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Das ke-NEXT-Webinar mit Proto Labs:

In diesem Webinar bekommen Konstrukteure und Produktent-

wickler über alle Branchen hinweg einen umfassenden Einblick in 

das Thema Metall-3D-Druck. Erweitern Sie Ihr Wissen über hoch-

komplexe Teile, die aufgrund ihrer komplizierten Geometrie nur 

dank dieses Verfahrens herstellbar sind und stellen Sie Ihre Fragen 

an den Experten Christoph Erhardt.

Als Teilnehmer erfahren Sie mehr über:

 ■ Das Metall-3D-Druck-Verfahren und warum man es einsetzen 

sollte.

 ■ Kapazitäten, Möglichkeiten und wichtige Anwendungsfelder

 ■ Die Einsatzbereiche werden anhand ausgewählter Beispiele 

demonstriert. 

 ■ Praxisnahe Hinweise: Was ist beim Design von mittels Me-

tall-3D-Druck herzustellender Teile zu beachten?

 ■ Sie erhalten im Anschluss die Unterlagen zum Webinar und 

können sich die Aufzeichnung herunterladen.

W

Nehmen Sie kostenlos teil und 
lernen alles über Metall-3D-Druck

Anmeldung:

https://www.ke-next.de/

webinar.html

Termin:

29. September 2017, 10:00 Uhr

Dauer:

30 Min. Präsentation

Anschließend Q&A

Referent: 

Christoph Erhardt

Head of 3D Printing

Proto Labs Eschenlohe GmbH

Moderator:

Wolfgang Kräußlich

Chefredakteur ke NEXT

Der Referent: Christoph Erhardt, Head of 3D 
Printing & Quality Management bei der 
Proto Labs Eschenlohe GmbH.

Der Moderator: Wolfgang Kräußlich, 
leitender Chefredakteur der ke NEXT.

Kostenlosanmelden

Jetzt!

3D-Druck ist in aller Munde: Schnell 
und günstig zum Prototypen, zur 
Vorserie, an den Markt. Doch der 
3D-Druck mit Metall birgt ganz 
besondere Vorteile, wie die smarte 
Umgehung zahlreicher Einzelteile 
und so natürlich auch die 
Kostensenkung. Spezielle, 
hochkomplexe Geometrien lassen 
sich innerhalb weniger Stunden mit 
einem cleveren und durchdachten 
Design realisieren.

Das direkte Metall-Lasersintern 
(DMLS) ist ein industrielles 
3D-Druckverfahren zur Herstellung 
voll funktionsfähiger Metallproto-
typen und Produktionsteile. 
Komplexeste Geometrien werden 
möglich: Der Fokus bei der 
Konstruktion kann mehr auf der 
Funktion des Bauteils liegen und 
weniger auf der Frage „Wie kann 
ich es herstellen?“

Deshalb sollten Sie 
teilnehmen



Wir wissen: Korrosionsschutz bei Windkraft anlagen muss heute mehr leisten als je zuvor.  Deshalb 

arbeiten wir bei Dörken MKS permanent an neuen und hochleistungsfähigen  Lösungen, die 

dauer haft  vor Korrosion schützen – perfekt abgestimmt auf den jeweiligen  Einsatzbereich. Mit 

Erfolg, Erfahrung und Expertise: Schließlich ist Dörken MKS seit über 15 Jahren in den Spezifi -

kationen aller führenden Windkraft hersteller gelistet. Zudem hat eine Studie der Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung zusammen mit dem Deutschen Institut für Bautechnik die 

Leistungsfähigkeit unserer Beschichtungssysteme eindrucksvoll bewiesen. 

Sie sehen: Wenn es um Innovationen, Anspruch und Zukunft ssicherheit in Sachen  Korrosions -

schutz geht, sind wir genau der richtige Ansprechpartner: Dörken MKS – The Corrosion  Experts. 

Klassische Wind-Wind-Situation:
innovative Korrosionsschutz-Lösungen
von Dörken MKS.

Mehr Infos unter: www.doerken-mks.de
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Elegant, robust und auf den Kunden zugeschnitten
Schutzabdeckungen von Arno Arnold auch für Kranbeladung

Immer häufi ger werden Maschinen automatisiert beladen, durch Krane ebenso wie mit Robotern. 
Das stellt neue Anforderungen an Schutzabdeckungen, die nun auch oben geöff net werden müssen. 

Moderne Werkzeugmaschinen überzeugen durch ihren hohen Automa-

tisierungsgrad und die Möglichkeit der Verkettung unterschiedlichster 

Prozessschritte. Doch beim Fräsen, Drehen und Schleifen entstehen Spä-

ne und Dämpfe. Durch die sehr hohen Drücke der Kühlschmierstoff e 

gelangen diese in jeden Winkel der Maschine. Daher sind geeignete 

Maßnahmen erforderlich, um den Schmutz auf den Arbeitsraum zu be-

grenzen. Aktueller Trend ist die Fertigung komplexer Bauteile innerhalb 

eines Bearbeitungsschrittes, etwa durch Mehrachsbearbeitung oder 

Dreh-Fräskombinationen. Daraus resultiert die Notwendigkeit der kom-

pletten Einhausung der Maschine teils mit feststehenden Blechen, teils 

mit längenvariablen Schutzabdeckungen. Je nach Ausbaustufe der Ma-

schine kann ein Hinterwandschutz zugleich in einem Winkel den Schutz 

im Dachbereich bilden. Befi ndet sich die Dachabdeckung dazu noch im 

direkten Spänebeschuss, empfehlen sich widerstandsfähige fl exible Sys-

teme mit geschlossener Oberfl äche aus Federstahlblechen. Die Vorteile: 

Späne, Kühlmittel und Dämpfe lassen sich am Ort Ihrer Entstehung bän-

digen, das Personal ist geschützt und auch der Geräuschpegel sinkt. In-

nerhalb des automatisierten Zyklus kann die Maschine autonom arbei-

ten. Das neue Dachabdeckungssystem von Arno Arnold erlaubt zudem 

die Beladung von oben. Lesen Sie mehr in unserer Titelstory ab Seite 34.

1 2 3

Arno Arnold GmbH

Bieberer Straße 161

D-63179 Obertshausen

Tel.: +49(0)6104-4000-0

info@arno-arnold.de

2
Strapano reduziert den Lmin, 
um bis zu 30 Prozent 
gegenüber konventionellen 
Faltenbälgen. Das verschaff t 
Platz für die Anordnung 
anderer Maschinenkomponen-
ten.

3
Die Bleche dieser mehrachsi-
gen Fix&Finish-Komplettabde-
ckungen aus Strapano streifen 
mit hohen Andruck anfallende 
Späne zuverlässig ab. 

Im Betrieb ist die Dachabde-
ckung geschlossen. Der 
vordere Endrahmen ist seitlich 
fi xiert. Nach der Entriegelung 
kann er nach hinten verfahren 
werden.

1

        Schutz sensibler 
Maschinenteile...
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WARUM SIE DIESES HEFT LESEN SOLLTEN...

IN DIESEM HEFT:  
großes Special Maschinenelemente

ab Seite 33

„Innovative 
Werkstoff-
konzepte
...können helfen, die Schadens- 

toleranz von Bauteilen zu erhöhen.“

 

Prof. Karsten Stahl, TU München

„Die Flexibilität
...von Bürsten ermöglicht den Einsatz auch 

an maschinennachgelagerten Positionen.“

Prof. Paul Helmut Nebeling,  

Hochschule Reutlingen

„Bei Maschinenelementen
...kommt es darauf an, dass sie jederzeit und überall  

schnell und unkompliziert verfügbar sind.“

 

Jürgen Mugrauer, Gutekunst Federn 50

54

44
38

„Das Thema 
Bürsten
...in der Robotik ist brandaktuell 

und immer mehr im Kommen.“

 

Uli Vollmer, Kullen 46

„Der Sonderteilbereich
...hat bei uns in den letzten Jahren stark zugenommen.“

 

Jürgen Schüssler, mbo Oßwald

41

„Die Digitalisierung
...von Maschinenelementen wird in immer größeren und 

schnelleren Schritten voranschreiten.“

 

Ralf Burghoff, Murtfeldt Kunststoffe 



4.0 en 
detail?
Maschinenelemente erfüllen ihren 

Dienst auch so – oder?

G
anz Industrie-Deutschland ist dem Hype 

rund um die vernetzte Produktion von mor-

gen verfallen. Ganz Industrie-Deutschland? 

Nein! Ein von unbeugsamen Komponenten-

herstellern besetztes Gebiet hört nicht auf, der 

(R)Evolution Widerstand zu leisten. Was für die Gallier aus 

der Zeichentrick-Kultserie Asterix gilt, könnte so auch für 

Hersteller von Maschinenelementen lauten. Oder? Klingen für 

Sie der Bolzen 4.0, die intelligente Feder oder das vernetzte 

Schutzblech plausibel? Sicher ist: Industrie 4.0 wird an der Au-

tomatisierungspyramide rütteln, die Produktion komplett auf 

den Kopf stellen, bis hinunter zum Werkstück reichen. 

Ob eine Schraube jedoch ein intelligentes Eigenleben haben 

muss – da scheiden sich (noch) die Geister. Schließlich muss 

auch das Grobe seinen Dienst zuverlässig verrichten, damit 

das Feine nicht ins Leere läuft . Wenngleich grob das falsche 

Wort sein mag, wenn man (wie in unserem Special ab S. 33) 

sieht, wie maßgeschneidert Hersteller von Maschinenelemen-

ten heute in der Lage sind, auf Kundenwünsche zu reagieren. 

Andere Funktionen für das große Ganze – andere Anforde-

rungen, könnte man sagen. Und die intelligente Schraube? Die 

gibt es nach unserer Recherche tatsächlich schon, Th ema un-

seres Specials wird sie dennoch nicht sein. Dafür war die Liste 

aktuell (noch) wichtigerer Eigenschaft en der in dieser Ausgabe 

vorgestellten Maschinenelemente einfach zu lang. Aber sehen 

Sie selbst! Viel Spaß beim Lesen unseres Specials Maschinen-

elemente wünscht Ihnen die ke-NEXT-Redaktion! ■
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Florian Blum,
Redakteur für Industrie 4.0,  
Automatisierung und Elektrotechnik

redaktion@ke-next.de redaktion@ke-next.de

Angela Unger,
Redakteurin für Maschinenelemente, 
Verbindungstechnik, Werkstoff e, 
Innovation & Management sowie Spektrum

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

  Effizient: Wartungsfreie LED-Technologie mit flächigem, 
homogenem Licht

  Leistungsstark: Hohe Beleuchtungsstärke, hervorragende 
Lichtqualität 

  Flexibel: Exakte Einstellbarkeit der Leuchte dank Gestänge  
mit 3D-Kopfgelenk 

  Robust: Vollmetallausführung mit schlagzäher Blende  
und hoher Schutzart

ROCIA.planar
DIE FLÄCHENLEUCHTE FÜR  
HOMOGENES LICHT.
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www.gewinde.ch

wir bewegen. weltweit

Ein Unternehmen der Festo Gruppe

Steilgewindespindeln

 Gleitspindeltriebe

 gerollte Präzision

 beliebige Steigungen

 geräuscharm

 preiswert

 100% Swiss made

Echte Schweizer

Bernhardiner, vor Matterhorn

DE-Stuttgart

9. bis 12. Oktober 2017

Halle 6, Stand 6328
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 MASCHINENBAU & ZUKUNFT      ADDITIVE FERTIGUNG 

Was ist an der Konstruktion für den 

3D-Druck anders als eine Konstruktion 

für eine „klassische“ Fertigung?

In der modernen oder in der 3D-Druck-

Konstruktion kann der Konstrukteur völ-

lig frei denken und wird nicht mehr 

durch die althergebrachten Produkti-

onsschritte eingeschränkt. Er kann 

Formen frei wählen. Bei der klassi-

schen Konstruktion muss er 

überlegen, wie er die Kompo-

nente produziert. Wenn ich als 

Konstrukteur eine Funktion am 

Produkt festlege, sei es ein 

Stück Kunststoff  oder ein Stück 

Metall von einem Motor, dann 

muss ich als Konstrukteur am 

Anfang schon überlegen, wie 

und in welcher Aufl age wird das 

Produkt produziert, damit ich 

auch eine wirtschaft liche Rechtfer-

tigung für meine Konstruktion 

habe. Die Form kann nicht komplett, 

aber nahezu beliebig aussehen und das 

in verschiedenen Verfahren wie zum Bei-

spiel im Pulverbett-basierten oder im 

Kunststoff -Extrusionsverfahren. Diese 

Denkweise ist völlig anders als das 

klassische Regelwerk, was die 

Konstrukteure bis heute an 

den Hochschulen lernen. Dieses Regelwerk 

ist veraltet, weil ich mit dem 3D-Druck 

jetzt ganz andere Möglichkeiten habe. Ich 

kann Komponenten vereinen. Das heißt, 

ich könnte zum Beispiel eine Pumpe mit 

Lager drucken, weil ich Materialien mi-

schen kann. Ich kann zum Beispiel Stahl 

mit Kupfer mischen. Das heißt auch, ich 

kann eine komplette Endbearbeitung auf 

einer Maschine machen und zum Beispiel 

erst Metall auft ragen und dann wieder ab-

fräsen. Die herkömmlichen Denkweisen 

von Konstrukteuren werden völlig über 

den Haufen geworfen und neu gegliedert, 

auch im Hinblick auf Werkstoff eigenschaf-

ten.

Der 3D-Druck bietet zwar viele Freihei-

ten, aber in vielen Bereichen und 

Unternehmen ist der 3D-Druck bisher 

kein Standard... 

Das stimmt. Schaut man sich aber das 

Wachstum an, dann soll in den nächsten 

fünf Jahren der Umsatz in diesem Bereich 

ungefähr bei 600 Prozent liegen. Der 3D-

Druck kommt langsam auf die Unterneh-

men zu. Heute ist diese Technik noch eine 

Nische und wird vor allem im Prototypen-

bau eingesetzt. Das wird sich aber in den 

nächsten fünf Jahren radikal ändern, weil 

„Die alte Denkweise wird 
über den Haufen geworfen“
Konstrukteure werden zukünftig anders arbeiten müssen. Neue technische Ansprüche 
und Fertigungsverfahren setzen sich unaufhaltsam durch: darunter der 3D-Druck. Wieso 
Konstrukteure vor allem hier neu denken müssen, erklärt Peter Scheller, Marketing Director 
NX von Siemens Industry Software, im ke-NEXT-Interview.

Interview mit Peter Scheller von Siemens Industry Software

„In der 3D-Druck-Konstrukti-
on kann der Konstrukteur 
völlig frei denken und wird 
nicht mehr durch die altherge-
brachten Produktionsschritte 
eingeschränkt.“

Peter Scheller, 
Siemens Industry Software
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Ein Blick voraus...
Konstruktion für den 
3D-Druck
In der November-Ausgabe der ke NEXT lesen 

Sie mehr zum Thema „Konstruktion für den 

3D-Druck“. Dann erklärt Peter Scheller wie 

Konstrukteure Schritt für Schritt bei einer 3D-

Konstruktion vorgehen müssen.

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

www.micro-epsilon.de/mds
Tel. +49 8542 1680

die Masse der 3D-Drucker enorm zu-

nimmt und auch die Technik soweit güns-

tiger wird, sodass der 3D-Druck auch kon-

kurrenzfähig sein wird. Dann muss man 

das Thema bei der Konstruktion beachten, 

weil ich sonst eventuell die Performance 

meines Produkts nicht mehr steigern kann.

Gibt es dann für den Konstrukteur 

bestimmte Hilfsmittel? 

Um dem Konstrukteur zu helfen, haben wir 

in unserer NX-Suite für die Produktent-

wicklung eine konstruktionsnahe Topolo-

gie-Optimierung zugefügt. Das nennt sich 

einfach Topologie-Optimierung für den 

Konstrukteur. Die Topologie-Optimierung 

wird der nächste Schritt zur konstruktiven 

Tätigkeit sein. Die Computer-Algorithmen 

sind so intelligent, dass diese für den Kons-

trukteur die Form definieren können. Der 

Konstrukteur muss solche Formen nach 

Last, Gewicht und Zielstärke nicht mehr 

selbst berechnen.  Er muss lediglich Kräfte 

und Momente angeben, und dann formt 

der Computer-Algorithmus aus dem ange-

gebenen Bauraum ein lastoptimiertes Bau-

teil. Das kann unterschiedlich aussehen, ist 

dann aber optimal bezüglich Funktion, Ge-

wicht, Last und Übertragungswert ausge-

legt. Wir geben dem Konstrukteur dieses 

Werkzeug an die Hand, sodass er mit die-

sem Wissen den 3D-Druck befeuern kann. 

Er kann einfach seinen Bauraum zusam-

menstellen und während seiner Konstruk-

tion diese „moderne“ Technik anwenden. 

Früher hat man noch eine Schraubenver-

bindung nach einem Tabellenbuch ausge-

legt; das überlässt man heute ebenfalls mo-

derner Berechnungssoftware.

Wenn der Konstrukteur das Modell erstellt 

hat, wie entscheidet er dann, welches 

Druckverfahren am besten geeignet ist?

Das muss man schon am Anfang mit in Be-

tracht ziehen: in welche Richtung gehe ich, 

in welcher Industrie bin ich unterwegs und 

was will ich wie umsetzen? Es gibt verschie-

dene Fertigungsverfahren. Zum Beispiel das 

Powder-Bed-Fusion-Verfahren, wo ich über 

einen Laserstrahl geschichtetes Pulver auf-

schmelze. Es geht sowohl mit Metallpulver 

als auch mit Kunststoffpulver. Begrenzun-

gen gibt es heute noch im Bauraum und bei 

den Kosten. Man kann heute einen maxi-

malen Bauraum von 300 x 300 Millimeter 

drucken. Viel mehr geht noch nicht, weil die 

Technik noch nicht so weit ist. Man muss als 

Konstrukteur natürlich das Material im Fo-

kus haben, auch da hilft mir der Algorith-

mus bei der Auswahl. Zum Metallpulver 

und Kunststoffverfahren wird ein neues 

Verfahren von HP hinzukommen, das sich 

in dem Bereich Binder Jetting etablieren 

wird. In einem Pulver wird praktisch noch 

eine Art Agent-Sprühflüssigkeit mit einge-

bracht, die auf molekularer Ebene den 

Kunststoff beeinflussen kann. Das heißt, Sie 

können Kunststoff in seiner physikalischen 

Eigenschaft beeinflussen, zum Beispiel, ob 

er leitfähig wird. Das eröffnet enorme Mög-

lichkeiten. Sie können zum Beispiel intelli-

gente Bauteile drucken, die keine Steckver-

bindungen mehr von außen benötigen. 

Stattdessen drucken Sie diese Steckverbin-

dungen mit ein. Sie können auch eine Lei-

terplatine oder eine stromleitfähige Faser 

eindrucken, die bei der Verbiegung automa-

tisch den Stromfluss so reguliert, dass das 

Bauteil sich selbst überwachen kann. Sie 

können ebenfalls für die Flugzeugindustrie 

Sensoren dort eindrucken, wo Bauteile über 

ihren Wartungszustand informieren. Das ist 

dann auch schon wieder eine Art Intelli-

genz, die wir dem Bauteil in einem einzigen 

Schritt mitgeben können. Heute müssen wir 

viele Einzelteile zusammenfügen. Und mit 

dem 3D-Druck haben Sie ein Bauteil, das 

schon aus sich heraus intelligent ist. Das 

heißt, der Konstrukteur muss sich alle Ver-

fahren anschauen, entscheiden, in welche 

Richtung er gehen will und das optimale 

Verfahren aussuchen. ■

Das vollständige Interview mit Peter Scheller lesen Sie auf 

www.ke-next.de/38640

Autorin
Felicitas Heimann,
Redakteurin für Software, Automotive, 
Medizintechnik und Geschichte
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 MASCHINENBAU & ZUKUNFT      ROBOTIK 

G
erade in der Möbelindustrie geht der Trend welt-

weit Richtung Individualisierung. Die Material- 

und Variantenvielfalt kennt hier kaum noch Gren-

zen und verändert die altbekannte Serienfertigung 

vielerorts radikal. Für die Hersteller bedeutet das 

zunehmend die Fertigung kleiner Losgrößen oder gar Losgröße 1.

Um Anwender aus Industrie und Handwerk dabei bestmöglich 

zu unterstützen, machte man sich bei Homag Plattenauft eiltech-

nik, vormals Holzma, an die Entwicklung einer Auft eilzelle. Wor-

auf die Maschinenkonstrukteure dabei fokussierten, bringt Uwe 

Elhaus, Leiter Mechatronik bei Homag Plattenauft eiltechnik, auf 

den Punkt: „Ein übergeordnetes Entwicklungsziel hieß, die bis 

dato gegenläufi gen Faktoren Einzelteilfertigung und maximalen 

Output unter einen Hut zu bringen. Das konnte nur durch taktzei-

toptimierte Vollautomation mit maximaler Flexibilität gelingen 

und da waren wir auch schon beim Th ema Roboter angelangt.“

In aufwendigen Analysen haben die Maschinenbauer alle mög-

lichen Alternativen untersucht. Dabei kristallisierten sich Roboter-

lösungen in punkto Flexibilität und Handhabungsgeschwindigkeit 

als unschlagbar heraus. Von allen untersuchten Palettierrobotern 

kamen die vierachsigen Yaskawa-Maschinen der MPL-Baureihe 

dem bestehenden Anforderungsprofi l im Hinblick auf Geschwin-

digkeit, Verfügbarkeit, Reichweite und Tragkraft  sehr nahe. Doch 

auch die gemeinsame Zusammenarbeit war ein wichtiger Aspekt, 

wie Dieter Pilz, Homag Group Director Strategic Sourcing, betont: 

„Die Mannschaft  von Yaskawa ließ sich komplett auf unser Projekt 

ein, investierte viel Zeit und steuerte bereits vor endgültiger Auf-

tragsvergabe viel Know-how bei.“

Vollautomatischer Zuschnitt – Nachschnitte ohne Limit
„Ein kompaktes Plattenauft eilzentrum, das den Individualzu-

schnitt vollautomatisch mit nur einer Säge erledigt und dabei 

Nachschnitte ohne Limit bei maximaler Flexibilität in der Schnitt-

plangestaltung erlaubt – genau darauf hatte der Markt gewartet“, so 

Elhaus über die Einführung der Robotersäge HPS 320 FlexTec.

Da sich die Robotersäge wahlweise an automatische Flächenla-

ger anbinden oder auch in komplette industrielle Fertigungsanla-

gen integrieren lässt, zählen Handwerk und Industrie gleicherma-

ßen zum Kundenkreis. 

Durch einen intelligenten, modularen Aufb au lässt sich die Auf-

teilzelle nach Kundenwunsch zusammenstellen und sowohl im 

Teilefl uss als auch in der Leistung anpassen.

Herzstück – in der Ausführung mit 3.200 Millimeter Schnitt-

länge – ist ein schneller Yaskawa-Palettierroboter Motoman 

MPL300II. Bei der Säge mit 4.300 Millimeter Schnittlänge kommt 

ein Motoman MPL500II mit noch höherer Tragkraft  zum Einsatz. 

Beide Vierachser verfügen über die identische Reichweite von 

3.159 Millimetern und können das komplette Platten-, Teile- und 

Streifenhandling an der Anlage übernehmen. Dazu hebt der Robo-

ter die Streifen nach dem ersten Längsschnitt an, dreht sie und legt 

sie auf dem hinteren Maschinentisch beziehungsweise dem Strei-

fenpuff er für den erneuten Zuschnitt, den Querschnitt, ab.

Gleiches gilt für Nachschnitte, bei denen der Roboter ebenfalls 

für die lagerichtige Zuführung der Teile sorgt. So sind vollautoma-

tische und fehlerfreie Nachschnitte ohne Limit möglich. Am Ende 

legt der Roboter die fertigen Teile auf die automatische Auslaufrol-

lenbahn oder stapelt sie auf Paletten ab.

Eine Robotersäge 
für Losgröße 1
Aufteilzelle für Industrie und Handwerk

Die Robotik erobert immer neue Branchen und Applikationen. Welche technologischen Quantensprünge 
dabei möglich sind, beweist die neue  Aufteilzelle von Homag, die dank Roboterintegration den Einzel-
plattenzuschnitt revolutioniert.

Der gewaltige Sauggreifer verfügt über mehr als 30 
individuell ansteuerbare Sektionen, um das 
mögliche Zuschnittspektrum abgreifen zu können.

Beispiel für einen 
FlexTec-Schnittplan.



Know-how-intensive Greifertechnologie
Viel Erfahrung steckt in der Entwicklung des gewaltigen Sauggrei-

fers, der für die Teilehandhabung zuständig ist. Die große Saugtra-

verse verfügt über mehr als 30 individuell ansteuerbare Sektionen, 

um das mögliche Zuschnittspektrum abgreifen und positionieren 

zu können. „Nur mit aufwendigen Simulationen ist es uns gelun-

gen, die Saugtraverse für alle möglichen Positionen unter Berück-

sichtigung der Reichweite des Roboters auszulegen. Immerhin 

reicht die Bandbreite der zu greifenden Werkstücke von minimal 

240 mal 80 bis maximal 4.300 mal 2.200 Millimeter, was in etwa 

einem Flächenverhältnis von 1:500 entspricht“, betont Elhaus.

Um größtmögliche Sicherheit und schnelle Handhabungsvor-

gänge zu gewährleisten, ist die Einhaltung des Unterdrucks senso-

risch überwacht. Die Parameter Unterdruck und Plattengewicht 

werden dabei permanent in Relation gesetzt und bei Bedarf wird 

die Geschwindigkeit des Roboters angepasst.

Dank der hohen Performance des Yaskawa-Vierachsers kann 

die Säge ihre volle Leistungsfähigkeit ausspielen, ohne Wartezeiten 

durch das Roboterhandling  hinnehmen zu müssen. Das Zusam-

menspiel dieser beiden Komponenten sorgt für eine Leistung von 

bis zu 1.500 Teilen pro Schicht.

Roboterprogrammierung nicht erforderlich
Ein weiterer großer Vorteil des Plattenauft eilzentrums ist die einfa-

che Bedienbarkeit, die eine Programmierung des Roboters über-

fl üssig macht. Der Vierachser ist steuerungstechnisch vollständig 

in die Maschinensteuerung der HPS 320 FlexTec integriert. Seine 

Greif- und Bewegungsmuster werden automatisch ohne Zutun des 

Bedieners aus den Schnittplänen generiert. Die Erstellung dieser 

Pläne erfolgt über die Homag Optimierungssoft ware Schnitt 

Profi (t) offl  ine vom Büro aus.

Mit der Einführung der HPS 320 FlexTec ist Homag ein techno-

logischer Sprung beim Zuschnitt von Einzelplatten gelungen. Die 

Vorteile dieser Lösung: Dank Roboterhandling lassen sich nun 

erstmals beliebig viele Nachschnitte mit nur einer Säge realisieren. 

Erforderten mehrfache Nachschnitte bisher immer ein manuelles 

Eingreifen, so ist heute bei vollautomatischen Abläufen maximale 

Flexibilität angesagt.

Bei einer Vollverkettung arbeitet die Robotersäge über längere 

Strecken mannlos. Künft ig wird dies auch bei nicht verketteten 

Anlagen möglich sein, wie eine neue Anlagenvariante, die auf der 

Ligna 2017 Premiere feierte, belegt. jl ■

Autor Ralf Högel, Journalist für Yaskawa

Mögliches Anlagenlayout einer HPS 320 FlexTec: Die 
Säge lässt sich wahlweise an automatische 
Flächenlager anbinden oder auch in komplette 
industrielle Fertigungsanlagen integrieren.

Bi
ld

er
: H

om
ag

In Deutschland
vertreten durch

www.tfc-de.com
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Schnappring mit
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Spriolox® SicherungsringSmalley Wellenfeder

Eine hochpräzise Konstruktion erfordert mehr als nur die 
richtige Teilenummer. Smalley ist weltweit für unübertroffene 
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auf Lager haben, wissen wir genau, dass man die perfekte 
Passung nicht unbedingt im Katalog bestellen kann. 

Fragen Sie Smalley. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, 
sprechen Sie mit erfahrenen Ingenieuren, nicht mit 
einem Vertriebsmitarbeiter. Wenn Ihre Konstruktion eine 
kundenspezifi sche Konfi guration erforderlich macht, liefern
wir Ihnen die entsprechende Lösung für Ihr Vorhaben ... 
Hierbei entstehen keine Werkzeugkosten.

Kostenlose Muster erhalten Sie unter
www.smalley.com/samples

DIE ERSTE WAHL VON INGENIEUREN



KOMPONENTE & ANWENDUNG    AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

9/201712

E
r ist und bleibt unersättlich: Die Rede 

ist vom Datenhunger. Im Kontext 

von Industrie 4.0 nimmt der Band-

breitenbedarf aufgrund der immer 

umfangreicheren Produktions- und 

Prozessdaten unaufhörlich zu. Allein in Deutsch-

land wird die durchschnittliche Datentransfer-

rate im Jahr 2020 etwa 13 Tbps, in Spitzenzeiten 

bis zu 81 Tbps betragen. Die immer höheren 

Datenübertragungsraten stellen besondere An-

sprüche an die passive Netzwerkinfrastruktur. 

Wollen Unternehmen keine Ausfallzeiten, Da-

tenverluste oder negative Auswirkungen auf den 

Prozess- und Produktionsablauf riskieren, soll-

ten sie den Faktor Qualität bereits bei der Pla-

nung berücksichtigen. Denn Einsparungen an 

der Verkabelung sind Ersparnisse an der emp-

findlichsten Stelle des Unternehmens: an seinem 

zentralen Nervensystem. Von ihm hängt die ge-

samte IT ab. 

Kapazitäten am Limit
Die Gründe für Störungen im Netzwerk sind viel-

fältig: Vor allem sporadisch auftretende Fehler 

sind problematisch. Sie können klimatisch be-

dingt sein oder auf vorbeifahrende U-Bahnen 

oder LKWs zurückgehen. Die Fahrzeuge verursa-

chen Resonanzen, die zu Wackelkontakten füh-

ren. Ein weiterer Grund ist eine unterschiedliche 

Netzwerklast: Datenübertragung in Echtzeit wie 

Voice-over-IP-Telefonie und Videoübertragungen 

nutzen das Datennetz. Ihre unterschiedlichen 

Netzwerklasten bringen die Kapazitäten oft ans 

Limit. Dies geschieht umso eher, wenn Datenpa-

kete fehlerhaft sind. Auch wenn das Ethernet-Pro-

tokoll vorsieht, dass die Netzwerkinfrastruktur 

fehlerhafte Datenpakete wiederholt überträgt, 

führt dies bei erhöhter Netzwerklast unweigerlich 

zu einer signifikanten Verlangsamung des Netzes. 

Hier gibt es einen direkten Zusammenhang zwi-

schen Infrastruktur-Qualität und Performance.

Die Komponente 
macht das Ergebnis 
Hochwertige Netzwerkkomponenten versus Billigprodukte

Qualität zahlt sich aus. Dies gilt insbesondere für Netzwerkkomponenten:  
Sie müssen dauerhaft hohe Anforderungen wie Hochverfügbarkeit und 
Ausfallsicherheit erfüllen. Warum es sich für Unternehmen aus dem Ma- 
schinen- und Anlagenbau lohnt, am Anfang etwas mehr Geld auszugeben.  

2

1

1  Höchste Präzision in allen 
Fertigungsschritten. Wie hier 
beim sog. „Cable Preparing“. 
Vor der eigentlichen 
Steckerkonfektionierung 
erfolgt die Vorbereitung des 
Kabelendes. Der Kabelmantel 
und der Buffer werden 
abgemantelt und es wird das 
Kevlar beigeschnitten.

2  Das Polieren der Stecker ist 
absolute Präzisionsarbeit. Auf 
den Nanometer genau werden 
die Faser-Endflächen unter 
Einsatz von Diamant- oder 
Aluminiumoxidfolien auf 
Spezialmaschinen poliert.

3  Qualität „Made in Germany“: 
In hochpräziser Handarbeit 
werden die zwölf oder 24 
Faserenden in den 
MPO-Stecker eingeführt.  
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Um diese Risiken möglichst gering zu halten, 

sind hochwertige Verkabelungslösungen gefragt. 

Geeignete Komponenten sind nicht immer auf 

den ersten Blick zu erkennen. Die Unterschiede 

liegen meist im Detail. Das fängt bereits beim 

Rohmaterial an: Billigproduzenten verwenden 

für ihre Produkte oft Kunststoffe die vorzeitig al-

tern. Zudem fertigen sie unter Anwendung grö-

ßerer Toleranzen und prüfen diese nicht zu 100 

Prozent. Minderwertige Produkte sind für die 

elektrische Anschlusstechnik in vielerlei Hin-

sicht problematisch: Das Kontaktmaterial hat 

meist nur eine reduzierte Goldauflage, die zudem 

nicht ausreichend unternickelt ist. Dadurch sinkt 

die Verbindungsqualität schneller. Auch eine 

sehr raue Kontaktoberfläche wirkt sich negativ 

aus: Sie bewirkt einen vorzeitigen Verschleiß der 

Kontakte auf der Gegenseite und führt zu Korro-

sion. Auf die Kontaktierung ist deshalb nicht 

dauerhaft Verlass. Hier hilft selbst die vorüberge-

hende Reaktivierung des Steckverbinders durch 

wiederholtes Stecken nicht weiter. Vorsicht ist 

vor allem bei RJ45-Patchkabel geboten, die fal-

sche Kontaktpresshöhen, hervorgerufen durch 

3 4 5

4 und 5  Besonders bei 
LWL-Steckverbindern sind  
die Steckzyklen zu beachten.
Diese können bei Präzisions-
steckern einige hundert  
Zyklen betragen, bei LWL-  
Steckern (Bild 4) liegen sie  
bei mindestens 500 – 1000  
und bei speziellen Linsenste-
ckern (Bild 5) bei mehreren 
zehntausend.
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schlechtes Verarbeitungsequipment,  aufweisen und 

zur Überdehnung der Kontakte auf der Gegenseite 

führen. Da die Kontakte dieser Ports nicht mehr die 

Federkraft besitzen, die für eine dauerhafte Kontaktie-

rung notwendig ist, werden die RJ45-Ports auf Dauer 

geschädigt. Die Datenübertragung in Echtzeit wie sie 

VoIP erfordert, ist nicht mehr gewährleistet. Besonders 

tückisch, derartige Probleme treten meist nur spora-

disch auf und sind schwer zu lokalisieren. 

Höhere Steckzyklen
In der optischen Anschlusstechnik sind hochwertige 

Komponenten für ein erstklassiges Installationsergeb-

nis entscheidend. Einfüge- und Rückflussdämpfung 

sind bei billigen Produkten deutlich schlechter als bei 

hochwertigen. Präzise und von professionellen Her-

stellern gefertigte MPO-Stecker etwa haben eine typi-

sche Einfügungsdämpfung von 0,15 Dezibel und eine 

Rückflussdämpfung von mindestens 25 Dezibel. Eine 

weitere wichtige Rolle spielt das Micro- und Macro-

bending der Fasern. Dabei handelt es sich um eine 

Stressung der Fasern durch Druck, beispielsweise 

durch Übercrimpung oder schlechten Kabelaufbau. 

Insbesondere bei höheren Wellenlängen treten als 

Folge drastisch höhere Dämpfungen auf. Minderwerti-

ge Steckverbinder weisen zudem eine geringere Anzahl 

an Steckzyklen auf. Diese Zahl ist ein wichtiger Kenn-

wert für Stecker und Steckverbinder. Ein Steckzyklus 

umfasst jeweils einen Einsteck- und einen Ziehvor-

gang. Stecken Netzwerktechniker sie häufig ein und 

aus, ändern sich ihre mechanischen Toleranzen ge-

ringfügig. Deshalb verändern sich die Übertragungs-

parameter. Des Weiteren ändert häufiges Stecken und 

Ziehen die Steckkräfte der Stecker sowie ihre Einfüge- 

und Rückflussdämpfung. Besonders bei LWL-Steck-

verbindern sind die Steckzyklen genau zu beachten. 

Bei Präzisionssteckern können sie einige hundert Zyk-

len betragen, bei LWL-Steckern liegen sie bei mindes-

tens 500 bis 1000 und bei speziellen Linsensteckern bei 

mehreren zehntausend Zyklen.

Um bestmöglichste Endprodukte sicherzustellen, 

sollten Unternehmen bereits beim Einkauf auf  hoch-

wertige Einzelkomponenten achten und überprüfen, 

ob diese innerhalb der entsprechenden Toleranzen 

spezifiziert sind. Die Lieferanten sollten vorher über 

die gewünschten Spezifikationen in Kenntnis gesetzt 

werden. Lieferanten aus Fernost scheiden meist aus 

Qualitätsgründen bereits im Vorfeld aus. Eine zuver-

lässige Wareneingangskontrolle, eine lückenlose Do-

kumentation des gesamten Fertigungsprozesses und 

eine mehrstufige Prüfung in der laufenden Produktion 

sind die Grundlage, um signifikante Abweichungen 

frühzeitig festzustellen.

Auf Anbieter mit hohen Anforderungen setzen
Anspruchsvolle Kunden sind gut beraten, wenn sie bei 

der Wahl ihrer Netzwerkprodukte auf Anbieter setzen, 

die hohe Qualitätsanforderungen an den Fertigungs-

prozess und die Installation stellen. Dabei ist die Defi-

nition einer Verkabelungsrichtlinie ebenso wichtig wie 

die richtige Auswahl des Installationsunternehmens. 

Um die optimale Verkabelungslösung sicherzustellen, 

zertifizieren Hersteller ihre Installationspartner und 

machen die Systemgarantie von Zertifizierung und 

Endabnahme der installierten Verkabelungslösung ab-

hängig. Entscheidend ist, dass Unternehmen alle ins-

tallierten Strecken nachweislich messen und nicht nur 

stichprobenartig überprüfen. Bei TP-Anwendungen 

sind Linkmessungen vorzunehmen. Bei LWL-Lösun-

gen sind OTDR-Messungen hilfreich, um mögliche 

Probleme schon im Vorfeld zu identifizieren. Professi-

onelle Netzwerkexperten bieten eine 100-prozentige 

Qualitätsprüfung aller Komponenten und eine lücken-

lose Dokumentation aller Prozesse. Die so geprüften 

Steckverbinder und Stecker sind bis zu zehn Jahre halt-

bar, bei Verkabelungslösungen liegt die Systemgarantie 

sogar bei bis zu 25 Jahren. 

Auch wenn die Investitionen in eine professionelle 

und qualitativ hochwertige Verkabelung anteilig gese-

hen meist die geringsten sind und die Unterschiede in 

der Verarbeitung möglicherweise nicht auf Anhieb zu 

erkennen sind: Darauf vertrauen, dass schon alles gut 

gehen wird, können sich moderne Unternehmen mit 

Blick auf anspruchsvolle Kunden und den hohen Kon-

kurrenzdruck längst nicht mehr leisten. Mit einer min-

derwertigen Verkabelung riskieren sie, dass die Pro-

duktion stillsteht, Systeme ausfallen oder ganze 

Büroetagen lahmlegen. hei ■

Autor Andre Engel, Trans Data Elektronik 

6  Durch schlechtes 
Verarbeitungsequipment 
kann es bei RJ45-Patch-
kabeln zu falschen 
Kontaktpresshöhen 
kommen, die auf der 
Gegenseite zur 
Überdehnung der 
Kontakte führen. Die 
RJ45-Ports werden 
dauerhaft geschädigt, da 
die Kontakte dieser Ports 
nicht mehr die Federkraft 
besitzen, die für eine 
langlebige Kontaktie-
rung notwendig ist. 

7  Die tde Patchkabel 
werden ganzheitlich am 
deutschen Standort 
Ohrte gefertigt. Die Ferti-
gungsprozesse 
entsprechen den 
modernsten Standards. 
Im Bild zu sehen:  das 
LWL Duplex-Patchkabel 
LC APC. 

6 7
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Pressen 
statt kleben
Alternative zum Klebe-Dehnmess-Streifen

Aufpress-Sensoren sind herkömmlichen Dehnmess-Streifen 
weit überlegen. Sie messen die Oberfl ächendehnung in Sekunden-
schnelle, eignen sich für die unterschiedlichsten Anwendungen und 
amortisieren sich bereits nach nur fünf Einsätzen.

B
ei industriellen Pressen und 

Stanzen sowie Spritzgieß- und 

Druckgussmaschinen wirken 

hohe Kräft e auf die Maschi-

nenteile, beispielsweise Hol-

me oder C-Rahmen. Um zu erfassen, wie 

stark die Anlagen beansprucht werden und 

Schäden durch Überlastung bzw. eine 

Werkstoff ermüdung zu verhindern, ist eine 

turnusmäßige oder sogar kontinuierliche 

Überwachung dieser Kräft e erforderlich. 

Zu diesem Zweck kommen Kraft -, Druck- 

und Drehmomentaufnehmer zum Einsatz. 

Sie basieren auf der Erfassung selbst ge-

ringster dehnender und stauchender Ver-

formungen durch Dehnmess-Streifen 

(DMS), die auf diese Formabweichungen 

mit einer Änderung ihres elektrischen Wi-

derstands reagieren. Diese Änderung kann 

über einen Verstärker in ein 0 – 10 V oder 

4 – 20  mA Ausgangssignal umgewandelt 

und in die Steuerung eingebunden werden.

Typischerweise werden klassische DMS 

in einem komplexen Prozess auf die zu 

überprüfenden Bauteile aufgebracht. So 

müssen die Flächen zunächst aufwendig 

gereinigt und angeschliff en werden, bevor 

der DMS mit einem Spezialklebstoff  aufge-

klebt und anschließend verdrahtet wird. 

Danach ist in der Regel noch das Aufb rin-

gen einer schützenden Paste oder Folie er-

forderlich sowie das Kalibrieren des Ver-

stärkers. Unterläuft  dem Anwender bei 

dieser zeitaufwendigen Prozedur ein Feh-

ler, sind Zeit und Material verloren. Alle 

Arbeitsschritte müssen wiederholt werden. 

Die Handhabung eines klassischen Klebe-

DMS erfordert daher nicht nur viel Zeit, 

sondern auch sehr viel Erfahrung. Ein wei-

terer Nachteil eines klassischen DMS: Er ist 

nur einmal verwendbar. Jede Messung er-

fordert daher einen neuen DMS.

Ausgeklügelte Technologie sorgt für 
einfache und schnelle Montage
Doch es gibt eine Alternative zum Klebe-

DMS: Aufpress-Sensoren. Genau wie DMS 

messen sie die Oberfl ächendehnung direkt 
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Der Dehnungssensor 
SB50 mit integriertem 
Verstärker und 
vergossener Elektronik 
eignet sich für industri-
elle Anwendungen.



KOMPONENTE & ANWENDUNG    AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

9/201716

kann er einfach abgenommen und neu 

montiert werden – ohne negative Auswir-

kungen. Darüber hinaus verfügen beispiels-

weise die patentierten Aufpress-Sensoren 

über einen Standard-k-Faktor von 2,0. Eine 

Kalibrierung des Verstärkers wie bei gekleb-

ten DMS ist daher hinfällig. Die Sensoren 

benötigen lediglich einen zyklischen Reset, 

der im Bereich von wenigen Millisekunden 

liegt.

Unterschiedliche befestigen
All diese Eigenschaften der Aufpress-Sen-

soren erleichtern und beschleunigen die 

Dehnungsmessung maßgeblich. So liegt 

der zeitliche Aufwand für den Einsatz eines 

Aufpress-DMS mit maximal fünf Minuten 

weit unter dem für einen geklebten DMS, 

für dessen Anwendung in der Regel 45 bis 

100 Minuten benötigt werden. Die Befesti-

gung der Aufpress-Sensoren für die konti-

nuierliche Messung richtet sich nach dem 

jeweiligen Bauteil, der Messaufgabe und 

dem Sensortyp. Auf ebenen Oberflächen 

werden die Sensoren verschraubt, auf ge-

bogenen Oberflächen wie Wellen mit Bän-

dern fixiert oder bei der Anbringung in 

Bohrungen über einen Exzenter verspannt. 

Magnet-Dehnungssensoren für die kurz-

zeitige Messung werden einfach an der 

fraglichen Bauteilstelle aufgesetzt.

Magnetsensoren werden häufig im Be-

reich des Kunststoffspritzgießens für die 

Messung der Oberflächendehnung ge-

an der Montageposition. Sie werden nicht 

aufgeklebt, sondern wahlweise aufge-

schraubt für die kontinuierliche Überwa-

chung oder für die kurzzeitige Messung 

von Magneten. Dabei werden sie so kräftig 

auf die Oberfläche gepresst, dass Reib-

schluss entsteht. Die betroffene Metal-

loberfläche muss vor der Anwendung we-

der gereinigt noch geschliffen werden. 

Auch ein gesonderter Schutz durch Pasten 

oder Folien entfällt, da der DMS lose in ein 

Elastomerkissen eingebettet und durch das 

Sensorgehäuse geschützt ist.

