mal jeweils 

ein Exemplar des Buches „Ideen ma-

nagen“ von Annette Blumenschein 

und Ingrid Ute Ehlers. Wer gewin-

nen möchte, schickt bitte bis zum 

Ablauf des 14. Oktobers 2016 eine 

Mail mit dem Betreff „Kreativität“ 

an: leser@konstruktion.de

 *Meldeschluss für das Gewinnspiel ist der 14. Okto-
ber 2016. Die Gewinner werden per E-Mail von ke 
NEXT über ihren Gewinn benachrichtigt. Mitarbeiter 
und Angehörige des verlags moderne industrie GmbH 
und deren verbundenen Unternehmen sind nicht ge-
winnberechtigt. Teilnahmeberechtigt sind nur Perso-
nen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohn-
sitz in Deutschland haben. Gewinnumwandlungen 
und Barauszahlungen sind nicht möglich. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Zum Datenschutz: Unser Ser-
ver erfasst die oben genannten Daten elektronisch und 
überträgt sie per E-Mail an den zuständigen Mitarbei-
ter. Wir speichern und nutzen diese Daten lediglich zu 
dem Ziel, die Gewinner ermitteln zu können. Wir ge-
ben ausschließlich die personenbezogenen Daten an 
unseren Partner weiter, die wir oder unser Partner zur 
Inanspruchnahme (bzw. Ausschüttung) des Gewinns 
benötigen. Nach Ermittlung der Gewinner werden 
sämtliche Daten unverzüglich gelöscht.
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Reise zu einem Kometen
Sonderausstellung zur Rosetta-Mission im Museum für Naturkunde in Berlin

Zehn Jahre, ein paar Milliarden Kilometer, ein Komet – das ist die Mission Rosetta, die vor rund 30 Jahren 
als Idee geboren wurde und dieses Jahr zu Ende gehen wird. In Berlin können Sie noch bis Ende Januar 
2017 eine Sonderausstellung zu dieser faszinierenden Reise sehen.

W
ie weit sind Ihre Urlaubsdestinationen im 

Schnitt von Ihrem Heimatort entfernt? Ein 

paar Hundert Kilometer? Oder sind Sie eher 

der Fernreisetyp, der für seinen Urlaub meh-

rere Tausend Kilometer Anreiseweg in Kauf 

nimmt? Lassen Sie es sich gesagt sein: Im Vergleich zu dem Weg, 

den Rosetta auf ihrer Reise zurückgelegt hat, sind das alles  

Kurztrips. Die Raumsonde legt auf ihrer mehr als zehn Jahre dau-

ernden Mission in Richtung Kometen Churyumov-Gerasimenko 

7.971.290.298 Kilometer zurück. Knapp acht Milliarden. Das ver-

steht man heutzutage unter einer Fernreise. 

In der Ausstellung „Kometen. Die Mission Rosetta. Eine Reise 

zu den Ursprüngen des Sonnensystems“ zeigt das Deutsche Zent-

rum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Kooperation mit dem Mu-

seum für Naturkunde Berlin und der Max-Planck-Gesellschaft ak-

tuell, warum Kometen so faszinierend sind und wie die Mission 

ihre Geheimnisse erforschte. Es war ein wenig eine Reise ins Unge-

wisse, denn auch erfahrene Forscher wussten durch die schiere 

Entfernung des Kometen zur Erde – die zum Start der Mission 

404.523.422 Kilometer betrug – nicht genau, auf was sie stoßen 

würden. Und das war teilweise Überraschendes: Zum einen hat der 

Himmelskörper eine ungewöhnliche Form. Er besteht aus zwei 

miteinander über einen „Hals“ verbundenen Teilen, die wie Kopf 

und Körper einer Badeente wirken. Dazu kommt die bizarre, viel-

seitige Landschaft mit Rissen, Terrassen, Löchern, Steilhängen und 

sogar dünenähnlichen Strukturen, die die Forscher genauso über-

raschten wie die harte Kometenoberfläche, bei der viele ursprüng-

lich befürchtet hatten, dass sie eigentlich sehr weich sein würde.