Der Reibschluss zwischen eingebettetem 

DMS und Bauteiloberfläche ersetzt bei Auf-

press-Sensoren den üblicherweise verwen-

deten Klebstoff. Die Anpresskraft wird da-

bei durch Edelstahlbänder, Magnete oder 

Ringspanner erzeugt. Ansonsten verhält 

sich der aufgepresste DMS genauso wie ein 

aufgeklebter Dehnmessstreifen. Er misst die 

Belastung in Sekundenschnelle und erreicht 

dabei Genauigkeiten von weniger als   0,5 

Prozent. Doch anders als herkömmliche 

DMS können die kleinen, kompakten Auf-

press-Sensoren im Dauereinsatz am Gerät 

verbleiben, da sie die Maschinenstruktur 

nicht zusätzlich belasten.

Magnet-Dehnungssensoren für die Kur-

zeitmessungen können ohne Einbußen 

mehrfach verwendet werden. Zudem fällt 

die Sensormontage auch weniger erfahre-

nen Anwendern leicht. Denn wurde der 

DMS-Sensor nicht korrekt angebracht, 

nutzt. Während des Formteilbildungspro-

zesses im Kunststoffspritzguss sorgt die 

Schließkraft für die sichere Zuhaltung des 

Werkzeugs. Sie sollte möglichst gleichmä-

ßig über die Holme verteilt sein und an-

wendungsgerecht erfolgen. Eine entschei-

dende Rolle spielt dabei die Parallelität der 

Aufspannplatten und der Werkzeughälf-

ten. Bei Abweichungen kann es in den ein-

zelnen Holmen zu unterschiedlichen Zug-

beanspruchungen kommen, die zusätzlich 

durch Biegung überlagert werden. Im Ext-

remfall kann das zu Überlastungen eines 

Holms und dadurch zu Holmrissen oder 

sogar zu Holmbrüchen führen. In jedem 

Fall leidet bei starker Unparallelität die 

Maschine. So führen im Bereich Spritzgie-

ßen unterbelastete Holme bei Mehrfachka-

vitäten-Werkzeugen zu höheren Teilge-

wichten und zu Toleranzfehlern.

Für die hochgenaue Messung der Holm-

dehnung und die Erfassung selbst feinster 

Holmrisse bieten sich Magnet-Dehnungs-

sensoren wie der QE1008W von Sensor-

mate mit drahtloser Signalübertragung an. 

Ein integrierter Verstärker, das Wireless-

Modul sowie eine spezielle Software zur 

Darstellung der Dehnung bzw. Schließkraft 

auf dem PC sorgen für eine große Benut-

zerfreundlichkeit. Für die Dehnungsmes-

sung auf ferromagnetischen Oberflächen 

hält das Unternehmen ebenfalls einen spe-

ziellen Magnet-Dehnungssensor bereit. 

Das „Stethoskop des Ingenieurs“ eignet 

sich für Zug- und Druckmessungen, zur 

Überprüfung von FEM-Berechnungen 

und für Spannungsanalysen, liefert sekun-

denschnelle Ergebnisse und misst sogar 

durch Farbschichten hindurch.

Aufpress-Dehnungssensoren für die 
kontinuierliche Messung
Aufpress-Dehnungssensoren für die konti-

nuierliche Messung sind besonders klein und 

leicht. Damit ist eine zusätzliche Belastung 

der Maschinenstrukturen ausgeschlossen. 

Sensormate bietet für nahezu jeden Einsatz 

geeignete Sensortypen an. So entwickelten 

die Schweizer die Messlanze ML1018 für die 

1 2 3

Der Aufpresssensor GE1029 
wird paarweise montiert, 
wobei sich beide Module zur 
Biegungskompensation 
genau gegenüberliegen 
müssen.
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Dehnungsmessung in tiefen Löchern, bei-

spielsweise in Bohrlöchern in Holmen oder 

Rahmen von Pressen, Spritzguss- und 

Druckgussmaschinen. Die Messlanze ist mit 

einem kalibrierten Digitalverstärker 

ausgestattet und gibt dem Anwender 

ein Ausgangssignal von 0-10 V. Die-

ses Signal kann zur Auswertung in 

die Steuerung der Maschine integ-

riert werden. Die beiden DMS an der 

Sensorspitze der Lanze werden ext-

rem fest an die Bohrlochwand ge-

drückt und messen dort die Deh-

nung so präzise wie ein geklebter 

DMS.

Der direkten Messung der 

Oberflächendehnung auf planen 

Oberflächen von Pressen, Spritz-

gieß- und Druckgussmaschinen 

dienen die Aufpress-Dehnungssen-

soren der Baureihe SB. Die Reihe 

umfasst Sensoren mit oder ohne 

Verstärker sowie für dynamische 

Anwendungen oder schnell laufen-

de Pressen. Dabei messen die SB-

Sensoren selbst kleinste Dehnun-

gen an steifen Strukturen präzise in 

jede Richtung. Ihr massives Alumi-

niumgehäuse besitzt die Schutzart 

IP54. Damit eignen sich die Senso-

ren auch für raue industrielle Um-

gebungen. Einige Sensoren dieser 

Baureihe verfügen über eine ver-

gossene und damit geschützte 

Elektronik. Speziell für die zykli-

sche Dehnungsmessung, beispiels-

weise der Schließkraftmessung an 

Pressen, wurde der Messring 

AN1068 entwickelt. Er wird um 

den Holm gelegt, dort mit einem 

Moment von 3 Nm verspannt und 

an den Verstärker angeschlossen. 

Zur Vorbereitung reicht eine Reini-

gung der Mess-Stelle mit einem Lö-

sungsmittel, da sie frei von losem 

Material sein muss. Der externe 

Verstärker erlaubt den Reset durch 

Tastendruck oder mit einem Reset-

Signal.

Für die dauerhafte Messung der direk-

ten Oberflächendehnung an Säulen und 

Holmen von Pressen sowie Spritz- und 

Druckgussmaschinen entwickelte Sensor-

mate den Dehnungsaufnehmer GE1029. Er 

wird paarweise montiert, wobei sich beide 

Module zur Biegungskompensation genau 

gegenüberliegen müssen. Die Montage er-

folgt mit zwei rostfreien Stahlbändern. Da-

mit lässt sich der Dehnungsaufnehmer an 

diverse Holmdurchmesser zwischen 30 

und 500  mm anpassen. Fräsungen oder 

Bohrungen sind nicht erforderlich. Neben 

der Grundversion, die einen externen Ver-

stärker benötigt, bietet Sensormate 

GE1029-A auch eine Variante mit integ-

riertem Verstärker, der ein Spannungsaus-

gangssignal erzeugt, an. bj ■

Autor  Fabian Ehing, Gefran

4
1  Messdübel (links) und Messlanzen (rechts) 
kommen bei der Dehnungsmessung in tiefen 
Bohrlöchern oder Zylindern zum Einsatz.

2  Der Dehnungssensor SB46 ist so kompakt, dass er 
die zu überwachenden Strukturen nicht zusätzlich 
belastet oder versteift.

3  Der Aufpresssensor vom Typ GE1029 zur 
permanenten Dehnungsmessung an Holmen und 
Säulen wird paarweise montiert.

4  Der Dehnungssensor SB50 mit integriertem 
Verstärker und vergossener Elektronik eignet sich 
ideal für industrielle Anwendungen.

› Sicherheitstechnik mit AS-i Safety at Work: nur ein Kabel für Daten und  
 Energie – einfach, flexibel, system- und herstellerunabhängig, bewährt 

› SPS-Anschluss über alle gängigen Feldbusse, alle Diagnosedaten in der   
 Steuerung, Safety- und Standard-Signale gemischt

› Safety Gateways für den Einsatz als Safety Slave (in Kombination mit einer 
 sicheren Steuerung) und als Safety Master (zur sicheren Steuerung von 
 Antrieben ohne zusätzliche Safety SPS)   

› Safe Link über Ethernet: die einfachste Art, viele Signale sicher zu koppeln 

› Universell erweiterbar mit Safety E/A Modulen + Standard E/A Modulen 
 in IP20 oder IP67 sowie einer Vielzahl von weiteren Modulen für unter- 
 schiedlichste Anwendungen

Einfache Sicherheitstechnik 
für mehr Effizienz

Safety@work!

Mehr Infos zur Sicherheit Ihrer Anwendung unter:

www.bihl-wiedemann.de
®

Messe Stuttgart
Halle 8, Stand 8411
09.10. – 12.10.2017
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Vernetzte Biertanks  
freuen Wirt und Brauerei
Druckmesstechnik in der Gastronomie

Dank intelligenter Drucksensorik, Mobilfunknetz und Internet können leer werdende Biertanks automa-
tisch und rechtzeitig Nachschub ordern. Das reduziert den Stress für die Wirte und bewahrt die Fahrer 
der Brauerei vor Notfallfahrten am Wochenende. Eine Bier-App hilft zusätzlich.

S
trahlendblauer Himmel, sommerliche 

Temperaturen und damit ein gesunder 

Durst bei den Gästen, das freut jeden 

Wirt. Bei großem Andrang der Gäste kann 

es schon mal passieren, dass man den 

Bierstand in den Fässern im Keller aus den Augen ver-

liert. Dann muss ein Brauereifahrer am Wochenende 

Nothilfe leisten. Diese Zeiten sind nun zur Freude der 

Wirte und Brauereifahrer vorbei. Grund dafür ist die 

Digitalisierung, die es ermöglicht mit Hilfe von intelli-

genter Drucksensorik und vernetzter Softwarelösung, 

punktgenau den Bedarf der Wirte beim Auffüllen der 

Bierreserven zu steuern. Bisher war das anders. Große 

Gaststätten haben meist zwei Biertanks mit je 500 bis 

Vernetzte Sensorik mit 
automatisiertem 
Bestellsystem schlau 
eingesetzt: Damit Wirte 
immer genug Bier im 
Keller haben.

KOMPONENTE & ANWENDUNG    AUTOMATISIERUNGSTECHNIK
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1000 Liter im gekühlten Keller stehen. Ist der Tank leer, 

schaltet man das System auf den anderen um. Auf diese 

Weise müssen die Biertanks normalerweise alle zwei 

Wochen frisch nachgefüllt werden. Früher mussten die 

Biertanks vom Personal deshalb täglich kontrolliert 

werden. Das führte häufi g zu Fehlern, denn die Genau-

igkeit beim Bestimmen des Füllstandes ließ oft mals zu 

wünschen übrig. Der Gau für die Gastronomen war es, 

wenn die Kontrolle ganz entfi el.

Nun vereinfacht die neue smarte M2M-Lösung den 

Alltag der Wirte. Darüber hinaus trägt sie auch zur Ef-

fi zienzsteigerung und Kostenoptimierung der Brauerei 

bei. Für den automatisierten Informationsaustausch 

zwischen Messgeräten im Restaurantkeller und der 

Brauerei wird das Internet und das Mobilfunknetz der 

Swisscom genutzt. Die M2M-Lösung vermeidet fehler-

haft e Bestellerfassungen und die Transporttouren las-

sen sich verbessern. Vor allen Dingen aber wird so si-

chergestellt, dass die Wirte jederzeit über ausreichend

frisches Bier verfügen.

Drei Partner vernetzen die Bierkultur
Autonom arbeitende Messsysteme existieren schon 

länger. Aufgezeichnet wurde bisher mit Hilfe von Da-

tenloggern, Live-Daten gab es dabei jedoch nicht. Heu-

te ist es bekanntlich möglich, fast an jedem Ort und zu 

jeder Zeit Zugriff  auf das Mobilfunknetz und damit 

aufs Internet zu haben. Das eröff net ganz neue Mög-

lichkeiten, um die Logistik effi  zienter zu gestalten. Da-

für haben sich die Brauerei Feldschlösschen, Swisscom 

und der Druckmesstechnik-Spezialist Keller zusam-

mengetan. Zum Einsatz kommt die App „myBeer“, die 

beim internationalen IoT/M2M Innovation World 

Cup im Bereich Mobility ausgezeichnet wurde.

350 Großkunden bestellen via App
Feldschlösschen Getränke setzt nun bei über 350 

Großkunden in der Schweiz die M2M-Lösung ein. Die 

Sensoren von Keller messen über den Druck den Füll-

stand sowie die Temperatur in den Biertanks vor Ort. 

Der zwingend einzuhaltende Temperaturwert des 

Nicht nur Wirte haben 
etwas von der 
myBeer-App. Auch 
Feldschlösschen 
profi tiert von der 
fehlerfreien Erfassung
von Bestellungen.
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Datenübertragung vom Tank zur App
Der Tankinhalt wird im Innern mit zwei Drucksenso-

ren der X-Linien mit digitaler Schnittstelle RS485 von 

Keller Druckmesstechnik gemessen. Der Tank steht 

unter etwa zwei Bar Druck, was ausreicht, um das Bier 

zum Zapfhahn zu befördern. Einer der beiden Druck-

sensoren befindet sich oben am Tank, beim Kompres-

soreingang. Der andere sitzt unten am Ausgang, vor 

dem Rückschlagventil der Steigleitung. Der Tankinhalt 

errechnet sich folglich aus dem Druckunterschied zwi-

schen beiden Sensoren, den Bierparametern und den 

Tankabmessungen.

Die Drucksensoren im Tank sind an eine Box mit 

integriertem Mobilfunk-Modul angeschlossen. Diese 

erfasst in regelmäßigen Abständen die Messwerte der 

Sensoren und schickt sie via GPRS zu einem FTP-

Cloud-Server der Swisscom. Hinzu kommen weitere 

Informationen wie Empfangsqualität der Antenne, 

Versorgungsspannung des Moduls und der Sensoren, 

Temperatur des Bieres. Im Cloud-Server werden die 

Daten schließlich interpretiert, aufbereitet und von der 

myBeer-App übernommen. Die Energieversorgung 

von Modul und Sensoren wird über einen Netzadapter 

gewährleistet. Für alle Fälle ist noch ein Akkumulator 

integriert, der notfalls die Versorgung garantiert. Na-

türlich setzt das System dann rechtzeitig die entspre-

chende Warnmeldung ab.

Datenübertragung auch ohne App
Ähnliche Systeme werden von Keller auch für andere 

Anwendungen eingesetzt, etwa für Heizöltanks oder 

zur Grundwasserüberwachung. Das GSM-2 eignet 

sich auch für Orte ohne Stromversorgung oder dort, 

wo keine Kabel verwendet werden können. Das ist bei-

spielsweise bei Tanks auf Fahrzeugen oder Baustellen, 

Grundwasser- und Abwasser-Pegelmessungen der Fall. 

Die Batterielebensdauer ist dabei abhängig vom Mess- 

und Datenübertragungsintervall und kann bis zu zehn 

Jahre betragen.

Anstelle einer App ist bei anderen Anwendungen 

die Software GSM-2-DataManager von Keller das 

Herzstück des Messsystems. Sie sammelt die Messda-

ten, überwacht diese und steuert die verschiedenen 

Messstationen an. Die Software dient zum Anzeigen 

oder automatischen Weiterverarbeiten der Messdaten.

Die von den GSM-2 versendeten Daten, via E-Mail, 

FTP oder SMS, werden von der Data-Manager-Soft-

ware fortlaufend eingelesen und in einer My-SQL-Da-

tenbank abgelegt. Das System rechnet die Messdaten in 

die am Messort herrschende physikalische Größe um 

und stellt sie graphisch dar. Die Positionen der Mess-

stellen werden in einer Karte angezeigt. Auf einen Blick 

sieht der Nutzer so, ob alle Messstationen einwandfrei 

arbeiten. Bei einem Fehler, zum Beispiel bei fehlenden 

Messdaten, wird dies am Bildschirm dargestellt. Au-

ßerdem sendet das System einen Alarm. So lassen sich 

nicht nur kleinste Änderungen in den Fässern des 

Bierkellers automatisiert überwachen. ssc ■ 

Autorin Carmen Ackermann, Keller Druckmesstechnik

 

Tanks bestimmt den Biergeschmack und die Haltbar-

keit. Die Temperatur dient daher als wichtige Quali-

tätsgröße für Wirt und Brauerei. Diese Daten werden 

dann per M2M-Technologie durch die App myBeer 

synchronisiert.

Der Wirt überwacht seine Anlagen und den Füll-

stand des Getränkevorrats bequem über sein Tablet 

oder Smartphone. Dank der M2M-Lösung erkennt die 

App, wann der Biervorrat zu Ende geht und löst auto-

matisch eine neue Bestellung aus. Der Wirt bestätigt 

diese per Tablet oder Smartphone, schon wird frisches 

Bier geliefert. Auch für die Datensicherheit sorgen die 

Partner. Feldschlösschen nutzt die anfallenden Daten 

ausschließlich für die Planung der Lieferung. Gespei-

chert werden die Daten auf den Cloud-Servern der 

Swisscom und erfüllen damit die in der Schweiz gelten-

den Sicherheitsbestimmungen.

Einsparungspotenzial dank Daten
Aber nicht nur die Wirte haben etwas von dieser Lö-

sung, auch Feldschlösschen profitiert davon. Dank 

M2M hat die Brauerei keine Probleme mit der fehler-

anfälligen Erfassung von Bestellungen. Dazu kommt 

die Einsparung tausender Kilometer pro Jahr für nicht 

voll ausgelastete Notfallfahrten und die Umwelt profi-

tiert von einigen Tonnen Kohlenstoffdioxid weniger. 

Auch im Geldbeutel der beteiligten Firmen macht sich 

das bemerkbar: Die Kosten für die Datenübertragung 

sind minimal verglichen mit denen für Personal zur 

Messwerterfassung. Außerdem kostet ein komplettes 

Messsystem mit Mobilfunk-Übertragung nur wenig 

mehr als ein System ohne, zumal letzteres nur eine 

rückblickende Verbrauchsanalyse erlaubt.

Schematische Darstellung 
des GSM-2 Mess-Systems.
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Sicherheit  
vor Manipulation 
Lockout-Tagout-System für sichere Wartungsprozesse

Euchner hat ein vielseitig einsetzbares Lockout-Tagout-System entwickelt, 
das effizientere Wartungsvorgänge ermöglicht, ohne die gesamte Anlage 
vom Stromnetz zu nehmen.

U
nfallursachen analysieren und 

Unfälle vermeiden: Die Sensibi-

lität für Sicherheit nimmt in den 

produzierenden Branchen welt-

weit zu. Wartungs- und Instand-

haltungsaufgaben spielen dabei eine wichtige 

Rolle. Solange sich ein Mensch in der Anlage be-

findet, muss ihr Stillstand garantiert sein. Sicher-

heitslösungen, die beispielsweise in den Vereinig-

ten Staaten von Amerika, Australien und 

Neuseeland üblich sind, nehmen hierfür die 

komplette Anlage vom Stromnetz, was eine lange 

und energieintensive Wiederanlaufphase nach 

sich zieht. Das Unternehmen Euchner aus Lein-

felden bei Stuttgart hat ein vielseitig einsetzbares 

Lockout-Tagout-System entwickelt, das deutlich 

effizientere Wartungsvorgänge ermöglicht. Weil 

die Spannung nicht abgeschaltet wird, ist die An-

lage anschließend nicht nur viel schneller wieder 

betriebsbereit. Es ist sogar möglich, nur einen 

betroffenen Teilbereich anzuhalten, während die 

restlichen Einheiten weiterlaufen.  Bei Gerhard 

Schubert, einem Spezialist im Bereich Top-Loa-

ding-Verpackungsmaschinen (TLM), hat sich 

das individuell angepasste System bereits be-

währt und findet bereits bei rund einem Drittel 

der Maschinen Anwendung. 

Analyse der Anforderungen
Per Gesetz schreibt die Maschinenrichtlinie eine 

Risikoanalyse und die Bewertung des jeweiligen 

Sicherheitsbedarfs einer Anlage vor. Diese orien-

tieren sich an dem internationalen Standard ISO 

12100 beziehungsweise den maschinenspezifi-

schen C-Normen. Das Ergebnis sind qualitative 

Anforderungen an die Sicherheitskreise, die durch 

detaillierte nationale Gesundheits- und Sicher-

Die TLM-Endverpackungsanlage von Schubert verpackt 
Croissants und Plundergebäck in zwei unterschiedlichen 
Trayformaten und kann jederzeit für andere Produkt- und 
Trayformate ausgebaut werden. Auch in solch eine Anlage ließe 
sich das CKS-System einbauen.
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heitsstandards im Arbeitsschutz ergänzt werden. 

In den Vereinigten Staaten von Amerika sind das 

die Normen der OSHA (Occupational Safety and 

Health Association). „Auf Basis der Analysen er-

gibt sich für jede Anlage ein bestimmtes Sicher-

heitsrisiko. Mit unseren integrierten Sicherheits-

systemen helfen wir dabei, das Risiko zu 

minimieren und dabei die beste Effizienz zu ge-

währleisten. Im Ergebnis lässt sich die höchste Si-

cherheitsstufe, der Performance-Level e, realisie-

ren“, betont Stefan Euchner, geschäftsführender 

Gesellschafter bei Euchner. 

Hersteller haften für die Sicherheit 
ihrer Maschine
Beim klassischen Lockout-Tagout-System muss 

der Bediener oder Servicetechniker an einer zent-

ralen Stelle sein persönliches Schloss anbringen, 

sodass keine andere Person in der Lage ist, die Ma-

schine einzuschalten. Dieses System ist vor allem 

im angloamerikanischen Raum weit verbreitet, wo 

sich Unternehmen damit vor Schadensersatzkla-

gen mit hohen Entschädigungssummen schützen. 

Das ist ein Aspekt, der angesichts sinkender Aus-

bildungsstandards bei Maschinenführern in die-

sen Ländern immer wichtiger wird.

Auch Schubert erhält als Hersteller von Top-

Loading-Verpackungsmaschinen seit einigen 

Jahren verstärkt Anfragen nach Lockout-Tagout. 

„Obwohl unsere Verpackungsmaschinen durch 

die Schutztüren aus Plexiglas gut einsehbar sind, 

kann es aufgrund großer Aggregate oder Verbau-
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ungen im Innenleben immer verdeckte Bereiche geben“, sagt Sieg-

fried Rottler, Gruppenleiter Steuerungstechnik bei Schubert in 

Crailsheim. „Im ungünstigsten Fall könnte jemand, der sich in der 

Maschine aufhält, übersehen und verletzt werden. Dadurch könnten 

für ein Unternehmen hohe Schadensersatzforderungen entstehen.“

Als Maschinenhersteller ist Schubert vertraglich dazu verpflichtet, 

für die Sicherheit der Maschinen zu garantieren. Doch von der Ver-

lässlichkeit der durch Kunden vorgeschlagenen Systeme waren die 

Experten von Schubert in der Vergangenheit oft nicht überzeugt. 

Hinzu kam der Verlust an Produktivität. Bei einer Maschine mit einer 

Störung pro Stunde reduziert sich durch herkömmliche Systeme die 

Produktionseffizienz um rund drei Prozent. Dies liegt daran, dass bei 

klassischen Lockout-Tagout-Systemen die elektrische Spannung ab-

geschaltet wird, um zu verhindern, dass die 

Maschine während des Wartungsvor-

gangs anlaufen kann. Wenn die Ma-

schine anschließend neu hochge-

fahren werden muss, kann die 

damit verbundene Produktionsun-

terbrechung bis zu 30 Minuten in 

Anspruch nehmen.

Coded Key System –  
sicher, effizient und vernetzt 
Siegfried Rottler von Schubert 

machte sich gemeinsam mit Ge-

schäftsführer Ralf Schubert auf 

die Suche nach einer Alternative 

zum klassischen Lockout-Tagout-

System mit Vorhängeschloss. Die 

Wahl fiel auf ein System des Si-

cherheitstechnikexperten Euch-

ner, zu dem bereits langjährige 

Kontakte bestanden. Ihre Lösung 

wird als Coded Key System (CKS) 

bezeichnet. Elektronische, einmalige 

Schlüssel übertragen ihre Daten kontaktlos zur Schlüsselaufnahme. 

Während der Produktion sind alle Schlüssel gesteckt. Nach dem An-

halten der Maschine und vor dem Öffnen einer Schutztür können 

sich Bediener und Servicetechniker sicher schützen, indem sie einen 

der Schlüssel an sich nehmen. Die Maschine kann erst eingeschaltet 

werden, wenn alle zuvor entnommenen Schlüssel wieder in ihrer 

Schlüsselaufnahme stecken.

Das CKS hat Euchner speziell für Schubert mit einer integrierten 

AS-i-Safety-at-Work-Schnittstelle ergänzt. AS-i steht für Actuator 

Sensor Interface und bezeichnet ein System, das Aktoren und Senso-

ren über ein einheitliches Bussystem effizient miteinander verbindet. 

So können Zustände der Maschine und Rückmeldungen über die 

Sensorik an die Steuerung abgefragt werden. Am Beispiel von Schu-

bert wird dazu eine Ringleitung an der Anlage gezogen und mit der 

Steuerung verknüpft, um schließlich den Sensor auf das Bussystem 

aufzuschalten. Als Ersatz für die einzelne Verdrahtung jeder Kompo-

nente spart dieses System Aufwand und bietet große Sicherheit.

Euchner erhöht die Manipulationssicherheit
Das CKS ist ein RFID-System mit elektronischen Kodierungsmög-

lichkeiten. Zugrunde liegt die Transpondertechnologie, bei der 

eingehende Signale drahtlos übertragen werden. Das System er-

zeugt dazu mittels Induktion ein Spannungsfeld, das auf den 

Schlüssel übertragen wird. Über eine in den Schlüssel eingebaute 

Spule ist es in der Lage, den über Radiowellen gesendeten Code 

mit dem Schlüssel auszutauschen. Am eindeutigen Code erkennt 

das CKS, wenn der richtige Schlüssel gesteckt ist, das heißt der 

Schlüssel, der zuvor als einziger für das System eingelernt wurde.

Mit einem CKS entfällt nicht nur die dreißigminütige Produkti-

onsunterbrechung, sondern es erhöht gleichzeitig die Sicherheit im 

Vergleich zu klassischen Lockout-Tagout-Systemen mit Schloss. 

Der Grund: Beim CKS ist kein Duplikat möglich. Schlüssel klassi-

scher Schlosssysteme sind grundsätzlich duplizierbar. Sie können 

verlorengehen oder unerlaubt nachgemacht werden. Unternehmen 

müssen deshalb Schutzmaßnahmen ergreifen, um zu verhindern, 

dass ein Schlüssel mit gleicher Nummer auftaucht. Ein gleichwerti-

ger Schutz wie mit dem CKS von Euchner ist mit konventionellen 

Schlosssystemen also nur durch einen hohen organisatorischen 

Aufwand erzielbar. Beim CKS muss dage-

gen jeder elektronische Schlüssel an 

der Stelle seines Einsatzes „einge-

lernt“ werden. Die Schlüssel sind 

Unikate. Der einmalige Code stellt 

sicher, dass es weltweit keinen 

Doppelgänger des elektronischen 

Schlüssels gibt. Wenn man einen 

neuen Schlüssel für das System 

einlernt, wird der bisherige ungül-

tig gemacht. Die Möglichkeiten 

unerlaubter Manipulation sind 

folglich sehr gering. 

An individuelle Maschinen 
angepasst
In etwa 30  Prozent der TLM-Ma-

schinen von Schubert sind bereits 

Lockout-Tagout-Systeme einge-

baut. Die Tendenz steigt. Die Syste-

me werden von Euchner vorgefer-

tigt und durch Schubert an die 

individuelle Ausprägung der Maschine an-

gepasst. Gemessen an einem Produktionsausfall von 30 Minuten nach 

jeder Wartung rechnen sich die Ausgaben für die Anpassung inner-

halb kurzer Zeit. „Von allen auf dem Markt erhältlichen Lockout-Ta-

gout-Systemen bietet das CKS aus unserer Sicht die beste Möglichkeit, 

um die Sicherheit des Bedienpersonals zu gewährleisten und sich ge-

gen mögliche Schadensfälle abzusichern“, erklärt Rottler. „Da es von 

Euchner gemäß den Anforderungen unserer Kunden in den unter-

schiedlichen Ländern entwickelt wurde, kann Schubert es guten Ge-

wissens empfehlen. Die Steigerung der Produktivität spricht als zu-

sätzliches Argument für den Einsatz von CKS.“

Vielfältig einsetzbar in allen Branchen
Das Lockout-Tagout-System von Euchner ist weltweit in verschiede-

nen Industriezweigen im Einsatz. Dies liegt nicht zuletzt auch dar-

an, dass es ganz unterschiedliche Aufgaben lösen kann. Beispiels-

weise ist mit ihm – im Gegensatz zur Verwendung bei Schubert 

– auch eine gezielte Zuschaltung einzelner Einheiten zum Produkti-

onsprozess möglich. In dieser Rolle stellt es sicher, dass nur dazu 

berechtigte Personen die Maschineneinstellungen verändern kön-

nen. „Von der Arbeits- über die Prozess- bis hin zur Manipulations-

sicherheit – unser Lockout-Tagout-System überzeugt aufgaben- und 

branchenübergreifend“, erklärt Stefan Euchner. „Es lässt sich flexibel 

und individuell an die Anforderungen der Kunden anpassen.“ eh ■

Nach Unterlagen von Euchner

Nach dem Anhalten der Maschine und vor dem Öffnen einer Schutztür 
können sich Bediener und Servicetechniker dadurch sicher schützen, 
dass sie einen der Schlüssel an sich nehmen.
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Mehr Konnektivität,  
mehr Flexibilität
Smarte Aktuatoren

Mit ihren Schub- und Zugbewegungen, zu denen Menschen nicht fähig wären, betätigen Aktuatoren 
alle denkbaren Vorrichtungen – vom präzisen Hochgeschwindigkeits-Bestückungsautomaten bis zum 
zehn Tonnen schweren Mähdrescher. Mit fortschreitender Digitalisierung und Vernetzung übernimmt 
eine neue Generation von Aktuatoren diese Rolle.

D
ie Evolution von der rein mechanischen zur 

elektro nischen Aktorik begann vor rund 50 Jahren 

mit dem aufkommenden Informationszeitalter. In 

dieser Zeit begannen die Aktuatoren-Entwickler 

damit, die Forderung der Anwender nach genaue-

ren Informationen zu den mechanischen Vorgängen mit Hilfe von 

externen Vorrichtungen wie elektrischen Relais und Geräten zur 

Positionsüberwachung umzusetzen. 

Die ersten Achssteuerungssysteme erforderten noch manuelle 

Eingriffe. Das änderte sich jedoch in den 1970er-Jahren, als die 

Marktnachfrage nach einfacherer Bedienung, besserem Preis-Leis-

tungs-Verhältnis und mehr Umweltfreundlichkeit Innovationen 

im Aktuator-Design hervorbrachte. Den entscheidenden Durch-

bruch brachte schließlich die Integration von Mikrocomputer-

Chips in die Aktuatoren. Diese Innovation, die bereits in den 

1990er-Jahren ihren Anfang nahm und sich im neuen Jahrtausend 

verbreitete, erlaubte die Einbindung von bislang externen Funktio-

nen wie das Schalten, die Stellungsrückmeldung und Systemdiag-

nosen direkt in den Aktuator. 

Als Höhepunkt dieser Entwicklung brachte Thomson Indust-

ries im Jahr 2013 den ersten Aktuator mit einer eingebetteten Stan-

dard-Netzwerkkarte auf den Markt, die eine Vernetzung der Syste-

me deutlich vereinfachte. Das Zeitalter der smarten Aktorik hatte 

begonnen. 

Heute haben die Aktuatoren noch bessere Ansteuerungsmög-

lichkeiten integriert, inklusive zuverlässiger Rückmeldung. Sie er-

lauben die Entwicklung von Anwendungen, die noch vor weniger 

als zehn Jahren kaum vorstellbar waren.

1  Smarte Linearaktuatoren 
bieten präzise Steuerfunktionen 
und zuverlässige Rückmeldungen 
für Logistikzüge und fahrerlose 
Transportsysteme. 

2  Im Markt der mobilen 
Arbeitsmaschinen wird 
vorzugsweise die Can-Bus-
Version J1939 genutzt.

2
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Vorteile integrierter Elektronik
Durch die Möglichkeit, smarte Aktuatoren dank integrierter Elek-

tronik über eine zentrale Steuereinheit wie eine SPS zu schalten 

und zu synchronisieren, lassen sie sich jetzt auch in komplexere 

Regelstrategien einbinden. Das kompaktere Systemdesign verein-

facht zudem die Bedienung und reduziert die Betriebskosten. Der 

Schlüssel für diese Integration sind die folgenden eingebetteten 

Funktionalitäten:

 ■  Niederstromschalten: Herkömmliche Aktuatoren benötigen 

zum Ausfahren, Einfahren oder Anhalten des Schubrohrs häufig 

sperrige  Relais oder separate Steuereinheiten. Durch die Verwen-

dung der integrierten Elektronik kann die erforderliche Stromstär-

ke an den Schaltern oder Kontakten von 20 A auf unter 22 mA 

gesenkt werden, was ein deutlich einfacheres und kostengünstige-

res Systemdesign ermöglicht. Die Aktuatoren können so program-

miert werden, dass ihr Schubrohr mittels Niederstrom-Signalen 

ausfährt, einfährt oder stoppt, inklusive Sanftanlauf. Dies verbes-

sert die Sicherheit durch die verminderte Gefahr eines Strom-

schlags, vereinfacht das Design durch die Nutzung leistungsärme-

rer Steuerkomponenten – und reduziert die Belastung auf 

Systembatterien und Ladeeinheiten. Darüber hinaus verbessert 

das Niederstromschalten die Positioniergenauigkeit, da es die Nut-

zung einer dynamischen Bremsfunktion erlaubt. Sobald die Strom-

versorgung zu einem Aktuator unterbrochen wird, kann es je nach 

Einbaulage des Aktuators zu einem Nachlaufen von 5 bis 10 mm 

kommen, bis der vollkommene Stillstand erreicht ist. Zur Lösung 

dieses Problems ermöglichen elektronische Aktuatoren die Imple-

mentierung einer sogenannten „dynamischen Bremse“. Diese 

Funktion kann das Nachlaufen auf rund einen halben Millimeter 

verkürzen, indem elektronisch ein Kurzschluss zwischen den Mo-

torleitungen erzwungen wird.

 ■  Endlagen-Ausgangssignal: Zu wissen, wann der Aktuator das 

Ende seines Hubwegs erreicht hat, ist hinsichtlich der Sicherheit 

und Leistungsfähigkeit wichtig. Wenn ein Aktuator dazu dient, ein 

Gerät zu verriegeln, kann der Bediener durch eine einfache, vom 

Ausgang geschaltete LED-Anzeige sehen, ob es tatsächlich verrie-

gelt ist. Damit werden mögliche Gefahrensituationen vermieden. 

Diese Funktion kann ebenfalls verwendet werden, um den Anwen-

der über das Erreichen einer Endlage zu informieren, um eine Si-

cherungsverriegelung zu aktivieren, und nicht zuletzt um die Le-

bensdauer des Aktuators zu verlängern.

 ■  Bus-Betrieb: Aktuatoren mit integrierter Elektronik können 

jetzt zur Einbindung in Netzwerke und Systeme programmiert 

werden, die auf industriellen Kommunikationsprotokollen wie 

Bei smarten Aktuatoren kann die Ansteuerung, Synchronisierung und Vernetzung 
automatisch mithilfe von Signalen aus einer gemeinsamen externen Quelle erfolgen.
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als Positions- und Geschwindigkeitsrückmeldung liefert. Dies ver-

bessert die Ansteuerungsmöglichkeiten, da jede Änderung der Po-

sition und Geschwindigkeit gemeldet wird.

Smartes Monitoring, Diagnose und Wartung
Neben der Rückgabe der Positionsdaten in Echtzeit kann das Netz-

werk auch Überwachungsdaten wie Temperatur, Stromstärke, Ge-

schwindigkeit, Spannung und weitere Variablen zurückgeben, 

über die eine erweiterte Zustandsüberwachung, Diagnose und 

Fehlerbehandlung möglich ist. Die Rückmeldungen können in ei-

ner Geschwindigkeit von zehn Mal pro Sekunde einlaufen, wäh-

rend sich der Aktuator kontinuierlich selbst überwacht. Erkennt er 

ein Problem, beispielsweise die Überschreitung eines Temperatur-

grenzwerts, kann der Aktuator wahlweise sofort anhalten oder sei-

ne einprogrammierte Bewegung – ganz ein- oder ausfahren – zu-

nächst noch beenden und dann eine Fehlerkennung an den 

Computer übermitteln. All dies in Bruchteilen einer Sekunde.

Mit integrierter Elektronik steht diese Funktionalität dem 

Endanwender unmittelbar zur Verfügung und lässt sich zu Zwe-

cken einer externen Störungsbehebung über das Netzwerk weiter-

leiten. Sind die Probleme identifiziert, vereinfacht die Plug-and-

Play-Fähigkeit dank integrierter Standards sowohl die Reparatur 

als auch den Austausch der Bauteile. Während der Austausch eines 

defekten Hydraulikzylinders einen Serviceanruf beim Hersteller 

und mehrere Stunden oder sogar Tage für den Ausbau, Wiederein-

bau, die Systementlüftung sowie Tests in Anspruch nehmen würde, 

ist ein intelligenter Aktuator normalerweise in weniger als 20 Mi-

nuten ausgetauscht und betriebsbereit.

Widerstandsfähigkeit gegen Umgebungseinflüsse
Die Fähigkeit der Selbstüberwachung erleichtert nicht nur die Be-

dienung und Wartung smarter Aktuatoren. Sie ist auch angesichts 

der komplexen und damit empfindlichen Elektronik unverzicht-

bar. Für einen zuverlässigen Betrieb müssen intelligente Aktuato-

ren die strengsten Industrienormen erfüllen, die einen Schutz vor 

eindringenden Fremdkörpern und Flüssigkeiten, extremen Tem-

peraturen, Stoßeinwirkungen, Vibrationen, Korrosion, Span-

nungsschwankungen und elektromagnetischen Störgrößen ge-

währleisten.

Hierbei muss aber nicht jeder Aktuator gegen sämtliche Umge-

bungseinflüsse geschützt sein. Vielmehr hat jeder OEM sein indi-

viduelles Normenprofil. Dementsprechend haben die Anbieter der 

Aktuatoren ihre eigenen Prozeduren zur Erfüllung dieser Normen 

entwickelt. Ein wesentlicher Vorteil von Aktuatoren mit eingebet-

teten, bislang externen Komponenten besteht darin, dass die Kon-

Hart oder Netzwerkprotokollen wie Ethernet basieren. Eine derart 

erweiterte Positionssteuerung und -schaltung erlaubt die Pro-

grammierung des Antriebs zur Ausführung beliebig vieler Bewe-

gungsprofile und benutzerdefinierter Positionierungsmuster. Es 

wäre beispielsweise möglich, den Aktuator so zu programmieren, 

dass er sich ein paar Millimeter nach vorne tastet oder einige klei-

ne Bewegungen hin und her vollführt, um eine bestimmte Position 

anzufahren. Und da das System immer weiß, was zu tun ist und die 

Vorgänge in Echtzeit überwacht, kann es mögliche Abweichungen 

frühzeitig melden – und gegebenenfalls erweiterte Algorithmen 

auslösen, um weitere Alarme, Korrekturen oder eine Abschaltung 

zu erwirken.

 ■  Synchronisierung: Dank integrierter Elektronik und Netz-

werktechnik können Systementwickler mehrere Aktuatoren deut-

lich einfacher miteinander synchronisieren. Anwender intelligen-

ter Aktuatoren müssen lediglich Start- und Stoppanweisungen 

konfigurieren – die Aktuator-Elektronik kümmert sich um die 

Synchronisierung.

Robuste Rückmeldung 
In Präzisionsanwendungen mit hohen Lasten bieten elektrome-

chanische Aktuatoren seit jeher gegenüber Zylindern mit Druck-

medium einen entscheidenden Vorteil, indem sie ihre absolute 

Position zurückgeben. Dies geschah bislang jedoch mithilfe exter-

ner Potentiometer, Encoder, Endlagenschalter und Steuerungen. 

Die Integration dieser Komponenten in den Aktuator bietet zu-

sätzliche Vorteile, da nun an jedem Punkt auf dem Hubweg eine 

analoge oder digitale Rückmeldung der absoluten Position mög-

lich ist. 

Um eine analoge Positionsrückmeldung zu realisieren senden 

durch die eingebaute Elektronik simulierte Potentiometer Span-

nungssignale. Diese Signale informieren den Anwender über die 

absolute analoge Position, die Geschwindigkeit und die Richtung 

des Antriebs – von Anfang bis Ende des Hubwegs. Darüber hinaus 

speichern sie diese Position, sodass das Gerät selbst bei Stromaus-

fall nicht in die Ausgangsstellung gefahren und dann zurückge-

setzt werden muss. Da einige mobile Arbeitsmaschinen nur saiso-

nal eingesetzt werden und dann acht oder neun Monate untätig 

bleiben, kann es sinnvoll sein, die Batterie zu trennen, um bei-

spielsweise eine Tiefentladung zu verhindern. Ohne eine werkssei-

tig eingerichtete absolute Positioniermöglichkeit müsste der An-

wender die Maschine beim Wiederanschließen der Batterie jedes 

Mal neu kalibrieren.

Digitale Positionsangaben kommen zum Beispiel von einem in-

tegrierten Hall-Effekt-Encoder, der eine einkanalige Impulsfolge 

Die Einsatzmöglichkeiten für smarte Aktorik in der Automatisierung eines Produktionsauf-
baus sind vielfältig. Die Vorteile zeigen sich unmittelbar und exponentiell.

Eine vernetzte Produktionsanlage mit intelligenten Aktuatoren profitiert dank verbesserter 
Steuerungsmöglichkeiten von reduzierten Wartungs- und Stillstandzeiten. 
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formität mit den einschlägigen Normen bereits im Werk sicherge-

stellt wird und nach der Installation der Systeme nicht erneut 

hergestellt werden muss. 

Die nächste Generation
Angesichts ihrer computer- und kommunikationstechnischen Fä-

higkeiten fällt es nicht schwer, sich eine stärkere Integration smar-

ter Aktuatoren mit ähnlich ausgestatteten Sensoren, Datenerfas-

sungsgeräten und Produktionsvorrichtungen sowie anderen 

Aktuatoren vorzustellen. Bereits heute sind sie uneingeschränkt 

für das aufkommende industrielle Internet der Dinge (Industrial 

Internet of Things, IIoT) geeignet, wo jedes Gerät nicht nur über 

Intelligenz und Vernetzbarkeit verfügt, sondern auch über eine ei-

gene Internetadresse und die Fähigkeit, Daten mit Informations-

quellen auszutauschen. 

Das IIoT wiederum ist Teil einer noch weitreichenderen indus-

triellen Revolution, in der Computer, Kommunikation und Me-

chanik vermehrt ohne menschliche Eingriffe miteinander inter-

agieren. Diese als cyber-mechanische Systeme oder auch Industrie 

4.0 bezeichneten Entwicklungen versprechen ganz neue Maßstäbe 

der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. 

Intelligente Aktuatoren sind somit bestens für eine Weiterent-

wicklung gerüstet, um die Konnektivität und Informationstrans-

parenz beizusteuern, auf die zukünftige Anwendungen angewiesen 

sein werden.  jl ■

Autoren Anders Karlsson und Travis Gilmer, Thomson Industries

Aus der Praxis
Smarte Aktuatoren im Einsatz 
Smarte Aktuatoren halten in immer mehr In-

dustriebereichen Einzug. Vor allem im Bereich 

mobiler Arbeitsmaschinen wurden sie zuerst 

eingesetzt, teilweise aufgrund der Kosten- und 

Leistungsvorteile, die sich aus der mobilen Ver-

fügbarkeit von Steuerungs- und Automatisie-

rungsfunktionen ergeben. Darüber hinaus ist 

jedoch für jede Anwendung eine Nutzung die-

ser Technologie in Betracht zu ziehen. Die fol-

genden Beispielmärkte sind bereits auf den 

„smarten“ Zug aufgesprungen und nutzen die 

Vorteile smarter Aktuatoren:

 ■ Fertigungsautomatisierung:  Ein Anbieter 

von Automatisierungssystemen für die Textil-

industrie nutzt das Niederstromschalten, um 

auf externe Relais verzichten zu können. Auf 

diese Weise kann den Kunden zudem ein kom-

pakteres Automatisierungssystem angeboten 

werden. Außerdem liefern eingebaute Potenti-

ometer wichtige Positionsdaten.

 ■ Robotik: Die Entwickler eines automatisier-

ten Parksystems hätten ihre Lösung ohne intel-

ligente Aktuatoren wohl kaum umsetzen kön-

nen. Nachdem die Kunden über ihr Smartpho-

ne ihr geparktes Auto anfordern, bringt eine 

per Aktuator betriebe Robotereinheit das Fahr-

zeug an den Übergabepunkt.

 ■ Materialfluss: Hersteller von Logistikzügen 

verwenden intelligente Aktuatoren, um die La-

dekapazitäten zu erhöhen, den Betrieb zu 

steuern und den Wartungsaufwand zu redu-

zieren. Niederstromschalten, Positionskontrol-

len und die Endlagenabschaltung gehören zu 

den häufig genutzten Funktionen in der Mate-

rialhandhabung.

 ■ Bau- und Landmaschinen: Ein Startup-

Unternehmen für Mähdrescher hat die J1939-

Vernetzungsfähigkeit genutzt, um mit einem 

Produkt auf den Markt zu gehen. Eines der 

Highlights war die integrierte Aktuator-An-

steuerung an fünf Achsen: Steinfangklappe, 

Auswurfverriegelung, Leiter, Korntank und 

Förderschnecke.

 ■ Solarenergie: Für eine maximale Energie-

ausbeute müssen in Solarkraftwerken viele 

Sonnenkollektoren synchron dem Lauf der 

Sonne folgen. Ein Hersteller solcher Module 

realisierte dies mit intelligenten Aktuatoren, 

inklusive vollständiger Can-Bus-Kompatibilität 

im Standard J1939.

 ■ Abfallentsorgung: Ein Hersteller von Ab-

fallentsorgungssystemen kann dank Nieder-

stromschalten auf kostspielige Relais verzich-

ten. Außerdem verwendet er integrierte Endla-

gensignale, um die Kosten und Komplexität 

externer Endlagenschalter zu umgehen. Durch 

die Integration der Elektronik und Führung der 

Kabel zu einem gemeinsamen Stecker konn-

ten darüber hinaus fünf Meter externer Verka-

belung und die zugehörige Armierung einge-

spart werden.
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Geradewegs zum Ziel
Belastbare und präzise Lineareinheiten

Dr. Tretter bietet mit den Baureihen Movitech und Monocarrier ein umfangreiches Produktprogramm an 
Lineareinheiten, die sich für Positionier- und Handlingaufgaben vielfältig einsetzen und einfach in ver-
schiedene Applikationen integrieren lassen. Weil sie beispielsweise Spindel, Führung und Achsprofi l 
vereinen, spart der Anwender Konstruktions- und Montagearbeiten.

U
m Teile schnell in und aus Anlagen 

transportieren und sie weiteren Bear-

beitungsschritten präzise zuführen zu 

können, ist eine effi  ziente Montage- 

und Handhabungstechnik notwendig“, 

erläutert Serkan Boyaci, Produktmanager bei Dr. Tret-

ter. „Mit standardisierten Lineareinheiten lassen sich 

äußerst wirtschaft liche Positioniersysteme kundenspe-

zifi sch realisieren.“ Dafür bietet das Unternehmen mit 

den Baureihen Movitec und Monocarrier eine breite 

Produktpalette ausgereift er Linearachsen. Kombiniert 

mit standardisierten Verbindungselementen können 

Anwender ein-, zwei- oder mehrachsige Positionier-

systeme nach dem Baukastenprinzip aufb auen und so 

Prozesse effi  zienter gestalten. Je nach Applikation, Be-

lastung und geforderter Steifi gkeit sind die Systeme 

spielfrei eingestellt oder mit Vorspannung versehen. 

Dr. Tretter liefert sie mit zum Beispiel mit Zahnrie-

men- oder Spindelantrieb. Mit Zahnriemen lassen sich 

besonders lange Hübe und höhere Geschwindigkeiten 

umsetzen. Der Spindelantrieb überzeugt durch Präzi-

sion, höhere zulässige Axial-Belastung und Wiederhol-

genauigkeit. Zum Einsatz kommen die Einheiten bei-

spielsweise für Pick-&-Place-Aufgaben, in der 

Messtechnik oder als Be- und Entladehandling an 

Werkzeugmaschinen. 

Hohe Lasten schnell bewegen
„Wer ein präzises und hochdynamisches Linearmodul 

für hohe Lasten sucht, das zudem wenig wiegt und sich 

nach dem Baukastenprinzip individuell anpassen lässt, 

wird mit den Lineareinheiten der BI-Rail-Baureihe 

fündig“, erklärt Serkan Boyaci. Mit dieser Standardlö-

sung bietet das Unternehmen – im Gegensatz zu 

marktüblichen Lösungen – auch gezogene und eloxier-

te Aluminiumprofi le mit allseitig maschinenbearbeite-

ter Montagefl äche. Somit erreichen diese Linearmodu-

le wie bei einem steifen Achsprofi l aus Stahl eine hohe 

Montagegenauigkeit. Dazu ist diese Lösung horizontal 

als Z- oder Y-Achse eingebaut sehr belastbar. 

Das zeigt sich insbesondere bei der Beschleunigung 

oder beim schnellen Verfahren hoher Lasten. Die Mo-

dule können insbesondere in Y-Richtung hohe Kipp-

moment-Belastungen aufnehmen. Der Anwender er-

reicht so beim Anfahren eine hochdynamische 

Beschleunigung. Somit sind beim Einsatz in Automa-

tions- und Handhabungsanlagen – beispielsweise für 

Pick-&-Place-Aufgaben – schnellere Taktzeiten mög-

lich. Das liegt an der besonderen Positionierung der 

Führungselemente im Profi l. Verbaut sind zwei Linear-

führungen und vier Kugelumlaufschlitten in verschie-

denen Größen – oder Hochlast-Rollenführungen, die 

seitlich im Profi l zur Querbelastung verbaut sind. 

1

1  Die leichten und 
robusten Lineareinheiten 
der Produktlinie Movitec 
ermöglichen den Aufbau 
von belastbaren und 
steifen Portalen – ohne 
zusätzliche Konstruktio-
nen.

2  Die BI-Rail-Baureihe 
eignet sich besonders für 
hohe Lasten und 
Verfahrgeschwindigkei-
ten.

3  Die kompakten 
Achseinheiten in 
Stahlausführung der 
Baureihe Monocarrier 
ermöglichen genaue 
Führungs- und 
Vorschubbewegungen.
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„Durch diese Anordnung bilden die 

Kraft linien zwei von unten und von 

oben aufeinander liegende Kraft lini-

en-Dreiecke: In der Mitte überlagern 

sich die Kräft elinien und verstärken 

sich damit“, erklärt Serkan Boyaci. 

„Dies stellt eine optimale Kraft - und 

Momentenaufnahme sicher.“ Damit 

eignen sich die Linearmodule als tra-

gende Komponente (Vertikalachse) 

und um Portalanlagen aufzubauen. 

Mit dieser Anordnung lässt sich zu-

dem das System in seinen Gesamtab-

messungen kompakter und ge-

wichtsparender und in ihrer 

Antriebsdimensionierung kleiner 

gestalten.

Je nach Anforderung ist die Bau-

reihe – im Lieferstandard – mit ge-

rollten Gewindetrieben erhältlich. 

Diese bieten eine Wiederholgenauig-

keit bis zu 0,015 Millimeter. Auf An-

frage lassen sich auch präzisere Spin-

deln einsetzen. Für besonders hohe 

Verfahrgeschwindigkeiten können 

auch Speedy-Spindeln mit bis zu 

fünf Metern in der Sekunde einge-

setzt werden. „Das unterscheidet uns 

von Wettbewerbsprodukten, die da-

für schon Zahnriemen verbauen“, so 

Serkan Boyaci. „Erst bei Lösungen 

mit größeren Hub-Längen statten 

wir sie auch mit Zahnriemenantrieb 

aus.“ erhältlich sind die BI-Rail-Mo-

dule in den Baugrößen 70, 90, 130 

und 160 Millimeter. Sie lassen sich 

natürlich auch mit den anderen Pro-

dukten aus der Movitec-Baureihe er-

gänzen und nach individuellen Kun-

denanforderungen anpassen.

2 3
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Kompaktachsen: Platzsparend und präzise
Mit der Baureihe Monocarrier bietet Dr. Tretter fertige, 

kompakte Achseinheiten in Stahlausführung, die auf 

eine einfache Art genaue Führungs- und Vorschubbe-

wegungen ermöglichen. 

Diese Achsen gibt es in zwei Ausprägungen: als 

kompakte Einheit MCM in sechs Baugrößen – und als 

kompakte, hochsteife Einheit MCH, bei der die Wan-

gen des Achsprofils höher sind. Die wartungsfreien Li-

nearachsen finden in kleinen Maschinentischen oder 

in Pick-&-Place-Einheiten ihren Einsatz – beispiels-

weise in der Analysetechnik, der Halbleiterfertigung 

oder bei der Platinenbestückung. „Bei entsprechenden 

Randbedingungen werden sie auch im Reinraum oder 

in der Lebensmittelindustrie eingesetzt“, betont Serkan 

Boyaci.

Passendes Zubehör
Dr. Tretter bietet zudem eine breite Auswahl an Zu-

satzbearbeitungen und Zubehörkomponenten. Für ei-

nen weitestgehend wartungsfreien Betrieb besitzen alle 

Lineareinheiten eine Schmiermittelzufuhr. Um die An-

triebe und Führungen vor Schmutz zu schützen, kön-

nen alle Movitec-Produkte mit Metall- oder Faltenbal-

gabdeckungen versehen werden. Auf Anfrage erhält 

der Anwender diese auch ohne Abdeckung.

„Wir kombinieren die Systeme auf Wunsch mit 

kundenspezifischen elektrischen Antrieben aller gän-

gigen Fabrikate. Damit lassen sie sich problemlos in 

bestehende Anlagen integrieren“, erklärt Serkan Boyaci 

einen weiteren Vorteil. jl ■

Autorin Kirsten Ludwig, a1kommunikation für Dr. Tretter

Vielseitige Antriebsauswahl 
Für hohe Wiederholgenauigkeiten und sehr hohe 

Traglasten eignen sich die Lineartische aus der Mo-

vitec-Baureihe. Diese sind in Aluminium oder Stahl 

ausgeführt und lassen sich als tragende Komponente 

anwenden. Erhältlich sind sie in den Baugrößen 100, 

150, 200, 250, 300 und 400 Millimeter – sowie als rost-

beständige Miniaturtische in den Baugrößen 50, 75 

und 100 Millimeter. Dank der großen Auswahl an An-

trieben für die Lineartische ist für jede Anwendung die 

passende Lösung zu finden. Je nach Lasten und Ar-

beitszyklen stehen verschiedene Spindelvarianten zur 

Verfügung – beispielsweise Satellitenrollen- und Tra-

pezgewindespindeln, aber auch pneumatische, elektro-

magnetische und Zahnstangen-Antriebe.

Auf Wunsch stattet Dr. Tretter die Einheiten mit ei-

nem Messsystem aus. Als Einsatzbereiche hebt Serkan 

Boyaci vor allem die Positionier- und Handhabungs-

technik hervor. Der Lineartisch TVP250S besitzt bei-

spielsweise einen Hub von 500 mal 800 Millimeter. 

Weil er hochbelastbar und präzise ist, kommt er als 

Kreuztisch für Fräsmaschinen zum Einsatz. Der Line-

artisch TVP150-2 x TVP100 ist mit einem optischen 

Messsystem ausgerüstet. Diese Lösung kann auf den 

Mikrometer genau positionieren.

Mittlere Lasten, hohe Geschwindigkeit
Mit der C- und H-Serie aus der Movitec-Baureihe hat 

Dr. Tretter Linearachsen auch für mittlere Lasten und 

hohe Verfahrgeschwindigkeiten im Programm. An-

wender können zwischen zwei Versionen wählen: im 

Standardprofil (C-Serie) oder für höhere Lasten mit 

erhöhtem Profil (H-Serie). Letztere kann auch als tra-

gende Komponente angewendet werden. Verfügbar 

sind diese in den Baugrößen 40, 60, 86 und 116 Milli-

meter.

Die weit auseinander liegende Führungsanordnung 

mit Vier-Punkt-Kontakt im 45-Grad-Winkel und gro-

ßen Kugeldurchmessern ergibt eine hohe zulässige 

Kraft- und Momentenbelastung. „So lassen sich die 

Führungen in jeder Richtung auf Druck, Zug und Sei-

tenkräfte relativ gleich belasten. Dies erleichtert dem 

Konstrukteur erheblich die Arbeit“, erklärt Serkan Bo-

yaci. 

Das Unternehmen liefert alle Baugrößen als Spin-

delachse auch mit zwei Kugelumlaufschlitten. Deren 

Ausführungen variieren von kurz, über Standard, bis 

lang und extra lang. Die Einsatztemperaturen liegen 

bei minus 20 bis plus 80 Grad Celsius. 

MONORAIL LINEAREINHEIT CP

4 + 5  Movitec C- / 
H-Serie: Die weit 
auseinander liegende 
Führungsanordnung mit 
Vier-Punkt-Kontakt im 
45-Grad-Winkel ergibt 
eine hohe zulässige 
Kraft- und Momentenbe-
lastung.

6  Ausgestattet mit einem 
optischen Messsystem 
lassen sich mit den 
Lineartischen 
hochgenaue Positionier-
aufgaben lösen.

4 5
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So ernten Sie  
verlorene Energie
Ungenutzte Energie aus dem Bremsbetrieb nutzen

Eine Einführung von Systemen zur Energierückgewinnung scheiterte bisher 
an unzureichendem Wirkungsgrad und zu hohen Investitionskosten. Mit 
praxisnaher Forschung ist es dem Innovationsteam von MSF-Vathauer An-
triebstechnik gelungen, dieses Manko auszugleichen. Mit dem Energierückge-
winnungssystem kann verlorene Bremsenergie jetzt nahezu verlustfrei in das 
Anlagennetz zurückgeführt werden.

D
as bereits mehrfach instal-

lierte Energy-Recover-Sys-

tem (ERS) von MSF-Vat-

hauer ist multifunktional 

und kann in fast allen Be-

reichen bei der Entstehung von Brems-

energie eingesetzt beziehungsweise nach-

gerüstet werden. 

Ohne Zwischenspeicherung wird die 

überschüssige Energie aus dem Bremsbe-

trieb vom ERS direkt in das Anlagennetz 

mit einem Wirkungsgrad von 98 Prozent 

zurückgeführt. 

„Aus unseren Forschungsarbeiten am 

ERS können jetzt nicht nur Neuanlagen 

profitieren. Durch einfache und schnelle 

Inbetriebnahme hat sich das System auch 

als Nachrüstsatz bei Bestandsanlagen be-

ziehungsweise bei Retrofitmaßnahmen be-

Mit dem 

Stecker durch

die Wand

Die Baureihe KEL-FG ermöglicht 

die Einführung, Abdichtung und 

Zugentlastung von konfektionierten 

Leitungen und Schläuchen im 90° 

Winkel zum Gehäuse.

  mechanischer Schutz 

hohe Stabilität, vibrationssicher

  Garantieerhalt konfektionierter 

Leitungen

Spritzwasserschutz

www.icotek.com

IP54

Zugentlastung

Flanschgehäuse zur Kabeleinführung

EMO

Hannover | 18.09. – 23.09.17

Halle 25 | Stand A37

währt. Die Investitionskosten liegen je 

nach Anwendung im dreistelligen Bereich 

und sind daher vergleichsweise gering. Für 

den Controller im Unternehmen ein selte-

nes Erlebnis, wenn sich eine Investition, 

also der ROI, bereits nach wenigen Mona-

ten gerechnet hat“, so Marc Vathauer, Ge-

schäftsführer von MSF-Vathauer Antriebs-

technik.

Wickelmaschine wird Stromerzeuger
Bei der Produktion von Flächenmateriali-

en, wie beispielsweise Papier, Folie, Textili-

en oder auch Draht werden große Wickel-

einheiten verwendet. 

Der energieaufwendige Produktions-

prozess ist dabei ein hoher Kostenfaktor. 

Durch unterschiedliche Antriebskonzepte 

muss das abgewickelte Material mit Hilfe 

Wickelvorgänge sind 
sehr energieintensiv 
und bergen daher hohe 
Einsparpotenziale zur 
Energierückgewinnung.
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des Abwicklers immer auf Spannung ge-

halten werden. Dabei wird über einen fre-

quenzgeregelten Antrieb permanente ge-

neratorische Energie erzeugt, die bisher 

ungenutzt verpuffte. Über das ERS aufbe-

reitet, wird sie in das Anlagennetz zurück-

geführt, sodass die Energieaufnahme und 

somit die Energiekosten der Wickelma-

schine erheblich gesenkt werden. 

In aktuellen Applikationen werden da-

bei IE2- oder IE3-Motoren eingesetzt und 

durch einen entsprechenden Frequenzum-

richter geregelt. Bisher war es auf Grund 

der generatorischen Betriebsart notwen-

dig, einen Bremswiderstand einzusetzen 

der die entstehende Wärme  ungenutzt in 

die Umgebung abgab. Die hohen Betriebs-

temperaturen erzeugen dabei ein erhöhtes 

Brandrisiko. Bei einigen Anwendungen 

muss zur Senkung der Temperatur daher 

zusätzlich eine sekundäre Klimatisierung 

zur Kühlung eingesetzt werden.

Zur Kostensenkung bei gleichzeitiger 

Energierückgewinnung wurden Bremswi-

derstände jetzt durch das ERS ersetzt. Das 

Rückspeisemodul führt die bisher verlore-

ne generatorische Energie im Dauerbetrieb 

sowie im Aussetzbetrieb wieder in das An-

lagennetz zurück. Darüber hinaus entfällt 

eine erforderliche Klimatisierung durch 

die geringe Wärmeentwicklung des ERS 

bei gleichzeitiger Senkung der Anlagen-

energiekosten. Auf die Verwendung von 

Filter oder Drosseln bei der Installation 

kann verzichtet werden. Dadurch entfallen 

die sonst üblichen Mehrkosten für zusätzli-

che EMV-Maßnahmen.

In einem aktuellen Projekt wird ein Ab-

wickler mit einem Durchmesser von 1100 

mm verwendet, der einen Zug von circa 

650 N hat. Bei einer Drehgeschwindigkeit 

von 200 m/min kann eine Rückspeiseleis-

tung von etwa 1360 W erzielt werden. Auf-

grund des Energy-Recovery-Systems kann 

diese Wickelmaschine, welche in einem 

24/7-Produktionsbetrieb läuft, durch zu-

rückgeführte Energie eine Ersparnis von 

3504 Euro pro Jahr aufweisen. 

 ■ Das Rechenbeispiel: 2 kW x 24 h x 365 

Tage = 17.520 kWh 

 ■ 17.520 kWh x 0,20 Euro/kWh = 3504 

Euro jährliche Ersparnis durch zurück-

geführte Energie.

E-Bike-Prüfstände erzeugen Strom 
Der Verkauf von Pedelecs oder E-Bikes 

wird in den kommenden Jahren weiterhin 

einen rasanten Zuwachs haben. Laut Zwei-

rad-Industrie-Verband (ZIV) wurde 2016 

mit 13 Prozent eine Steigerung auf insge-

samt 605.000 in Deutschland verkaufter E-

Bikes erreicht. Nach einer Erhebung im 

März 2017 sind laut ZIV bereits drei Milli-

onen E-Bikes auf deutschen Straßen unter-

wegs.

Die Antriebe verschiedener E-Bike-Mo-

toren werden durch einen Leistungstest auf 

entsprechenden Prüfständen durchge-

führt. Dabei werden umfassende Belas-

tungstests des Motors simuliert und die 

Motoren applikationsbedingt im Dauer-

bremsbetrieb generatorisch betrieben. Die 

so erzeugte Energie gibt bei der Verwen-

dung herkömmlicher Bremswiderstände 

die im Prozess anfallende Wärme an die 

Umgebung sowie Schaltschränke ab und 

heizt sie entsprechend auf. Die Energie 

wird bisher aus Hub-, Senk- und Bremsbe-

wegungen durch Bremswiderstände in 

Verlustwärme umgewandelt. Durch das 

Energy-Recovery-System kann genau diese 

potenzielle Energie dem System wieder zu-

rückgeführt werden. Dadurch werden 

Energie- und Betriebskosten erheblich ge-

senkt und der ROI der Produktionsanlage 

wird somit schneller erreicht. Dies unter-

stützt nicht nur den unmittelbaren Mehr-

gewinn, sondern fördert zugleich auch die 

Nachhaltigkeit und Umwelt und trägt so 

positiv zur Zertifizierung nach ISO 50001 

bei. 

Ein weiteres Entscheidungskriterium 

bei Prüfständen ist eine  geringe Baugröße. 

Mit kompakten Abmessungen von 312 x 

112 x 90 mm (L x B x H) ist das Energie-

rückgewinnungssystem im Vergleich zu 

einem Bremswiderstand leicht einzuset-

zen.

Aufzugsanlagen steigern Energie-
effizienz
Beim generatorischen Betrieb der Auf- 

und Abfahrt von Aufzügen fallen hohe 

Energieüberschüsse an, die über den 

Bremswiderstand ungenutzt abgebaut wer-

den. Diese hohen Energieüberschüsse wer-

den durch das ERS umgewandelt und wie-

der eingespeist. In den Niederlanden 

überzeugt das System in einem sechzehn-

stöckigen Wohnhaus mit vier Aufzügen. 

Schon in den ersten 37 Tagen konnte ein 

zusätzlicher Energiegewinn von 101 kWh 

erreicht werden. Die Aufzugsanlage wird 

von einem 11-kW-Motor sowie von einem 

entsprechenden Frequenzumrichter be-

trieben. Eine Hochrechnung auf den Jah-

reszyklus des Aufzuges ergibt eine Energie-

einsparung in Höhe von 1000 kWh. Diese 

Werte haben den Betreiber und Hersteller 

überzeugt. In den Folgemonaten werden 

weitere Aufzüge nachgerüstet. Auch bei 

der Aufzugsanwendung wird von der kom-

pakten Baugröße sowie von der schnellen 

und rückwirkungsfreien Installation profi-

tiert. jl ■

Autorin Michelle-Francesca Zirnsak,  

 MSF-Vathauer Antriebstechnik 

1  Die Antriebe von E-Bikes laufen zunächst auf einem 
Prüfstand. Möchte man hier Energie zurückgewinnen, 
muss der Bauraum des Systems sehr klein ausfallen.

2  In Aufzügen setzt man bisher auf Bremswiderstände, 
dabei kann Energierückgewinnung hier ein hohes 
Einsparpotenzial bedeuten.
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Elegant, robust und auf 
Kunden zugeschnitten
Schutzabdeckungen von Arno Arnold auch für Kranbeladung

Immer häufiger werden Maschinen automatisiert beladen, durch Krane ebenso wie mit 
Robotern. Das stellt neue Anforderungen an Schutzabdeckungen, die nun auch oben 
geöffnet werden müssen. ke NEXT hat sich bei Arno Arnold umgesehen.

W
enn ein Unternehmen im Erzge-

birge gegründet wird, liegt die 

Vermutung nahe, dass es etwas 

mit dem Bergbau zu tun hat. Das 

gilt im Grunde auch für die Firma 

Arnold, die sich genau dort vor über 150 Jahren mit 

der Herstellung von Ziehharmonikas, dem so genann-

ten „Bergmannsklavier“, einen Namen gemacht hatte. 

Unter dem Markennamen AA-Bandoneon eroberten 

die Arnold-Instrumente später vor allem die Tango-

Musikwelt. Doch die verwendete Technologie ließ sich 

auch anders einsetzen: Als der Firmenchef Arno Ar-

nold 1930 den Kastenfaltenbalg des Musikinstruments 

in der Mitte durchschnitt und auf Gleitbahnen in 

Werkzeugmaschinen montierte, war die moderne 

Schutzabdeckung geboren. Die Herstellung von Mu-

sikinstrumenten gab Günter Weinmann 1971 auf und 

konzentrierte sich voll und ganz auf Industrieanwen-

dungen. 

Eleganter Schutz für Maschinen
Heute bietet das Unternehmen aus Obertshausen nahe 

Offenbach am Main Schutzabdeckungen für Maschi-

nen und Bearbeitungszentren, aber zum Beispiel auch 

für medizinische Apparate. Das Produktportfolio be-

ginnt bei klassischen Faltenbälgen, geht über Falten-

bälge mit Blechen über Rollbandabdeckungen und 

Komplettabdeckungen bis hin zu WBM-Spiralen und 

Gliederschürzen. 

Eine Besonderheit der Arno-Arnold-Produkte ist 

dabei ein Fokus auf Ästhetik und kreative Gestaltung 

der Schutzabdeckungen. „Die Maschinen werden nicht 

nur schneller und effizienter, sie werden auch schöner“, 

erklärt Firmenchefin Simone Weinmann-Mang, die 

das Familienunternehmen in fünfter Generation zu-

sammen mit ihrem Mann leitet. „Entsprechend achten 

wir darauf, dass unsere Abdeckungen neben der 

Schutzfunktion auch das Design der Maschinen unter-

stützen. Wenn das zum Beispiel insgesamt eher rund 

ist, nehmen wir das beim Design der  Schutzabdeckun-

gen wieder auf.“ Die Hauptaufgabe, so Weinmann-

Mang, sei aber der zuverlässige Schutz sensibler Ma-

schinenteile und der Umgebung vor Schmutz, 

Spänen oder Kühlschmiermitteln. 

Zudem würden auch Menschen 

vor Verletzungen an 

Klemmstellen geschützt, 

etwa an Hebebühnen 

oder Patientenliegen. 

Seit jeher 
Innovation
Schon 1930 ließ 

sich Arnold seine 

Schutzabdeckung 

patentieren, eine 

Innovationsfreu-

de, die bis heute an-

hält. Über 35 Paten-

te, Gebrauchsmuster 

und Schutzrechte hat 

das Unternehmen in den 

vergangenen 15 Jahren ange-

meldet. Ein aktuelles Beispiel ist 

das neuartige Prinzip Strapano in einer 

gewinkelten Abdeckung. Durch einen sehr geringen 

Platzverbrauch (Lmin) bietet diese Abdeckung dem 

Maschinenkonstrukteur neue Möglichkeiten.

Neben ansprechender Optik und zuverlässigem 

Schutz bieten die Systeme von Arno Arnold auch ein 

besonders gutes Verhältnis zwischen minimalem und 

maximalem Auszug, was sich vor allem bei den 

Blechausführungen bemerkbar macht: Durch sauber 

verarbeitete, lasergeschnittene und sehr dünne Bleche 

schaffen es die Obertshausener beispielsweise, eine im 

Maximalauszug zehn Meter lange Schutzabdeckung 

auf 200 Millimeter zusammenzuschieben. Ein geringes 

Eigengewicht ist hier ein positiver Nebeneffekt. 
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1 Rückwand und Dachabdeckung im Strapano-Aufbau: Durch den geringen Platzverbrauch sind entweder größere Hübe oder ein 
kleinerer Bauraum im Vergleich zu marktüblichen Faltenbälgen mit Blechen realisierbar.

2 Ob Faltenbälge oder Metall-Schutzabdeckungen: Getreu der Firmengeschichte, die mit hochwertigen Musikinstrumenten 
begann, stellt Arno Arnold auch heute Produkte der Oberklasse her.

3 Schutz auch gegen starken Spänebeschuss: Das Komplettabdeckungssystem Fix&Finish für Hochleistungsbearbeitungs-
zentren wird einbaufertig angeliefert. Das spart Montageaufwand.

4 Elegano besticht mit einem sehr geringen Lmin und seiner Leichtbauweise, die im Vergleich zu konventionellen Systemen eine 
Gewichtseinsparung von bis zu 40 Prozent ermöglicht. Das spart Energie.

1
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Material die Erwartungen erfüllt.“ Der Phantasie sind 

hier kaum Grenzen gesetzt, egal, ob selbstverlöschen-

des Material für Laseranwendungen, flüssigkeitsdicht 

oder auch mit transparenten Folien – falls mal mehr 

Licht im Arbeitsraum nötig ist.

Generell sieht Arno Arnold seine Stärken darin, als 

Entwicklungspartner seiner Kunden aufzutreten und 

auch jene Abdeckungssysteme zu entwickeln, die bei 

den Herstellern einfacherer Systeme als unmöglich gel-

ten. „Einfach und billig kann jeder“, erklärt Simone 

Weinmann-Mang die Firmenphilosophie. „Unser 

Markt sind Qualitätsmaschinen, bei denen die Bleche 

auch nach jahrelangem Dauereinsatz noch gerade ste-

hen und sauber schließen sollen. Dass Dichtigkeit und 

Abstreifwirkung trotz langer Verfahrwege und schwie-

riger Einbaulage über Jahre konstant bleiben, ist unsere 

besondere Kompetenz.“ 

Mehr Flexibilität für die Automatisierung
Noch vor wenigen Jahren waren Schutzabdeckungen 

im Dachbereich eher die Ausnahme. Die ständig fort-

schreitende Entwicklung der Arbeitsprozesse ermög-

licht heute aber die Fertigung komplexer Bauteile in-

nerhalb eines Bearbeitungsschrittes, etwa durch 

Mehrachsbearbeitung oder Dreh-Fräskombinationen. 

Wichtig dabei: alle Systeme werden speziell auf die 

jeweilige Kundenanwendung zugeschnitten, sowohl 

von der Form, als auch bezüglich der Materialauswahl.  

„Wir haben ein eigenes Technologiezentrum, wo wir 

Grundlagenforschung betreiben bezüglich Werkstof-

fen und Materialaufbau. Das betrifft nicht nur das ge-

faltete Material, sondern auch Stahlteile und Verbin-

dungselemente“, betont die Firmenchefin. „Dort 

betreiben wir auch eigene Prüfanlagen, in denen wir in 

Dauertests und Simulationen testen können, ob ein 

Marketing, Personal, und juristische Dinge wie 

Vertragsprüfungen.

Das Unternehmen hat ja zu Beginn Musik-

instrumente gefertigt. Ist heute noch et-

was von der Musik übrig?

Zusammen mit dem Tango hat das von mei-

nen Vorfahren gefertigte Bandoneon um 1900 

die Kneipen und Bordelle der Welt erobert, vor 

allem in Südamerika. Unser Haus hat das letzte 

Bandoneon aber 1971 gefertigt, die Musik hat-

te sich gewandelt, neue Orgeln haben den 

Klang elektronisch erbracht. Zudem lag unser 

Fokus da schon überwiegend im Industriebe-

reich. Aber ich finde, manchmal spannt sich 

der Bogen doch wieder zum Tango. Wenn man 

so eine Werkzeugmaschine im Einsatz sieht, 

wenn sie abwechselnd die ganz feinen Bewe-

gungen und dann ganz schnelle, große Bewe-

gungen macht, ist irgendwo auch der Rhyth-

„Von der Qualität her die 
Stradivari der Schutzabdeckung“
Von erlesenen Musikinstrumenten hin zu qualitativ hochwertigen 
Maschinenbauteilen, dieser Weg scheint ungewöhnlich. Dass die 
Historie des Unternehmens auch die heutigen Produkte noch beein-
flusst, erfuhr ke NEXT im Gespräch mit der Firmenchefin Simone 
Weinmann-Mang.  

Im Gespräch mit Simone Weinmann-Mang, Arno Arnold

Für jeden Einsatz das 
richtige Material: Eigene 
Werkstoffentwicklungen 
mit entsprechend 
freigegebenen 
Mischungen und 
Materialkombinationen 
ermöglichen es, fast jeder 
technischen Anforderung 
gerecht zu werden.

Sie leiten den Familienbetrieb Arno Arnold 

in der fünften Generation. Wann kamen 

Sie ins Unternehmen?

Meine Ur-Ur-Großvorfahren haben vor über 

150 Jahren eine Fabrik im Erzgebirge gekauft, 

deren Besitzer nach Amerika ausgewandert 

war. Seither ist das Unternehmen in Familien-

besitz. Von der Ausbildung her bin ich Juristin, 

und als 1984 mein Vater unerwartet starb, hat-

te ich gerade mein erstes Staatsexamen ge-

schafft. Da stand ich vor der Entscheidung, mit 

Jura weiterzumachen oder die Verantwortung 

für ein Familienunternehmen mit langer Tradi-

tion zu übernehmen. Zusammen mit meinem 

Mann habe ich mich dann entschlossen, die 

Firma zu übernehmen, auch aus Respekt mei-

nen Vorfahren gegenüber. Mein großes Glück 

war, dass mein Mann BWL studiert hatte, so-

dass er diesen Teil der Geschäftsführung über-

nehmen konnte. Ich kümmere mich um das 

mus des Tangos wieder zu finden. Außerdem 

strahlt es auf unseren Anspruch aus: Die Ban-

doneons von Arnold galten als die Stradivari 

der Handzuginstrumente. Dieser Verpflich-

tung haben wir uns heute auch im Maschinen-

schutz verschrieben, indem wir High-End-Pro-

dukte im Bereich des flexiblen Maschinen-

schutzes entwickeln und herstellen.

Wie äußert sich das konkret?

Wir liefern hohe Qualität und scheuen uns 

auch vor schwierigen Anforderungen seitens 

der Kunden nicht. Zu uns kommen Kunden oft 

mit konkreten Problemen, die wir zusammen 

mit ihnen lösen. Da geht es um Störkonturen 

im Bearbeitungsraum oder eine schwierige 

Einbaulage. Manchmal geht es darum, dass 

die Bewegung besonders schnell sein muss 

oder dass besonders widerstandsfähige 

Schutzabdeckungen gefordert sind. Zu die-
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Daraus resultiert die Notwendigkeit der kompletten 

Einhausung der Maschine mitsamt dem Dachbereich. 

Das kann teils mit feststehenden Blechen, teils mit län-

genvariablen Schutzabdeckungen erfolgen. Eine Ver-

schmutzung der Werkhalle wird so vermieden, der 

Bediener geschützt. 

Auf der anderen Seite laufen heute viele Funktionen 

in der Produktion halb- oder vollautomatisch ab, die 

Maschinen arbeiten vernetzt. Dadurch sind Werkzeug-

maschinen und Bearbeitungszentren je nach Bauweise 

sem Zweck haben wir ein sehr großes Entwick-

lungsteam. Unsere F+E-Abteilung ist sehr ide-

enreich, entwickelt und testet viel, sodass wir 

die mit der ersten Patentanmeldung 1930 be-

gonnene Innovationskultur heute weiterfüh-

ren können. Wir haben sehr viele Schutz-, Pa-

tent- und Gebrauchsmuster, von denen natür-

lich auch unsere Kunden profitieren. Arnold- 

Kunden können sich voll auf ihre Kernkompe-

tenz, die Maschinenentwicklung konzentrie-

ren- während wir tun, was wir können: Den 

geschützten Raum dafür liefern!

Was erwartet uns in der Zukunft?

Wir haben etwas Interessantes, das wir auf der 

EMO zeigen wollen. Ich möchte heute noch 

nicht zu viel dazu verraten, aber es geht dar-

um, dass auch wir unseren Beitrag zu Industrie 

4.0 leisten können. Lassen Sie sich überra-

schen. wk

auch auf den Zugriff von oben angewiesen, etwa wenn 

es darum geht, das Werkstück zu wechseln oder wenn 

eine Roboterbestückung gewünscht wird. Bei großen 

und schweren Werkstücken müssen oft unterschiedli-

che Handlingsgeräte bis hin zu Kransystemen einge-

setzt werden, und auch diese verlangen eine wenigs-

tens teilweise Öffnung nach oben. Um diesen 

augenscheinlichen Widerspruch zwischen zuverlässi-

ger Dachabdeckung und Kranbeladung zu lösen, hat 

Arno Arnold ein umfangreiches Baukastensystem ent-

wickelt, mit dem sich vielfältige Lösungen auf die Kun-

denapplikation anpassen lassen. Interessant im Portfo-

lio ist eine halbautomatische Variante. Über einen dual 

wirkenden, robusten Mechanismus kann die Abde-

ckung einer Achse entriegelt und geöffnet werden. 

Durch die mechanische Verbindung des Fahrständers 

in der vorderen Endlage mit der Dachabdeckung 

nimmt dieser bei der Fahrt in die hintere Endlage die 

komprimierte Schutzabdeckung für den Dachbereich 

mit. Somit wird der Zugang zum Arbeitsraum der Ma-

schine von oben und vorne frei zugänglich. Falls die 

manuelle Öffnung nicht möglich ist, etwa weil das 

Dach der Maschine so hoch ist, dass der Bediener den 

Balg nicht ohne Hilfsmittel nach hinten schieben kann, 

hat Arno Arnold auch eine teilautomatisiert Lösung im 

Programm.  

Auch ökologisch gedacht
Vorteile wie geringes Gewicht und modularen Aufbau 

teilt Strapano mit anderen Systemen von Arno Arnold. 

Ebenso wie die ökonomische und ökologische Mög-

lichkeit, auch einzelne Bleche auszutauschen. „Im Ver-

gleich zu früher spielt die Ökologie heute eine wichtige 

Rolle“, erklärt Weinmann-Mang. „Wir schauen sehr 

darauf, dass die Materialien bei einer eventuellen De-

montage getrennt entsorgt werden können. Wir haben 

viele werkzeugfrei montierbare Teile und man kann 

bei uns Einzelteile ersetzen, sodass in einem Schadens-

fall nicht die ganze Abdeckung getauscht werden muss. 

Bei Bedarf lässt sich die Abdeckung bei einer Maschi-

nenumrüstung auch verlängern oder kürzen. Das ist ja 

auch alles eine Kostenfrage.“

Zudem sind die Arnold-Systeme sehr kompakt. 

Denn egal wie elegant eine Schutzabdeckung daher 

kommt, der eigentlichen Funktion einer Maschine soll 

möglichst viel Raum gewährt werden.  ■

Simone Weinmann-
Mang ist Inhaberin und 
Geschäftsführerin von 
Arno Arnold. Sie leitet 
das Familienunterneh-
men in der fünften 
Generation.

Die neue Dachabdeckung 
im Einsatz. Links der 
Normalbetrieb, der vordere 
Endrahmen ist seitlich 
fixiert. Bei der Rückfahrt 
des Fahrständers in die 
hintere Endlage (rechts), 
nimmt er die komprimierte 
Dachabdeckung mit. Der 
Bearbeitungsraum ist nach 
oben geöffnet.

Autor
Wolfgang Kräußlich,
Chefredakteur der 
Konstruktionsmedien 
ke NEXT und fluid
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O
b mobile Maschi-

ne oder Wind-

kraftanlage: Kern 

jedes Antriebssys-

tems sind Lager 

und Getriebekomponenten, wie zum 

Beispiel Zahnräder und Wälzlager, 

die wegen ihrer hohen Belastung zu-

meist aus Stahl gefertigt werden. Lan-

ge Zeit hat die Forschung bei der Ent-

wicklung von Stahlwerkstoffen 

deshalb besonderes Augenmerk dar-

auf gelegt, die Festigkeit des Materials 

zu erhöhen. Das ging jedoch auf Kos-

ten der Schadenstoleranz. Schon 

kleinste, bei der Stahlherstellung un-

vermeidliche Schlackeeinschlüsse 

sorgten für Bauteilschäden, wie zum 

Beispiel Mikrorisse – bis hin zum 

Bruch des Zahns. Professor Karsten 

Stahl, Lehrstuhlinhaber des Lehr-

stuhls für Maschinenelemente an 

der TU München, erklärt: „Ein 

Bruch entsteht durch Über-

schreitung der örtlichen 

Zahnfußfestigkeit 

und kann also 

entweder 

durch die 

Bean-

Gut für die Zähne
Wie Zahnräder durch innovative Werkstoffrezepturen schadenstoleranter werden

Der Lehrstuhl für Maschinenelemente der TU München befasst sich mit der Entwicklung hochbean-
spruchbarer Stahlwerkstoffe für Lager- und Getriebekomponenten im Maschinenbau. ke NEXT hat 
sich vor Ort informiert und mit Prof. Karsten Stahl über das Projekt Hipercomp gesprochen.

In diesem Pulsator wird das 
Zahnrad zwischen zwei 
Backen und zwei Zähnen 
eingespannt und mit einer 
dynamischen Last 
pulsierend belastet, 
solange bis es zu einem 
Anriss und letztendlich zu 
einem kompletten Bruch 
des Zahnes kommt. Der 
Zahn, das können 
unterschiedliche Größen 
sein, bricht dann komplett 
ab und verrät durch sein 
Bruchbild die Geschichte 
seines Schadens.
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spruchung von außen oder durch 

die Beanspruchbarkeit, also die 

Leistungsfähigkeit des Werkstoffs, 

beeinflusst werden. Hier können 

innovative Werkstoffkonzepte hel-

fen, die Schadenstoleranz gegen 

diese Schadensart zu erhöhen.“

Neue Werkstoffrezeptur
„High Performance Components – 

Innovative Konzepte zur Steigerung 

der Leistungsfähigkeit und Zuverläs-

sigkeit hochbeanspruchter Bauteile“: 

So lautete deshalb der volle Titel ei-

nes Projektes aus vier Forschungs-

einrichtungen: der Forschungsstelle 

für Zahnräder und Getriebebau 

(FZG) am Lehrstuhl für Maschinen-

elemente der TU München, dem In-

stitut für Eisenhüttenkunde der 

RWTH Aachen, dem Lehrstuhl für 

Werkstoffkunde (WKK) an der TU 

Kaiserslautern und dem Institut für 

Werkstofftechnik (IWT) an der Uni 

Bremen. Gefördert wurde das Pro-

jekt von der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) und dem Bun-

desministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi) über die Arbeitsge-

meinschaft industrieller Forschungs-

vereinigungen Otto von Guericke 

(AiF). Bereits 2015 wurde das Pro-

jekt mit dem Stahl-Innovations-

preis ausgezeichnet.

Für Karsten Stahl liegt der 

Grund mitunter im hohen Nutzen 

für den Maschinenbau: „Die Er-

gebnisse des Projekts Hipercomp 

zeigen Potenziale auf, die den Kon-

strukteur in die Situation verset-

zen, abhängig von seiner individu-

ellen Anwendung den optimalen 

Werkstoff wählen zu können. Bei-

spielsweise in einer Windkraftanla-
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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

9. - 12. Oktober

Besuchen Sie 
uns in Halle 5,
Stand 5223.

ge mit einer erwarteten Lebens-

dauer von 30 Jahren geht es um 

die Dauerfestigkeit, in einem 

PKW oder einer landwirtschaft-

lichen Maschine geht es sicher-

lich mehr um eine betriebsfeste 

Auslegung. Das heißt, hier wäre 

ein Anriss zulässig, aber der 

Rissfortschritt darf auf keinen 

Fall zu einem Zahnbruch füh-

ren.“ Das Geheimnis liegt für 

Stahl in der Rezeptur: „Während 

es früher hieß, dass der Bestand-

teil an Aluminium oder Kupfer 

begrenzt sein muss, konnten wir 

zeigen, dass durch eine Erhöhung 

von Aluminium oder Kupfer be-

sondere Eigenschaften des Werk-

stoffes erst erreicht werden. Das 

eröffnet Möglichkeiten einer wei-

teren Werkstoffentwicklung und 

damit eine bessere Anwendung in 

der Antriebstechnik.“ 

Für die Einstellung der Werk-

stoffmatrix griff das Team auf 

klassische Mechanismen zur Fes-

tigkeitssteigerung aus anderen 

Anwendungsbereichen zurück. 

Zum Beispiel auf die Ausschei-

dungshärtung und den Transfor-

mation-Induced-Plasticity-Effekt 

(TRIP), die durch das Zulegieren 

von Kupfer, Aluminium, Silizium 

und Niob hervorgerufen werden. 

Diese Elemente sind kostengüns-

tig und weitreichend verfügbar. 

So eröffnet etwa der Einsatz kup-

ferhaltiger Stähle die Möglichkeit, 

zukünftig auch kupferhaltigen 

Stahlschrott aus Recyclingprozes-

sen als Rohmaterial einzusetzen. 

„Wir haben unterschiedliche 

Werkstoffrezepturen hinsicht-

lich der Schadenstoleranz in 

Autor
Florian Blum, 
Redakteur für Industrie 4.0, 
Automatisierung und 
Elektrotechnik

„Mit den Potenzialen unseres 
Projekts Hipercomp können 
Konstrukteure den für ihre 
individuelle Anwendung richtigen 
Werkstoff optimal wählen.“

Prof. Karsten Stahl, TU München
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Prüfständen experimentell unter-

sucht. So haben wir in Pulsator- 

und Zahnradlaufversuchen die 

Tragfähigkeit erprobt und festge-

stellt, wie empfindlich unter-

schiedliche Werkstoffkonzepte auf 

erste Anrisse reagieren“, erklärt 

Stahl.

Durch die Einstellung eines 

Materialzustands mit möglichst 

hohem Verfestigungsvermögen, 

konnte das Team schließlich die 

Schadenstoleranz steigern. 

Knackpunkt war, dass die lokale 

Verformung des Werkstoffs im 

Bereich von Einschlüssen zu einer 

starken Verfestigung an den versa-

genskritischen Positionen der 

Bauteile führt. Das wiederum 

stoppe die Entstehung von Rissen 

und die Rissausbreitung, erklärt 

Stahl. „Mit den Ergebnissen von 

Hipercomp konnten wir zeigen, 

dass sich die Zahnfußtragfähig-

keit zum Beispiel um circa zehn 

Prozent gegenüber dem heutigen 

Stand der Technik erhöhen lässt. 

Das sind Potenziale, die extrem 

wichtig für die Antriebstechnik 

sind“, so Stahl weiter.

Potenzial auch für Kunststoff
Für eine erhöhte Schadenstoleranz 

von Lager- und Getriebebaukom-

ponenten müsse jedoch keines-

wegs zwangsläufig Stahl der 

Werkstoff erster Wahl 

sein, wie Karsten 

Stahl betont: 

„Auch mit 

Kunststoff 

lassen 

sich leichte, leise und dabei leis-

tungsfähige Antriebe darstellen. 

Dazu ist aber viel Grundlagenwis-

sen erforderlich, an dem wir der-

zeit intensiv arbeiten. So ist zum 

Beispiel die Tragfähigkeit von 

Kunststoffzahnrädern werkstoffbe-

dingt abhängig von der Raumtem-

peratur, dem Luftfeuchtigkeitsge-

halt und dem Alterungszustand 

von Kunststoff, also von vielen 

Parametern, die wir bei Stahl so 

nicht kennen. Erst durch Grund-

lagenforschung wird es möglich, 

die Potenziale von Kunststoff-

zahnrädern voll ausschöpfen zu 

können. Und wenn wir das tun, 

bin ich überzeugt, dass wir mit der 

Tragfähigkeit von Kunststoffzahn-

rädern, bezogen auf das Gewicht, 

in die Größenordnung von Stahl 

kommen können – bei deutlich 

niedrigeren Kosten.“ 

Für Stahl und sein Team geht 

die Forschung an Stahl- und 

Kunststoffzahnrädern jedenfalls 

auf breiter Front weiter. Hierzu 

beschäftigen sich die Wissen-

schaftler auch künftig intensiv mit 

der Schadenstoleranz von Stahl-

werkstoffen gegenüber unter-

schiedlichen Schadensarten wie 

Zahnbruch, Grübchen und weite-

ren Flankenschäden. Doch selbst 

dann fehle noch der letzte Schritt, 

erklärt Stahl: „Die Ergebnisse der 

Forschung sollten idealerweise in 

Berechnungsmethoden münden, 

die in einer Norm hinterlegt wer-

den: Erst durch Normen, idealer-

weise internationale Normen wie 

die ISO, können die Methoden, die 

erarbeitet worden sind, internatio-

nal genutzt werden und die Poten-

ziale der Werkstoffe und der Bau-

teile voll ausgeschöpft werden. 

Beispielsweise bei Zahnrädern, 

insbesondere bei Stahlzahnrädern, 

die ISO 6336 oder bei Kunststoff-

zahnrädern die VDI 2736. ■

Technik im Detail
Auf dem Weg zur Werkstoffmatrix
Im Rahmen von Hipercomp wurden circa 300 verschiedene Legierungs- 

und Wärmebehandlungskombinationen untersucht, denen jeweils be-

kannte Vertreter aus der Gruppe der Einsatz-, Wälzlager- und Rand-

schichthärtestähle zugrunde gelegt und legierungstechnisch modifi-

ziert wurden. Aus der Vielzahl dieser Konzepte konnte auf Basis der Er-

gebnisse der neuen PHYBAL-CHT-Methode zur raschen Bestimmung der 

Dauerfestigkeit mittels zyklischer Eindringhärteprüfung eine geeignete 

Vorauswahl erfolgen, um in den einzelnen Legierungskonzepten er-

folgsversprechende Werkstoff- und Wärmebehandlungsvarianten aus-

zuwählen. Die untersuchten Legierungsmodifikationen umfassten die 

verformungsinduzierte Restaustenit-Martensit-Umwandlung (TRIP-Ef-

fekt), die Mischkristallverfestigung durch Silicium, die Härtung durch 

aluminiumhaltige K-Carbide, die Kornfeinung sowie die Härtung durch 

Kupferausscheidungen.
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Deutlich lassen sich die Risse 
am Bauteil erkennen.  
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Vorhang auf fürs 
Wunschelement
So funktioniert Lohnfertigung

Nicht immer finden Konstrukteure unter den Normelementen das 
passende Teil für ihre Maschine oder Anlage. Wenn beispielsweise ein 
Gehäuse ein spezielles Gewinde besitzen soll, kommt die Lohnferti-
gung ins Spiel. ke NEXT hat bei mbo Oßwald hinter die Kulissen 
geschaut, wie kundenspezifische Teile entstehen. 

E
s riecht nach Öl in der Halle. Mehrere CNC-Maschi-

nen mit Spindel und Gegenspindel fräsen, drehen, 

bohren und schleifen mit beeindruckender Geschwin-

digkeit, sodass sich die Augen beim Blick durch das 

Fenster Mühe geben müssen, um zwischen den Kühl-

wasserfontänen die einzelnen Arbeitsschritte zu verfolgen. Schließ-

lich spucken die Maschinen Gabelköpfe oder Kugelpfannen auf 

das jeweilige Transportband aus, die anschließend in die Waschan-

lage kommen, um restliches Öl zu entfernen. Wir sind beim Unter-

nehmen mbo Oßwald, gut 50 Kilometer von Würzburg entfernt, 

im idyllischen Main-Tauber-Kreis. Hier, mitten auf dem Dorf, ent-

stehen mehr als 12.000 verschiedene Standard- und DIN-Teile wie 

Bolzen, Gelenkköpfe, Gabelgelenke, Winkelgelenke. Aber weil die 

Konstrukteure ihre Maschinen immer individueller anpassen 

müssen, fertigen die Mitarbeiter zu etwa 30 Prozent spezielle 

Wunschteile. Und das funktioniert so: Täglich trudeln bei Maschi-

(+49) 07123 960-192

www.federnshop.com

In 12.603
Baugrössen aus

dem Shop

Info

Katalog Berechnung Anfrage Blog

federnshop.com

Großer Auftritt für ein 
kleines Teil: Das nach den 
speziellen Wünschen 
eines Konstrukteurs 
gefertigte Gehäuse ist 
vollendet. Der 
Konstrukteur, der es in 
Auftrag gegeben hat, 
kann es nun  in der von 
ihm entworfenen Anlage 
einsetzen, wo es treu und 
ergeben seinen Dienst 
verrichten darf. 
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Kunde bei seiner Anfrage noch nicht mitgeteilt, dass er seine Teile 

innerhalb von drei Wochen benötigt und wir haben ihm eine Lie-

ferzeit von sechs Wochen angekündigt. Dann müssen wir natürlich 

hausintern klären, inwieweit wir das auch in einer kürzeren Zeit 

hinbekommen“, sagt Schüssler. Auch hier hilft dem Maschinen-

baumeister wieder eine Planungssoftware, die ihm auf einer virtu-

ellen Zeitstrahl-Plantafel die bereits bestehenden Aufträge anzeigt.

Vom 3D-Modell zur Fertigung
Wenn für den Konstrukteur Preis und Lieferzeit stimmen, beginnt 

der Maschinenbaumeister mit dem Erstellen der Fertigungszeich-

nungen und 3D-Modelle mithilfe einer CAD-Software. Auf den 

Zeichnungen vermerkt er auch die Toleranzen. Wenn der Konst-

rukteur die Zeichnung freigegeben hat, macht sich Schüssler dar-

an, anhand der CAD-Daten den Prüfplan zu erstellen. Außerdem 

muss er die Maschine programmieren. Dafür legt er im CNC-Pro-

gramm per Befehl die einzelnen Bearbeitungsschritte des Werk-

stücks fest, wie Fertigen der Kontur, bohren, Schlitz fräsen, Gewin-

de vorbereiten, durchbohren. „Ideal ist es, wenn ich die 

Arbeitsprozesse so auf die Spindel und Gegenspindel verteile, dass 

sie relativ gleichzeitig fertig sind“, sagt Schüssler. Im Anschluss 

kann er sich die 3D-Simulation anschauen, 

um festzustellen, ob er alles richtig ge-

macht hat. Dabei zeigt das Programm 

den Fertigungsablauf so, wie er später an 

der Maschine zu sehen ist. Sollte Schüss-

ler irgendetwas übersehen haben, sieht 

er auf dem Bildschirm einen Crash und 

das System sagt ihm, in welchem Satz der 

Fehler liegt. „Draußen wären jetzt 100 

Euro kaputt, hier nicht. Außerdem kann 

ich jetzt noch genau reinzoomen und 

mir den Fehler anschauen“, schildert er. 

Sogar die Fertigungsdauer zeigt ihm das 

Programm an. Ist er fertig, stellt er die 

Daten auf den Firmenserver, wo ihn die 

Kollegen mit dem USB-Stick abholen 

können – eine Vorsichtsmaßnahme ge-

gen Hacker. Je nachdem welche Werk-

zeuge die Maschine benötigt, dauert das 

Umrüsten etwa zwei Stunden. Während 

die CNC-Maschine arbeitet, prüfen Mit-

arbeiter stichprobenartig, ob die Tole-

ranzen der Werkstücke stimmen. Dazu 

müssen sie an der Messmaschine das 

hinterlegte Prüfprogramm öffnen. „Die 

Messmaschine ist sehr universell. Das 

heißt, ich habe die Möglichkeiten im 

nenbaumeister Jürgen Schüssler die Anfragen ein, die seine Kolle-

gen von der Angebotsabteilung weder zu- noch absagen können. 

Er muss dann prüfen, ob die Maschinen über die notwendigen 

Bearbeitungsgänge verfügen, um diese Teile zu fertigen. Dazu 

schaut er sich die übermittelten technischen Zeichnungen an, die 

manchmal auch nur aus Handskizzen bestehen: Länge, Durchmes-

ser, aber auch Details wie beispielsweise gewünschte Schrägen. 

Manchmal können die Maschinen diese gar nicht fertigen, etwa, 

weil das Werkzeug für eine Schräge einen Radius brauchte. Schüs-

sler muss in solchen Fällen praktisch entscheiden, ob seine Kolle-

gen die Fertigung übernehmen können 

oder nicht oder zumindest nicht genau 

so, wie sich der Kunde das vorstellt. 

Wenn ihm etwas nicht ganz stimmig 

vorkommt, greift er zum Telefon und 

klärt, ob das Teil wirklich so aussehen 

soll. Manchmal geht es auch nur darum, 

dem Konstrukteur eine kostengünstige-

re oder für den Maschinenpark geeigne-

tere Alternative vorzuschlagen. 

Software hilft bei der Kalkulation
Neben der technischen Machbarkeit 

muss Schüssler aber auch klären, ob er 

die richtigen Werkzeuge, Prüfmittel und 

das Rohmaterial im Haus hat oder was 

dieses kostet und wann es lieferbar ist. 

Und schließlich muss er kalkulieren, 

was den Konstrukteur die gewünschte 

Losgröße kostet. Dazu laufen alle ermit-

telten Faktoren durch eine Kalkulati-

onssoftware, die am Ende den Set-Kos-

tenpreis ausgibt, aus dem die Mitarbeiter 

ein Angebot erstellen. Häufig gibt es 

zum verschickten Angebot Rückfragen, 

beispielsweise ob es einen Erstmuster-

prüfbericht gibt. „Manchmal hatte der 

Who is who
 ■ Der Spezialist für Metallbearbeitung und Verbindungs-

technik mbo Oßwald aus Külsheim-Steinbach fertigt 

mit 70 Mitarbeitern Elemente wie Gabelköpfe, Winkel-

gelenke, Bolzen, Sicherungselemente und hält über 

12.000 verschiedene Standardteile auf Lager. 

 ■ Außerdem fertigen die Mitarbeiter Zeichnungsteile und 

Komponenten, die für spezielle Einsätze in allen Berei-

chen der Industrie bestimmt sind.

„Der Sonderteilbereich hat 
bei uns in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Zwar 
haben die Konstrukteure 
den Anspruch, immer ein 
Standardteil zu verwenden, 
aber häufig bringt dieses 
nicht das mit, was das Teil 
für den konkreten Anwen-
dungsfall können muss. Ich 
denke, dies wird auch 
weiterhin zunehmen – trotz 
unserer insgesamt 12.000 
Standardteile.“

Jürgen Schüssler,, mbo Oßwald
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Durchlichtverfahren Teile bis 250 mm 

Länge zu messen“, erklärt Schüssler. Da-

bei scannt eine Kamera das Teil ab und 

die Messmaschine vergleicht das Ergeb-

nis mit den Toleranzen, die Schüssler in 

die Zeichnungen eingegeben hat. 

Die fertige Ware wird gereinigt und 

geht dann zur Endprüfung in die Quali-

tätssicherung. Je nachdem wie prüfi n-

tensiv die Teile sind, schauen sich die 

Mitarbeiter dort eine kleinere oder grö-

ßere Anzahl an Stichproben an. „Dies 

hängt nicht nur von den Toleranzen, 

sondern auch von den Werkzeugen und 

vor allem vom Material ab“, erläutert 

Schüssler. Passt alles, geben die Mitar-

beiter die Teile frei. Zum Schluss ver-

packt ein Kollege die Teile und ver-

schickt sie an den Konstrukteur. Doch 

halt – nicht jeder Konstrukteur be-

kommt sein Päckchen. Manchmal muss-

ten Schüssler und seine Kollegen die 

Fertigung auch ablehnen, beispielsweise 

weil die Maschinen dies nicht leisten 

konnten. Dann kann es sich lohnen, bei 

ähnlichen Teilen nach einiger Zeit noch 

einmal nachzufragen. Denn das mbo-

Oßwald-Team berücksichtigt dies wo-

möglich beim nächsten Maschinenkauf.

www.amf.de

ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG, Fellbach

„Die Null muss steh’n, Jungs!“

Um bis zu 90% lassen sich Rüstzeiten senken – mit Nullpunkt-
Spannsystemen von AMF. Damit erhöhen sich die Maschinen-
laufzeiten sehr deutlich! Los geht’s.

Fragen Sie auch nach unseren Automatisierungslösungen.

Noch heute kostenlosen 
Katalog anfordern!

WIR SORGEN 
FÜR SPANNUNG.

Hannover

18.09.-23.09.2017

Halle 4, Stand C54

1  Die virtuelle Zeitstrahl-Plantafel zeigt 
den Mitarbeitern von mbo Oßwald an, 
wann die CNC-Maschinen mit welchem 
Auftrag belegt sind und wann noch 
Kapazitäten frei sind. Danach richtet sich, 
wie lange ein Konstrukteur auf sein 
Wunschteil warten muss. 

2  Vorausschau: Das CNC-Programm 
veranschaulicht in der 3D-Simulation, in 
welchen Schritten die CNC-Maschine das 
kundenspezifi sche Gehäuse fertigen wird 
und ... 

3  ... wie lange sie für ein einziges Gehäuse 
benötigen wird.

4  Spindel, Gegenspindel und viel 
Kühlwasser: die CNC-Maschine in Aktion. 

5  An der Prüfmaschine messen die 
Mitarbeiter von mbo Oßwald nach, ob die 
Toleranzen stimmen. Dazu scannt eine 
Messmaschine das Werkstück und 
vergleicht die gemessenen Toleranzen mit 

den im vorher erstellten Prüfplan 
angegebenen Toleranzen. 

6  Nach der Qualitätskontrolle am Schluss 
geben die Mitarbeiter die Teile frei. Sie 
werden vom Warenwirtschaftssystem 
erfasst, der Auftrag im System verbucht, 
und damit sind sie fertig für den Versand. 

4 5 6

Autorin
ke-NEXT-Redakteurin 

Angela Unger
Redakteurin für die Themen 
Maschinenelemente, 
Verbindungstechnik, 
Werkstoff e, Innovationen
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D
urch die Gestaltung der Schneidengeometrie kann der 

Schnittprozess beeinflusst werden. Bei der Bearbeitung 

werden ein Überrollgrat am Eintritt der Schneide in eine 

Bohrung und ein Poissongrat am Austritt unterschieden. 

Der Überrollgrat ist in der Regel deutlich größer als der 

Poissongrat. Während beim Überrollgrat die Materialverdrängung und 

Vorschubrichtung gleichgerichtet sind, fließt das Material beim Poisson-

grat durch die radiale Kraft entgegen der Vorschubrichtung in die Bohrung 

zurück. 

Unterschiedliche Entgratverfahren
Für das Entgraten können unterschiedliche Verfahren angewandt werden. 

Dabei kommt eine Zerspanung mit geometrisch bestimmter oder unbe-

stimmter Schneide, das Strahlen mit abrasivem Medium, das Laserentgraten 

und das elektro- oder thermochemische Entgraten zum Einsatz. Das Bürsten 

ist beim Entgraten ein Verfahren mit relativ geringem anlagentechnischem 

Aufwand und kann sowohl in einem Bearbeitungszentrum als auch zum Bei-

spiel durch einen Roboter in der Nebenzeit parallel zur Bearbeitung durchge-

führt werden – etwa durch moderne Schnellwechselsysteme mit Entgratspin-

deln während der Hauptzeit der Maschine. Der innerhalb weniger Sekunden 

stattfindende Wechsel des Entgrataggregates zu einem Greifer ermöglicht die 

Handhabung der Werkstücke zwischen der Maschine und der Teilezufüh-

rung. Beim Bürsten kommen grundsätzlich unterschiedliche Formen zum 

Einsatz: In Abhängigkeit von der Anwendung (außen, innen, ebene, ge-

krümmte Oberflächen) und dem Material, gibt es Varianten zur Flach- und 

Bohrungsbearbeitung. Während Flach-, Teller-, Schaft-, Scheiben- und Rund-

bürsten für die Außenbearbeitung zum Einsatz kommen, werden für Bohrun-

gen Innenbürsten mit unterschiedlichen Besatzmaterialien verwendet. Als 

Besatzmaterial werden Stahl- und Abrasivborsten mit Silizumkarbid oder 

Aluminiumoxidkorn verwendet. Die biegsamen Wellen gleichen den Rund-

lauf und Positionsunsicherheiten aus. 

Beim Fräsen und Bohren erzeugen starre Werkzeuge mit definierter Schnei-

dengeometrie, beim Schleifen starre Werkzeuge mit stochastischer Schneiden-

geometrie den Abtrag am Werkstück. Beim Bürsten sind die Borsten sehr flexi-

bel. Dadurch wirken nur geringe Kräfte zwischen Schneide und Werkstück. Bei 

der Bearbeitung von Bohrungen werden Bürsten verwendet, die einen etwas 

größeren Durchmesser als die Bohrung selbst besitzen. Durch das Übermaß der 

Bürsten werden die Vorspannung und damit der Anpressdruck an der Oberflä-

che beeinflusst. Diese Vorspannung führt proportional sowohl an der Boh-

rungsoberfläche als auch den Kanten zur Oberfläche zu Materialabtrag. 

Was Bürsten  
so stark macht
Bohrungen mit Bürsten entgraten

Bei der spanenden Bearbeitung entstehen an Konturüber-
gängen häufig unangenehme Grate. Insbesondere bei 
internen Verschneidungen, zum Beispiel in hydraulisch 
genutzten Bauteilen, kann ein sich ablösender Grat zum 
Funktionsausfall führen. Eine Lösung: Entgraten durch 
Bürsten. 

Bei der spanenden 
Bearbeitung entstehen an 
Konturübergängen nicht 
selten Grate.
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auf der Messe
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 Baukasten mit über 250 Aluminiumprofilen
 Solide Verbindungstechnik und Zubehör
 Saubere Verbindung durch minimalen Kantenradius

Vielseitig. Robust. Flexibel.
mk Profilsystem

 sales@expert-tuenkers.de
www.expert-tuenkers.de
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Durchgeführte Versuche 
Bei den durchgeführten Versuchen wurden speziell entworfene Test-

werkstücke mit einer kleineren und einer größeren Querbohrung (6,6 

und 15,4 Millimeter) verwendet. Die Entgratbohrungen besaßen zur 

Beeinflussung der Vorspannung unterschiedliche Durchmesser (9,4; 

9,7 und 10 Millimeter) bei einem Bürstendurchmesser von elf Millime-

ter. Bei einer gedrehten Bürste sind mit Abrasivpartikeln besetzte Bors-

ten in einen im Zentrum befindlichen Trägerdraht eingedreht. Bei der 

Alpha-Hon-Bürste sorgen kugelförmige kunstharzgebundene Schleif- 

partikel an den Borstenenden für den Materialabtrag am Werkstück. 

Bei der Bearbeitung der Werkstücke wurden die Parameter Dreh-

zahl, Schnittgeschwindigkeit, Vorschubgeschwindigkeit und Ein-

griffszeit, Korngröße sowie Vorspannung variiert. Aus den Ergebnis-

sen kann abgeleitet werden, dass die Anzahl der Borsten-Eingriffe auf 

der Oberfläche proportional zu dem Abtrag ist. Bei gleicher Bearbei-

tungszeit steigt der Abtrag bei höherer Drehzahl ebenso wie zu der 

reduzierten Vorschubgeschwindigkeit bei gleicher Drehzahl. Wäh-

rend bei niedrigen Drehzahlen größere Körner einen größeren Abtrag 

besitzen, ändert sich dies bei höheren Drehzahlen. Auch dort wird 

vermutet, dass die Anzahl der Schneiden bei höheren Drehzahlen un-

ter Fliehkrafteinwirkung eine stärkere Rolle spielt.  

Beim Einfluss der Vorspannung zeigt sich, dass mit zunehmender 

Vorspannung der Abtrag steigt. Bei Versuchen konnte die radiale An-

druckkraft in Abhängigkeit von der Vorspannung ermittelt werden. Die 

Alpha-Hon-Bürsten besitzen aufgrund ihres Aufbaus insgesamt einen 

deutlich niedrigeren Anpressdruck. Erst bei recht hohen Vorspannun-

gen steigt dieser überproportional an. Bei den gedrehten Bürsten stüt-

zen sich die einzelnen Borsten gegenseitig ab, sodass das Ausknicken 

deutlich steifer ist. Bei 15 Prozent Vorspannung ergibt sich eine An-

presskraft von 800 Newton bei einer 60 Millimeter-Bürstenlänge. 

Fazit
Es konnte ermittelt werden, dass der Materialabtrag durch das Bürsten 

bei Variation unterschiedlicher Parameter gezielt beeinflusst werden 

kann. Der Abtrag an sich verschneidenden Bohrungen ist durch eine 

gezielte Prozessführung mit hoher Zuverlässigkeit möglich. Dabei lässt 

sich der entstehende Abrieb in der Regel durch Absaugung oder Abbla-

sen eliminieren. Die Serientauglichkeit des Verfahrens ist hinsichtlich 

der Standzeiten noch ein offener Punkt. Die Flexibilität der Bürsten er-

möglicht den Einsatz auch an maschinennachgelagerten Positionen – 

zum Beispiel an einem Rüstplatz außerhalb des Arbeitsraums – in 

Kombination mit einem Roboter. Es hat sich gezeigt, dass die Gratent-

fernung bei Aluminium durch eine gezielte Wahl der Prozessparameter 

zuverlässig realisiert werden kann. Bei Stahlbauteilen müssen noch wei-

tere Versuche durchgeführt werden, da dort die Gratgröße und der Ab-

trag noch nicht ausreichend abgesichert ist.  bf ■

Autoren Paul Helmut Nebeling, Jan Blaich, Sina Theurer, Tim Wildermuth, HS Reutlingen

„Die Flexibilität von Bürsten 
ermöglicht den Einsatz auch 
an maschinennachgelagerten 
Positionen.“

Prof. Paul Helmut Nebeling, 
Hoschschule Reutlingen
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„Prozesssicherer 
und günstiger“
Die Robotik boomt und mit ihr alles, was dazugehört.  
ke NEXT sprach mit Uli Vollmer, Leiter Entwicklung bei Kullen, 
über den Einsatz von Bürsten in der Robotik.

Herr Vollmer, welchen Stellenwert hat das 

Thema Bürsten in der Robotik für Kullen?

Das Thema ist brandaktuell und immer mehr 

im Kommen. Bis vor 15 Jahren war das noch 

gar kein Thema bei uns. Damals wurden sehr 

viele Bürstenprozesse noch manuell durch-

geführt. Im Laufe der Zeit hat man dann 

eben festgestellt, dass es deutlich prozesssi-

cherer und günstiger ist, wenn die Bauteile 

montagefertig aus den Produktionsanlagen 

kommen. Dafür gibt es heute ganze Entgrat- 

oder Reinigungszellen, in denen Bauteile mit 

Bürsten gereinigt oder entgratet werden. Das 

Entgraten von Bauteilen nach einem Fräs-, 

Dreh- oder Bohrprozess ist notwendig, um 

Beschädigungen am Endprodukt durch lose 

werdende Grate und Späne zu vermeiden. 

Hierbei spielt auch die Arbeitssicherheit eine 

gewisse Rolle. So kam es mitunter früher 

beim händischen oder manuellen Entgraten 

häufig zu Schnittverletzungen durch scharfe 

Kanten an Bauteilen. Mit der Robotik kann 

das nicht mehr passieren, weil eben kein Mit-

arbeiter die Bauteile berühren muss. 

Welche speziellen Eigenschaften müssen 

Industriebürsten für die Robotik 

mitbringen? 

Die Bürstwerkzeuge müssen eine sehr lange 

Standzeit haben, soll heißen: Die Charakte-

ristik der Bürste, also ihre Wirkung, sollte 

sich im Laufe der Zeit nicht verändern.

Das bedeutet, sie müssen sehr robust 

sein?

Genau.

Was bedeutet das denn für die Materialien 

dieser Bürsten? 

In der Robotik kommen sehr häufig abrasive 

Bürsten mit unterschiedlichen Kornarten 

zum Einsatz. Hierbei handelt es sich vor al-

lem um Polyamid-Filamente mit eingebette-

ten Schleifkörnern. Die Kornarten der Bors-

ten reichen von Aluminiumoxyd, das sehr 

weich ist, bis hin zu Diamant. Sehr häufig 

kommt Siliziumcarbid zum Einsatz.

Und warum ausgerechnet diese 

Materialien?

Diese Abrasivborsten haben am Bauteil eine 

schleifende Wirkung. Soll heißen: Die Kanten 

lassen sich damit sehr definiert verrunden, 

was ich mit Stahldrahtbürsten so nicht schaf-

fe, weil wir dort eine schlagende Wirkung ha-

ben und immer eine gewisse Einkerbung des 

Drahtes an der Kante sehen. Trotzdem kom-

men natürlich auch häufig noch Drahtbürs-

ten zum Einsatz, weil es eben Werkstoffe gibt, 

die mit Abrasivbürsten nicht zu bearbeiten 

sind. Das hängt auch mit der Gratgröße zu-

sammen. Ab einer gewissen Gratgröße brau-

che ich eine Drahtbürste, da komme ich mit 

der Schleifborste nicht mehr hin.

Wie sieht es denn speziell bei Kullen aus 

– haben Sie ein spezielles Robotikbürs-

tenprogramm?

Das ist immer kundenabhängig. Das heißt, 

wir stellen zwar keine Bürsten her, die spezi-

ell für die Robotik produziert werden, aber 

wenn der Kunde uns die Informationen gibt, 

welche Geometrien er vorliegen oder welche 

Maschinen er zur Verfügung hat, stellen wir 

die Bürste kundenspezifisch her. Also es 

kann durchaus sein, dass ein und dieselbe 

Bürste in der Robotik, in konventionellen 

Maschinen, in Entgratwerkzeugmaschinen 

oder Handmaschinen im Einsatz ist.

Apropos: Kommen Maschinenbauer 

hierzu schon früh in der Entwicklung auf 

Sie zu oder reden wir bei diesen Bürsten 

von Aufsatzwerkzeugen?

Wir arbeiten sehr häufig bereits in der Ent-

wicklungsphase mit Anlagenbauern zusam-

Im Gespräch mit Uli Vollmer, Leiter Entwicklung bei Kullen

men. Das heißt, wir kennen das Bauteil oder 

wir stimmen uns dann mit dem Maschinen-

bauer ab, welche Bürste geeignet ist. Hier 

spielen dann Faktoren wie Antriebsleistun-

gen, Drehzahlen, die Art der Lagerung oder 

die Anstellung der Bürste eine Rolle. 

Können Sie das näher skizzieren? 

Inwiefern wirken sich diese Faktoren aus?

Die Bürstenauswahl ist abhängig vom Bau-

teil. So stellt sich zum Beispiel die Frage: Wie 

viele Bürsten brauche ich überhaupt, um das 

Bauteil komplett zu entgraten? Oder: Welche 

Kanten am Bauteil müssen überhaupt ent-

gratet werden? Wie kann die Bürste ange-

stellt werden? Kann ich mit einer Planbear-

beitung arbeiten oder brauche ich eine 

Umfangbearbeitung? Und auch die vorgege-

bene Taktzeit vom Hersteller spielt eine gro-

ße Rolle. Nach Klärung dieser Punkte wird 

2

1

„Das Thema Bürsten in der 
Robotik ist brandaktuell und 
immer mehr im Kommen.“

Uli Vollmer, Kullen



die Bürste in Zusammenarbeit mit dem Ma-

schinenbauer ausgelegt.

Mit welchen Anfragen kommen Maschi-

nenbauer denn gezielt auf Sie zu?

Im Normalfall bekommen wir Zeichnungen 

vom Bauteil, die der Endkunde dem Maschi-

nenbauer zur Verfügung stellt. Anhand der 

Zeichnung und in Absprache mit dem Ma-

schinenbauer oder dem Endkunden legen 

wir dann die Bürsten aus. Hierzu führen wir 

intern Vorversuche durch, um wirklich die 

optimale Bürste für den Kunden auszulegen. 

In unserem hauseigenen Versuchscenter ha-

ben wir hierzu konventionelle Maschinen, 

Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und 

Drehmaschinen. Wir können Fliehkrafttests 

und Lifetimetests durchführen, wo wir die 

Standzeit der Bürste, der späteren Realität 

beim Kunden entsprechend, testen. 

DERANTRIEB
 Sicher  Flexibel  International
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NORD DRIVESYSTEMS Group
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3

1  Uli Vollmer  mit einer Tellerbürste für einen Fanuc-Roboter.

2 Tellerbürsten werden durch ein Gießverfahren in den Grundkörper eingebracht. 
So können die Borsten sehr dicht aneinander gereiht und es kann eine sehr hohe 
Abtragleistung erzielt werden.

3 Die Bürsten können ganz genau auf Kundenwünsche abgestimmt werden.

Autor
Florian Blum, 
Redakteur für Industrie 4.0,  
Automatisierung 
und Elektrotechnik
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Helden des Maschinenalltags
Die Saubermänner der Maschine

Sie sorgen durch ihre speziellen Eigenschaften dafür, dass Maschinen für die Lebensmittel- oder Pharma-
industrie Produkte frei von Konservierungsstoffen herstellen können. Und weil sie so hygienisch sind, fällt 
der Reinigungsaufwand geringer aus. Grund genug, die hygienischen Kerle gebührend zu würdigen. Um 
wen es geht? Die Rede ist von den Stellfüßen GN 20 im Hygienic Design.
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K
onstrukteure, die Maschinen und Anlagen 

für Hygienebereiche konstruieren, stehen 

vor einer herausfordernden Aufgabe. Denn 

sie müssen jegliches Risiko, dass die von ih-

nen eingesetzten Komponenten die herzu-

stellenden Güter mit Mikroorganismen oder Schmutz 

kontaminieren ausschließen. Das bedeutet, dass sämtli-

che Elemente und Oberflächen entsprechend ausgelegt 

sein müssen. Verschmutzungen dürfen sich nicht festset-

zen und müssen leicht entfernbar sein. Neulinge aus ei-

ner Normelementefamilie im Hygienic Design unter-

stützen die Konstrukteure bei dieser Aufgabe.

Besonderheiten des Stellfußes GN 20: 
Den Jungspund aus Edelstahl gibt es ohne oder mit Befesti-

gungsbohrungen. In der letzteren Variante ist er bereits 

nach den neusten EHEDG-Richtlinien zertifiziert. Geeig-

net ist er für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen, 

wo er eine leichte und schnelle Reinigung ermöglicht. Da-

bei ist er totraumfrei durch funktionale  Dichtungen. 

Der Helden-des-Alltags-Verdienstorden gebührt dem 
Stellfuß GN20 für die folgende Leistung: 
Durch seine spezielle Konstruktion trägt er zur Nachhal-

tigkeit bei, indem er die Umwelt und den Geldbeutel 

schont. Dank des selteneren und kürzeren Reinigungs-

aufwands, der bis zu 25 Prozent der Produktionszeiten 

betragen kann, steht mehr Zeit für Produktion zur Ver-

fügung, wird weniger Frischwasser benötigt, fällt der 

Energiebedarf geringer aus, benötigt man weniger Reini-

gungsmittel und fällt weniger Abwasser an. 

So schaffen die Saubermänner ihre Leistung: Bei Ele-

menten, die in Hygienic Design ausgeführt sind, haben 

Dichtungen die zentrale Funktion, Toträume, Spalten 

und Ritzen vor dem Eindringen von Reinigungsflüssig-

keiten oder Produktresten zu schützen. Dazu ist eine de-

finierte Vorspannung und Pressung der Dichtungen für 

die zuverlässige und dauerhafte Dichtheit im montierten 

Zustand notwendig. Innerhalb der Produktfamilie Hygi-

enic Design sind deshalb Dichtungseinbauräume sowie 

Dichtungsquerschnitte per Simulationssoftware so be-

rechnet und ausgelegt, dass bei der Montage die nötige 

Flächenpressung erreicht wird und gleichzeitig der Dich-

tungswerkstoff nicht überbeansprucht wird. 

Die Dichtungen im Einzelnen: Sie unterscheiden sich 

grundlegend in statische und bewegliche Dichtungen. Die 

statischen Dichtungen des Stellfußes, oben zur Montage-

fläche hin (Dichtring) und unten zur Aufstellfläche (Bo-

dendichtung), werden bei der Montage durch Festziehen 

entsprechend dicht gespannt. Dabei sollte der Konstruk-

teur sicherstellen, dass alle mit den Dichtungen in Kon-

takt stehenden Flächen eine Oberflächengüte von min-

destens Ra 0,8 μm aufweisen. Die beweglichen 

Dichtungen an der Verstellhülse (Stangendichtung) so-

wie an der Gelenkkugel (Gelenkdichtung) des Fußes 

sind so gestaltet, dass sie eine Anpassung in Höhe und 

Winkel zulassen. Auch bei ihnen gewährleistet der Ein-

bauraum zusammen mit dem Dichtungsquerschnitt eine 

spaltfreie, vorgespannte Abdichtung. 

Konstrukteure und Ingenieure, die ihren persönlichen 
Stellfuß konfigurieren möchten, können dies so: Auf 

die Homepage www.ganter-griff.de gehen, dann auf 

„Normelemente in Hygienic Design“ klicken, danach auf 

„Hier finden Sie die Stellfüße GN 20 in Hygienic De-

sign!“ gehen.   ■
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Name: Stellfuß GN 20

Herkunft: aus dem Hause Ganter 

Griff

Kennzeichen und Fähigkeiten: 

Der Hygiene-Stellfuß GN 20 ist für 

den Einsatz in Hygienebereichen 

vorgesehen. Die hohe Oberflächen-

güte verhindert das Anhaften von 

Schmutz und erleichtert die Reini-

gung. Der Dichtring oberhalb der 

Verstellhülse ermöglicht eine to-

traumfreie Befestigung. Die beweg-

lichen Komponenten sind durch die 

Stangen- und Kugeldichtung  

gegenüber der Umgebung abge-

dichtet.

Charakter: Spindel, Verstellhülse 

und Fußteller bestehen aus nicht-

rostendem Edelstahl 1.4301. Dieser 

Stahl ist gegen Wasser, Wasser-

dampf, Luftfeuchtigkeit, Speisesäu-

ren sowie schwache organische und 

anorganische Säuren beständig 

und eigent sich deshalb für Anwen-

dungen in der Nahrungsmittel-, 

Pharma- und Kosmetikindustrie 

und der Medizintechnik. Seine blau-

en Dichtungen sind FDA-konform. 

Dabei besteht der statisch flachdich-

tende Dichtring, der die Verstellhül-

se gegen die Montagefläche abdich-

tet, aus Acrylnitril-Buta-

dien-Kautschuk (NBR) 

und verfügt über eine 

Härte von 70 Shore A 

(plus/minus 5 Shore). Die 

drehbare und axial ver-

schiebbare Stangendichtung aus 

Thermoplasturethan (TPU) mit einer 

Hörte von 95 Shore A (plus/minus 5 

Shore) dichtet die Verstellhülse ge-

gen den Spindelschaft ab. Der in zwei 

Ebenen schwenkbare Gelenkdich-

tring aus Hydriertem Acrylnitrilbuta-

dien-Kautschuk (H-NBR), der zwi-

schen Kugel und Spindel abdichtet, 

verfügt über eine Härte von 85 Shore 

A (plus/minus 5 Shore). Die statisch 

flachdichtende Bodendichtung 

aus Silikon dichtet den Fußteller ge-

gen die Aufstellfläche ab. Sie ist durch 

eine Härte von 85 Shore A (plus/mi-

nus 5 Shore) gekennzeichnet.

Darauf sollte der Konstrukteur 

achten: Beim Stellfuß mit Befesti-

gungsbhohrungen sind hygien-

egerechte Befestigungsmittel und 

eine lagerichtige Ein-

bringung der Mon-

tagebohrungen 

zwingend erfor-

derlich. 

Autorin
Angela Unger,
Redakteurin für 
Maschinenelemente, 
Verbindungstechnik, 
Werkstoffe, Innovation & 
Management sowie 
Spektrum

Die Stellfüße GN 20 mit 
Befestigungsbohrungen 
sind nach den neuesten 
EHEDG-Richtlinien 
zertifiziert.  Das European 
Engineering & Design Group 
(EHEDG) ist ein 
europäisches, gemeinnützi-
ges Konsortium.
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Für reine Metalle, 

Legierungen, 

Keramiken oder 

Polymere für  

Entwicklung und 

Industrie, schauen 

Sie auf Goodfellow’s 

Webseite.

POWERFUL & 
EINFACH ZU 
BENUTZEN

Die richtigen 

Produkte zu finden 

ist einfach, klicken 

Sie den Artikel an 

und begeben Sie 

sich zum Checkout, 

(oder kaufen Sie 

weiter ein) mit der 

Gewissheit, dass 

Ihre Transaktion 

gesichert ist.

KEEP UP-TO-DATE 
UNVERZÜGLICH 
Alle unsere 

Produkte und deren 

Spezifikationen sind 

on-line, alles nur mit 

einem Mausklick.

METALLE, 

LEGIERUNGEN, 

KERAMIKEN UND 

POLYMERE FÜR 

ENTWICKLUNG 

UND INDUSTRIE.

Goodfellow GmbH

Postfach 13 43 

D-61213 Bad Nauheim

Tel : 0800 1000 579

Fax : 0800 1000 580   

Email : info@goodfellow.com
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Federnparade
Kurz & bündig: Was Konstrukteure über Federn wissen sollten

Federn sind Multitalente. Sie bewegen Maschinenteile, schließen und öffnen 
Schaltkontakte, oder lassen sich im vorgespannten Zustand als Antriebsenergie 
oder als Rückstellkraft in Schaltern nutzen. Dabei gibt es Blattfedern, Flachfe-
dern, Wellenfedern, Drehfedern, Druckkfedern, Zugfedern, Federklammern. und 
Sprenggringe – um nur einige zu nennen. Das ke-NEXT-Kurzkompendium 
erklärt, was man unter Federn versteht und was einzelne leisten können. 

F
edern sind technische Bauteile aus Federstahl, die sich 

elastisch verformen können. Bei einer Belastung geben 

sie nach und nehmen dabei Kraft auf. Bei der Entspan-

nung geben sie diese Energie wieder ab und kehren in 

die ursprüngliche Form zurück. Stahlfedern gibt es in 

vielfältigen Formen, Materialien und für unterschiedliche Anwen-

dungsbereiche. Federn bestehen unter anderem aus Federbandstäh-

len, Federstahlblechen oder Federstahldrähten. Zudem können Fe-

dern aus Gummi und faserverstärkten Kunststoffen sowie 

Gasdruckfedern, die zur Federung als Hilfsmittel Gase verwenden, 

gefertigt sein. Die meisten Federarten erhalten ihre Bezeichnung 

durch ihr Aussehen. Man spricht von Formfedern, Bandfedern, 

Flachfedern, Blattfedern, von Federclips oder Federklammern, von 

Spiralfedern, Tellerfedern, Wellenfedern, Kegelfedern, Tonnenfedern 

oder Ringfedern. Darüber hinaus gibt es Federntypen, die ihren Na-

men ihrer jeweiligen Funktion verdanken. Beispiele hierfür sind 

Druckfedern, Zugfedern, Drehfedern oder Drehstabfedern.

Die Unterschiede der einzelnen Federn
Wodurch unterscheiden sich die Federn voneinander? Neben ihrer 

Form und dem Material werden Federn über die Federkonstante 

oder Federkennlinie definiert. Die Federkonstante beschreibt die 

Kraftzunahme in Bezug zum Federweg oder zum Drehwinkel. Mit 

der Federkennlinie wird der Verlauf einer Federkonstante dargestellt. 

Sie gibt das Verhältnis zwischen Federkraft und Verformungsweg 

wieder. Die elastische Verformung erfolgt auf der Grundlage des 

Hookeschen Gesetz. Dieses beschreibt die elastische Verformung von 

Festkörpern, wenn die Verformung proportional zur einwirkenden 

Belastung ist. Die meisten Federarten besitzen eine lineare Feder-

kennlinie (2) mit einem gleichmäßigen Kraftverlauf, eine progressive 

Kennlinie (1), die mit zunehmender Verformung an Kraft zunimmt 

oder eine degressive Kennlinie (3), 

bei der die Kraft während dieses Vor-

gangs geringer wird. Hinzu kommen 

kombinierte Federkennlinien (5), die 

bei bestimmten Spannungszustän-

den oder Wegstrecken die Kräfte-ei-

genschaften ändern, und flache Fe-

derkennlinien mit einer geringen 

Kraftzunahme (4).

Anwendungsbereiche
Als elastische Bauteile geben technische Federn unter Belastung 

nach und kehren bei Entlastung in ihre Ausgangform zurück. Auf 

dieser Funktion beruhen nahezu alle Anwendungen, bei denen 

technische Federn zum Einsatz kommen. Sie werden unter ande-

rem dazu eingesetzt, Maschinenteile zu bewegen und Schaltkon-

takte zu schließen oder zu öffnen. Im vorgespannten Zustand las-

sen sie sich als Antriebsenergie oder als Rückstellkraft in Schaltern 

und Drehmomentschlüsseln nutzen. Zudem kommen sie als kraft-

schlüssige Verbindung zum Einsatz – beispielsweise bei Türfest-

stellern oder Reibungskupplungen, zur Lastverteilungen bei ei-

nem Trampolin oder bei schwingfähigen Systemen, bei denen 

mithilfe von Federsystemen kinetische Energie in potenzielle 

Energie umgewandelt und abgefangen wird. Eine Auswahl der 

wichtigsten Federarten aus Stahl:

Blattfedern
Der Begriff Blattfeder galt lange Zeit als Überbegriff für Stahlfedern 

aus Flachmaterial. Heute versteht man darunter meistens Fahr-

werksfedern aus Flachmaterial wie Vollelliptikfedern, Halbelliptik-

federn und Parabelfedern. Heute unterscheidet man zwischen gera-

der, gekrümmter, gewundener oder scheibenförmiger Flachfeder.

Gerade Flachfedern
Gerade Flachfedern lassen sich mithil-

fe eines Stanz- oder Stanzbiegeautoma-

ten aus Federbandstahl stanzen und in 

Form bringen. Bei geringen Stückzah-

len oder besonders filigranen Formen 

können sie gelasert oder geätzt werden. 

Zum Einsatz kommen gerade Flachfedern häufig in Kontaktsyste-

men elektrischer Schalteinrichtungen – zum Beispiel in Relais. Auf 

diese Weise lassen sich Kontaktfedern vorgespannt verbauen. Bei 

der Herstellung von Kontaktfedern wird häufig Federbronze CuSn6 

und Kupferberyllium CuBe2 verwendet.

Gekrümmte Flachfedern und Formfedern
Generell unterscheidet man zwischen gekrümmten Flachfedern 

und Formfedern. Die gekrümmte Flachfeder besteht aus Geraden-

teilen und Kreisbogenteilen. Sie wird in der Regel mit einem Stanz-
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My.HANSA-FLEX ist die um-

fassende Dienstleistung für die 

vorbeugende Instandhaltung 

Ihrer Hydraulik-Schlauchleitun-

gen. Mit dem Portal wird unsere 

alphanumerische Codierung 

zum perfekten Werkzeug, um 

sämtliche Schlauchleitungen 

übersichtlich zu managen. 24/7, 

immer und überall, auf einen 

Klick verfügbar. 

HANSA-FLEX AG 

So geht Schlauch-
management mit 

My.HANSA-FLEX 

biegeautomaten aus Federbandstahl ge-

stanzt und gleichzeitig in Form gebracht. 

Formfedern hingegen werden meistens 

in der Grundform aus Federstahlblech 

durch Laserschneiden herausgeschnitten 

und mit nachfolgender Umformung 

durch Biegen, Prägen, Kanten und Tief-

ziehen hergestellt. Die Formenvielfalt und damit das Anwendungs-

spektrum sind nahezu unbegrenzt. Die Berechnung der Kraft einwir-

kung auf die Federn ist komplex und lässt sich mittels der 

Finite-Elemente-Methode (FEM) durchführen. Manuell müssen dazu 

im Vorfeld machbare Abmessungen näherungsweise festgelegt wer-

den. Berechnungsmodelle, die allgemeingültig sind, gibt es nicht. 

Wichtig sind daher Gestaltungsrichtlinien, bei denen insbesondere 

die Mindestbiegeradien einzuhalten sind.

Gewundene Flachfedern: 
Spiralfedern und Rollfedern
Zu den gewundenen Flachfedern zählen 

Spiralfedern mit und ohne hohem Win-

dungszwischenraum sowie Rollfedern. 

Die Herstellung der Spiralfedern erfolgt 

auf Radialbiegemaschinen. Sie haben un-

ter anderem in der Automobilindustrie eine hohe Bedeutung und 

sind dort in Sicherheitsgurten, Fensterhebern oder Schlössern ver-

baut. Rollfedern kommen beispielsweise in Federzugsystemen zum 

Wissenswert

Gut zu wissen
Auf dem Weg zur richtigen Feder
Wenn Konstrukteure erfahren möchten, welche technische Feder für Ihre spezielle Anwendung 

am besten geeignet ist, können sie für Federn aus Fachmaterial (Flachfedern, Formfedern, Fe-

derklammern, Spiralfedern und ähnliches) die Technikabteilung von Gutekunst Formfedern in 

Pfalzengrafweiler unter der Telefonnummer 07445 -8516-30 oder über die E-Mail-Adresse tech-

nik@gutekunst-formfedern.de kontaktieren. Infos dazu fi nden interessierte Konstrukteure auf 

der Webseite: www.formfedern.com. Bei Fragen zu Federn aus Rundmaterial (Druckfedern, Zug-

federn, Schenkelfedern, Sprengringe und ähnliches) kontaktieren Konstrukteure die Technik-

abteilung von Gutekunst Federn in Metzingen, entweder telefonisch unter 07123 960-192 oder 

per Mail über die E-Mail-Adresse verkauf@gutekunst-co.com. Weitere Infos stehen auf der Web-

seite: www.federnshop.com 

2 Federn gehören zu 
den Maschinenele-
menten, die man 
kaum sieht, ohne 
die aber vieles 
nicht funktionieren 
würde. Dabei 
wirken die 
verschiedenen 
Federarten in 
unterschiedlichen 
Anwendungen. 
Gewundene 
Flachfedern eignen 
sich beispielsweise 
als Ausgleichsfe-
dern für kleinere 
Drehwinkel. 
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formt oder aus Federstahlblech gela-

sert und anschließend in Form 

gebracht. Haupteigenschaft ist die 

kraftschlüssige Verbindung. Sie 

kommen dort zum Einsatz, wo Bau-

teile am richtigen Platz justiert, arre-

tiert, eingerastet oder fixiert werden 

sollen. Unter anderem dienen sie zum Fixieren von Papieren, 

Festhalten von Namensschildern oder als Ersatz für Büroklam-

mern. Darüber hinaus eignen sie sich dazu, Werkzeuge, Schläu-

che und Ähnliches aufzuhängen.

Wellenfedern
Wellenfedern werden auch als axiale 

Wellenfedern oder Wellfedern be-

zeichnet. Sie sind aus gewundenem 

Flachdraht gefertigt und erhalten 

ihre Federwirkung durch die einge-

arbeitete Welle. Mit einer reduzierten 

Einbauhöhe von bis zu 50 Prozent gegenüber herkömmlichen 

Druckfedern sind sie bei statischem bis mittlerem dynamischem 

Einsatz eine platzsparende Alternative. Trotz dieser reduzierten 

Bauhöhe können Wellenfedern die gleiche Kraft erzeugen wie 

beispielsweise Druckfedern. Durch die Anzahl der Windungen, 

der Wellen sowie der Wellengrößen lässt sich die geforderte Fe-

derkonstante bestimmen und herstellen. aru ■

Autoren  Monika Artinger für Gutekunst, Jürgen Mugrauer, Gutekunst

Einsatz. Gewundene Flachfedern eignen sich als Ausgleichsfe-

dern für kleinere Drehwinkel. Dabei dient die gespeicherte Kraft 

als Ausgleich oder Rückstellmoment. Die Federkennlinie steigt 

nahezu geradlinig an. Beide Federtypen werden in einer Ebene 

nach der archimedischen Spirale gewunden. Ein konstanter Win-

dungsabstand sorgt dafür, dass sich die einzelnen Windungen 

nicht berühren, und stellt zudem eine reibungsarme Funktion der 

Federn sicher.

Druckfedern
Druckfedern, ebenfalls Schraubenfe-

dern genannt, sind mechanische 

Kraftspeicher, die beim Zusammen-

drücken Kräfte aufnehmen und die-

se beim Entspannen wieder abgeben. 

Gefertigt werden sie aus runden, 

ovalen oder vierkantigen Federstahldrähten – in der Regel zylind-

risch und mit gleichbleibender Steigung. Der Federstahldraht 

wird kalt umgeformt. Dies geschieht entweder durch Winden um 

einen Dorn (Einfingersystem) und bei vollautomatischen Feder-

windeautomaten mit Hilfe von Drahtführungsstiften (Zweifinger- 

oder Dreifingersystem). Im Gegensatz zu herkömmlichen Druck-

federn mit einer gleichbleibenden Steigung können die 

Windungsabstände variieren. Das beeinflusst die Federkennlinie. 

Federklammern: Federclips & Co.
Federklammern – auch Federclips, Klemmfedern und Rohrklem-

men genannt – werden aus Federbandstahl gestanzt und umge-

Vier Fragen zur Digitalisierung an Jürgen Mugrauer,  
Marketingleiter bei Gutekunst

Welche Rolle wird Ihrer Meinung 

nach die Digitalisierung bei Ma-

schinenelementen spielen?   

Wenn Sie das Internet der Dinge ansprechen? 

Keine! Aus meiner Sicht werden einfache Ma-

schinenelemente wie unsere Metallfedern nie 

ein Eigenleben, mit RFID-Sender oder ähnli-

ches, führen. Dafür sind sie einfach monetär 

zu unbedeutend und meistens viel zu klein. 

Aber man soll ja niemals nie sagen.

Wie bereiten Sie sich auf die Digi-

talisierung vor?   

Gutekunst transformiert seit Jahren 

sein Know-how rund um die Federntechnik 

auf digitale Online-Medien wie Blogs, Foren, 

Industrieportale und die Webseite. Dazu ha-

ben wir unser Online-Angebot mit dem Fe-

dernshop, der Federberechnung, dem Anfra-

ge-Assistenten und dem CAD-Daten-Gene-

rator in den letzten zehn Jahren ständig er-

weitert und verbessert. Damit haben wir un-

sere Kundenansprache komplett ins Netz 

verlegt. Wir verteilen seit Jahren keine Pa-

pierkataloge mehr und  besuchen auch keine 

Messe nach der anderen. Unsere Kunden 

kommen heute zu 90 Prozent über ihre  Inter-

netsuche zum Thema Federn zu uns. Wenn 

Sie zum Beispiel eine Formel für die Feder-

konstante suchen oder ein Problem mit der 

richtigen Federwerkstoffauswahl haben, 

dann treffen Sie meistens auf unsere Infor-

mationen und Serviceprogramme im Netz, 

mit denen Sie ihr Federnproblem und ihren 

Federnbedarf lösen. Mit heute 800 Top-

10-Keywords bei Google & Co. rund um das 

Thema Metallfedern decken wir einen Groß-

teil des Informationsbedarfs unserer Ziel-

gruppe ab.   

Verfügen Sie bereits über intelli-

gente Komponenten?  

Noch nicht, wir arbeiten aber daran. 

Wir haben uns in letzter Zeit unter anderem 

mit Chatbots auseinandergesetzt, und wir 

halten Chatbots für einen unausweichli-

chen Großtrend in den nächsten Jahren. 

Wenn man nur alleine die Kommunikations-

angebote von Alexa, Siri oder Google Assis-

tant betrachtet, dann sollte man als mittel-

ständisches Industrieunternehmen drin-

gend an einer digitalen Lösung arbeiten.

Wo sehen Sie die größten Ein-

satzfelder?

Ich denke, dass es bei Maschinenele-

menten vor allem darauf ankommt, dass sie 

jederzeit und überall schnell und unkompli-

ziert verfügbar sind. Eine Bedarfsanfrage 

über Alexa und zwei Stunden später wird das 

gewünschte Maschinenelement an der Ma-

schine angeliefert. Das ist aus meiner Sicht 

die Zukunft – einfach, schnell und über einen 

standardisierten Bestell- und Logistikprozess. 

Hierzu benötigt man eine digitale Strategie 

und ein umfassendes digitales Informations-, 

eCommerce- und Logistikkonzept. Wir von 

Gutekunst arbeiten daran.  aru 
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ContiTech. Smart Solutions Beyond Rubber
Als einer der weltweit führenden Industriespezialisten sind wir ein wesentlicher Technologiepartner für unsere Kunden. 

Wir stehen für hohe Entwicklungs- und Materialkompetenz – bei Komponenten aus Kautschuk und Kunststoff sowie 

ihren Kombinationen mit anderen Werkstoffen wie Metallen, Gewebe und Silikon.

Durch die Integration elektronischer Komponenten schaffen wir neue, ganzheitliche Lösungen – über Produkte, Systeme 

und Services hinaus. Die Digitalisierung und aktuelle Trends sehen wir dabei als Chancen, um eng mit unseren Kunden 

zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit ihnen Mehrwerte zu generieren – gegenseitig und nachhaltig.

www.contitech.de
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Für jeden Topf gibt es den passenden Deckel und für jede Maschine den passenden Spanner. 
Um Konstrukteuren und Ingenieuren schneller zu ihrem Glück zu verhelfen, stellt ke NEXT in 
dieser Ausgabe eine kleine, feine Delegation vor. Übrigens: Alle suchen noch einen neuen 
Wirkungskreis, quasi ihren Konstrukteur, dem sie treu ergeben dienen können.

L
angeweile gibt es keine im Leben von Ketten und Rie-

men. Immer hohen Belastungen ausgesetzt, immer in 

Bewegung, gehören sie zu den verschleißanfälligsten 

Bauteilen, weil sich Riemen dehnen und Ketten län-

gen. Spanner verhindern, dass sich Ketten und Rie-

men in ihrem Job allzu sehr strecken müssen. Sie sorgen also für 

sprichwörtlich ruhiges Arbeiten und halten jung. Dabei arbeiten 

die Spannsysteme freischwingend und somit federnd. Sie wirken 

daher unter Last nicht als starre Umlenkung. Überhöhter Flächen-

druck wird so vermieden. Ziel ist es, die aus Kettengewicht und 

Fliehkraft entstehende Gesamtkraft im Leertrum unter Kontrolle 

zu halten. Am besten montieren Konstrukteure die Spanner dicht 

hinter dem Antriebsrad und immer im Leertrum, um die Länge 

des zu spannenden Trums so kurz wie möglich zu halten. 

Ein
spannendes 

Team

Ketten- und  
Riemenspanner –  
die Jungbrunnen  

der Maschine



It’s our turn. heinrichs.de

HN | DREHTEILE

Unser Paket für 
die Antriebstechnik

Verschlussschrauben, Entlüftungsventile und Ölschaugläser – EIN 

Abdichtungssystem für alle Einschraub- und konstruktionsbedingten 

Löcher im Getriebegehäuse. Komplett montiert und einsatzbereit.

JAHRE

DICHTUNGSTECHNIK

Natürlich gemeinsam mit Ihnen! 

www.COG.de

Der Horizont ist unsere Zielgerade.

Das sind die einzelnen Spannsystem-Typen

      Der Zwerg

Sein Name: Mini-Spanner

Er eignet sich für Konstrukteure, die 

den Winzling unter den Kettenspan-

nern für Rollenketten (nach DIN 

8187) suchen. Als kleinster automati-

scher Kettenspanner ist der Mini-

Spanner mit Bogenprofil für kleinere 

Ketten vorgesehen.

Seine Eigenschaften:

Spanndruck: Wie bei allen Spannsystemen können Ingenieure 

und Konstrukteure wahlweise den Spanndruck in den zwei un-

terschiedlichen Ausführungen leicht oder schwer wählen. Dabei 

ist der Zwerg immer mit zwei Federn ausgestattet. 

Kettenführung: Der Mini-Spanner verfügt über ein Spurprofil 

für die Ketten 06B-1, 08B-1 und Duplex-Ketten.

So sollten Konstrukteure mit ihm umgehen: Der Mini-Spanner 

möchte über Schrauben am Winkelsockel befestigt werden, bei 

einem maximalen Achsabstand der Kettenräder von 200 mm.

      Die Platzsparenden

Ihre Namen: Spann-Boy TS mit Bogenpro-

fil und Spann-Boy TS mit Kettenrad

Die Brüder eignen sich für Konstruk-

teure, die eine Maschine mit einem 

Spannsystem ausstatten müssen, für 

das der Platz unterhalb der Kette nicht 

ausreicht. Dann schlägt die Stunde für 

die Brüder von Spann-Boy TS. Ihre 

Montage erfolgt neben der Kette, sodass der 

Konstrukteur erheblich weniger Raum benötigt.

Das Einsatzgebiet von Spann-Boy TS mit Bogenprofil: Knapp be-

messener Freiraum unterhalb der Kette. Es genügen 40 Millimeter.

Das Einsatzgebiet von Spann-Boy TS mit Kettenrad: Wie sein 

Bruder eignet er sich bei  knapp bemessenem Freiraum unter-

halb der Kette. Zudem ist er der Spezialist für hohe Kettenge-

schwindigkeiten (> 1m/s) und  kleine Umlenkradien.

Ihre Eigenschaften: Die beiden Spann-Boy TS sind mit zwei vorge-

spannten Druckfedern (leicht und schwer) bestückt. Sie sind ein-

zeln lösbar und ermöglichen drei unterschiedliche Einstellungen 

für den Spanndruck. Grundsätzlich erleichtert die Anordnung der 

am Gehäuse befindlichen Bohrungen und Langlöcher die Monta-

ge, sie bieten zusätzlich Verstellmöglichkeiten zum Nachspannen.

Das zeichnet sie aus: Konstrukteure sollten sich darüber im Kla-

ren sein, dass sie mit der Wahl eine langanhaltende Partnerschaft 

eingehen, bei der dank des robusten Stahlgehäuses Lebensdauer 

und zuverlässiger Betrieb im Vordergrund stehen. 

So sollten Konstrukteure mit ihnen umgehen: Die beiden 

möchten neben der Kette montiert werden, und zwar mit Boh-

rungen am Gehäuse (passende Befestigungswinkel lieferbar).

      Die Vordenker

Ihr Name: Spann-Box Größe 1

Das zeichnet die Familie aus: Das Original und Vorbild für viele 

Nachahmer ist die Spann-Box Größe 1, zu deren Familie fünf ver-

schiedene Mitglieder zählen. Alle sind dank Stahlgehäuse robust 
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schwindigkeiten ist sie auch die richtige Partnerin für kleine 

Umlenkradien oder dient zur Kompensation von viel Kettenlängung.

Ihre Eigenschaften: Spanndruck: Federkraft schwer

So sollten Konstrukteure mit ihr umgehen: Konstrukteure erleich-

tern sich die Montage durch Befestigungswinkel / Bohrungen am Ge-

häuse (passende Befestigungswinkel sind lieferbar).

       Die Korrosionsfeste

Ihr Name: Spann-Box Größe 0 als Rie-

menspanner mit Rolle

Ihre Eigenschaften: Die Spann-Box 

Größe 0 als Riemenspanner mit Rolle 

verfügt über ein korrosionsfestes Ge-

häuse. Für die am Gehäuse montierte, 

kugelgelagerte Spannrolle kommt der 

Originalwerkstoff ”S” schwarz antista-

tisch zum Einsatz. Er zeichnet sich vor allem 

durch Verschleißfestigkeit, optimale Gleiteigenschaften und Che-

mikalienbeständigkeit aus. Bei den Spannrollen darf sich der Kon-

strukteur das Profil wählen.

Spanndruck: Wahlweise mit Federkraft „leicht“ oder „schwer“

       Die Multitalente

Ihr Name: Spann-Box Größe 1 als Riemen-

spanner

Ihre Eigenschaften: Die Spann-Box 

Größe 1 als Riemenspanner ist in ver-

schiedenen Ausführungen – Typ SR-O 

als Riemenspanner mit Rolle, Typ SR-L 

Spannrolle an der Längsseite, Typ SR-S 

Spannrolle an der Stirnseite – ein Multita-

lent für unterschiedliche Szenarien. Die ein-

zelnen Versionen unterscheiden sich vor allem in der Anbringung der 

Spannrollen. Der Grundaufbau ist in jeder Ausführung identisch.

Spanndruck: Wahlweise mit Federkraft „leicht“ oder „schwer“

So sollten Konstrukteure mit ihr umgehen: Die Spann-Box Größe 1 

als Riemenspanner möchte per Bohrungen am Gehäuse (passende 

Befestigungswinkel lieferbar) befestigt werden. 

       Die Individualisten und Traumpartner

Weil kein Maschinenpark mit einem ande-

ren vergleichbar ist, haben bei individu-

ellen Konstrukteursanforderungen die 

Sonderspanner ihren großen Auftritt. 

Dabei steht zunächst das Charakter-

profil des Traummaschinenelements 

im Vordergrund. Um zu entscheiden, 

welches Spannsystem am geeignetsten 

für die jeweilige Maschine ist, muss man die 

Bedingungen sehr genau kennen. Viele Einflussfaktoren können 

unter Umständen die Funktion beeinträchtigen: Krafteinwirkung, 

Kettengeschwindigkeit, Kettendruck, Verschmutzung, Tempera-

tur. Doch so verschieden die jeweiligen Individualisten auch sind 

– am Ende geht es immer nur um eines: Dass der jeweilige  

Konstrukteur mit seiner Wahl glücklich wird.  ■ 

Autoren Anke Theißen, Murtfeldt Kunststoffe 

  und Angela Unger, Redaktion

wie der kleine Bruder TS , dadurch mit lan-

gem Atem und Zuverlässigkeit ausgestat-

tet. Je nach Bedürfnis findet ein Konst-

rukteur in dem jeweiligen 

Familienmitglied den richtigen Helfer. 

Und noch ein Tipp: Konstrukteure, die 

eine Partnerin für den Einsatz im Rever-

sierbetrieb suchen, sollten die jeweiligen 

Spann-Box-Größen mit langem Gehäuse 

wählen, die mit  Spannkraft „schwer“ ausgestattet sind. Im Reversier-

betrieb sind übrigens immer zwei Spannboxen notwendig.

Spann-Box  Größe 1 mit Bogenprofil

Ihre Eigenschaften: Die Ingenieure und Konstrukteure haben die 

Qual der Wahl und können den Spanndruck in den Ausführungen 

leicht über schwer bis extraschwer wählen.

So sollten Konstrukteure mit ihr umgehen: Die Spann-Box Größe 1 

mit Bogenprofil möchte neben der Kette montiert werden, und zwar 

mit Bohrungen am Gehäuse (passende Befestigungswinkel sind lie-

ferbar).

Spann-Box  Größe 1 mit Halbkreisprofil

Ihr Einsatzgebiet: Bei engen Einbauverhältnissen ist sie die richtige Wahl. 

Ihre Eigenschaften: Spanndruck: wahlweise mit Federkraft „leicht“ 

oder „schwer“

So sollten Konstrukteure mit ihr umgehen: Konstrukteure erleich-

tern sich die Montage durch Befestigungswinkel und Bohrungen am 

Gehäuse (passende Befestigungswinkel sind lieferbar).

Spann-Box  Größe 1 mit Umlenkprofil 180°

Ihr Einsatzgebiet: Ist die Spann-Box entsprechend montiert, kann die 

doppelte Länge des Spannwegs der Spann-Box zur Kompensation der 

Kettenlängung benutzt werden. 

Ihre Eigenschaften: Spanndruck: Federkraft „schwer“

So sollten Konstrukteure mit ihr umgehen: Konstrukteure erleich-

tern sich die Montage durch Befestigungswinkel / Bohrungen am Ge-

häuse (passende Befestigungswinkel sind lieferbar).

Spann-Box  Größe 1 mit Kettenrad Typ K-L / T yp K-S

Ihr Einsatzgebiet: Die Spann-Box Gr. 1 mit Kettenrad wird dort ein-

gesetzt, wo enge Platzverhältnisse oder hohe Kettengeschwindigkei-

ten (> 1 m/s) berücksichtigt werden müssen. Neben hohen Kettenge-

Krisen vermeiden
Optische Kontrollanzeige
Die Systeme vom Typ Spann-Box sind gene-

rell mit einer farbigen Skala ausgestattet. Auf 

einen Blick lässt sich daran der Spannungszu-

stand der Kette ablesen. Und so funktioniert die 

Anzeige: 

 ■ Grüne Markierung: Der Kettenspanner arbeitet sprich-

wörtlich im grünen Bereich. Die Spannkraft sorgt für einen 

optimalen und ruhigen Lauf.

 ■ Gelbe Markierung: Die Spannkraft ist nicht mehr opti-

mal, aber noch ausreichend.

 ■ Rote Markierung: Der Kettenspanner muss nachjustiert 

werden. Die Spannung der Kette ist für einen ruhigen und 

zuverlässigen Lauf zu gering. Ein Austausch der Kette ist dann 

erforderlich, wenn die Bandbreite aller Nachstellmöglichkei-

ten keine ausreichende Justierung mehr gewährleisten kann.
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Unser 
Know-How hat 
viele Formen.

Schweizer GmbH & Co. KG
Federntechnik

Keltenstr. 16-18

D-72766 Reutlingen

Tel: +49 7127 95792-170

info@schweizer-federn.de

www.schweizer-federn.de

Das umfangreiche 

Produktportfolio von

Schweizer im Bereich Federn-

technik umfasst Druckfedern, 

Zugfedern und Schenkelfedern, 

Drahtbiegeteile und Stanzbie-

geteile sowie Mikrofedern und 

Laserschneidteile.

Schweizer fertigt alle Federn mit 

höchster Präzision und Sorgfalt.

Ralf Burghoff sieht eine zunehmende Intelligenz auch bei 
einfachen Elementen. 

Vier Fragen zur Digitalisierung an Ralf Burghoff, technischer 
Assistent der Geschäftsführung bei Murtfeldt Kunststoffe 

Herr Burghoff, welche Rolle wird Ihrer Meinung nach die Digitalisierung bei Ma-

schinenelementen spielen?

Die Digitalisierung von Maschinenelementen wird in immer größeren und schnelleren 

Schritten voranschreiten. Durch die immer günstigeren elektronischen Bauteile wird es 

kein Problem mehr sein, selbst einfache Elemente, zum Beispiel Kettenspanner, mit mehr 

und mehr Intelligenz zu versehen.

Wie bereiten Sie sich auf die Digitalisierung vor?

So banal es klingt – vor allem Augen und Ohren offen halten. Der Markt, die Kunden tra-

gen Wünsche an uns heran, und oft genug haben wir für diese speziellen, noch neuen 

Wünsche schon eine Lösung im Programm. Zudem agieren wir stets mit neuen Produk-

ten und Methoden, um unsere Standardbauteile und Sonderfertigungen up to date zu 

halten.

Verfügen Sie bereits über intelligente Komponenten?

Ja, Teile unserer Kettenspannsysteme verfügen bereits über intelligente Komponenten. 

Bei unseren Kunststoffen gibt es ebenfalls schon Überlegungen, diese mit Intelligenz 

auszustatten, sodass sich zum Beispiel bestimmte elektrische Eigenschaften bei Belas-

tung verändern, und damit der Kunststoff selbst zum Sensor wird.

Wo sehen Sie die größten Einsatzfelder?

Die vorbeugende Instandhaltung wird über den Einsatz von intelligenten Komponenten 

vollkommen normal sein – und der Murtfeldt Kettenspanner wird sich melden, wenn die 

Kette nachgestellt werden muss oder ein anderes Problem im Kettentrieb auftaucht. aru
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Kürzere Taktzeiten, 
geringere Kosten
Wälzschäl-Pionier schützt seine Maschinen mit Sicherheitsscheiben von Hema

Wälzschälen wird als Verzahnungsverfahren bei der Bearbeitung großformatiger Teile genutzt. Dabei 
müssen die Bediener wirksam vor umherfl iegenden Spänen und Werkstückteilen geschützt werden. 
Deshalb kommen hier spezielle Sicherheitsscheiben zum Einsatz.

S
eit mehr als 125 Jahren fertigt Pittler T&S fortschrittli-

che Drehmaschinensysteme. Firmengründer Wilhelm 

von Pittler meldete das Wälzschälverfahren bereits 

1910 zum Patent an. Mit seiner Erfi ndung war er sei-

ner Zeit jedoch weit voraus, denn aufgrund der unzu-

reichenden Dynamik der Maschinen und der hohen Ansprüche an 

die Schneidwerkzeuge war an einen Einsatz des Verfahrens in der 

Industrie erst einmal nicht zu denken. Das änderte sich erst mit 

dem Aufk ommen moderner CAD/CAM-Systeme und CNC-Steu-

erungen Anfang der 1980er Jahre: Sie schufen die Voraussetzung 

für die Anwendung des Wälzschälverfahrens in großem Stil.

Alles in einem Arbeitsgang 
Bei Pittler ist der Wälzschälprozess in die Komplettbearbeitung in-

tegriert. Das hat große Vorteile, denn im Anschluss an das Verzah-

nen kann der Kunde das Werkstück in derselben Aufspannung 

auch drehen, fräsen, entgraten oder bohren. Auf diese Weise redu-

ziert sich nicht nur das Investitionsvolumen, auch die Betriebskos-

ten und Durchlaufzeiten sinken. Darüber hinaus verringern sich 

die Taktzeiten gegenüber dem Verzahnungsstoßen um bis zu 60 

Prozent – bei identischer Fertigungsqualität. Dass Anwender bei 

der Integration des Wälzschälens in die Komplettbearbeitung kei-

ne Kompromisse machen müssen, zeigen die hohen Verzahnungs-

qualitäten bis IT6 und die standardmäßige Fertigung von Werk-

stücken ohne Vorschubmarkierungen oder Riefen.

Das automatische Werkzeugwechselsystem der Pittler-Maschi-

nen ermöglicht es, bei den Schruppvorgängen Schälräder mit 

Wendeschneidplatten zu verwenden und so die Werkzeugkosten 

niedrig zu halten. Die Schneidgeometrie ist dabei entsprechend 

der Verzahnungsgeometrie ausgelegt. Die hochwertigeren 

Schlichtwerkzeuge werden erst zur eigentlichen Feinbearbeitung 

eingewechselt, um sie so wenig wie möglich zu beanspruchen.

Sicherheitsscheiben von Hema schützen vor herumfl iegenden Spänen und 
Werkzeugteilen und bieten gleichzeitig eine gute Sicht auf den Fertigungsprozess.

Sie kommen in den Bearbeitungszentren von Pittler zum Einsatz. Diese können ein 
Werkstück in einer Aufspannung drehen, fräsen, entgraten und bohren. Das 
Wälzschälverfahren ist in diese Komplettbearbeitung integriert.
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Sie sind aus beschichtetem PM-Werkstoff  gefertigt und lassen 

sich nach dem Standzeitende entschichten, nachschleifen und 

wieder beschichten. Die Ausführung des Schälrades, die Anzahl 

der Schneiden, die Zahnform, die Eingriff sparameter sowie die 

jeweilige Einstellung der Schnittdaten und die Wahl des Achs-

kreuzwinkels bilden die technologischen Grundvoraussetzungen 

für das Wälzschälen mit Bearbeitungszentren der PV-Serie von 

Pittler.

Sicherheitsscheiben bieten Schutz bei bester Sicht
Hochmoderne spanabhebende Verfahren sorgen in den Pittler-

Maschinen für sehr gute Bearbeitungsergebnisse, verursachen 

aber gleichzeitig auch Spänefl ug. Um die Bediener der Maschinen 

vor Kleinteilen und Kühlschmiermitteln zu schützen, setzen Pitt-

ler und die gesamte DVS Gruppe seit 2010 auf die Sicherheits-

scheiben der Hema Maschinen- und Apparateschutz.

Die Maschinenschutzscheiben aus einer Polycarbonat- und ei-

ner Sicherheitsglasscheibe bieten sehr viel mehr Schutz als die 

einfachen Polycarbonatscheiben (PC). Diese wiederum werden in 

vielen Werkzeugmaschinen verwendet. Das Problem bei der Ver-

wendung mit Polycarbonatscheiben ist, dass sie schnell brüchig 

werden können, wenn sie ständig der Benetzung mit Kühl-

schmiermitteln ausgesetzt werden. Die Folgen sind eine verrin-

gerte Duktilität der Scheiben und ein entsprechend reduzierter 

Schutz für die Bediener.

PC-Maschinensicherheitsscheiben von Hema sind dagegen 

nicht nur abriebfest beschichtet, sondern auch ar-

beitsraumseitig mit einer Scheibe aus Sicherheits-

glas kombiniert. Dank einer Kapselung und Versie-

gelung ist dieser Sicherheitsscheibenverbund gegen 

äußere Einfl ussfaktoren dauerhaft  und wirksam ge-

schützt. Das drückt sich auch in guten Testergebnis-

sen aus: So liegt der Durchdringungswiderstand der 

bei Pittler verwendeten zwölf Millimeter starken 

PC-Scheiben bei einer Aufprallprüfung nach DIN 

EN 12415 mit einem 100 Gramm Projektil bei be-

achtlichen 1.125 Nm. 

Stabiler Rahmen sorgt für Sicherheit
Die Stärke der PC-Scheiben und ihre Verkapselung 

sind alleine aber noch nicht ausreichend für einen 

umfassenden Schutz: Auch die Blechkonstruktion, 

in die sie eingebaut werden, spielt eine wichtige Rol-

le und muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Am besten eig-

nen sich für diese Anwendung Klemm- und Klebeverbindungen 

sowie Rahmenlösungen.

Damit aufprallende Teile nicht den Rahmen der Scheibe durch-

schlagen können, müssen diese Verbindungen allerdings eine aus-

reichende Überdeckung haben. Die Kanten der Hema-Sicherheits-

scheiben sind deshalb umlaufend diff usionsdicht und 

kühlmittelresistent versiegelt. Sie werden optional mit Alumini-

um- oder Edelstahlrahmen zur optimalen Montage geliefert.

Unabhängige Qualitätsprüfung durch Universitätsinstitut 
Das Unternehmen für Maschinen- und Apparateschutz verwendet 

ausschließlich geprüft e Qualitätsscheiben aus Polycarbonat (PC) 

mit einer leistungsfähigen Oberfl ächenbeschichtung, die die Schei-

ben gegen Chemikalien, Abrieb und Verkratzung schützt. Die 

Maschinenschutz-Experten liefern die Sicherheitsscheiben in allen 

handelsüblichen Größen, wobei das Grundmaterial stets aus vier 

bis 15 Millimeter starken PC-Platten besteht, die auf der Maschi-

neninnenraumseite zusätzlich mit Einscheiben- oder Verbund-

scheibensicherheitsglas verstärkt werden.

Hema kombiniert die Materialien PC, Folie und Glas individu-

ell, je nach Kundenwunsch. Im Regelfall kommen aber Verbund-

glasscheiben zum Einsatz, da sie bei einer Beschädigung eine sehr 

geringe Zersplitterung aufweisen, das Verletzungsrisiko deshalb 

gering ist und die Maschine kürzere Reinigungs- und Standzeiten 

hat. Die verwendeten Scheiben und Komponenten werden am In-

stitut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb 

(IWF) der Technischen Universität Berlin auf ihr 

Rückhaltevermögen getestet (Beschussklassen A1 

bis C3).

Pittler ist mit Schutzsystemen zufrieden
Mit Schutzsystemen des Partnerunternehmens hat-

te Pittler schon lange vor seiner Suche nach Sicher-

heitsscheiben gute Erfahrungen gemacht. „Wir set-

zen seit Jahren Schutzsysteme von Hema ein, wie 

beispielsweise Faltenbälge, Teleskopstahlabdeckun-

gen, Abstreifer oder auch Visiport-Drehfenster“, 

berichtet Oliver Koch, Marketingreferent der DVS 

Gruppe. „Da wir nicht nur mit den Produkten, son-

dern auch mit dem Service und der Beratung sehr 

zufrieden sind, lag die Entscheidung für Sicher-

heitsscheiben von Hema nahe. Ihre hohe Rück-

haltefähigkeit und die lange Lebensdauer hat uns 

dann überzeugt.“ ssc ■

Autor Lars Najorka, Hema

Fü r die Schruppvorgänge verwendet Pittler Schälräder mit Wendeschneidplatten. Die 
Schneidgeometrie wird dabei entsprechend der Verzahnungsgeometrie ausgelegt.

Hema bietet seine Sicherheitsscheiben in drei Varianten an: Die neueste Entwicklung ist eine 
vollfl ächig vergossene Scheibe, die bei einer Beschädigung kaum zersplittert.

Die Sicherheitsscheiben von Hema haben eine hohe 
Rückhaltefähigkeit und schützen den Bediener deshalb vor 

umherfl iegenden Spänen und Werkstückteilen.
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Weitere Helden 
unter den 

Maschinen-
elementen

Räder

Eine saubere Lösung
In der Lebensmittelindustrie und anderen Branchen, die viel Wert auf Hygiene legen, kom-

men zum Materialtransport meist harte Kunststoff räder zum Einsatz. Räder mit Standard-

Polyurethan-Laufbelägen eignen sich für die oft feuchte Umgebung normalerweise nicht, 

da sie aufgrund der sogenannten Hydrolyse durch Wasser angegriff en werden und schneller 

verschleißen. Mit den Blickle-Rädern der Serie POBS gehört dieses Problem der Vergangen-

heit an: Ihr Laufbelag aus dem eigens entwickelten, reaktionsgegossenen Premium-Poly-

urethan Blickle Besthane Soft besitzt eine hohe Hydrolysestabilität. Auch gegen zahlreiche 

aggressive Chemikalien erweist sich das Material als widerstandsfähig. Damit können Be-

treiber auch in feuchten Umgebungen die Vorteile hochwertiger Polyurethan-Laufbeläge 

nutzen: Die Räder überzeugen unter anderem durch einen geringen Rollwiderstand, eine 

hohe dynamische Belastbarkeit und Tragfähigkeiten von bis zu 500 Kilogramm. Der Radkörper besteht aus bruchfestem 

Polyamid. Der dicke und weiche aufgegossene Belag sorgt für einen komfortablen und geräuscharmen Lauf. Auch hin-

terlässt er keine Spuren oder Verfärbungen auf den Fahrwegen, was in hygienesensiblen Bereichen besonders wichtig 

ist. Die Räder können bei Temperaturen zwischen -25 und +70 Grad Celsius eingesetzt werden und sind dank ihrer 

langzeitgeschmierten und abgedichteten Kugellager unter Normalbedingungen wartungsfrei. Die Serie POBS ist auch 

als Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte oder Rückenloch erhältlich. Das Gehäuse besteht dabei aus hochwertigem 

und rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl. Für besonders hohe Anforderungen bietet der Hersteller auch eine Schwerlast-Aus-

führung mit stabilem Mittelbolzen. Darüber hinaus sind die Lenkrollen mit verschiedenen Feststellsystemen für einen 

sicheren Stand verfügbar. Weil sich die Neuentwicklung bereits in vielen Kundenprojekten bewährt hat, hat sich der Rä-

der- und Rollenspezialist entschieden, die Serie in sein Standardprogramm aufzunehmen.

Der Radkörper besteht aus 
bruchfestem Polyamid. Der dicke 
Belag sorgt für einen komfortablen 
und geräuscharmen Lauf und 
hinterlässt keine Spuren oder 
Verfärbungen auf den Fahrwegen.  
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Proven  

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

Bei Schlüsselverbindungen kommt es auf zu-

verlässige und belastbare Befestigungs systeme  

an. Weltweit sind daher in der Leichtbau- und 

Kunststoff technik die viel fältigen Lösungen von  

KVT-Fastening im Einsatz.

Wir machen Details  
zu starken Lösungen

7

Druck-Zug-Kabelsystem 

Flexible Kraftübertragung in beide Richtungen

Geht es um den fl exiblen Transfer von Kräften von ei-

nem fest fi xierten Ausgangspunkt zu einem in der Nä-

he verbauten, eventuell auch mobilen, Aktor, so den-

ken viele Ingenieure primär an pneumatische, hydrau-

lische und elektrotechnische Lösungen oder mechani-

sche Gelenkstangen-Konstrukte, die aber technisch 

oversized sind und zu teuer geraten. Als mechanische 

Alternative für die fl exible Kraftübertragung bietet das 

Unternehmen Ringspann RCS bi-direktionale Druck-

Zug-Kabelsysteme. Diese in ihrer Funktionsweise mit 

dem klassischen Bowdenzug verwandten Stell- und 

Bedienelemente sind mechanisch agierende und 

handhabungsfreundliche Fernbetätigungen, mit de-

nen sich hohe Kräfte über meterlange, verwinkelte 

Strecken übertragen lassen. Da sie bi-direktional wir-

ken, übertragen sie die Kräfte in beide Richtungen. 

Rein konstruktiv betrachtet verläuft dabei eine fl ach-

drahtarmierte Seele in einem Führungsschlauch, der 

durch ein innenliegendes Führungsrohr und spezifi sch 

angeordnete Längsdrähte gebildet wird. Die Längs-

drähte erhalten bei den meisten Ausführungen eine 

Stützdrahtwicklung. Diese werden von einer extru-

dierten Kunststoff hülle vor Schmutz und Feuchtigkeit 

geschützt. Zur universellen Fixierung von Seele und 

Führungsschlauch sind verzinkte oder rostfreie An-

schlussteile verpresst. Die Bedienelemente der Serie 

283 können Zugkräfte von bis zu 4.500 N und Druck-

kräfte von bis zu 3.150 N übertragen. Neben einer Le-

bensdauer-Schmierung leistet hierbei auch eine PTFE-

Beschichtung der Stahlseele einen wichtigen Beitrag 

zur verlustarmen Kraftübertragung. Dadurch gleitet 

die Seele selbst bei kleinen Biegeradien und kompli-

zierter Verlegung des Führungsschlauchs stets leicht. 

Eine wichtige Grundvoraussetzung für den erfolgrei-

chen Einsatz bi-direktionaler Druck-Zugkabel ist deren 

anwendungsspezifi sche Auslegung. Insbesondere die 

richtige Einschätzung der Einbausituation und das prä-

zise Berechnen der Wirkkräfte ist hierbei von zentraler 

Bedeutung.

Maschinenelemente mit besonderen Fähigkeiten

Von Winzlingen, Bodenständigen, Hygienischen und Intelligenten: Eine Kurzvorstellung von vier Neulin-
gen aus der Familie der Maschinenelemente, die den Konstrukteur bei seiner Arbeit unterstützen. 

Z
ugegeben: Auf den ersten Blick wirken Maschinen-

elemente vielleicht nicht so aufsehenerregend wie 

ein neuer Antrieb oder eine neue SPS. Dafür über-

zeugen sie mit ihren inneren Werten – und die ha-

ben es durchaus in sich. Auf der letzten Hannover 

Messe haben sich einige von ihnen das erste Mal der Öff entlichkeit 

präsentiert und mit ihren Vorzügen geglänzt. Sie sind bodenstän-

dig anstatt overengineered, Winzlinge mit Potenzial zur Bauraum-

Reduzierung, hygienisch auch in feuchten Umgebungen und ha-

ben sich bereits im anspruchsvollen Anwenderalltag bewährt, oder 

sie verfügen über Intelligenz. Mit anderen Worten: Sie zeigen, dass 

sich ihre Ingenieursväter und -mütter eine Menge Gedanken ge-

macht und viel Zeit in die Tüft elei gesteckt haben. Dabei helfen 

diese Maschinenelemente dem Konstrukteur, beispielsweise Geld 

zu sparen oder erleichtern dessen Arbeit. Andere wirken dabei 

mit, die Maschine vor Schäden zu bewahren und erleichtern die 

Reparatur, oder sie sparen dem Monteur Wartungszeit. Grund ge-

nug, sie an dieser Stelle noch einmal gebührend hervorzuheben. 

Und eines sollte auch klar sein: Charakter ist schließlich wichtiger 

als Äußerlichkeiten oder der ganz große Auft ritt.  aru ■

Das Druck-Zug-Kabel macht alle Bewegungen mit, 
sodass die Höhenpositionierung per Hebel leicht geht. 

Das wartungsfreie 
Druck-Zugkabel aus 
der RCS-Serie 283 
kann Zugkräfte bis zu 
4500 N übertragen.
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Wellenfeder 

Neuer Winzling
Die Wellenfedern der Crest-to-Crest-Se-

rie des US-amerikanischen Herstellers 

Smalley haben im Frühjahr eine Erwei-

terung erfahren, die vor allem Pro-

duktentwicklern und Konstrukteuren 

von kleinen und kompakten Aggregaten 

und Komponenten das Leben leichter 

machen dürfte. Denn erstmals ist es ge-

lungen, ein- und mehrlagige Wellenfe-

dern aus Feder- und Edelstahl mit 

Durchmesser von 5,0 Millimetern als 

Standardteil und 4,0 Millitmetern als 

Sonderlösung zu fertigen. Verwirklichen 

ließ sich dies dank der Weiterentwick-

lung der Kantenwindungstechnik, die 

auch als No-Tooling-Cost-Prozess oder 

Circulair-Grain-Verfahren bekannt ist. 

Mit dem Ziel, einen nahezu perfekten 

Kreis zu erhalten, wird hierbei ein vor-

gehärteter Flachdraht über eine hohe 

Kante gewunden. Auch viele konstruk-

tiv bedingte Kollisionsprobleme lassen 

sich mit damit nun lösen. Schaltknöpfe, 

Druckventile, Steckverbinder und viele 

andere Produkte, bei denen aus funktio-

nellen Gründen ein Federweg, eine Vor-

spannung oder eine Rückstellung benö-

tigt werden, lassen sich nun in ihren 

äußeren Abmessungen noch schlanker 

und kleiner auslegen. Der Vertriebspart-

ner TFC hat die neuen Wellenfedern in 

verschiedenen Varianten in sein Kata-

logprogramm aufgenommen. So hat 

der Anwender grundsätzlich die Wahl 

zwischen den Werkstoff en Federstahl, 

rostfreiem Edelstahl (17-7 PH) und Son-

dergüten sowie ein- und mehrlagigen 

Ausführungen mit off enem Spalt oder 

überlappenden Enden. Weitere Unter-

scheidungs- und Auswahlkriterien sind 

unter anderem die Anzahl der Windun-

gen und Wellen, die sogenannte freie 

Höhe und etliche Faktoren mehr. Im 

Mittelpunkt steht freilich immer die Fra-

ge nach der aufzunehmenden oder der 

zu bewegenden Last.

Luftfeder

Mit Intelligenzfaktor

Zur Hannover Messe hat ContiTech intelligente 

Luftfedern vorgestellt: Ausgestattet mit Sensor-

technik lässt sich ihre Höhe elektronisch anpassen, 

der Innendruck überwachen sowie die Innentem-

peratur messen. Die so ausgerüstete Luftfeder 

lässt sich in Anlagen, Maschinen und Industrie-

fahrzeugen als pneumatisches Element einsetzen. 

Die digitale Luftfeder benötigt keine verschleiß-

anfälligen mechanischen Regelungskomponen-

ten mehr. Die integrierte Sensortechnik misst den 

Innendruck und die Höhe der Luftfeder. Sobald 

sich die Einsatzbedingungen ändern, kann das 

System reagieren und für einen Ausgleich sorgen, 

etwa um Höhenunterschiede durch die Beladung 

oder unebene Untergründe auszugleichen. Ein PC 

als Steuergerät zeichnet alle Daten im laufenden 

Betrieb auf und wertet sie aus. Sind mehrere Luft-

federn verbaut, können sie einzeln angesteuert 

werden. Mögliche Probleme lassen sich in Echtzeit 

erkennen – und die Anlage stoppen, bevor Schä-

den entstehen. Ein weiteres Plus: Der Fehlerur-

sprung lässt sich anhand der Aufzeichnungen ge-

nau ermitteln. Dadurch werden Wartungen und 

Reparaturen erleichtert und somit Ausfallzeiten 

und Kosten minimiert. Den Sensor für die Niveau-

regulierung haben Experten des Unternehmens 

neu entwickelt. Der sogenannte Ultrasonic Height 

and Pressure Sensor (UHPS) ermittelt die Hö-

henänderung innerhalb der intelligenten Luftfe-

der über ein druck- und temperaturkorrigiertes 

Ultraschall-Laufzeitmessverfahren. Die Aufl ösung 

beträgt dabei +/- 1 Millimeter in einem Messbe-

reich von bis zu 500 Millimeter. Für die neue intel-

ligente Luftfeder sieht der Hersteller viele Anwen-

dungsmöglichkeiten: Sie kann einzeln in ein vor-

handenes Steuerungssystem integriert sowie als 

Komplettlösung eingesetzt werden.

Dank der neuen kleinen Wellenfeder sind 
noch schlankere Konstruktionen möglich.

Die Crest-to-Crest-Wellenfedern mit 
Durchmessern ab fünf Millimetern.
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Vorteil bei Steuerung, 
Überwachung und 
Wartung: Die neue 
intelligente Luftfeder 
stellt aktuelle 
Messdaten bereit.  
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Von Anwendungen für Werkzeugmaschinen, Spritzgusstechnik und Maschinenbau bis hin
zu Medizin- oder Messgeräten bietet NSK beste technische Lösungen mit einer Vielzahl
von Engineering-Services. Ganz gleich, ob Linearführung, Kugelgewindetrieb, Axialschräg-
kugel- oder Hochgenauigkeitslager, NSK entwickelt und fertigt perfekt auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittene Produkte aus einer Hand. NSK, der einzige Full-Service-Anbieter auf dem
Markt, bringt Ihr Unternehmen den entscheidenden Schritt vorwärts. Mehr Informationen 
auf www.nskeurope.com/motionsolutions.
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IT-Sicherheitsverantwortliche sind täg-

lich mit einer Vielzahl von Bedrohungen 

konfrontiert. Dabei erhalten sie Bedro-

hungsinformationen zumeist aus unter-

schiedlichen Kanälen. Dieser Umstand 

erschwert es oft, den Kreis von Bedro-

hungserkennung zu erfolgreicher Be-

drohungsabwehr zu schließen. Das gilt 

besonders dann, wenn keine eindeutige 

Einstufung der Bedrohung hinsichtlich 

ihrer Schädlichkeit vorliegt, die eine au-

tomatisierte Reaktion auf Vorfälle er-

möglichen würde. Trend Micro stellt 

deshalb Trend Micro TippingPoint Secu-

rity Management System (SMS) Threat 

Insights mit XGen-Technologie vor. Die-

se Funktion erfüllt das Bedürfnis vieler 

Kunden, Abwehrmaßnahmen zu priori-

sieren und bessere Einblicke in aktuelle 

Software 

Einblick in Bedrohungen

und zukünftige Bedrohungen für ihr 

Netzwerk zu erhalten. Durch das Tip-

pingPoint Next-Generation Intrusion 

Prevention System (NGIPS) können Un-

ternehmen bekannte und unbekannte 

Schwachstellen in ihrem Netzwerk au-

tomatisch abriegeln. Durch zusätzliche 

forensische Fähigkeiten kann das Tip-

pingPoint NGIPS selbständig unbekann-

te oder verdächtige Indicators of Com-

promise (IOCs) an SMS Threat Insights 

weiterleiten. Die potentiellen IOCs wer-

den dann mit Hilfe des TippingPoint 

Advanced Threat Protection Analyzer 

einer Sandbox-Analyse unterzogen, um 

festzustellen, ob sie tatsächlich schäd-

lich sind. Dabei greift TippingPoint nicht 

in die Policy oder Infrastruktur der Netz-

werke ein.

Software

Virtual-Reality-Lösung
ESI gibt die Veröffentlichung der neuen 

Version von IC.IDO bekannt, ihrer für 

den industriellen Einsatz entwickelten 

Virtual Reality (VR)-Lösung. Die ESI 

IC.IDO 11 bietet eine Leistungssteige-

rung sowie neue Funktionalitäten für 

die prozessinterne technische Bewer-

tung, die Validierung von Montage-

werkzeugen sowie die Überprüfung von 

Zugänglichkeit und Bedienbarkeit. 

Kompatibel mit Head Mounted Displays 

(HMD) profitieren Fertigungsunterneh-

men im Entwicklungsprozess von der 

VR-Integration. Anwender können mit 

natürlichen Hand- und Armbewegun-

gen in einer realistischen Art und Weise 

mit ihren Entwicklungen interagieren, 

während sie Konstruktionsänderungen 

an bestehenden VR-Szenarien durch-

führen.

Software

Rundum-Paket
Peak-System hat das Entwicklungspa-

ket PCAN-Developer und die darin ent-

haltene Programmierschnittstelle 

PCAN-API um CAN FD erweitert. So kön-

nen Windows-Anwendungen nun mit 

CAN- und CAN-FD-Anbindung erstellt 

werden. Genauer stellt die API umfang-

reiche Programmbibliotheken über In-

terface-DLLs für 32- und 64-Bit-Syste-

me sowie Header-Dateien und Beispiel-

projekte für die Programmiersprachen 

C, C++ und Delphi bereit. In naher Zu-

kunft werden .NET-kompatible Spra-

chen wie C#, C++/CLR und Visual Basic 

ergänzt. Diese werden über einen spezi-

ellen Assembly eingebunden, welcher 

die Verwendung vereinfachen soll. Dank 

der CAN-Kommunikation über soge-

nannte Clients ergeben sich vielseitige 

Möglichkeiten.

Simulation

Umfassende Lösung

Mit seiner Technologie ist Flux von Al-

tair ein Werkzeug für Analyse, Design 

und Optimierung moderner Anwendun-

gen wie elektrische Antriebe, Aktuato-

ren, Sensoren, Starkstrom-Equipment 

sowie für Untersuchungen zur Wärme-

behandlung oder elektromagnetischen 

Verträglichkeit. Die Version 12.3 um-

fasst Verbesserungen, die es ermögli-

chen, qualitativ hochwertigere Netze zu 

erstellen und 3D-CAD-Modelle effizien-

ter zu importieren. Es wurden neue 

Funktionalitäten für den CAD-Import 

und die Vernetzung integriert, um einen 

schnelleren Aufbau von 3D-Modellen zu 

ermöglichen. Die neuen Verbindungen 

mit den anderen Simulationstools er-

möglicht es, verschiedene physikalische 

Phänomene zu koppeln, so entsteht ei-

ne umfassende Simulationslösung.

3D-Konfigurator

Zur Produktauslegung
Lino präsentiert 3D web, das 3D-Visua-

lisierungswerkzeug zur Produktausle-

gung, Angebotserstellung und Konfigu-

ration im Web. Das Software-Modul 

nutzt die Web-GL-Technologie zur Dar-

stellung echter parametrischer 3D-Mo-

delle im Web-View. Anschauliche Dar-

stellungen befördern den Verkauf von 

Produkten und geben sowohl techni-

schen Vertrieben als auch Endkunden 

eine Übersicht – dies ist gerade bei In-

dustrieprodukten mit hoher Varianz und 

komplexen Dimensionsänderungen 

wichtig. Echte parametrische Modelle 

wie im CAD erlauben die permanente 

und interaktive 3D-Visualisierung wäh-

rend der Konfiguration im Webbrowser. 

Es können alle Varianten dargestellt 

werden. Das Tool ist in den web-basier-

ten Tacton-Konfigurator integriert.

Software

Protokollunabhängig
Schneider Electric kündigt die neueste 

Version seiner IIoT-fähigen Softwarelö-

sung für industrielles Prozessmanage-

ment an. Wonderware System Platform 

verknüpft die Eigenschaften von SCA-

DA-, HMI- und MES-Systemen in einer 

protokollunabhängigen Softwarearchi-

tektur. Durch den objektorientierten 

Hierarchieansatz sowie neue Darstel-

lungs- und Modellierungsoptionen ver-

kürzt das Release die Konfigurations- 

und Bereitstellungszeiten von industri-

ellen Anwendungen und reduziert Pro-

jektlaufzeiten. Zu den entscheidenden 

Neuerungen gehören erweiterte Visua-

lisierungs- und Anzeigeoptionen. Ani-

mierte Bedienbilder, Detailansichten 

und Navigationsoptionen stehen dank 

dem In-Touch-Editor zur Verfügung und 

lassen sich wiederverwenden.

Software

Erweitertes Suchen

Cadenas veröffentlicht die Version 11 

des Teilemanagements Partsolutions. 

Damit will der Softwarehersteller Inge-

nieuren und Einkäufer bei der Optimie-

rung von Konstruktionsprozessen zu 

unterstützen, dass wirtschaftliches Po-

tenzial ausgeschöpft werden kann. Des-

halb wurde die Suchfunktion der neuen 

Version ausgebaut. Insbesondere die 

Wiederverwendung von Norm-, Kauf- 

und Eigenteilen lässt Kosten bereits 

während der Konstruktionsphase be-

einflussen. Darüber hinaus bietet das 

Tool Ingenieuren und Einkäufern eine 

optimierte Benutzeroberfläche für eine 

intuitivere Bedienung. Die Version wur-

de zudem für das Betriebssystem Win-

dows 10 zertifiziert. Darüber hinaus 

verfügt das Tool über einen automati-

schen Filterassistenten.
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Software

Effizienter konstruieren

Simus Systems stellt die neue Version 8.4 der Software 

Classmate bereit. Highlight ist der Modelmonitor: Kon-

strukteure können vorhandene Bauteile effizient wie-

derverwenden und damit fast ohne Aufwand Kosten 

sparen. In der Konstruktion werden durch die Wahl des 

Lösungsansatzes, der Materialien oder Toleranzen und 

Bearbeitungsvorgaben bis zu 80 Prozent der Herstell-

kosten eines Bauteils festgelegt. Die Software führt 

begleitend zur Konstruktionstätigkeit eine Ähnlich-

keitssuche und Kalkulation durch. Dadurch wird der 

Konstrukteur informiert, wie viele ähnliche Teile in der 

Datenbank vorhanden sind und was die Produktion des 

aktuell konstruierten Bauteils kostet. So kann er zu 

ähnlichen Bauteilen wechseln und Unterschiede analy-

sieren.

Software

Von Eye Vision unterstützt

Eye Vision unterstützt jetzt auch den Gocator-3D-Sen-

sor von LMI. Die Software ist das „Gehirn“ des 3D-

Senors. Sie erlaubt eine präzise Bildaufnahme und er-

stellt einen breitgefächerten Befehlssatz zum Messen, 

Zählen und Lesen in einer 3D-Punktewolke oder einem 

2D-Graustufenbild. Der Sensor hat ein industrielles Ge-

häuse mit einer Schutzklasse bis zu IP67. Er besitzt zwei 

Digitalausgänge, RS-485 und einen analogen Ausgang 

(4 – 20 mA). Zudem gibt es die Möglichkeit, mehrere 

Sensoren gleichzeitig zu verwenden.

Dank dem blauen Licht und dem Stereo-Messverfahren 

nimmt der Sensor zuverlässige und wiederholgenaue 

Daten auf und ist dabei weitgehend unempfindlich ge-

genüber Umgebungslicht auch bei schwierigen Licht-

verhältnissen.

Daten management

Neue Strategie

Zuken stellt eine Strategie für die Steigerung der Ent-

wicklungsproduktivität in der produzierenden Indust-

rie vor. Diese besteht aus einem neuen Konzept für die 

Bereitstellung von Entwicklungsdaten von Elektrotech-

nik zur Steuerung des Produktentstehungsprozesses 

auf Basis einer dezentralen Datenverwaltung innerhalb 

der ECAD-Autorenumgebung. Neben der Bereitstel-

lung aktueller Entwicklungsstände unterstützt die Lö-

sung auch strategische Initiativen, wie die systemati-

sche Nutzung vorhandener Entwicklungsdaten, die 

Konfiguration spezifischer Produkte oder die Imple-

mentierung eines mechatronischen Entwicklungs-

prozesses. Denn viele Unternehmen nehmen wachsen-

de Anstrengungen auf sich, um die Komplexität ihrer 

Entwicklungsprojekte zu kontrollieren.

Hard- und Software

Für hochintelligente Sensoren

Mit Thinglyfied 2 bietet SSV einen aus 

Hard- und Software bestehenden Tech-

nologie-Stack an, der als Basis für hoch-

intelligente Sensoren vorgesehen ist. 

Neben den CAD-Daten für ein Embed-

ded-Modul mit Betriebssystem und 

Konfigurationsschnittstelle, steht eine 

Connectivity-Software-Suite mit Auto-

matisierungs-, IoT-, Industrie-4.0- so-

wie Security-Protokollen zur Verfügung. 

Darüber hinaus sind Statistik-Soft-

warekomponenten zur Häufigkeitsver-

teilungsanalyse von Messdaten oder für 

eine Echtzeit-Regressionsanalyse mit 

Vorhersage zur Entwicklung einer Varia-

blen enthalten. Weitere Datenanalyse-

module ermöglichen Sensorprodukt- 

eigenschaften bis zur Embedded-KI. Die 

Softwarebausteine lassen sich mit Hilfe 

eines Embedded-Micro-Gateways in ei-

nen Sensor integrieren oder in einer 

Cloud ausführen.
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Siemens erweitert die Sinamics G120C-

Umrichterreihe um drei weitere Baugrö-

ßen für hohe Leistungsbereiche. Die 

neuen Gehäusegrößen decken das Leis-

tungsspektrum von 22 bis 132 Kilowatt  

ab. Somit ist die Umrichterreihe nun von 

0,55 bis 132 Kilowatt verfügbar. Der Si-

namics G120C zeichnet sich besonders 

durch eine kompakte Bauweise, volle 

Integration in das Totally Integrated Au-

tomation (TIA) Portal sowie eine einfa-

che Steuerung und Inbetriebnahme aus. 

Daneben dient die integrierte Sicher-

Umrichterreihe

Neue Baugrößen für mehr Leistung

heitsfunktion „Sicher 

abgeschaltetes Mo-

ment“ (Safe Torque Off, 

STO) dem Schutz gegen 

ungewolltes Anlaufen 

des Motors. Der Um-

richter mit seinen ins-

gesamt sieben unter-

schiedlichen Baugrö-

ßen für den Betrieb an 

dreiphasigen Netzen 

zeichnet sich besonders 

durch seine kompakte 

Bauform aus, da unter anderem die Ein-

gangsdrossel und der EMV-Filter bereits 

integriert sind. Dies reduziert den Platz-

bedarf im Schaltschrank. Zudem ist die 

dicht-an-dicht-Bauweise bei allen 

Baugrößen ohne eine Strom- oder Leis-

tungsreduzierung möglich. Die Si-

namics G120C-Umrichter eignen sich für 

Applikationen wie Förderbänder, Mixer, 

Extruder, Pumpen, Lüfter, Kompresso-

ren und einfache Handlingmaschinen. 

Der Umrichter ist leicht zusammenzu-

stellen und bietet schon bei der Inbe-

triebnahme Bedienkomfort.

Feldverteiler

Mit mehr Leistung
Nord Drivesystems ergänzt seine Feld-

verteilerbaureihe Nordac Link um Fre-

quenzumrichter für Motorleistungen bis 

7,5 kW. Damit wird die Baureihe kom-

plettiert, die für vernetzte fördertechni-

sche Anlagen mit vielen Antriebsachsen 

entwickelt wurde. Die Systeme der neu-

en Baugröße werden eingesetzt, wo 

größere Leistungen benötigt werden, 

wie an Schrägförderern, Hebestationen 

oder langen Gurtförderern. Hubwerks- 

und die Sicherheitsfunktionen STO und 

SS1 nach EN 61800-5-2 sind integriert 

verfügbar. Die Firma projektiert die An-

triebssysteme für Anlagenbauer und 

Betreiber von Waren- und Verteilzent-

ren, Intralogistik- und Gepäckförderan-

lagen. Schnittstellen für marktübliche 

Feldbusse und Industrial-Ethernet-Pro-

tokolle werden unterstützt.

Linearportal

Laserbearbeitung
Föhrenbach präsentiert erstmals seine 

neue 2-Achsen-Schwenktischkombina-

tion RT3A100 für die industrielle Laser-

bearbeitung. Der Schwenktisch ist auf 

ein lineares Achssystem mit direktange-

triebenen Hochpräzisionsachsen aufge-

setzt. Montiert und ausgerichtet ist die-

ses auf Hartgestein. Ein Exponat simu-

liert per Laserpointer ein industrielles 

Bearbeitungssystem, das in Dynamik, 

kompaktem Aufbau und Präzision die 

hohen Anforderungen typischer Laser-

anwendungen erfüllt. Das 4-Achssys-

tem inklusive Steuerung, Software und 

Bedienoberfläche hat die Firma auf Ba-

sis von Standardkomponenten anwen-

dungsspezifisch konfiguriert. Die Hand-

habungstechnik ist bei der Laserbear-

beitung für die Qualität des Endpro-

dukts genauso relevant wie der Laser.

Aktuator

Geringe 
Betriebsspannung

Die TDK Corporation hat ihr Portfolio 

an haptischen Bauelementen um den 

dünnen Piezohapt-Aktuator erweitert, 

der eine Ansprechzeit von nur 4 ms bie-

tet. Das unimorphe Design basiert auf 

einem Vielschicht-Piezoelement, das 

auf einer Seite mit einer Vibrationsplat-

te verbunden ist. Mit einer Dicke von nur 

0,35 mm ist der neue Aktuator ein sehr 

dünnes haptischen Bauelemente und 

deutlich dünner als konventionelle Ex-

zenter-Motoren oder lineare Resonanz-

Aktuatoren. Dank der kurzen Ansprech-

zeit ist er darüber hinaus energiespa-

rend. Er ist für Betriebsspannungen ≤24 

V ausgelegt. Abhängig von Amplitude 

und Frequenz der angelegten Spannung 

lässt sich mit ihm ein breites Spektrum 

an Vibrationsmustern darstellen.

Gleichstrommotor

Mehr Drehmoment
Gerade in der Robotik und der Industrie-

automation sind immer häufiger DC-

Motoren gefragt, die stark und gleich-

zeitig kompakt sind. Die neuen bürsten-

losen DC-Motoren von Maxon Motor 

liefern viel Drehmoment – dank einem 

optimierten Magnetkreis und einem 

speziellen Rotor. Durch die Produktion 

in Korea sind die EC-i 52 Antriebe nicht 

nur in Bezug auf Qualität stark, sondern 

auch beim Preis. Neu hinzu kommt ein 

Modell mit einem Durchmesser von 52 

mm und einem Dauerdrehmoment von 

bis zu 440 mNm. Gehäuse und Flansch 

sind aus Stahl – der Motor ist dadurch 

robust und widerstandsfähig. Zudem 

erhitzt er sich nicht so schnell. Der 

Gleichstrommotor kann bei Bedarf mit 

Encoder, Getriebe und einer Steuerung 

der Firma kombiniert werden.

Lastindikator

Unter Kontrolle
In den Frequenzumrichtern und Servo-

verstärkern der Serie SD2x von Sieb & 

Meyer ist eine Funktion serienmäßig 

integriert: Der sogenannte Lastindika-

tor sorgt für eine Zustandsüberwachung 

des Wirkstromes von Bearbeitungsspin-

deln. Sobald eine vorab eingestellte 

Motorauslastung überschritten wurde, 

generiert er eine Meldung. Somit kön-

nen Anwender zum Beispiel erkennen, 

wenn ein Werkzeugbruch oder -ver-

schleiß vorliegt. Der Lastindikator ba-

siert nicht auf akustischen Sensoren – 

ausgewertet wird der tatsächliche Wirk-

strom des Motors. Der Anwender kann 

dann die Maschine stoppen und weitere 

Schäden verhindern. So lässt sich aber 

auch ein Verschleiß der Werkzeuge er-

kennen, denn im abgenutzten Zustand 

nehmen sie mehr Leistung auf.

Kompaktschlitten

Kürzere Zykluszeiten

Die elektrischen Kompaktschlitten der 

Serie LES von SMC sind leicht und kom-

pakt. Sie zeichnen sich durch einen 

niedrigen Lastschwerpunkt aus, so dass 

Anwender von einer größeren Dynamik 

beim Verfahren profitieren. Trotz ihres 

geringen Gewichts können die leichten 

Schlitten der Serie bis zu 50 % höhere 

vertikale Nutzlasten als die Vorgänger-

modelle tragen. Ihre hohe Steifigkeit 

sorgt für Positions-Wiederholgenauig-

keiten von bis zu ± 0,05 mm. Die elekt-

rischen Kompaktschlitten sind damit für 

viele Anwendungen bestens geeignet: 

Positionieren von Paletten auf Förder-

bändern oder Pick-and-Place-Anwen-

dungen. Für den Einbau gibt es ver-

schiedene Montagevarianten: Durch-

gangsbohrung, Gehäuse-Gewindeboh-

rung oder Montage mit Klemmstücken.
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Linearantriebe

Strom statt Hydraulik

SKF hat sowohl die Schub- als auch die Haltekraft ihrer 

elektromechanischen Linearantriebe vom Typ CAHB 

erhöht. Darüber hinaus wurde die Abdichtung der Ge-

räte verbessert, sodass sie mit Gore-Belüftungsele-

menten der Schutzart IP69K/66M entsprechen. Vergli-

chen mit der Vorgänger-Generation bieten die Versio-

nen 20E, 21E und 22E mehr als das Doppelte an Nenn-

last. Die Antriebe liefern eine maximale Schubkraft von 

10.000 N sowie Haltekräfte von bis zu 20.000 N. Sie 

bieten eine einbaufertige Alternative für zahlreiche 

Hydrauliksysteme in Land- und Baumaschinen. Hinzu 

kommen eine einfachere Installation sowie ein gerin-

ger Instandhaltungsaufwand. Es besteht die Möglich-

keit, die Einheiten bei Bedarf ohne Stromversorgung 

und Spezialwerkzeug manuell justieren zu können.

Antriebstechnik

Edler Stahl

Das Unternehmen Jakob Antriebstechnik bietet zwei 

neue Edelstahlkupplungen als Standardbaureihen an. 

Die Metallbalgkupplung KGH-VA sowie die Distanz-

kupplungsreihe WD-VA, die beide in der Halbschalen-

nabenausführung gefertigt werden. Montage und De-

montage der Kupplungen sind so in beengten Einbau-

verhältnissen keine Schwierigkeit. Die festen Naben-

hälften werden auf die Welle aufgelegt und mit den 

losen Halbschalenstücken verschraubt. Gerade bei 

feststehenden Wellenzapfen kann der Servicefall be-

deuten, dass die Antriebs- oder Abtriebseinheit um-

ständlich demontiert werden müssen, dieser Vorgang 

entfällt somit. Durch die rostfreie Edelstahlbauweise 

sind die Kupplungen auch für Einsätze im Lebensmit-

telbereich geeignet.

Wälzlager

Besondere Laufbahngeometrie

Reibungsreduzierte Wälzlager steigern die Energieeffi-

zienz von Antriebssystemen und tragen dazu bei, Lauf-

geräusche und Betriebstemperaturen zu minimieren 

und eine längere Lagerlebensdauer zu erzielen. NSK 

hat Wälzlagerbaureihen entwickelt, die sich durch ver-

ringerte Reibung auszeichnen. Ein Käfig aus glasfaser-

verstärktem Polyamid trägt zu einer Verringerung der 

Reibwerte bei. Die Schmiermittelfüllung wurde auf 

den Polyamidkäfig abgestimmt, die Lagerluft an das 

Low-Friction-Konzept angepasst. Weil raue Wälzlager-

laufbahnen die Schmierung beeinträchtigen und Lauf-

geräusche verstärken können sowie zu erhöhter Rei-

bung führen, werden die Laufbahnen mit einem eigens 

entwickelten Honverfahren bearbeitet, das eine eben-

mäßige Oberfläche erzeugt.

Dünnringlager

Kleine Maße, große Vielfalt

Dünnringlager von Rodriguez errei-

chen trotz Miniaturisierung eine ver-

gleichbare Leistungsfähigkeit und Le-

bensdauer wie normale Wälzlager. Die 

Produkte des Herstellers Kaydon sind 

robust und für schwierige Einsatzbedin-

gungen geeignet. Entsprechend vielfäl-

tig sind die Anwendungsbeispiele: Ro-

botik, Medizintechnik, Raumfahrt, oder 

auch Forschung. So machen es Dünn-

ringlager möglich, die Getriebeeinheit 

im Kniegelenk eines Exoskelettes ohne 

komplizierte und platzraubende Hilfs-

konstruktionen zu lagern: Das an der 

ETH Zürich entstandene Varileg will 

querschnittsgelähmten Menschen wie-

der das Laufen ermöglichen. Es unter-

scheidet sich von bestehenden Exoske-

letten hauptsächlich durch eine mecha-

nisch verstellbare Steifigkeit im Knie, für 

die unter anderem Aktuatoren mit vari-

abler Impedanz sorgen.
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Innerhalb des Konzeptes Predictive 

Maintenance überwachen eingebaute 

Sensoren und die intelligente Auswer-

tung der gesammelten Daten den Zu-

stand des Hydrauliksystems permanent 

im Betrieb. Auch in den Kompaktaggre-

gaten von Hawe Hydraulik können IO-

Link-fähige Sensoren eingebaut wer-

den. Das ergibt eine besonders platz-

sparende und gleichzeitig intelligente 

Lösung für Industrieanwendungen. Das 

tatsächliche Know-how besteht jedoch 

in den geeigneten Algorithmen zur Aus-

Smarte Lösungen helfen Betreibern, 

Schlauchschäden bei laufendem Betrieb 

rechtzeitig zu erkennen und dadurch 

Stillstandszeiten infolge von Leckagen 

zu vermeiden. Entsprechende Systeme 

sind aber nicht nur digital, sondern auch 

analog realisierbar – und äußerst effek-

tiv, wie die Erfahrungen mit Conti Ulti-

mate-Industrieschläuchen zeigen. Das 

hoch abriebfeste Förderschlauchsystem 

verfügt über einen optischen Ver-

schleißindikator: den Conti Orange Li-

ner. Diese orangefarbene Zwischen-

schicht zwischen der Gummiseele und 

der Textilverstärkung ermöglicht es, je-

derzeit mit einem kurzen Blick den Zu-

Mit der neuen Schneidring-Montage-

maschine SPR-PRC-MA wendet sich der 

Hersteller fluidtechnischer Komponen-

ten Stauff an Unternehmen, die eine 

kompakte und möglichst variabel ein-

setzbare Maschine für die hydraulische 

Verbindungstechnik wünschen. Die 

SPR-PRC-MA eignet sich sowohl für die 

Montage von Schneidringen als auch für 

das Bördeln von Rohrenden. Der für die 

Schneidringmontage erforderliche 

Druck kann dabei wahlweise automa-

tisch ermittelt oder manuell eingestellt 

werden. Das robuste, elektro-hydrau-

lisch betriebene Tischgerät eignet sich 

Hydraulik 

Intelligente Zustandsüberwachung
Schlauch 

Reparatur vor Stillstand

Hydraulik 

2-in-1 Tischgerät

wertung der aufge-

nommenen Sensorda-

ten. Kurze Beispielnen-

nungen geben einen 

ersten Eindruck. So 

kann über die Verände-

rung des Differenzdru-

ckes am Filter ein erfor-

derlicher Austausch für 

ein bestimmtes Zeit-

fenster vorhergesagt 

werden. Ein Prüfzyklus 

zur Überwachung des 

Vorspanndrucks im Hy-

draulikspeicher kann diese Information 

auswerten und zum richtigen Zeitpunkt 

auf das Nachfüllen hinweisen. Eine kon-

tinuierliche Füllstandsüberwachung 

kann externe Leckagen detektieren und 

entsprechende Maßnahmen einleiten. 

Das kontinuierliche Temperaturtracking 

kann vorzeitig auf Stillstände durch 

Überhitzung hinweisen. Viele weitere 

Auswertungen, bis hin zur Überwa-

chung des Pumpenverschleißes und zur 

Beurteilung des Ölzustands sind mög-

lich.

stand des Schlauchs zu 

erkennen. Ist der Conti 

Orange Liner zu sehen, 

muss der Schlauch ent-

weder gedreht oder 

gegebenenfalls kom-

plett ersetzt werden. 

Der Verschleißindikator 

erspart damit unnötige 

Schlauchwechsel und 

entsprechende Unter-

brechungen der Produktion. Das Conti 

Ultimate-Förderschlauchsystem zeich-

net sich darüber hinaus durch sein brei-

tes Anwendungsspektrum, die einfache 

Kupplungsmontage und zahlreiche wei-

tere Neuerungen aus. So passen die 

selbstentwickelten, von beiden Seiten 

gleichzeitig zupackenden Flansche aus 

einer hochbelastbaren, rostfreien und 

seewasserbeständigen Aluminiumle-

gierung zum Schlauch und ermöglichen 

die sichere Verbindung zweier Schlau-

chenden. Der Flanschlochkreis ent-

spricht dem europäischen Standard EN 

1092-1 und dem amerikanischen ANSI 

16.5B gleichermaßen.

für die druckgesteuerte 

Montage von Schneidrin-

gen der Leichten und 

Schweren Baureihe ge-

mäß ISO 8434-1 / DIN 

2353 auf Rohrenden mit 

Außendurchmessern zwi-

schen 6 mm und 42 mm. 

Dank der mit nur wenigen 

Handgriffen auswechsel-

baren Werkzeugköpfe 

kann die Maschine außer-

dem metrische Rohre mit Abmessungen 

bis 42 x 4 mm in der Leichten bzw. bis 

38 x 5 mm in der Schweren Baureihe mit 

37°-Bördelungen entsprechend DIN 

3949 oder SAE J514 / ISO 8434-2 verse-

hen. Mit den entsprechenden Montage-

werkzeugen lassen sich auch zöllig di-

mensionierte Rohrleitungen bis 1 1/2 

Zoll normgerecht bördeln. Dank der 

kompakten Geometrie des Maschinen-

gehäuses und des optimierten Monta-

gebereichs können auch Rohrbögen mit 

geringen Biegeradien und komplexen 

Geometrien problemlos verarbeitet 

werden. 

Dichtungen

Dicht dank 
keilfförmiger Lippe 

Freudenberg entwickelt Dichtungen 

für das Hauptlager von Windkraftanla-

gen. Die Radialwellen-Dichtringe kön-

nen stärkeren Verformungen von 

Hauptlager und Welle folgen, indem sie 

stärkere Ausgleichsbewegungen leis-

ten. Sie halten den Schmierstoff im 

Hauptlager und schützen das Innere der 

Maschinenelemente vor Schmutzparti-

keln oder Feuchtigkeit. Die Dichtungen 

bestehen aus einem gewebeverstärkten 

Trägerkörper, einer Membran und einer 

keilförmigen Dichtlippe. Eine schlanke 

Dichtlippe bildet mit dem Trägerkörper 

eine V-Form. Ein gebogenes Stahlband 

verstärkt Dichtlippe und Trägerkörper. 

Dadurch drückt die Dichtlippe von sich 

aus auf die Welle, ohne dass sie durch 

eine Wurmfeder fixiert werden muss. 

Vakuumventile 

Hohe Prozesssicherheit

Vakuumventile mit elektrischem An-

trieb oder Handgriff-Betätigung müs-

sen sicher schließen und die Oberflä-

chen müssen gut sauber zu halten sein. 

Für den Einbau von Armaturen und 

Ventilen werden im vakuumtechni-

schen Anlagenbau unter anderem ISO-

K-Rohrverbindungen DIN28404  und  

ISO1609 verwendet. Als Ventilvarianten 

bietet Linnemann ISO-K-Scheibenven-

tile und ISO-K Kugelventile an, bei dem 

für den Mediendurchfluss, der ganze 

Leitungsquerschnitt freigegeben wird. 

Die Verwendung des Linnemann-Vaku-

umventils bietet hohe Prozesssicher-

heit, da diese qualitätsgeprüft sind 

durch Helium-Lecktests. Die aus hoch-

wertigen Edelstählen AISI316 oder 

AISI316L hergestellten Ventile haben 

zudem hohe Standzeiten.
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Messlösung

Rotorschaufel-Geometrien

Hexagon hat die Global-Advantage-HTA-Messlösung 

für Verdichterschaufeln entwickelt. Damit werden 

Messdaten für die Auswertung der Geometrie von Ro-

torschaufeln erfasst. Das System basiert auf der opti-

schen Sensortechnologie HP-O Multi von Hexagon, die 

berührungslose Hochgeschwindigkeitsmessungen von 

Rotor- und Turbinenschaufeln in der Werksumgebung 

erlaubt. Mithilfe eines frequenzmodulierten Laserin-

terferometers ermöglicht es schnelle, berührungslose 

Scans zur Inspektion von Elementen wie Rotorschaufel, 

-plattform, -fuß, Deckscheibe. Auch hochglanzpolierte 

Rotoroberflächen lassen sich ohne Beschichtungs- und 

Reinigungsvorgänge vermessen. Die Inspektionssoft-

ware enthält eine Befehlsbibliothek zur Messung der 

Geometrie von Schaufel, Plattform und Fuß.

Seilzuggeber

Längen- und Neigungs- 
messung in einem Gerät

Kübler bietet Längen- und Neigungsmessung in einem 

Gerät an. Die neuen Seilzuggeber in den Ausführungen 

C100 und D125 besitzen einen integrierten Neigungs-

sensor und können an unterschiedliche Sensortypen 

angepasst werden: analog, inkremental, Canopen, Re-

laisausgang oder Schaltausgang. Sie bieten einen Mes-

sebereich von 1…5 m beim C100 und 6…10 m beim 

D125 und können in rauen Umgebungen eingesetzt 

werden. In dem Gehäuse kann ein redundantes System 

beziehungsweise Sensorik für eine höhere Anlagenver-

fügbarkeit realisiert werden. Die Seilzuggeber sind mit 

einem M12-Stecker, 5-polig einfach anzuschließen und 

benötigen eine Versorgungsspannung von von 9 ... 30 V 

DC oder 5 V DC.

Strömungssensor

Messen rund um die Luft

Die Sensoren SL430020 von Ipf Electronic eignen sich 

für alle Anwendungen, in denen Luftströme oder die 

Lufttemperatur ermittelt werden müssen. Die Geräte 

messen die Luftströmungsgeschwindigkeit sowie Luft-

temperatur in einer integrierten Messstrecke und be-

rechnen die Durchflussgeschwindigkeit, die Durch-

flussmenge und den Luftverbrauch. Das beheizte Mess-

element des Sensors wird in eine Luftströmung einge-

taucht und durch die vorbeiströmende Luftmasse 

abgekühlt. Ein weiteres unbeheiztes Messelement er-

fasst die Temperatur. Der Massenstrom wird durch die 

Temperaturdifferenz der beiden beschriebenen Messe-

lemente ermittelt und elektronisch ausgewertet. Die 

Sensoren können in Umgebungen mit Temperaturen 

von -10 °C bis +60 °C betrieben werden.

Messtechnik

Messverstärker werden kommunikativ

Mit der neu entwickelten G5-Gerätese-

rie setzt BLH Nobel einen neuen Stan-

dard bei der Messung von Gewicht und 

Kraft in der Industrie. Die Messverstär-

ker bieten vielfältige Kommunikations-

möglichkeiten bis hin zum integrierten 

Web-Server. Er erlaubt Parametrierung, 

Backup, Diagnose und Wartung auch 

aus der Ferne. Die Messverstärker wer-

den vorwiegend für Wiegeeinrichtun-

gen an Behältern, Mischern, Mühlen, 

Silos und Förderern in der Papier-, 

Stahl-, und Aluminium- und Baustoffin-

dustrie sowie der Chemie-, Pharma- 

und Lebensmittelindustrie eingesetzt. 

Das Unternehmen hat die G5-Serie von 

Grund auf neu entwickelt und mit viel-

fältigen, aktuellen Kommunikations-

Interfaces ausgestattet. Neben den übli-

chen Schnittstellen wie Ethernet, USB 

oder RS-485 sowie zu diversen Feldbus-

systemen enthalten die Systeme jetzt 

auch einen Web-Server. Der Anwender 

profitiert von deutlich vereinfachter In-

betriebnahme und Parametrierung bei 

gleichzeitiger Möglichkeit von Ferndia-

gnose und –wartung. Die Parametrie-

rung und Bedienung erfolgen zusätzlich 

mit einem angeschlossenen Notebook 

oder einem Web-Browser und einer in-

tuitiven Benutzerführung auch am Ver-

stärker selbst – bei deutlich reduzier-

tem Zeitaufwand. Es stehen mehrere 

Möglichkeiten zur Verfügung, Backups 

der Parameter anzulegen und sie wie-

derherzustellen: über den integrierten 

USB-Port, den SD-Kartenleser oder den 

internen Speicher. Der SD-Kartenleser 

macht auch Software-Upgrades auf 

sehr einfache Weise möglich. Es können 

neue Feldbussysteme nachgerüstet 

werden, denn die Geräte verfügen über 

einen separaten Steckschacht für die 

entsprechenden Interfaces. In Kürze 

wird für die G5-Serie eine OIML-Zulas-

sung für eichpflichtige Anwendungen 

verfügbar sein.
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Lichtgitter

Senden oder  
empfangen
Das Guardshield 450L Sicherheitslicht-

gitter-System von Rockwell nutzt ein 

Empfängerdesign mit Steckmodulen, 

durch die das Gerät entweder als Sender 

oder Empfänger fungiert. Nach dem 

Einschalten erfährt der Transceiver über 

das integrierte Modul, welche Funktion 

er zu erfüllen hat. Für die Ein-/Aus-

Funktionalität stehen fünfpolige Steck-

module zur Verfügung. Zudem ermögli-

chen achtpolige Steckmodule einen 

manuellen und automatischen Neu-

start. Das Lichtgittersystem verfügt 

über ein aktives Schutzfeld über die ge-

samte Transceiver-Länge. Diese Funkti-

on eliminiert inaktive Erkennungsberei-

che, die oben und unten auftreten. Das 

System lässt sich in ein Maschinenge-

stell einbauen.

Wegsensor

Ohne elektronische 
Signalumformung

Die potentiometrische Wegsensorserie 

MBX von Megatron kommt ohne elekt-

ronische Signalumformung aus und ist 

für den Einbau in Strangguss-Profil-Ge-

häuse geeignet, die häufig bei Aktoren 

verwendet werden. Der universelle Mit-

nehmerschlitten lässt sich mechanisch 

flexibel ankoppeln, so dass keine Schub-

stange benötigt wird. Ein häufiges Ein-

satzgebiet sind Stellantriebe wie bei ei-

ner GPS-gesteuerten Saatgutmaschine. 

Hier regelt das Feedbacksignal des Sen-

sors den Volumenstrom des Saatgutes. 

In der Medizintechnik kommt der Sen-

sor für Tischverstellungen oder auch zur 

Positionierung von Röntgenkassetten 

zum Einsatz. Die Sensoren sind für die 

Messbereiche 100, 150 und 200 Milli-

meter erhältlich.

Positionsschalter

Erfassung von  
beweglichen Teilen
Das Unternehmen Schmersal bietet Po-

sitionsschalter der Baureihe PS für die 

Positionserfassung und Überwachung 

von beweglichen Teilen an Maschinen 

und Anlagen sowie von seitlich ver-

schiebbaren oder drehbaren Schutzein-

richtungen. Die Schalter werden im 

Maschinen- und Anlagenbau, in der 

Automation, in Sicherheitsanwendun-

gen sowie in der Aufzugtechnik einge-

setzt. Der modulare Aufbau mit durch-

gängig einsetzbaren Komponenten re-

duziert die Variantenvielfalt, verringert 

den Aufwand für die Lagerhaltung und 

erhöht die Verfügbarkeit. Alle Positions-

schalter können sowohl als Komplett-

schalter mit Betätigungselement als 

auch als Basisschalter ausgewählt wer-

den. 

3D-Messschieber

Raumposition erfassen

Das 3D-Koordinatenmessgerät der Mo-

dellreihe XM von Keyence ist einfach zu 

bedienen und verkürzt die Messzeiten. 

Für die Messung von großen Bauteilen 

können unabhängig vom Antastwinkel 

Messpunkte gesetzt werden. Messun-

gen in der Fertigung oder im Warenein-

gang beschleunigen die Produktions-

prozesse. Das Koordinatenmessgerät ist 

in nicht klimatisierten Räumen vollwer-

tig nutzbar und ist beständig gegen 

kleine Erschütterungen durch den Ma-

schinenbetrieb. Der Messtaster erfasst 

mittels Infrarotmarkierern die Raumpo-

sition. Der Winkel des Taststifts kann für 

eine Messung stufenweise verändert 

werden. Die integrierte Kompaktkame-

ra kombiniert das tatsächliche Ausse-

hen des Messobjektes mit einem virtu-

ellen Abbild des Artikels.

Energiesensor

Überwachung
RS Components bietet den Powertag 

Funk-Energiesensor von Schneider Elec-

tric. Der drahtlose Sensor überwacht 

Miniatur-Leistungsschalter (MCBs) und 

andere elektrische Bestandteile des 

Schaltschranks und liefert Echtzeitdaten 

über elektrische Lasten. Er ist für den 

Einsatz des Schneider Acti 9 Smartlink 

Modbus und Ethernet-basierte Systeme 

konzipiert, so dass sich Daten an ein 

SPS- oder Überwachungssystem über-

mitteln lassen. Das System ermöglicht 

die Anbindung von Schaltanlagen an 

Gebäudeleitsysteme zur Energieüber-

wachung und -steuerung oder die ein-

fache Ergänzung von Messfunktionen in 

bestehenden Schaltanlagen. Sie bieten 

eine Echtzeit-Überwachung der Leis-

tung, der Gesamt- und Teilenergie sowie 

der Lastverteilung nach Phase. 

Inkremental-Drehgeber

Inklusive Bluebeam-
Technologie

Pepperl+Fuchs bietet den ENI58IL 

Drehgeber mit Bluebeam-Technologie 

für Inkremental-Drehgeber mit opti-

schem Abtastprinzip. Das blaue Licht 

der Sende-LEDs weist bei gleicher Spalt-

breite eine verringerte Beugung gegen-

über dem längerwelligen Infrarotlicht 

auf und kann deshalb schärfer abbilden. 

In Verbindung mit den Abtastchips ist 

die Eindringtiefe des blauen Lichtes in 

den Chip kürzer und energetischer. Dies 

erhöht den Wirkungsgrad der Lichtquel-

le so stark, dass viel schärfere Konturen 

vom Abtastchip erzeugt werden. Die 

maximale Ausgangsfrequenz liegt bei 

400 kHz und die BlueBeam-Technologie 

verringert Toleranzen und verbessert 

den Wirkungsgrad.

Reflexschranke

Objekterkennung
Mit der Reflexschranke P1mm001 prä-

sentiert Wenglor Sensoric eine opti-

sche Reflexschranke, die ohne Reflektor 

arbeitet. Sie erkennt jedes Objekt, das 

sich zwischen ihr und einem definierten 

Hintergrund befindet und erkennt 

transparente Objekte ohne Reflektor auf 

große Distanzen bis zu 500 Millimeter 

ohne Reflektor. Für die Auswertung der 

Signalstärke und der Winkelmessung 

benötigt die Schranke als Referenz ei-

nen Hintergrund wie die Seitenwange 

einer Förderanlage. Sie bietet eine 

Funktion zur dynamischen Nachrege-

lung der Schaltschwelle und gleicht äu-

ßere Einflüsse wie Temperaturschwan-

kungen aus. Das sichtbare Rotlicht er-

möglicht die Ausrichtung der Sensoren. 

Ein Knopfdruck genügt, um eine An-

wendung einzulernen.

Drucksensor

Sechs neue 
Typen reihen

Layher bietet die sechs neuen Typenrei-

hen von Drucksensoren für Hydraulik- 

und Pneumatikanwendungen, die bis 

zu acht standardmäßige Spezifikatio-

nen umfassen. Die Komponenten besit-

zen ein robustes Edelstahlgehäuse und 

können in einem Umgebungstempera-

turbereich von – 25 °C bis + 85 °C ein-

gesetzt werden. Je nach Variante liegt 

der Mess- beziehungsweise Überwa-

chungsbereich bei 0 bis 2,5 bar bis hin 

zu 0 bis 250 bar. Die Drucksensoren be-

sitzen wahlweise eine Keramik- oder 

Edelstahl-Messzelle in Dickschicht-

Technologie und lassen sich an alle 

marktüblichen Mess- und Steuergeräte 

sowie Auswertesysteme anschließen. 

Betrieben werden sie mit einer Versor-

gungsspannung von 10 bis 30 VDC.
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Multimeter

Effektivwertmessung

Gossen hat mit dem Seculife Hit Am ein 

digitales TRMS-Multimeter in antimik-

robieller Ausführung entwickelt. Das 

Handmessgerät ermöglicht die kurven-

formunabhängige Effektivwertmes-

sung TRMS AC und AC + DC für Span-

nung und Strom bis 20 kHz. Mit zuge-

schaltetem 1-kHz-Tiefpassfilter lassen 

sich Messungen der Motorspannung an 

elektronischen Frequenzumrichtern 

vornehmen. Die Einstellung der Mess-

größen erfolgt mittels Drehschalter und 

Funktionstaste, wobei sich der Messbe-

reich automatisch an den Messwert an-

passt, alternativ aber auch manuell ein-

stellbar ist. Mit der automatischen 

Messwertspeicherung lassen sich bis zu 

40 Messwerte pro Sekunde aufzeich-

nen. Die Gesamt-Speicherkapazität 

reicht für mehr als 15.000 Messdaten 

aus.

Drehgeber 

Für mehr Sicherheit

Der neue magnetische Spezialdrehge-

ber der Baureihe MH680-III-MU-G von 

FSG bietet hohe Ausfallsicherheit durch 

mehrfache Redundanz. Ausgestattet 

mit drei galvanisch getrennten Hall-

Messsystemen, genügt der Singleturn-

Encoder damit den Ansprüchen in si-

cherheitsrelevanten Anwendungen, bei 

denen entweder redundante Signale 

zur Überwachung nicht ausreichen oder 

zusätzliche Signalausgänge zur Prozess-

darstellung benötigt werden. Die korro-

sionsfesten, schock- und vibrationsre-

sistenten Geräte verfügen über ein Ge-

häuse aus hart-coat-beschichtetem 

Aluminium und eignen sich dank der 

breiten Temperaturspanne von -30 °C 

und +80 °C sowie der Schutzart IP67 für 

anspruchsvollste Umgebungen. Der 

neue Drehgeber mit einer Auflösung 

von 14 Bit deckt einen Messbereich von 

0 bis 360° ab. Die Signalausgabe erfolgt 

pro Kanal über eine 4 bis 20 mA-Strom-

schnittstelle. Für die Signaleinstellung 

steht für jeden Kanal eine eigene Folien-

tastatur zur Verfügung.

Mehr als 12.000 Standardteile und die Fähigkeit, sie zuverlässig in kürzester Zeit und hoher Qualität 
zu fertigen und auszuliefern. Das macht uns zum idealen Partner für alle, die sichere Verbindungen 
benötigen – in Kleinst-, Mittel- und Großserien. Das ist aber noch lange nicht alles. Wir liefern Ihnen 
auch ganze Baugruppen und Systeme. Und zusätzlich entwicklen wir für Sie auf Wunsch innovative  
Speziallösungen. Fordern Sie uns!

HOCHPRÄZISE 
VERBINDUNGEN MIT 

mbo Oßwald GmbH & Co KG
Steingasse 13  |  D-97900 Külsheim-Steinbach 
Tel +49 9345 670-0  |  info@mbo-osswald.de 
www.mbo-osswald.de

09. bis 12. Oktober
in Stuttgart
Halle 8 Stand 8231
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Ultraschall-Einwegschranke

Sender und Empfang
Die Ews Ultraschall-Einwegschranke 

von Microsonic ist im quaderförmigen 

Miniaturgehäuse als auch im zylindri-

schen M18-Gehäuse erhältlich. Die Ab-

standssensoren-Reihe deckt einen Ar-

beitsbereich von 10 bis 2.500 mm ab. 

Die Einwegschranke kann als Sender 

und als Empfänger betrieben werden. 

Der Sender strahlt in schneller Folge 

kurze energiereiche Schallimpulse aus, 

die vom Empfänger erfasst werden. Un-

terbricht ein Objekt den gepulsten 

Schallstrahl zwischen Sender und Emp-

fänger, wird der Schaltausgang des 

Empfängers gesetzt. Die Schranken 

kommen bei der Abtastung von stark 

flatternden Folien, beim schnellen Zäh-

len von Flaschen oder als Ersatz für 

Lichtschranken bei hoher Staub- und 

Schmutzbelastung zum Einsatz.

Laser-Scanner

Lösung für Bausektor

Faro ist Anbieter von 3D-Messtechnik 

und Bildgebungslösungen für Ferti-

gungsmetrologie, Produktdesign, BIM/

CIM im Bausektor und öffentliche Si-

cherheit sowie von 3D-Lösungen und 

Serviceanwendungen. Der neue Focusm 

70 bietet die Schutzart IP54 für den Ein-

satz in staubigen Umgebungen und bei 

Schlechtwetter, die HDR-Bildgebung, 

eine Scangeschwindigkeit von fast 

500.000 Punkten pro Sekunde und ein 

erweiterter Temperaturbereich. Die er-

fassten Daten lassen sich mit einer Viel-

zahl von Fremdsoftwarepaketen verar-

beiten. Der Focusm 70 wurde speziell 

für Innen- und Außenanwendungen 

entwickelt, bei denen Scannen auf eine 

Distanz von bis zu 70 Metern und mit 

einer Genauigkeit von +/- 3 mm erfor-

derlich ist.

Ultraschallsensor

Hygienisch und robust
Der hygienische Ultraschallsensor 

P53Pil von PIL für beengte Einbauver-

hältnisse ist mit einer Schallkegelöff-

nung von 8° für den Detektionsbereich 

von 100..800 mm ausgelegt. Über den 

analogen Ausgang stellt er Messwerte 

als 4..20 mA- oder 0..10 V-Normsignale 

bereit. Die Sensoren gewährleisten eine 

gute Hygiene in Anwendungen, in de-

nen häufige Reinigungsprozesse erfor-

derlich sind, wie beispielsweise in der 

Lebensmittel- und Getränkeindustrie. 

Hier eignen sie sich zur Füllstanderfas-

sung, Abstandsmessung oder Anwesen-

heitskontrolle sowie zur Erfassung und 

zum Zählen bewegter Objekte. Die 

Schutzbeschaltung sorgt für Kurz-

schlussfestigkeit, Verpolungssicherheit 

und Unempfindlichkeit gegen auftre-

tende Spannungsspitzen.

Ultraschallsensor

Füllstandkontrolleur

Der Ultraschallsensor UST Q12 von Di-

Soric wird als Füllstandkontrolleur in 

flachwandigen Schüttbunkern einge-

setzt. Der Sensor mit Analogausgang 

und Multi-I/O in einem Gerät lässt sich 

als einfach messendes oder als schal-

tendes und messendes Gerät betreiben. 

Multi-I/O bedeutet, dass bei einem 

4-poligen Sensor PIN 4 mit Multifunkti-

onalität ausgestattet ist. Dieser An-

schluss dient sowohl als Schaltausgang, 

Teach-In oder IO-Link-Kommunikati-

onskanal. Sobald der Sensor mit einem 

IO-Link-Master verbunden wird, wech-

selt er vom ab Werk konfigurierten 

Teach-Eingang in den IO-Link-Modus. 

Der Sensor ist in der Lage, als Warnaus-

gang gleichzeitig das Über- oder Unter-

schreiten eines kritischen Levels und die 

Befüllung anzustoßen oder zu beenden.

Sensorik 

Für präzise Prüfungen
Der Referenz-Kraftaufnehmer U15 von 

HBM Test and Measurement ist jetzt 

auch mit einem Nennmessbereich bis 

2,5 MN erhältlich. Neu ist außerdem ei-

ne garantierte Klassengenauigkeit von 

0,5 bei 10% des Nennmessbereichs (bis-

her: 20%). Dies erweitert die Einsatz-

möglichkeiten des Sensors in Kalibrier- 

und hochgenauen Prüfaufgaben. In 

Kombination mit dem ebenfalls neuen 

präzisen Messverstärker QuantumX 

MX238B sind Anwender vom U15-Kraft-

aufnehmer zudem in der Lage, eine sehr 

genaue Messkette zu einem günstigen 

Preis zu realisieren. Der modulare Auf-

bau der QuantumX-Messverstärkerfa-

milie eröffnet zudem ein erweitertes 

Anwendungsspektrum für die simulta-

ne Erfassung weiterer Messgrößen und 

Aufnehmertechnologien.

Positionserfassung

Im Miniaturformat

Die Miniatur-LVDT-Sensoren der Serie 

Ilat von Inelta dienen der präzisen Posi-

tions- und Wegerfassung im einstelli-

gen Millimeterbereich. Die Sensoren 

sind in den Varianten ILAT2, ILAT4 und 

ILAT10 zur exakten Messung von ±1, ± 

2 beziehungsweise ±5 mm langen Ver-

fahrwegen erhältlich. Durch das induk-

tive LVDT-Prinzip (Linear Variable Diffe-

rential Transformer) arbeiten die Senso-

ren verschleißfrei und erreichen eine Li-

nearitätstoleranz von <0,25 Prozent. 

Der Nenntemperaturbereich beträgt 0 

bis 70 C°. Die Linearführung verfügt 

über eine Verdrehsicherung des Stößels 

und überdauert mehr als 10 Mio. Zyk-

len. Damit eignen sich die Sensoren für 

die Medizintechnik, den Maschinenbau, 

Landwirtschaft und Schifffahrt, Testein-

richtungen und Sondermaschinenbau.

Handtachometer

Mit Spezial-Set
Rheintacho Messtechnik bietet den di-

gitalen Handtachometer Rotaro mit 

dem Adapter zur Fadenmessung Rotaro 

T und dem Spezial-Set für Aufzugs- und 

Seilmessung Rotaro Te. Ein Adapter zur 

Messung von Schweißdrahtgeschwin-

digkeiten Rotaro Tw wird zur optischen 

und mechanischen Messung der Draht-

vorschubgeschwindigkeit eingesetzt. 

Die Basisausstattung des Tachometers 

besteht aus Messrädern, Hohlspitze und 

Mess-Spitze zur mechanischen Mes-

sung und er wird bei der Installation 

und Einrichtung von Maschinen und 

Anlagen, bei der Überwachung von Fer-

tigungsabläufen oder im Entwicklungs-

labor eingesetzt. Es lassen sich Drehzah-

len oder Laufgeschwindigkeiten und 

Längen von Folien und Bändern aller Art 

messen.

Wegmessung

Mit intelligenter 
Abdichtung

Eddylab präsentiert die neue SLX-Serie 

entwickelt für Applikationen der Phar-

ma-, Medizin- und Lebensmittelindust-

rie. Standardmäßig sind die neuen, in-

duktiven Sensoren hitzebeständig bis 

150°C (optional bis 200°C). Sie verfügen 

über ein komplettes Edelstahlgehäuse 

und über Komponenten aus speziell an-

gepassten Werkstoffen. Zudem zeich-

nen sie sich durch eine intelligente Ab-

dichtung aus, die die Schutzklasse IP68/

IP69K und Druckbeständigkeit von 20 

bar garantieren. Damit eignen sie sich 

für Maschineninnenräume, die intensi-

ven, hochtemperierten, chemisch ag-

gressiven Reinigungs- und Sterilisati-

onsvorgängen ausgesetzt sind. Die Serie 

besteht aus analogen Sensoren zur 

Wegmessung.
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Steuerung & IPC

Hochleistungssteuerung

Bosch Rexroth bietet eine offene, Linux-basierte Vari-

ante von Hochleistungssteuerungen. Die Motion Con-

trol NY4114 nutzt weitere IT-Standards wie die Eclipse-

Entwicklungsumgebung mit der Programmierung in 

C-Sprachen und fügt sich über eine offene Ethernet-

basierte Kommunikation in horizontal und vertikal 

vernetzte Industrie 4.0-Umgebungen ein. Die modula-

re Multiachs-Steuerung führt die Lageregelung von 

Servo- und Schrittmotoren mit 32 kHz aus und verar-

beitet umfangreiche E/A-Signale. Sie regelt komplexe 

Prozesse in einer Einheit mit Antriebsfunktionen, E/A-

Verarbeitung, Simulationen und Diagnose. Kernstück 

der Steuerung sind moderne Mehrkernprozessoren mit 

1GB Arbeitsspeicher. Anwender programmieren die 

Multiachs-Steuerung über die Eclipse-Entwicklungs-

umgebung mit den Programmiersprachen C und C++.

Steuerung & IPC

Paket für IIoT-Lösungen

ICP bietet IEI, die QGW-Serie als Cloud-based IPCs, die 

von QNAP mit einem auf IIoT-Anwendungen zuge-

schnittenen Software-Paket, bestehend aus einem Li-

nux basierten QTS-Betriebssystem, vorinstallierter 

Software und standardisierten Tools ergänzt wird. Die 

QTS-Gateways fordern keine Lizenzkosten und arbeiten 

mit standardisierten Tools sowie einfacher Soft-

warekonfiguration. Mit dem integrierten Betriebssys-

tem können Funktionen wie Remote Device Manage-

ment, Virtualisierung, Datensicherheit und Backup so-

wie privates und öffentliches Cloud Management um-

gesetzt werden. ICP-Systemintegratoren und 

Softwareanbieter können spezifische IIoT-Lösungen in 

unterschiedlichen Anwendungsfeldern realisieren. Die 

Auswahl reicht von kompakten und leistungsstarken 

Embedded PC bis hin zu lüfterlosen Panel-PCs.

Steuerung & IPC

Schnittstellen auf 
separater Steckkarte

Comp-Mall bietet mit dem Modell Imba-Bde ein In-

dustrie-Motherboard für Datenserver im industriellen 

Umfeld, für Industrie 4.0-Applikationen, als kleine 

Workstation, kleine bis mittlere Server im ATX-Format, 

Netzwerkanwendungen und durch zwei Ethernet-

10GbE-Kanäle für Hochgeschwindigkeits-Kameras im 

Machine Vision-Bereich. Das Motherboard ist für Intel 

Xeon D-1500 Prozessor ausgelegt und die vier 288-pin 

2133MHz Dual-Channel DDR4 SDRAM DIMMs unter-

stützen maximal 128GB. Die Schnittstellen für die zwei 

optionalen 10GbE LAN-Kanäle befinden sich auf einer 

separaten Steckkarte, die über einen PCIe x8-Sockel 

angesteuert wird. Das Board bietet hohe I/O-Bandbreite 

von 8GT/s mit dem PCI Express Gen. 3.0 für fünf PCIe x4 

Steckkarten.

Router & Switches

Daisy-Chain statt 
Sternverkabelung

Profinet ist einer der führenden industriellen Ethernet-

Standards für die Automatisierung. Er verbindet über-

zeugende Performance mit einzigartiger Flexibilität. 

Seine weite Verbreitung, der offene Standard und die 

harte Echtzeitfähigkeit bieten die idealen Vorausset-

zungen für eine zukunftssichere Automatisierungslö-

sung. Die Profinet I/O Module der PFN-2000 Serie von 

ICPDAS verfügen über eine große Auswahl an digitalen 

und analogen Ein- und Ausgangskanälen für den An-

schluss von Spannung, Strom und Thermoelementen. 

Die Module können mittels GSDML-Datei in ein beste-

hendes Netzwerk integriert werden. Zwei Ethernet-

Ports ermöglichen eine Daisy-Chain-Verkabelung, bei 

der die Module anstelle einer Stern-Verkabelung in 

Reihe verbunden werden. 



9/201774

PRODUKTNEUHEITEN    AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

Der Antriebs- und Automatisierungs-

spezialist Baumüller bietet mit seinem 

Mehrachsregler b-maxx 5800 eine kom-

pakte Lösung für die Regelung von bis 

zu sechs Antriebsachsen zum Beispiel 

für Robotik- und Handlinganwendun-

gen. Der neue Regler kann individuell 

und vollkommen flexibel konfiguriert 

werden. Das bedeutet, der Anwender 

kann die Achsleistungen im Regler frei 

kombinieren. Er kann also für jede Ein-

zelachse die genau passende Achsleis-

tung integrieren und erhält so ein Gerät, 

Steuerung & IPC

Individuell konfigurierbar

das exakt die Anforderungen seiner An-

wendung erfüllt. Als Mitglied der b-

maxx  5000er Familie ist der b-maxx 

5800 vollständig kompatibel zu den 

Anreihsystemen aus dem Hause Bau-

müller. Damit bietet Baumüller eine Lö-

sung für Applikationen in denen ein be-

sonders kompakter Aufbau gefordert 

wird. Durch die Kombination der sechs 

unabhängig regelbaren Achsen in ei-

nem Regler ist die Kommunikation im 

System noch schneller als bei separaten 

Achseinheiten. Totzeiten durch die Feld-

buskommunikation entfallen und es 

können beispielsweise Gantry-Achsen 

innerhalb einer CPU gerechnet werden. 

Durch die Kombination entfällt zudem 

Verdrahtungsaufwand, da nur ein Feld-

busanschluss für alle Achsen notwendig 

ist. Ein weiterer Pluspunkt liegt in den 

Safety-Funktionen des Mehrachsreg-

lers. So kann jede Achseinheit mit un-

terschiedlichen Sicherheitsfunktionen 

ausgestattet werden. Nach der imple-

mentierten STO-Basisfunktion sind hö-

here Sicherheitsfunktionen bereits in 

der Umsetzung.

Server-Industriesystem

Für die Echtzeitanalyse
MSC Technologies bietet den 4 HE 19 

Zoll-Industrie-Server Infinity S4-408-

MBC612, der auf einem ATX-Board mit 

Intel Xeon E5-Prozessoren und dem In-

tel-Chipsatz C612 basiert. Das System 

kann im Bereich von 0 bis 45 °C einge-

setzt werden. Zum Abführen der Wärme 

sind frontseitig zwei 92 mm Lüfter und 

an der Rückseite ein 60 mm Lüfter mon-

tiert. Auf dem ATX-Board sind 2 x 4 

DIMM-Sockel für schnelle DDR4-Spei-

cher (2133/1866/1600 MHz) vorhan-

den. Maximal kann eine Speicherkapa-

zität von 256 GB pro CPU bestückt wer-

den. Einsatzgebiete des Systems sind 

die Bildverarbeitung und Echtzeitanaly-

se sowie die Auswertung umfangreicher 

Messdaten. Bedienelemente, Laufwer-

ke und Luftfilter befinden sich geschützt 

hinter einer Metalltüre.

Router & Switches

Konfiguration von 
Modbus-Geräten
Die Auto-Device Routing-Funktion der 

Mgate Mb3000-Serie des Netzwerk-

technik-Spezialisten Moxa beschleu-

nigt die Konfiguration großer Anzahlen 

von Modbus-Geräten. Sie umfasst Mod-

bus-Gateways mit 2, 4, 8 oder 16 seriel-

len Schnittstellen und unterstützt das 

Routing per IP-Adresse oder TCP-Port, 

wenn Ingenieure Feldgeräte in Seg-

menten überwachen möchten. Das 

Gateway kann erkennen, welche serielle 

Schnittstelle verbunden ist, um ein 

Modbus-Gerät anzupeilen. Ihm wird 

damit ermöglicht, automatisch eine 

Modbus-Anfrage an die korrekte serielle 

Schnittstelle zu senden. Dadurch ent-

fällt der Aufwand für die doppelte Prü-

fung der tatsächlichen Verbindungen an 

Feldstandorten.

Steuerung & IPC

Steuereinheit 
in Fahrzeugen

Mit dem neuen Box-PC Modell 

Tank-870e-H110 bietet Comp-Mall ein 

lüfterfreies und auf Dauerbetrieb aus-

gelegtes Industrie-PC-System für die 

Montage im Schrank, an der Wand oder 

im Fahrzeug. Das System zielt unter an-

derem auf die Robotik, Bildverarbei-

tung, Montage, Handhabungstechnik, 

Steuerung, Überwachung, Transport-

systeme und das Gebäudemanagement 

ab. Der Rechner ist gegen Vibrationen 

und Stöße gesichert und ist als Steuer-

einheit in Fahrzeugen einsetzbar. Diese 

Anwendungen erfordern eine hohe 

Rechnerleistung und benötigen häufig 

Steckplätze für anwendungsspezifische 

PCI- oder PCIe-Erweiterungskarten. Das 

System arbeitet im Temperaturbereich 

von -20°C bis +50°C.

Sensorik & Messtechnik

Identifikationsgerät
Sigmatek bietet das Schreib- und Lese-

gerät RFID 131, das die ISO Standards 

15693 sowie 14443-A und -B unter-

stützt. Das erlaubt den Einsatz einer 

breiten Auswahl an passiven RFID-

Transpondern. Neben den Mifare-Tags 

spricht es auch mit ICOD SLI, TI TagIT und 

weiteren Standardkarten. Die Montage 

erfolgt in einem rechteckigen Aus-

schnitt mit 89 x 56 mm. Das Gerät mit 

Acrylglasfront und der Zustands-LED 

wird mittels Clip-Befestigung einge-

baut, dabei wird frontseitig die Schutz-

art IP54 erreicht. Das integrierte CAN-

Interface ermöglicht die zuverlässige 

Kommunikation über größere Entfer-

nungen hinweg. Über die freie Adressie-

rung können mehrere RFID 131 direkt 

an die übergeordnete Steuerung ange-

schlossen werden. 

Steuerung & IPC

Bedienen, Visualisieren 
und Steuern
Mit der Unistream USP-104-M10 von 

Unitronics hat der IPC-Spezialist Spect-

ra eine SPS mit integriertem HMI entwi-

ckelt. Die Steuerungslösung vereint alle 

Funktionen in einem Gehäuse und bie-

tet ein 10.4-Zoll Multi-Touch-Display, 

das eine Fünf- bzw. Zehn-Finger- Bedie-

nung zulässt. Die benötigten analogen 

und digitalen Ein- / Ausgänge stellen 

E/A-Module bereit. Maximal fünf E/A-

Module werden direkt an der Dis-

playeinheit mittels einer robusten 

Steckverbindung befestigt. Weitere 

können über einen lokalen 

E/A-Erweiterungsbus oder über einen 

CAN-Bus angeschlossen werden. Die 

Steuerung unterstützt bis zu 2048 Ka-

näle. Es werden die Protokolle Modbus 

RTU/TCP und Canopen unterstützt. 

Router & Switches

Telegramme 
priorisieren

Der Profinet-Switch von Helmholz prio-

risiert den Telegramm-Verkehr im Ma-

schinennetzwerk und kann zwischen 

Webanfrage, FTP-Dateiübertragung, 

Medienstream und einem Profinet-Tele-

gramm unterscheiden. Bei hoher Über-

tragungslast können die wichtigen Tele-

gramme priorisiert werden, damit es 

nicht zu Verlusten kommt. Mittels 

GSDML-Datei werden die Switche in die 

Automatisierungsumgebung integriert. 

Die unterstützten Protokolle wie LLPD, 

DCP oder Diagnose-Alarme können pa-

rametriert und verwaltet werden. Die 

Übertragungsgeschwindigkeit, welche 

pro Port festgelegt werden kann, reicht 

bis zu 100 Mbit/s. Die Netzwerkkonfigu-

ration kann auf Basis des Gerätenamens 

zugewiesen werden.
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... auf Knopfdruck.
Aus dem Standardbaukasten konfi gurieren, 
mit EPlan-Fluid automatisch den Schalt-
plan erstellen und umgehend das 3D-Modell 
erhalten. Das ist Systemintegration –
so einfach wie nie!

Hydraulikaggregate 
fl exibel aufgebaut ...

www.hawe.com/flexunit

Steuerung & IPC

Entwicklung von intelligenten 
Geräten mit lüfterlosem Design

Kontron stellt mit dem Smarc-Samx7 ein neues SMARC 

2.0-Modul vor. Es ermöglicht die Entwicklung von in-

telligenten Geräten mit einem lüfterlosen Design bei 

ausgewogener Prozessor- und Grafikleistung. Dieser 

Ansatz ist für vernetzte Endgeräte im Internet der Din-

ge und im Industrie 4.0-Umfeld essentiell. Das Modul 

liefert in der Dual-Core-Variante eine Taktfrequenz von 

2x1 GHz per ARM Cortex-A7 Prozessor plus 200 MHz per 

M4 Prozessor, die Single-Core-Variante schafft 800 

MHz. Es bietet bis zu 2GB DDR3 Arbeitsspeicher, eine 

Dual-Channel-LVDS-Schnittstelle, bis zu zwei Gigabit 

Ethernet (GbE), drei PCI-Express (PCIe) und vier USB 2.0 

Ports. 64GB eMMC 5.0 onboard-Speicher dient als Mas-

senspeicher. 

Sensorik & Messtechnik

CAN- und 
CAN-FD-Busse prüfen

Mit dem neuen Pcan-Diag FD bietet Peak-System 

Technik eine Lösung für die Analyse und Fehlerdiagno-

se von CAN- und CAN-FD-Netzwerken. Mit dem Hand-

held können Ingenieure und Servicetechniker aus dem 

Fahrzeug-, Flugzeug-, Maschinen- und Anlagenbau 

oder der Automatisierung eine Diagnose auf Protokoll- 

und physikalischer Ebene mit Funktionen wie symboli-

scher Darstellungen eingehender Nachrichten, Auf-

zeichnung und Wiedergabe, Messung der Buslast oder 

Terminierung erstellen. Ein Oszilloskop erlaubt eine 

Untersuchung einzelner CAN-Frames. Über Projekte 

kann das Gerät für verschiedene CAN-Busse vorkonfi-

guriert werden und ermöglicht eine fundierte Analyse 

in engen und weitläufigen Arealen.

HMI

Für die detaillierte 
Maschinendarstellung

Schubert System Elektronik bietet mit seiner Serie 

Prime Cube Anbau-PCs mit Displaydiagonalen bis zu 

55“. Die Displays sind multitouch-fähig und können mit 

ihrer hohen Auflösung bis zu 4K UHD detaillierte Ma-

schinendarstellungen visualisieren. Mit einem modu-

laren Rahmensystem lassen sich die PCs auch bei gro-

ßen Displaydiagonalen von 42“ und 55“ in der Schutz-

art IP65 aufbauen. Im Gegensatz zu den kleineren Dis-

playgrößen, bei denen die Rahmen aus einem Stück 

bestehen, werden hier gerade Strangpress-Profile und 

Eckverbinder verwendet. Die großen Prime Cube-PCs 

bieten ein bündig eingesetztes Display und naturelo-

xiertes Aluminium. Auf diese Weise lässt sich eine sehr 

wertige Bedienerschnittstelle auch mit großen Dis-

playdiagonalen realisieren.

HMI

Flexible Betriebssystem-Wahl

Der HMI-Spezialist TL Electronic präsentiert eine Pa-

nel-PC-Reihe mit flexibler Betriebssystem-Wahl. Die 

Bediengeräte eignen sich für den Einsatz in Industrie 

4.0-Anwendungen. Die PCs werden entweder mit 

Zweikern-Prozessor von Freescale mit einer Taktrate 

von 1 GHz für die Betriebssysteme Android, Linux Ker-

nel oder Ubuntu oder mit einem Vierkern-Prozessor von 

Intel für verschiedene Windows-Betriebssysteme in-

klusive Windows 10 IoT Enterprise angeboten. Die ka-

pazitiven Multitouchscreens gibt es in den Diagonalen 

11 cm (4,3 Zoll), 18 cm (7 Zoll), 26 cm (10,1 Zoll) und 

39,5 cm (15,6 Zoll). Die Displays bieten eine Wide-

screen-Darstellung und haben eine wasser- und staub-

dichte Front. Die Geräte kommen ohne zusätzlichen 

Lüfter aus und werden wahlweise mit Power-over-

Ethernet versorgt.
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Der Spezialist für Embedded-Lösungen 

Fortec erweitert sein Portfolio von 

Flüssigkristall-Bildschirmen um die 

neue POS-Line-Baureihe. Die drei flexi-

bel konfigurierbaren Modellvarianten 

Standard Video, VideoPoster III und IQ-

Version decken ein breites Einsatzspekt-

rum ab. Die Monitore haben Bildschirm-

diagonalen von 17,3, 21,5 oder 24 Zoll. 

Alle Modelle bieten Full-HD-Auflösung 

mit 1.902 x 1.080 Bildpunkten im For-

mat 16:9. Sie eignen sich für industrielle 

Überwachungs- und Kontrollaufgaben, 

interaktive Anwendungen in Kiosk-Sys-

HMI

Robuste Monitore mit und ohne integrierten IPC

temen oder Digital 

Signage- und interak-

tive Applikationen an 

Einkaufsstellen. Die 

POS-Line Open 

Frame-Monitore sind 

mit verschiedenen 

Fronten erhältlich 

und eignen sich für 

die Montage an VESA-

kompatiblen Tisch- 

oder Wandhalterun-

gen. Die Basismodelle 

der POS-Line sind als Open-Frame-

Chassis mit Haltewinkel ausgeführt und 

eignen sich für die integrierte Schrank-

montage. Über Optionen sind die Moni-

tore individuell für Kundenprojekte und 

Designs anpassbar. So kann das Open-

Frame-Chassis mit Rahmen, Einfassun-

gen oder Glasfronten kombiniert wer-

den. Interaktive Anwendungen lassen 

sich über die verschiedenen angebote-

nen Touch-Techniken realisieren. Das 

Unternehmen Fortec  bedient die Berei-

che Embedded, Displays und Power 

Supplies.

HMI

Bedienung mit Mehr-
finger-Gesten
Das lüfterlose Multitouch-Panel TT 

1933-S von Sigmatek hat ein 18,5 Zoll 

Widescreen-TFT-Farbdisplay mit OPC-

UA-Konnektivität. Das Bedienpanel ent-

hält einen Dualcore-EDGE2-Technology-

Prozessor, 512 MB internen Programm- 

und Datenspeicher (DDR3 RAM) sowie 1 

GB MicroSD Speicher. Zahlreiche Stan-

dard-Schnittstellen sorgen dafür, dass 

sich das TT 1933-S in die Maschinento-

pologie integrieren lässt. Der projiziert 

kapazitive Glas-Touchscreen unterstützt 

eine intuitive Bedienbarkeit. Maschinen 

und Anlagen können mit Mehrfinger-

Gesten wie Zoomen, Drehen und Wi-

schen bedient und überwacht werden. 

Das Bedienpanel in Schutzart IP54 ist 

für die VESA100-Tragarmmontage aus-

gerüstet.

Steuerung & IPC

Multitouch auf gehär-
tetem Sicherheitsglas
Mit dem Industrie-PC S21WP bietet 

Noax robuste Gehäuse aus geschliffe-

nem Edelstahl mit widerstandsfähigen 

Touch aus gehärtetem Sicherheitsglas. 

Das performante Motherboard und das 

PCAP-Touch mit einer entspiegelten, 

gehärteten Ganzglasfront ohne Fugen 

und Kanten sind für den Einsatz bei ho-

hen Hygieneanforderungen oder unter 

anspruchsvollen Industriebedingungen 

geeignet. Der Industrie-PC bietet gesi-

cherte Steckerverbindungen, ein All-in-

One-Motherboard ohne fliegende Kabel 

sowie ein 3-stufiges Wärmemanage-

ment. Den schnellen und sicheren Zu-

griff auf häufig genutzte Funktionen er-

lauben drei im Displayrahmen integrier-

te, beleuchtete und frei programmier-

bare Funktionstasten.

Fernwartung

Remote-Zugriff über 
VPN-Verbindung

Schneider Electric bietet Cloud-An-

wendungen zur Fernwartung und -pro-

grammierung von industriellen Maschi-

nen. Systemintegratoren, Anlagenbau-

er und OEMs können standortunabhän-

gig auf entfernte SPS-Steuerungen, 

Bedienpanels oder andere an das Netz-

werk angeschlossene Geräte zugreifen. 

Die Anwendungen sind für die Produkt-

reihen Vijeo Connect, die mit allen HMIs 

der Magelis GTU- und GTO-Serie sowie 

Magelis Industrie-PCs einsetzbar ist, 

und Pro-face Connect verfügbar, das 

standardmäßig in allen Pro-face Bedi-

enpanels der Baureihen IPC PS5000, 

HMI SP5000 und GP4000 integriert ist. 

Der Remote-Zugriff auf die Maschine 

erfolgt über eine X.509-basierte VPN-

Verbindung. 

Steuerung & IPC

Multitouch-
Technologie
Der IPC-Spezialist Picos bietet einen 

12,1 Zoll Industrie-PC TLSP-121B mit 

Touchscreen im 4:3-Format mit einer 

Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten. 

Das komplett geschlossene Gehäuse des 

Industrie-PCs kann in anspruchsvollen 

Industrie-, Pharma- und Klinikumge-

bungen, Großküchen oder Fahrzeugwa-

schanlagen eingesetzt werden und ist 

auch mit Handschuhen bedienbar. Der 

PC ist unempfindlich gegen Verschmut-

zungen, Feuchtigkeit, aggressive Stoffe 

sowie gegen mechanische Beschädi-

gung durch Schock und Vibration. Der 

Panel-PC ist darüber hinaus ausgestat-

tet mit Intel Mobile-Prozessoren sowie 

einer effektiven Wärmeableitung und 

eignet sich für einen 24-Stunden-Be-

trieb.

Steuerung & IPC

Mini-HDMI-DP
Der Display- und Monitorspezialist Dis-

tec erweitert sein Portfolio um die Pris-

mamini-HDMI-DP. Der TFT-Controller 

basiert auf dem Scaler-Chip Chandler 

von ST-Microelectronics. Die Karte un-

terstützt Panels mit 3, 3V, 5V und 12V 

Vcc, ist HDCP-fähig und bietet einen 

HDMI 1.4 und DisplayPort-Eingang. 

Weitere Schnittstellen sind ein Single- 

und Dual-LVDS-Ausgang mit einer ma-

ximalen Auflösung von 1920 x 1200. Die 

DDC-Schnittstelle steuert die wichtigs-

ten Bildparameter. Es stehen verschie-

dene Eingangsschnittstellen mit maxi-

maler Eingangsauflösung von 1920 x 

1200 bei 60 Hz zur Verfügung: HDMI/

DVI, DisplayPort, VGA sowie darüber hi-

naus serielle Schnittstellen (UART, RS-

232) oder USB für Remote-OSD-Fern-

steuerung. 

HMI

Dezentrale Steuerung 
per Standardbrowser

Der IPC-Spezialist Tci hat neue SPS-Be-

dienpanels der XS-Serie G07T-XS und 

G10T-XS entwickelt. Die rückseitigen 

Gewindebohrungen ermöglichen die 

Montage am Tragarm oder auf einer 

Schalttafel. Mit vier Baureihen und fünf 

verschiedenen Displaygrößen von 4,3 

bis 15 Zoll werden alle gängigen Be-

dienaufgaben im SPS-Umfeld abge-

deckt. Neben der Codesys-Webvisuali-

sierung unterstützen die Panels gängige 

Steuerungen verschiedener Hersteller. 

Die Anbindung erfolgt schnell und ein-

fach über Ethernet. Als universelle 

Schnittstelle ist ein OPC-Client integ-

riert. Anpassungen an der Bedienober-

fläche erfolgen zentral am Server, ohne 

dass jedes Panel einzeln aktualisiert 

werden muss. 
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Energieeffi  zientere Zukunft 

In Schweinfurt hat SKF vor Kurzem das leistungsfähigste Großlager-Prüfzentrum der Welt in 

Betrieb genommen. Das “Sven Wingquist Test Center” wird praxisrelevante Erkenntnisse liefern, 

die mit keiner derzeit verfügbaren Computersimulation zu erzielen sind. Durch das hinzugewonnene 

Know-how werden die SKF Kunden von einer deutlich höheren Robustheit und Zuverlässigkeit 

kommender Großlager-Generationen profi tieren. So ebnet SKF zahllosen Anwendern in den ver-

schiedensten Industriezweigen einen anwendungsoptimierten Weg in eine energieeffi zientere Zukunft. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.skf.com/de/our-company/testcenter

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe | © SKF Gruppe 2017

HMI

Panel-PCs mit Legacy-Support

Icop Technology stellt neue Prozessorkonfigurationen 

und I/O-Optionen für drei DM&P Vortex86 Prozessor 

basierte HMI- und Panel-PC-Serien vor, die von 4,3 

Smartphone-Größe bis zur 15 Touchpanel-Größe rei-

chen. Alle Systeme sind mit den x86 kompatiblen und 

langzeitverfügbaren Prozessoren mit Legacy-Support 

für PCI und ISA bestückt und unterstützen ältere Mi-

crosoft Windows-Versionen wie CE, Win XP, Win 7 und 

Windows Embedded Standard sowie Linux. Die neuen 

Systeme haben einen geringen Strombedarf von weni-

ger als 20 W, ein robustes Metallgehäuse mit kompak-

ten Abmessungen und verfügen über eine identische 

Schnittstellenausstattung. Sie eignen sich sowohl für 

neue Low-Power-Designs als auch als Drop-In-Repla-

cement für ihre Vorgänger der PMX-Serie.

HMI

Viele Schnittstellen

Das HMI-Panel ist Bedienungseinheit, Visualisierungs-

system und Steuerung in einem. ICPDAS bietet HMI 

Touch-Panel-Systeme von 3 bis 7 Zoll für den Einsatz in 

der Fabrik- und Maschinenautomation. Die webbasier-

te Oberfläche für die Visualisierung kann individuell 

gestaltet werden und die Steuerungsaufgaben werden 

über die Soft-SPS-Funktion mit den beiden alternati-

ven Programmiersprachen, Ladder-Design für SPS-An-

wender und C-Programmiersprache für IT-Anwender 

realisiert. Kernstück ist der integrierte 32 Bit RISC-Pro-

zessor, der mit zahlreichen Schnittstellen, wie Ether-

net, RS-485 und RS-232 und mit dem ModbusTCP/RTU 

Protokoll einen sicheren Datenaustausch gewährleis-

tet. Die Serie ist mit IP65 Front, Gummitastatur und 

DIN-Schienenmontage industrietauglich ausgestattet.

HMI

Massenspeicheranschlüsse

ICP Deutschland erweitert die Panel-PC AFL3-Serie 

um das modulare I/O-Interface E-Window. Es bietet 

Systemintegratoren die Möglichkeit, mittels zusätzli-

cher Erweiterungsmodule wie GbE LAN, 3G, CCLink, 

Profibus DP oder EtherCAT auf Applikationsanforderun-

gen einzugehen. Die Modelle sind in den Displaygrö-

ßen 15.6 und 18.5 Zoll als Wide Screen Touchpanel 

verfügbar. Beide Varianten sind mit Intel Core i5 oder 

Celeron ULT-Prozessor erhältlich und können mit maxi-

mal 32GB DDR4 SO-DIMM bestückt werden. Darüber 

hinaus verfügt die Serie über verschiedene Massen-

speicheranschlüsse. Die Touch-Panel können außer-

dem mit einem Spannungseingang von 9  bis hin zu  

30 VDC unter Temperaturbedingungen von -20°C bis 

+50°C betrieben werden.

HMI

Panel-Monitore und Panel-PCs mit praxisnahen Funktionen

Siemens erweitert seine industri-

etauglichen Geräte um Simatic Flat Pa-

nel-Monitore und Simatic Panel-PCs in 

Multitouch- und 16:9-Widescreen-Aus-

führung. Neu sind der Simatic Panel-PC 

IPC277E in den Displaygrößen 15 und 19 

Zoll sowie der Simatic Panel-PC IPC477E 

und Simatic Flat Panel-Monitor IFP mit 

15, 19 und 22 Zoll. Die neuen HMI (Hu-

man Machine Interface)-Geräte mit 

schlankem Design und durchgängiger 

Glasfront nutzt der Serien- und Sonder-

maschinen- sowie Anlagenbauer für 

moderne Bedienkonzepte. Diese basie-

ren zunehmend auf intuitiver und effizi-

enter Ein- und Mehrfinger- sowie Ges-

ten- oder Zweihandbedienung mit 

Multitouch- und Widescreen-Geräten. 

Die neuen Simatic-Monitore und -Pa-

nel-PCs sind mit projiziert-kapazitiver 

Touch-Technologie ausgestattet und auf 

Industrieanwendungen abgestimmt. 

Sie unterstützen praxisnahe Funktio-

nen, wie die Favoritenauswahl zur 

schnellen Navigation, das Zoomen in 

einem Anlagenbild oder Messwert-

Control sowie das Scrollen in Alarm- und 

Meldelisten. Zudem erkennen sie auto-

matisch Fehlbedienungen, etwa durch 

Handballenauflegen, Wassertropfen 

oder einen Reinigungsprozess.
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Objektiv

Fokussiersystem für 
Scansysteme
Mit dem UV-Objektiv F-Theta Ronar aus 

der Linos-Baureihe bietet Qioptiq, ein 

Unternehmen der Excelitas Technolo-

gies, ein Fokussiersystem für Galvano-

meter-Scansysteme. Diese kommen in 

der Lasermaterialbearbeitung in Hoch-

leistungs- und Kurzpulsanwendungen 

zum Einsatz. Es ist ein telezentrisches 70 

mm-Objektiv für Wellenlängenbereiche 

von 340 – 360 nm mit einem Punktbild-

durchmesser von 5 μm und einem 

28x28 mm großen Scanfeld. So eignet 

es sich für die Mikromaterialbearbei-

tung mit ultravioletten gepulsten La-

sern in der Halbleiter-, Elektronik- und 

Displayindustrie. Die Spezialoptik aus 

Quarzglas sorgt für eine hohe Transmis-

sion und reduziert die thermisch be-

dingte Verschiebung des Fokuspunktes.

Objektiv

Hohe Auflösung für 
Bildsensoren
Für die weitverbreiteten Bildsensoren 

Sony Pregius IMX253 und IMX 255 bie-

tet Computar nun im Vertrieb über das 

Unternehmen Framos die Objektivserie 

MPY mit 12 Megapixel Auflösung. Die 

hohe Bildqualität der hochauflösenden 

Sensoren kann sowohl in Machine Visi-

on-Anwendungen wie auch im Bereich 

Life Science- und für ITS-Anwendungen 

genutzt werden. Die Serie unterstützt  

dabei Pixelgrößen bis zu 3,45 Mikrome-

ter und ist in mehreren Festbrennweiten 

erhältlich. Die Auswahl liegt hier bei 

Festbrennweiten von 8, 12, 16, 25, 35 

und 50 Millimetern. Die Objektive sind 

damit für Applikationen in der industri-

ellen Bildverarbeitung, aber auch im 

medizinischen Bereich und für die  

Verkehrsüberwachung geeignet.

Infrarot-Linienkamera

Datenübertragung 
über Fast Ethernet

Die Infrarot-Linienkamera Pyroline 

512N von Dias Infrared ist für den Dau-

ereinsatz geeignet und ermöglicht 

Messgeschwindigkeiten von bis zu 2000 

Linien pro Sekunde bei simultaner Mes-

sung aller Messpunkte für Temperatu-

ren von 600 bis 3000 °C. Bei der Version 

mit Aluminiumgehäuse sitzt die Kame-

ra in einem IP65-Schutzgehäuse aus 

Edelstahl. So sind Umgebungstempera-

turen bis zu 150 °C möglich. Die Echt-

zeit-Datenübertragung erfolgt über 

Fast Ethernet an einen PC. Ein Stand-

Alone-Betrieb ohne PC-Kopplung ist 

möglich. Galvanisch getrennte digitale 

Aus- und Eingänge sind vorhanden. Ei-

ne Vielzahl von Objektiven gestattet die 

Anpassung an die verschiedene Mess-

objektgrößen und -entfernungen.

Stereo-Vision

Zwei USB-Kameras mit 
FPGA-Unterstützung

Mit der Version 5.0 der Mach-Vis-Soft-

ware stellt Qioptiq, ein Excelitas Tech-

nologies Unternehmen, Entwicklern 

von Vision-Systemen ein Update mit 

neuen Features und erweiterten Funkti-

onen zur Verfügung. Die Software un-

terstützt Anwender bei der Suche nach 

dem richtigen Objektiv für ihre Machi-

ne-Vision-Anwendung. Mittels Objekt-

größe, Arbeitsabstand, Sensorabmes-

sung und Kameraanschluss werden die 

erforderlichen Parameter berechnet 

und passende Objektive vorgeschlagen. 

Für Optem Fusion und das mag.x system 

125 steht ein Konfigurationsassistent 

zur Verfügung. Die neue Version enthält 

einen Update-Check, Datenblätter auf 

dem neuesten Stand sowie 3D-Daten 

für Objektive und Zubehör.

GigE Machine Vision-Kamera

Kombination mit 
CMOS-Sensoren
Die Gigabit Ethernet-basierte (GigE) 

Machine Vision-Kamera Flir Blackfly 

Sflir von Flir eignet sich für viele unter-

schiedliche Anwendungen. So bei-

spielsweise im Bereich der Display- und 

PCB-Inspektionen, in der Mikroskopie 

und ebenfalls für Anwendungen in der 

Robotik, beim 3D-Scannen und für in-

telligente Verkehrssysteme. Sie kombi-

niert CMOS-Sensoren, GigE Vision-Kom-

patibilität und verbesserte Kamerafunk-

tionen. Die Sony Pregius Sensoren wer-

den mit den Software Development-Kits 

kombiniert, die einen 240-MB-Frame 

Buffer, IEEE 1588 Precision Timing 

Protocol, eine Farbkorrekturmatrix und 

Serial IO umfassen. Die würfelförmige 

Kamera unterstützt Kabellängen von bis 

zu 100 Metern.

Industrie-Kamera

Dialogbasierte 
Konfiguration
Mit der Vision Suite 1.0 bietet IDS eine 

vollständige Softwareunterstützung für 

eine einfache Evaluierung und Inbe-

triebnahme von GigE Vision-Kameras. 

Das Softwarepaket beinhaltet eine gra-

fische Oberfläche, um angeschlossene 

Kameras zu testen und Tools, zur auto-

matisierten Konfiguration mehrerer Ka-

meras. Mit dem Vision Cockpit kann die 

IP-Adresse der angeschlossenen Kame-

ras abgefragt und gesetzt werden. Die 

Kamera-Eigenschaften, unterteilt in die 

Kategorien Beginner, Expert und Guru, 

können dialogbasiert eingestellt wer-

den wie die Bildrate oder die Belich-

tungszeit. Die Kommandozeilen-Tools 

sind über Skripte automatisierbar oder 

können auf Systemen ohne grafische 

Oberfläche verwendet werden.

Smart Camera

Freie Programmierung
dank komplettem SDK 

EVT bietet die Eyecheck 9000 Smart Ca-

mera-Serie an. Diese ist mit der Eyevisi-

on-Bildverarbeitungssoftware ausge-

stattet. Die Serie besitzt ein komplettes 

SDK für die FPGA-Programmierung und 

daher einen frei-programmierbaren 

FPGA. Die Eyecheck 9xxx-15 hat ein Ra-

ze1-15 Board mit 74K Logic Cells und 

einer maximalen Frequenz von 667 MHz 

(-1) bis 766 MHz (-2). Die EC9xxx-30 hat 

mit dem Raze1-30 ein ZYNQ Board, wel-

ches bereits über 125K Logic Cells und 

eine max. Frequenz von 667 MHz bis 

800 MHz verfügt. Zusätzliche Features 

sind die 8 Ein- und Ausgänge, die GigE 

und RS232-Schnittstelle. Durch den ver-

bauten M12-Stecker und das robuste 

Gehäuse hat die Kamera eine Schutz-

klasse von IP65.

CMOS-Sensorkamera

Für schnelle und 
helle Anwendungen

Baumer bietet CMOS-Kameras mit Be-

lichtungszeiten ab einer Pikosekunde 

im Mainstream-Segment digitaler In-

dustriekameras. Die CX-Modelle mit 

den Sony Pregius Sensoren der zweiten 

Generation belichten ab einer Pikose-

kunde bis 60 Sekunden. Sie sind in Auf-

lösungen bis 12 Megapixel verfügbar 

und eignen sich für Applikationen mit 

hoher Lichtintensität wie beim Laser-

schweissen oder für Anwendungsgebie-

te mit hohen Geschwindigkeiten wie 

der Leiterplattenbestückung zur Verrin-

gerung der Bewegungsunschärfe. Die 

Kameras können in einem Temperatur-

bereich von bis zu 65 °C eingesetzt wer-

den und sie bieten Bildraten bis 1000 

Bilder/s sowie einen Dynamikumfang 

von 71 dB.
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Schnell. Flexibel. Zuverlässig.

PRODUKTE
UND SERVICES

 Hochwertige Gehäuselösungen

 Individuelle Anpassungen

 Umfangreiches Zubehörprogramm

 Zuverlässige Montage des Zubehörs 

 Schnelle Lieferung

Ready to work!

Software

Messungen mit einem 
Flussdiagramm

Die hardwareunabhängige, flussdia-

gramm-basierte Matrix Design Assis-

tant 5-Software für Bildverarbeitung 

von Rauscher ermöglicht Anwendern 

das einfache Erzeugen und Verteilen 

von Inspektions- und Guidance-Projek-

ten. Systemintegratoren und Maschi-

nenbauer können die BV-Systeme mit 

weniger Aufwand installieren. Die Soft-

ware zeigt einen Bild-zentrierten An-

satz bei der Konfiguration der Projekte. 

Messungen erfolgen so direkt auf dem 

Bild selbst statt in Konfigurationsfens-

tern. Verschiedene und ähnliche Teile 

können mit einem einzelnen Flussdia-

gramm untersucht werden. Anwendun-

gen sind beispielsweise die elektroni-

sche Fertigung und die Medizintechnik.

Optiksysteme

Simulation für 
Serienfertigung

Imos Gubela bietet ein Simulationstool, 

das alle material- und fertigungsbe-

dingten Toleranzen berücksichtigt. In 

der angeschlossenen Fertigung können 

auf Grundlage der Simulation komplexe 

Kunststofflinsensysteme in der Serien-

fertigung exakt hergestellt werden. Die 

Abweichung einer Doppellinse mit zwei 

unterschiedlichen Brennweiten liegt bei 

nur 3 μm. Bei der Umsetzung einer Op-

tik-Idee verändern sich die optischen 

Kunststoffe in ihrer Ausdehnung bei 

Schwankungen der Temperatur oder der 

Luftfeuchte. Die Spezialisten simulieren 

das Zusammenspiel aller Einflüsse von 

der Linse über die Fassung bis zur Dich-

tung. Berücksichtigt werden selbst fer-

tigungsbedingte Toleranzen.

Wärmebildkamera

Fehlersuche mit 
Laserentfernung

RS Components bietet Ti480 von Fluke, 

eine 640 x 480-Pixel-Wärmebildkame-

ra. Sie ist für Ingenieure in der verarbei-

tenden Industrie in Chemie, in der Ferti-

gung und anderen Sektoren geeignet. 

Anwendungsfelder gibt es beispielswei-

se im Bereich Motion Control bei der 

Temperaturüberwachung von Motoren 

und in der Elektrik bei der Suche nach 

Hot Spots in Komponenten oder in der 

Verdrahtung von Schaltschränken. Ein 

eingebauter Laserentfernungsmesser 

ermittelt den Abstand zum Ziel. Die 

Funktion Multisharp liefert automatisch 

fokussierte Bilder im gesamten Ge-

sichtsfeld. Die IR-Fusion ermöglicht die 

Anpassung bei der Mischung von sicht-

baren und Infrarot-Bildern.

Thermografiekamera

Temperaturverteilung 
darstellen

Infratec bietet die Inspektionskamera 

CompactIR 400, eine ungekühlte Mikro-

bolometer-Kamera für die Bauthermo-

grafie. Die 120.000 IR-Pixel erlauben 

das exakte Erfassen und Darstellen von 

Temperaturverteilungen auf der Ober-

fläche von Mess- und Prüfobjekten. Ist 

der zu untersuchende Bildausschnitt 

identisch, fallen die Aufnahmen detail-

lierter aus, denn die Temperaturerfas-

sung basiert auf sehr vielen Messpunk-

ten. Der Temperaturmessbereich reicht 

bis 800 °C. Für das Thermografieren 

über Kopf oder bei schwer zugänglichen 

Objekten lässt sich die Kamera bis zu 70° 

neigen. Das Display fungiert gleichzei-

tig als Touchscreen und kann bis zu 270° 

gedreht und 180° geschwenkt werden.
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Mit einem Durchmesser von 3,65 mm 

und einer Länge von 20 mm ist die Pin-

Type-Batterie CG-320A von Panasonic 

der kleinste zylinderförmige Lithium-

Ionen-Akku. Dank der kompakten Bau-

form und der für die Nahfeldkommuni-

kation (NFC) erforderlichen Leistungs-

fähigkeit eignet sich die wiederauflad-

bare Batterie zur Stromversorgung 

tragbarer Produkte wie Smartwatches, 

Fitnesstracker, Virtual-Reality-Brillen 

oder digitale Stifte konzipiert. Auch 

medizinische Produkte wie Hörgeräte 

profitieren von der Lösung mit einer 

Nennkapazität von 15.0 mAh. Moderne 

Der gestanzte Kontakt ODU Stamptac 

wurde in den letzten zwei Jahren konse-

quent weiterentwickelt. Als 3mm- und 

6mm-Ausführung liegt er jetzt serien-

tauglich und mit Schutzklasse IP67 vor. 

Das Besondere: Mit drei unterschiedli-

chen Oberflächen beim Crimp- und 

Kontaktbereich sowie Kontaktkörper 

liefert er optimale Ergebnisse – und das 

bei etwa 20 Prozent Kostenersparnis 

gegenüber den bisherigen gedrehten 

Kontakten. Die konsequente Weiterent-

wicklung der ODU-Kontakttechnologie 

hat für die Elektromobilität zu gestanzt-

gerollten Kontakten geführt, die das 

bisherige Portfolio der bewährten ge-

drehten Kontakte hervorragend er-

gänzt. Mit dem ODU STAMPTAC liegt ein 

Lithium-Ionen-Akku

Batterie für Smartwatches

Kontakttechnik 

20 Prozent Kosten gespart

wirtschaftlicher, volumenfähiger und 

automatisierbarer Stanzkontakt nach 

IEC-Standard vor, der in Ladesteckern 

von Hybrid- und Plugin- Elektrofahrzeu-

gen verbaut werden kann. Es gibt ihn 

neben der bereits erfolgreich eingeführ-

ten 3mm- jetzt auch als 6mm-Stan-

dard-Ausführung. Beim gestanzten 

Schlitzkontakt ODU STAMPTAC stellt der 

Grundkörper zugleich das Kontaktsys-

tem dar. So bedarf es keines weiteren, 

gesonderten Übertragungselements. 

Die geschlitzten Finger kontaktieren zu-

verlässig mit dem Kontaktstift und das 

auch nach mehr als 10.000 Steckzyklen. 

Auch schiefes Einstecken verträgt der 

Kontakt problemlos – bis zu 5 Grad wer-

den toleriert.

Sicherungshalter

Für die werkzeugfreie 
Montage
Mit der FUS-Serie präsentiert Schurter 

staub- und wasserdichte Sicherungs-

halter mit Schutzgrad IP67 für beson-

ders raue Anwendungen. Neu ist die 

Snap-in-Montage mit zusätzlichem 

Fingergrip-Schraubverschluss für eine 

werkzeugfreie Montage sowie die Eig-

nung zur Aufnahme von Sicherungen 

verschiedener Dimensionen. Die Siche-

rungshalter eignen sich dort, wo Hoch-

leistungsanwendungen auf widrige 

Umgebungseinflüsse stoßen oder Ein-

dringschutz wie in der Medizinaltechnik 

gefordert ist. Der aus halogenfreiem 

Kunststoff hergestellte Halter ist geeig-

net für die Aufnahme von Sicherungen 

der Grössen 5 x 20 mm oder 6.3 x 32 mm 

und kann bei Temperaturen von -40 °C 

bis +85 °C eingesetzt werden.

Digitalausgangsklemme

Vorteile durch 
doppelte Kanalzahl
Die 4-Kanal-Digitalausgangsklemme 

mit vier potentialfreien Schließerrelais 

ergänzt das bestehende Portfolio von 

Wago an 2-Kanal-Relaisklemmen. 

Anwender aus den Bereichen Industrie, 

Schiffbau und Energietechnik 

profitieren von der doppelten Kanalzahl 

und einem höheren Ausgangsstrom bei 

einer gleichzeitig platzsparenden 

Baubreite von nur 12 mm. Mit einer 

maximalen Schaltspannung von AC 250 

V/ DC 30 V ist die Digitalausgangsklem-

me universell einsetzbar. Sie gibt binäre 

Steuersignale aus dem Automatisie-

rungsgerät an angeschlossene Aktoren 

aus. Der maximale Schaltstrom pro 

Kanal AC/DC beträgt bei 4-kanaliger 

Nutzung 2 A – wobei alle vier Kanäle 

galvanisch voneinander getrennt sind.

Bohrausrüstung

Sichere Übertragung 
für Bohrausrüstung

Der Spezialist für elektrische Steckverbin-

dungen in der Öl- und Gasindustrie Ram-

part Products hat Victrex HT Polymer für 

einen neuen KTK-Steckverbinder spezifi-

ziert. Er ermöglicht während des Bohrvor-

gangs unter HPHT-Bedingungen eine effi-

ziente und sichere Strom- und Datenüber-

tragung. Die Zuverlässigkeit der mehrpoli-

gen Steckverbindungen ist für die 

Bohrausrüstung entscheidend, um kost-

spielige Ausfallzeiten zu reduzieren. Der 

Steckverbinder ist für Temperaturen von 

über 200 °C und Drücken von 1.380 bar 

(20.000 psi) ausgelegt und ermöglicht ei-

ne zuverlässige elektrische Verbindung. 

Zusätzliche Anforderungen waren Kom-

patibilität mit den industriellen Standards 

bei Steckverbindungen, längere Verbin-

dungszyklen und effiziente Montage. 
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Schneidklemmtechnologie 

Für großen 
Anschlussbereich

TE Connectivity hat sein Produktpro-

gramm um Steckverbinder erweitert, die 

seine RITS-Lösung unterstützen und einen 

einfachen Anschluss von Verkabelungen 

mit dünnen Leitungen ermöglichen. Die 

Steckverbinder verwenden die IDC-

Schneidklemmtechnologie (Insulation-

Displacement Contact Technology). Da ei-

ne Anschlussvorbereitung, wie das Abiso-

lieren des Leiters wegfällt, können An-

schlüsse bis zu fünf Mal schneller 

konfektioniert werden als mit herkömmli-

chen Schraubtechnologien. Die Schneid-

klemmen schneiden in die Leitung und 

gewährleisten so einen größeren An-

schlussbereich als Crimp oder Schraub-

klemme. Permanenter Kontaktdruck und 

zusätzliche Zugentlastung sorgen für 

elektrische Stabilität unter Vibrationen.

Kleinstkomponenten und Fertigungs-

prozesse ermöglichen die kompakte 

Bauform der Batterie, die nur ein Zwan-

zigstel der Baugröße einer AAA-Batte-

rie einnimmt. Ein Edelstahlgehäuse 

gewährleistet die nötige äußere Stabi-

lität. Weitere Ausführungen der Batte-

rie sind bereits in der Entwicklung: Die 

beiden neuen Typen CG-425 und CG-

435 bieten eine Nennkapazität von 

30.0 mAh bzw. 50.0 mAh, wobei der 

Durchmesser des Akkus jeweils nur 4,7 

mm beträgt. Bei diesen geplanten Mo-

dellen ist der Akku bereits nach 20 Mi-

nuten zu 80 Prozent geladen.
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Messtechnik 

Industrienetzteil für 
1U-Gehäusekonzepte

SL Power Electronics (Vertrieb: Fortec) ergänzt sein Pro-

duktprogramm für Test- und Messtechnikanwendungen 

um die neue TB110-Serie, die Anforderungen der EN 

61000-4-x Normen einhält, womit sich die Netzteilserie 

für eine Vielzahl ansonsten kritischer Anwendungen im 

Messtechnikumfeld anbietet. Trotz der kompakten 

Grundfläche von nur 2“ x 4“ errechnet sich bei 50 °C Um-

gebungstemperatur eine MTBF von über einer Million 

Stunden. Die Langlebigkeit ist auch ein Ergebnis des Ein-

satzes hochwertiger Elektrolytkondensatoren. Mit seiner 

Bauhöhe von unter 36 mm passt das TB110 in 1U-Gehäu-

sekonzepte. Mit forcierter Lüftung können bis zu 110 Watt 

entnommen werden, ohne Lüfter stehen 80 Watt bereit. 

Die Serie bietet einen Weitbereichseingang und stellt eine 

Ausgangsspannung von 12, 24 oder 48 VDC bereit.

Spannungsprüfer

Sicherer Test 
elektrischer Anlagen

Die neuen Spannungsprüfer der Baureihe PHE4 von 

Dehn sind im Innenraum und im Außenbereich ein-

setzbar und dienen zum allpoligen Feststellen der 

Spannungsfreiheit an elektrischen Anlagen von 1 – 

420 kV. Der PHE4 hat eine Testfunktion, mit der un-

mittelbar vor und nach dem Gebrauch des Span-

nungsprüfers der geforderte Funktionstest vorge-

nommen werden kann. Dabei werden alle aktiven 

Teile überprüft – vom Anzeigegerät bis zur Spitze. 

Das Bedienfeld ist groß genug, um das Gerät auch mit 

Schutzhandschuhen bedienen zu können. Nach dem 

Funktionstest bleibt der Spannungsprüfer für rund 

vier Minuten betriebsbereit. Sowohl eine optische 

Anzeige als auch ein akustisches Signal zeigen an, ob 

Spannung anliegt.

Euchner erweitert sein Programm 

an industrieller Sicherheitstechnik 

um berührungslos wirkende 

Schutzeinrichtungen. Die Lichtgit-

ter und Lichtvorhänge der Baurei-

he LCA finden Ihren Einsatz bei der 

Zugangs- und Gefahrenbereichssi-

cherung. Sie sind als mehrstrahlige 

Lichtgitter (2-4) oder als Lichtvor-

hänge mit verschiedenen Auflö-

sungen von 14-50 mm verfügbar. 

Lichtgitter eignen sich ideal für die 

Zugangskontrolle wohingegen 

Lichtvorhänge insbesondere beim 

Schutz Finger, Hand, Arm und Kör-

per Anwendung finden. Abhängig 

von den Anforderungen der abzu-

sichernden Stelle bietet das Unter-

nehmen Lichtgitter und Lichtvor-

hänge des Typ 2 und Typ 4 mit un-

terschiedlichen Schutzfeldhöhen 

und Reichweiten an. Die einfache 

Inbetriebnahme sowie die Para-

metrierung kann direkt am Gerät 

vorgenommen werden, ohne zu-

sätzliche Programmierung an ei-

nem PC. Eine integrierte LED Anzei-

ge verschafft eine schnelle Über-

sicht über den Status des Gerätes. 

Die schmale Bauform im robusten 

und industrietauglichen Gehäuse 

erlaubt eine einfache Montage 

auch in beengten Einbauberei-

chen. Lichtgitter und Lichtvorhän-

ge der Baureihe LCA erfüllen alle 

normativen Anforderungen, die an 

berührungslos wirkende Schutz-

einrichtungen gestellt werden. 

Abgängig vom gewählten Typ (2 

oder 4) kann ein Performance Level 

PL c / SIL 1 oder ein Performance 

Level PL e / SIL 3 erreicht werden. 

In Kombination mit der frei pro-

grammierbaren sicheren Klein-

steuerung MSC können verschiede-

ne Muting-Funktionen realisiert 

werden. Mit Hilfe von weiteren 

Sensoren überwacht die MSC den 

korrekten Ablauf des Überbrü-

ckungsvorganges durch einen Ge-

genstand und erkennt, wenn sich 

anstatt des Gegenstandes z.B. 

Menschen durch das Schutzfeld 

bewegen.

Lichgitter 

Sicherer Zugang

 www.motek-messe.de

09. – 12.10. 2017

STUTTGART
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genbau, Sondermaschinen und Roboter-

Integration in Bestform! Industrie 4.0 für 
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unlimited.
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Montageautomatisierung
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  motek@schall-messen.de

Veranstalter: P. E. SCHALL GmbH & Co. KG

 Montageanlagen und Grundsysteme
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 Bearbeiten, Prüfen und Kennzeichnen

 Komponenten für den 

 Sondermaschinenbau

 Software und Dienstleistungen
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Die Sicherheitsschalter der Serie NG mit 

RFID-Technologie von Pizzato Electrica 

werden um neue Versionen mit integrier-

ten Drucktastern, die über Steuer- und 

Meldefunktionen verfügen, erweitert. Die 

neuen Bauformen verwenden Push-in-

Federklemmen und ermöglichen eine 

Verdrahtung der Drucktaster im Sicher-

heitsschalter. Somit entfällt eine separate 

Montage von entsprechenden Tasterge-

häusen. Die Anwender profitieren von 

Sicherheit 

Mit Push-In schnell montiert

einer kompakten Einheit, mit einem der 

Standardversion entsprechendem Bau-

raum. Die neue Version kann mit Türgriff-

Steuereinrichtungen der Linie P-KUBE 2 

kombiniert werden. Man erhält ein wider-

standsfähiges, kompaktes und konfigu-

rierbares System aus Metall, ausgestattet 

mit einem RFID-Sicherheitsschalter mit 

einem Bolzen zur Zentrierung der Tür, ei-

ner eingebauten Antipanik-Entriegelung, 

einem einstellbaren Türgriff mit ab-

schließbarer Lock-out-Vorrichtung und 

einer Druckknopfsteuertafel. Der Sicher-

heitsschalter der Serie NG ist in verschie-

denen Ausführungen erhältlich, wahlwei-

se mit einer, zwei oder drei integrierten 

Einrichtungen. Pizzato Elettrica bietet 

vielfältige Konfigurations- und Verbin-

dungsmöglichkeiten für Steuer- und Mel-

degeräte an: Modelle mit Drucktastern, 

Anzeigeleuchten, Notausschaltern, Wahl-

schaltern, zum Schalten von Kontaktein-

heiten des Typs 1NO, 1NC, 1NO+1NC und 

2NC. Sämtliche Versionen des Sicherheits-

schalters der Serie NG mit integrierten 

Steuervorrichtungen sind nach Schutzart 

IP65 ausgeführt.

Spannungswandler

Stromverteilung mit 
integriertem Schutz
Emtron hat nun die Mean-Well- 

Serie geregelter Gleichspannungs-

wandler SPA01 für die Platinenbestü-

ckung ins Unternehmensprogramm 

aufgenommen. Die SPA01-Serie bietet 

Entwicklern die Option einen Arbeits-

temperaturbereich von -40 bis +90 

Grad Celsius, sowie einen größeren Ein-

gangsspannungsbereich. Typ A verar-

beitet Eingangsspannungen von 9 bis 

18 V, Typ B von 18 bis 36 V und Typ C von 

36 bis 75 V. Als Ausgangsspannungen 

liefert die Serie, je nach Modell 5, 9, 12, 

15, 18 und 24 Volt. Die DC/DC-Wandler-

Serie eignet sich für verteilte Stromver-

sorgungsarchitekturen in der Industrie. 

Alle Modelle verfügen darüber hinaus 

über integrierte Schutzschaltungen ge-

gen Kurzschluss und Überlast.

Brandschutzschalter

Platzsparende 
Phasenschiene

FTG hat nach der nationalen Norm DIN 

VDE 0100-420:2016-02 die AFDD-Pha-

senschiene entwickelt. Durch eine EU-

Verordnung ist der Einbau eines Brand-

schutzschalters für holz-, papier- oder 

textilverarbeitende Betriebe verpflich-

tend. Die Schienen sind sowohl für FI/LS-

Schalter 1+N (2TE) als auch für LS-Schal-

ter 1+N (1 TE) und LS-Schalter 1+N + 1 

HI geeignet. Der Querschnitt der Schie-

nen beträgt jeweils 10mm². Die neuen 

Phasenschienen gibt es für 1- bis 4-poli-

ge Anwendungen. Auch das passende 

Zubehör ist erhältlich, vom Berührschutz 

über Anschlussklemmen bis hin zu End-

kappen. Im Vergleich zur herkömmlichen 

Verdrahtung spart die Brandschutzschal-

terschiene im Schaltschrank Platz, und 

lässt sich schnell in diesen montieren.

Datenleitungen

Kleine Biegeradien für 
schnelles Handling
Die neueste Generation von Chainflex-

Datenleitungen, die neuen Serien CF298 

und CF299, von Igus mit neuem Legie-

rungsleiter und einem halogenfreien 

TPE-Außenmantel eignet sich für 

kleinste Biegeradien bei Zyklenzahlen 

von über 40 Millionen Hüben. Das Man-

telmaterial bietet auch eine Abriebfes-

tigkeit in Kombination mit Energieket-

ten. Die Datenleitungen eignen sich für 

kurze, sehr schnelle Bewegungen, wie 

in vielen Handling-Anwendungen. Au-

ßerdem eignen sie sich aufgrund ihrer 

UV-, Tieftemperatur- und Ölbeständig-

keit sowohl für den Einsatz Indoor wie 

auch Outdoor. Dadurch, dass die Leitun-

gen gemäß ISO Klasse 1 zertifiziert sind, 

können sie ebenfalls im Reinraum ein-

gesetzt werden.

Winkelsteckverbinder

Kabel präzise 
anschließen

Der Anschluss-Stecker Anglissimo vom 

Lemo bietet Systemintegratoren wie 

auch Herstellern die Möglichkeit, den 

Stecker während der Montage schnell 

und einfach in eine von acht verschie-

denen Positionen auszurichten. Die 

Lösung eignet sich für Geräte, bei de-

nen viele Kabel so präzise wie möglich 

angeschlossen werden müssen. Das 

Produkt ist in drei verschiedenen Grö-

ßen in den Serien 0B, 1B und 2B, er-

hältlich. Es ermöglicht 2 bis 32 elektri-

sche Kontakte. Die Push-Pull-Steckver-

binder werden in anspruchsvollen 

Umgebungen in den Bereichen Medi-

zin, industrielle Steuerung, Prüf- und 

Messverfahren, Audio- und Videoan-

wendungen sowie Telekommunikation 

eingesetzt.

Steckverbinder

Kabelkonfektionen 
für Alt-Geräte
Nicht alle Anschlussgeräte sind mit USB 

3.1-Typ-C-Steckverbindern ausgestat-

tet. Um Alt-Geräte weiterhin verbinden 

zu können, bietet W+P eine Reihe an 

USB 3.1-Typ-C-Kabelkonfektionen an. 

Mit Kabeln von Typ-C auf Typ-C mit 15 

Adern für High-Speed-Datenübertra-

gungen bis hin zu Kabeln von Typ-C auf 

Mini-USB B 2.0 mit nur vier Adern wer-

den alle derzeitigen USB-Anschlussar-

ten abgedeckt. An einem Kabelende 

befindet sich jeweils der Typ-C-Steck-

verbinder, am anderen Kabelende gibt 

es verschiedene Anschlussoptionen. 

Damit können die Datenübertragungs-

standards USB 2.0, USB 3.0 und USB 3.1 

realisiert werden. Sämtliche Kabel kön-

nen auf Wunsch in Längen von 50cm bis 

hin zu 500cm gefertigt werden.

Hutschienenschalter

Platz für Geräte und 
Anschlusstechnik
Für den vertieften Einbau von Hut-

schienengehäusen an der 19 Zoll-

Ebene von Schränken, Gestellen oder 

Gehäusen hat Apra-Norm den 19 

Zoll-Hutschienenhalter drei HE entwi-

ckelt, standardmäßig mit integrierter 

Hutschiene TS 35 in 425 Millimeter 

Breite. Weitere Hutschienentypen, 

Einbaubreiten, -höhen und -tiefen 

sind ebenfalls möglich. Die nach hin-

ten versetzte DIN-Schiene lässt genü-

gend Platz für die Geräte- und An-

schlusstechnik. So soll es Technikern 

ermöglicht werden, die Montage  ein-

fach und schnell durchzuführen. Um 

die eingebauten Regler auch ausrei-

chend schützen zu können ist für die 

Hutschienen auch eine passend aus-

gelegte Abdeckung erhältlich.
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kabelschlepp.de

Mehr Infos über unsere 
UNIFLEX ADVANCED 1455

Energieführungskette
UNIFLEX ADVANCED 1455

Rekordverdächtig: 
Die Uniflex Advanced 1455 als 
Turbo unter den Schnellöffnern

Kugelgelenk-Mechanik: 
Schnelle Leitungsbelegung und 
hohe Stabilität

Vollkunststoff: 
Leicht. Robust. Lange Lebensdauer.

1 METER IN
BIS ZU 3 SEK. 

*mit Öffnungswerkzeug

*

NEUE APP  
JETZT KOSTENLOS LADEN UND 
PRODUKTE INTERAKTIV ERLEBEN!

Laden Sie die Kabelschlepp-App 
kostenlos auf Ihr Smartphone oder Tablet.

Scannen Sie die Anzeige mit der 
Augmented Reality Funktion und 
erleben Sie die Welt der 
Energieführungen neu.

HALLE 7

 STAND A22

BESUCHEN 

 SIE UNS AUF DER

Steckverbinder

Schneidklemmtechnik 
verbindet Kabel

Die IDC-isolierten Steckverbinder von 

Vogt im Programm von Schukat ermög-

lichen dank Schneidklemmtechnik eine 

einfaches Verbinden ohne Spezialwerk-

zeug. So entfällt aufwendiges Abisolie-

ren, Löten oder Verschrauben der Leitun-

gen. Zur Verbindung wird das Kabel in 

den Steckverbinder eingeführt und die-

ser mit einer Zange zusammengedrückt. 

Die Bauteile im Gehäuse aus Polycarbo-

nat erlauben einen Einsatzbereich im 

Niederspannungsbereich von 100V bis 

300V (AC/DC) sowie 1A bis 8A. Auch für 

Mehrfachleitungen ermöglichen sie eine 

mechanische Gruppierung der Stecker 

durch die Verbindungsplatten. Die zuläs-

sige Umgebungstemperatur reicht von 

-20 bis +75°C oder sogar bis +120°C 

beim Typ 3924P.

Bahn-Steckverbinder

Zugentlastung für 
bewegliche Kabel

Stäubli stellt die Dynamic Cable Option 

für den Modular Power Connector (MPC) 

vor. Das System ermöglicht es, mehrere 

einpolige Steckverbinder auf wenige 

mehrpolige Steckverbinder zu reduzieren 

und für eine Zugentlastung beweglicher 

Kabel zu sorgen. Mit Nennwerten von bis 

zu 3.600 V und 700 A eignen sie sich für 

viele Hochstrom- und Hochspannungs-

anwendungen. Zu den Einsatzgebieten 

innerhalb der Eisenbahn-Stromanwen-

dungen gehört sowohl die Kontaktierung 

von Transformator, Traktionsmotor, Um-

richtern und Batterien als auch die Leis-

tungsverbindung zwischen den Wagen. 

Das System wird direkt am MPC-Steck-

verbinder angebracht und mit den Sei-

tenteilen verschraubt. Kunststoff-Einle-

ger sorgen für, die Fixierung der Kabel.

Bodenkanal

Kabelverlegung in 
verzinktem Stahlblech

Der Bodenkanal von Pflitsch wird für 

die Kabelverlegung im Produktions-

umfeld eingesetzt. Er ist mit einer 

Antirutsch-Riffelblechabdeckung aus-

gestattet und wird in Roboterzellen 

als begehbarer Bodenkanal mit Tritt-

lasten bis 1.200 N eingesetzt. Der ver-

windungssteife Kabelkanal aus ver-

zinktem 2 mm Stahlblech ermöglicht 

die Montage mit großen Stützabstän-

den. Die verschiebbaren Trennstege 

im Kanal ermöglichen die EMV-ge-

rechte Separierung von Energie- und 

Datenkabeln sowie die getrennte Ver-

legung von Fluid- und Druckluftlei-

tungen. Mit Formteilen und variablen 

Winkel-Bauteilen lässt sich der Bo-

denkanal an die jeweilige Anlagen-

umgebung anpassen.

PoE-Extender

Datenübertragung 
über große Distanzen

Der Gigabit PoE-Extender Pet-102GT++ 

von ICP versorgt IP-Kameras, PoE-fähi-

ge Sensorik oder HMI-Geräte mit PoE. 

Damit können große Distanzen ohne 

zusätzliche Stromzufuhr überbrückt 

werden. Ermöglicht wird die Ethernet-

Datenübertragung und Bestromung der 

Endgeräte durch einen 10/100/1000Ba-

se-T(X) PoE Powered Device (P.D.) Ein-

gang und zwei 10/100/1000Base-T(X) 

PoE Power Source Equipment (P.S.E) 

Ausgänge. Es ist auch möglich, leis-

tungsintensive LTPoE++ P.D.-Geräte 

mit bis zu 90 Watt pro Port zu betreiben. 

Die Eingangsspannung liegt zwischen 

von 50~57VDC und der Temperaturbe-

reich zwischen -20°C~+70°C. Der Ex-

tender kann auf DIN-Schienen oder an 

die Wand montiert werden.

WSOR-Kabel

Beständig gegen 
Schweiß und Öl

Zwei Kabeltypen von Flamar, der Toch-

tergesellschaft von Molex, haben neue 

Zulassungen erhalten. So können die 

Kabel zukünftig auch  in der Lebensmit-

tel- und Getränkeindustrie und in der 

industriellen Automation eingesetzt 

werden. Die gegen Schweißrückstände 

und Öl beständigen WSOR-Kabel (Weld 

Slag Oil Resistant) sind mit Ecolab-Pro-

dukten kompatibel. Sie wurden unter 

Druck mit Wasser abgespritzt, wie dies 

üblicherweise bei der Oberflächenreini-

gung in der Nahrungs- und Getränke-

mittel der Fall ist, um nachzuweisen, 

dass sie einer Reinigung bei 25 bar und 

45°C standhalten. Die Kabel können un-

ter den rauesten Einsatzbedingungen in 

einer industriellen Umgebung einge-

setzt werden.

Steckerleiste

Strukturierte Verkabe-
lung vereinfachen

Zunehmende Sensorik im Feld ist ei-

nes der Phänomene der Industrie 4.0. 

Dafür sind passive Steckerleisten mit 

rückstellendem Überlast- und Kurz-

schluss-Schutz von Friedemann Wag-

ner in die Handhabungs-Einheiten in-

tegriert. Um die Einheiten zu schüt-

zen, sind die Sensor-Aktor-Boxen im 

robusten Alugehäuse vergossen und in 

verschiedenen Ausführungen je nach 

Anspruch und Anwendung erhältlich. 

Sie nehmen gängige Steckverbinder 

(M8, M9, M16 und Sub-D) auf. Die 

Sensorkabel müssen lediglich in die 

nahe gelegene Verteilerbox geführt 

werden. Eine Sammelleitung verein-

facht ab dort eine strukturierte Verka-

belung. LEDs zeigen Power- und Sig-

nalzustände an.
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Aluminiumgehäuse

Damit die Sicherheit in 
der Tiefe garantiert ist

Die Aluminium-Gehäuse von Rose 

Systemtechnik weisen einen gerin-

gen Kupferanteil für eine gute Oberflä-

chenqualität auf. So bewahren die ro-

busten Gehäuse auch in 1.450 Metern 

Tiefe die Elektronik von Förderanlagen 

oder Sprechstellen vor Schäden. Das ist 

beispielsweise im Mining relevant. 

Denn im Bergwerk muss die Elektronik  

oft vor enormen Salzablagerungen ge-

schützt werden. Die Gehäuse sind 

staub- und wasserdicht und schützen 

die elektrischen Einbauten zudem vor 

Schlägen und Stößen. Die Gehäuse 

können darüber hinaus in staubigen 

Produktionshallen, aber auch im Au-

ßenbereich eingesetzt werden, wo sie 

dauerhaften Umwelteinflüssen ausge-

setzt sind. 

Kabelverschraubung

Keine losen 
Kabel mehr

Metrisch auf PG, PG auf Zoll, Zoll auf me-

trisch – wegen fehlender Adapter bei 

den unterschiedlichen Kabelverschrau-

bungen führen künftig keine losen Ka-

bel mehr in den Schaltschrank. Diese 

schützen Schaltschränke oder Verteiler-

kästen vor Feuchtigkeit, mechanischen 

Einflüssen und Staub. Die Kabelver-

schraubung verbindet das Kabel fest 

und dicht mit dem Gehäuse. Jedoch 

prallen oft unterschiedliche Systeme 

mit metrischem Gewinde, Panzerrohr-

gewinde oder Zoll-Gewinde aufeinan-

der. In diesem Fall bietet Gogatec ein 

breites Produktspektrum an Adaptern, 

um solche Verschraubungen miteinan-

der zu verbinden. Alle Adapter sind aus 

vernickeltem Messing und bis + 200 

Grad Celsius temperaturbeständig.

Kabel 

Sichere Bahntechnik 
mit Brandschutz

icotek bietet Kabeldurchführungssyste-

me mit Brandschutzmatten für die Bahn-

technik. Die aufschäumenden IFPS 

Brandschutzmatten basieren auf Bläh-

graphit und vergrößern ihr Volumen im 

Brandfall um ein Vielfaches. So entsteht 

eine Barriere die über eine möglichst lan-

ge Dauer einen Durchschlag von Flam-

men und starker Hitze von einem Raum 

in den anderen verhindert, sodass Insas-

sen geschützt werden. Die Montage er-

folgt auf der gegenüberliegenden Seite 

der Kabeldurchführung. Die Kabeleinfüh-

rungen sind mit montierten Brand-

schutzmatten IPFS mit E45 und EI30 (bei 

Montage auf 18 mm Brandschutzplat-

ten) und E30 (auf 3 mm Stahlblechplatte) 

gemäß DIN EN 45545-3:2013-08 und DIN 

EN 1363-1:2012-10 zertifiziert.

Infrastruktur-Stacks

Strom in kleinen 
IT-Anlagen verteilen

Eaton stellt eine Reihe 1U- und 2U-eP-

DUs vor, die IT-Managern bei der Opti-

mierung der intelligenten Stromvertei-

lung behilflich sind. Die Reihe bietet die 

Vorteile der vertikalen 0U-ePDUs, ver-

besserte Effektivität und reduzierte Kos-

ten. Die neuen ePDUs bieten intelligen-

te Stromverteilungslösungen für Appli-

kationen, in denen Racks nicht hoch 

genug für die Nutzung von 0U-ePDUs 

sind. Alle ePDUs verfügen über eine 

Steckerfixierungsfunktion und sind für 

den Betrieb bei bis zu 60 °C geeignet. 

Um Netzwerkkosten zu minimieren, bil-

den bis zu acht ePDUs ein Daisy-Chain-

Netzwerk an einem IP-Port und einer 

IP-Adresse. Die Metered-Versionen der 

neuen ePDUs vereinfachen die Überwa-

chung des Energieverbrauchs.

Netzgerät

Vereinheitlichte Netz-
teile erleichtern Einbau

Pentair vereinheitlicht verschiedene 

Netzteile zu der Serie Max50. Mit einer 

Ausgangsleistung von 50 W und Span-

nungen von 5, 12, 15, 24 oder 48 V 

werden die 19“-Einschub-Netzgeräte 

im industriellen Umfeld eingesetzt. Sie 

können in den Baugrößen von 3 HE, 6 

TE und einer Tiefe von 160 Millimetern 

und einen Wirkungsgrad von 88 Pro-

zent geliefert werden. Der Temperatur-

bereich für den Einsatz liegt zwischen 

-25 Grad Celsius bis +50 Grad Celsius. 

Durch die lastabhängige U/I-Kennlinie 

ist ein passiver Current Share für den 

Parallel- und Redundanzbetrieb mög-

lich. Der Eingangsspannungsbereich 

beträgt dabei 90 VAC bis 253 VAC. Die 

Leistungsaufnahme im Standby ist bei 

den Netzteilen kleiner als 1,5 Watt.

Steckverbinder

Ethernet direkt 
auf die Leiterplatte

Mit dem M8 in D-kodierter Ausführung 

bringt Harting sowohl Fast Ethernet als 

auch Power over Ethernet über eine mi-

niaturisierte Schnittstelle direkt auf die 

Leiterplatte. Für die zunehmende Mini-

aturisierung im Maschinen- und Anla-

genbau trägt der Steckverbinder so 100 

Megabit Ethernet bis in die kleinste An-

wendung. Mit der PCB-Variante des 

Steckverbinders schafft es Harting sogar 

bis auf die Leiterkarte der Anwendung. 

Um verschiedene Anwendungen mög-

lich zu machen, haben sich die Entwick-

ler der Firma für eine Lösung entschie-

den, mit der sich Stecker und Buchsen 

verschiedener Hersteller kombinieren 

lassen. So können Anwender eine kleine 

Schnittstelle für die Miniaturisierung 

nutzen.

Projektwechselrichter

Stringlängen mit 
bis zu 25 Modulen
Kostal Solar Electric bietet nun den Pro-

jektwechselrichter Piko 36 EPC an. Die-

ser erreicht einen maximalen Wirkungs-

grad von 98,7 Prozent. Darüber hinaus 

verfügt er wahlweise über einen Über-

spannungsschutz für AC, DC und Kom-

munikation. Damit eignet er sich für die 

Realisierung von Großprojekten. Außer-

dem ist er mit der maximalen DC-Span-

nung von 1100 Volt um weitere Module  

erweiterbar. So werden Stringlängen 

mit bis zu 25 Modulen realisierbar. 

Sechs DC-Eingänge mit Sunclix-Ste-

ckern sorgen für einen werkzeuglosen 

Anschluss der Module. Die Eingänge 

werden zusätzlich mit wartungsfreien 

Stringsicherungen abgesichert. Zum 

Standard gehören zwei Netzwerkan-

schlüsse und eine RS 485-Verbindung.

Kombinationsgehäuse

Ableitung der Wärme 
an die Umgebung

Die Kombinationsgehäuse von Fischer 

Elektronik bestehen aus zwei Alumini-

umstrangpressprofilen, die über ein Fe-

der-Nut-System miteinander kombi-

niert und mittels 2 mm starken Deckel-

platten verschlossen werden. Das Ko Rl 

2-Profil besitzt einen integrierten Kühl-

körper mit einer Bodenstärke von 

4,5 mm. Es eignet sich für die Anwen-

dungen, bei denen die Wärme direkt 

über das Gehäuse an die Umgebung 

abgeleitet wird. Das Profil besitzt eine 

eingearbeitete Tragschienenhalterung. 

In den Profilen integrierte Führungsnu-

ten ermöglichen den Einschub von Eu-

ropakarten mit einer Breite von 160 

mm. Standardmäßig sind die Gehäuse 

in sechs Längen und in verschiedenen 

Oberflächenausführungen erhältlich.
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Spannsystem

Spannen mit Biss

Mit Piranha Clamping bietet IBT Ingeni-

eurbüro Thiermann ein neues Spannsys-

tem. Entwickelt wurde es für automati-

sierte Maschinen in der 5-Achs-Bearbei-

tung. Anwender können eine Vielzahl 

von Materialien prozesssicher bearbei-

ten und profitieren von hohen Halte-

kräften und kurzen Nebenzeiten. Das 

System hat auch sperrige und schwere 

Werkstücke im Griff. Dafür sorgt die 

Spannkraft – die Spindel hält Druck bis 

über 1.300 N/m2 aus. Mit einer Ein-

spanntiefe von drei Millimetern und der 

niedrigen Bauhöhe eignet sich das Sys-

tem für den Einsatz in vielen Maschi-

nenräumen. Alle Elemente des Produkts 

sind speziell gehärtet, um die Anforde-

rungen im Maschinenraum zu erfüllen. 

Zum Schutz vor Korrosion sind die meis-

ten Teile oberflächenbehandelt.

Dämpfer

Vibrationen isolieren

Neuer, schnell montierbarer Dämpfer 

als Alternative zu Gummi-Metall-Ele-

menten: Der Isotop Compact von Getz-

ner Werkstoffe hebt sich von Gummi-

Metall-Produkten durch den Isolations-

grad ab. Da der Kern des Dämpfers aus 

den Polyurethan-Dämpfungsmateriali-

en Sylomer, Sylodyn oder Sylodamp be-

steht, hat er eine lange Lebensdauer. 

Zwei Metallkappen umschließen das 

PUR-Material. Der im Durchmesser nur 

knapp 5 cm große, verschraubbare neue 

Dämpfer kann Vibrationen bei Lasten 

von 5 bis 100 kg dämmen. Er ist im In-

nen- und Außenbereich einsetzbar und 

wird mittels M8-Gewindebuchsen oder 

-Gewindestiften am Gerät montiert. Die 

Feder-Dämpfer-Kombination isoliert 

den Körperschall, starke Amplituden 

werden abgeschwächt. 

Räder

Für Hygieneansprüche

Die Blickle-Radserie Pobs ist für den 

Einsatz in der Lebensmittelproduktion 

und anderen hygienesensiblen Berei-

chen konstruiert. Sie ist beständig ge-

gen Wasser und Chemikalien, bietet 

hohe Tragfähigkeiten sowie einen ge-

ringen Rollwiderstand und hinterlässt 

keine Spuren auf Bodenbelägen. Damit 

ist sie auch in feuchter Umgebung an-

wendbar. Die Serie ist auch als Lenk- 

und Bockrollen mit Anschraubplatte 

oder Rückenloch erhältlich. Das Gehäu-

se besteht aus rostfreiem Chrom-Nickel-

Stahl. Für hohe Anforderungen gibt es 

eine Schwerlast-Ausführung mit stabi-

lem Mittelbolzen. Darüber hinaus sind 

die Lenkrollen mit verschiedenen Fest-

stellsystemen für einen sicheren Stand 

verfügbar. Die Serie ist im Standardpro-

gramm aufgenommen worden.

Sicherungsscheiben

Einfach aufschieben

Das Sicherungssystem Starlock von 

Titgemeyer lässt sich auf glatten, 

nicht genuteten Achsen, Wellen oder 

zylindrischen Zapfen aus Metall oder 

Kunststoff aufschieben. Einmal aufge-

schoben, sorgen sie für Halt, ohne vor-

her Nuten oder Kerben auf dem Werk-

stück anbringen zu müssen. Sie lassen 

sich zum Beispiel für klassische Be-

grenzungen nutzen, mit denen Bautei-

le vor dem Herunterfallen gesichert 

werden. Aber auch anspruchsvolle Fi-

xieraufgaben sind möglich. Die Siche-

rungsscheiben gibt es aus Federstahl 

mit lackierter oder verzinkter Oberflä-

che, sowie aus Edelstahl, mit fest mon-

tierten Kappen als dekorativem Ab-

schluss. Die Verarbeitung kann mit 

einfachen Handwerkzeugen, aber auch 

automatisiert erfolgen.

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
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Signaltechnik

Signalsäulen mit 
IO-Link-Schnittstelle

Bei Signalsäulen von Werma Signaltech-

nik kommt neben der Ansteuerung mit-

tels 24V-Spannungsversorgung auch IO-

Link als Schnittstelle zum Einsatz. Die bei-

den Signalsäulen-Serien Kombi Sign 40 

und Clear Sign gewährleisten dank Omni-

View-Kalotte eine 360°-Ansicht des Sig-

nals. Darüber hinaus zeichnen sich die 

beiden Reihen durch ihr zurückhaltendes 

Design mit modernster Lichttechnik und 

der hohen Schutzart IP66 aus. Die einfa-

schonend,

sicher und

preisgünstig

Entlöten
www.lotsauglitze.de

Gratismuster Lotsauglitze®

auf Anfrage
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Klemmringe

Für Werkzeugmaschinen

Um den unterschiedlichen Anforderun-

gen von Fräs- und Drehmaschinen, 

Stangenladern, Wicklern und anderen 

CNC-gesteuerten Anlagen gerecht zu 

werden, benötigen Konstrukteure ent-

sprechende Klemmringe. Die Klemm-

ringe von Ruland werden aus ausge-

wählten Materialien gefertigt, haben 

eine hohe Haltekraft und Oberflächen-

güte sowie eine präzise rechtwinklige 

Ausrichtung der Stirnfläche zur Boh-

rung, was sie zu idealen Komponenten 

für Werkzeugmaschinen mit hohen An-

sprüchen macht. Klemmringe werden 

als Führungselement, Abstandshalter, 

mechanischer Anschlag oder bei der 

Fluchtung oder Befestigung von Bautei-

len eingesetzt. Im Gegensatz zu Stellrin-

gen sind sie leistungsfähiger, da sie die 

Welle nicht beschädigen.

Systemleuchten

Erleichterte