Da verwundert es auch nicht, dass DLR-Wissenschaftler Dr. 

Stephan Ulamec, der als Projektleiter mit seinem Team für Philae 

verantwortlich war, berichtet: „Die Rosetta-Mission und die Lan-

dung mit Philae waren und sind einzigartig.“ Hinzu kam ein stän-

diges Auf und Ab: Nachdem der Lander zunächst ungeplant von 

der Oberfläche abprallte, sammelte er dennoch mit seinen zehn 

Experimenten an Bord 64 Stunden lang Daten, während das Team 

im DLR-Kontrollzentrum rund um die Uhr im Schichtbetrieb Phi-

lae kommandierte und betrieb. Aus dem anschließenden Winter-

schlaf meldete sich Philae dann am 13. Juni 2015 zum ersten Mal 

wieder mit Datenpaketen zurück – und nahm dann noch sieben 

weitere Male Kontakt mit dem Team am Boden auf.

Die Ausstellung dokumentiert die verschiedenen Stationen der 

Mission vom Start bis zur Landung. Veranschaulicht wird die Ge-

schichte unter anderem mit einem Modell der Rosetta-Raumsonde 

im Maßstab 1:5 sowie einem Modell des Philae-Landers in Origi-

nalgröße. Ein weiterer Protagonist der Mission, der Komet Chury-

umov-Gerasimenko, steht – 4,3 Meter mal 3,6 Meter groß und so-

mit im Maßstab 1:1.000 – als Größenvergleich auf dem Stadtplan 

von Berlin-Mitte. ■

1 Ein Ausstellungsstück ist ein Modell des 
Philae-Landers in Originalgröße.

2  Als die Landung 2014 glückte, war der Jubel auf 
der Erde groß.

3  Der Komet Churyumov-Gerasimenko überraschte 
die Wissenschaftler mit Rissen, Terrassen, Löchern, 
Steilhängen und sogar dünenähnlichen Strukturen.

4  Bizarr und vielseitig ist die Landschaft des 
Kometen, auf die die Rosetta-Sonde hinunterblick-
te. Zum ersten Mal beobachtete eine Raumsonde 
einen Kometen aus einer Umlaufbahn.

5  Der Himmelskörper besteht aus zwei miteinander 
über einen „Hals” verbundenen Teilen.

1

Autorin
Julia Lansen, 
Redakteurin für Antriebstechnik, 
Pneumatik, Robotik und Handling
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Die Ausstellung
Zu Besuch bei einem Kometen
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 

in Zusammenarbeit mit dem Museum für Naturkunde 

und der Max-Planck-Gesellschaft nimmt Sie in der Aus-

stellung „Kometen. Die Mission Rosetta“ mit zu den 

Ursprüngen des Sonnensystems.

 ■ Datum: 9. August 2016 bis 24. Januar 2017

 ■ Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 9:30 bis 18:00 Uhr, 

Samstag / Sonntag / Feiertage: 10:00 bis 18:00 Uhr

 ■ Ort: Museum für Naturkunde Berlin, Invaliden-

straße 43, 10115 Berlin

 ■ Eintrittspreise: Erwachsene 8,00 Euro, ermäßigt 

5,00 Euro sowie Familien- und Gruppentarife

 ■ Internet: www.naturkundemuseum.berlin

Die Mission
Rosetta fliegt zu Churyumov-Gerasimenko
Sie kommen aus den Tiefen des Sonnensystems, aus Regionen 

weit jenseits der Planeten. Kometen sind ungewöhnliche, spek-

takuläre und noch kaum erforschte Körper. Schwarze Brocken 

aus Staub und Eis – so alt wie das Sonnensystem selbst. Finden 

wir dort den Schlüssel zur Frühgeschichte unserer kosmischen 

Heimat? Das war eine Frage, der die europäische Weltraum-

Mission Rosetta nachging. Nach zehnjähriger Reisezeit erreich-

te sie den Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Ende 2014 

landete die kleine Sonde Philae auf „Tschuri“.

 ■ Start: 2. März 2004 um 8:17 Uhr (MEZ) vom Weltraum-

bahnhof Kourou

 ■ Landung: 12. November 2014

 ■ Zurückgelegte Strecke von Rosetta: 7.971.290.298 Kilometer

3 4 5
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AFTER WORK

EINS NOCH...

Ich war‘s nicht!
Wenn es politisch korrekt noch erlaubt wäre, würde man sagen, Regierung, Aufsichts-
behörden, Volkswagen und nun auch Zulieferer Bosch schieben sich den Schwarzen 
Peter zu. Die Frage gilt allerdings auch anderswo: Wer war es denn, wenn was war?

N
ennen wir ihn den Software-Peter, der 

nun herumgeschoben wird. Bosch 

wusste also wohl, dass die Software des 

Motorsteuergerätes bei VW zur Mani-

pulation von Abgasmessungen einge-

setzt werden sollte, hat sie vielleicht sogar extra dazu 

programmiert. Wie schlimm ist das? Die Herstellung 

eines Dietrichs zur Haustüröffnung ist ja auch nicht 

verboten, erst der illegale Einsatz ruft die Polizei auf 

den Plan. Und auch die Hersteller von Hundeabwehr-

Pfefferspray dürften wissen, dass die meisten Käufer 

sich das aus Angst vor bösen Zweibeinern kaufen. Ist 

das schon gemogelt? Das Problem ist wohl eher, dass 

sich die Funktion bei Bosch in einer Software versteckt. 

Während bei Dietrich und Pfefferspray jeder sieht, was 

damit gemacht werden kann, positiv wie negativ, sieht 

man einer Software nicht an, was sie so alles treibt. Das 

macht Vertrauen schwierig: Glauben Sie Ihrem Handy, 

dass Ihr Datenvolumen schon ausgeschöpft ist? Glau-

ben Sie dem Display Ihrer Maschine, das den Strom-

verbrauch anzeigt? Glauben Sie Ihrem Condition-Mo-

nitoring-System, dass ein Werkzeug oder Sensor 

ausgetauscht werden muss? Und wenn mal was schief 

geht: Wer haftet, wenn Unter-Routinen einer Software 

für zweifelhafte Zwecke benutzt werden? Die Software 

wird lernen zu sagen: Ich war‘s nicht! wk

Chefredakteur Wolfgang 
Kräußlich fragt sich, ob es 
ein Zertifikat für 
vertrauenswürdige 
Software geben sollte.
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VON 
METROFUNK.
Metrofunk liefert über 2000 isolierte Leitungen - ab Lager!
Schnell. Zuverlässig. Metrofunk. 

Datenleitungen, 
Steuerleitungen,

geschirmt

Flachbandleitungen Datenübertragungsleitungen, 
fl exibel

Metrofunk Kabel-Union GmbH
Berlin, Tel. 030 79 01 86 0
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Bereit für’s 
nächste Level

FAULHABER Motion Control

FAULHABER Motion Controller Serie MC 5004 / 5005 / 5010

Mit den neuen FAULHABER Motion Controllern steuern Sie spielend leicht mehr ere 
Achsen synchron über die üblichen Cyclic Modes CSP, CSV und CST. Optimiert auf 
das FAULHABER Antriebsprogramm, holen Sie das Maximum aus jedem Motor – 
ob DC-Kleinstmotor, Bürstenloser oder Linearer DC-Servomotor. Und mit USB-, 
RS232-, EtherCAT- und CANopen-Schnittstelle ausgestattet, sichern Sie sich den 
Anschluss an die Zukunft. Bereit für vernetzte Industrie? Mit FAULHABER sind 
Sie im Spiel.

www.faulhaber.com/mc
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Stuttgart, 10. – 13.10.2016
Halle 8 · Stand 8210

Für Multiachs-Anwendungen

WE CREATE MOTION


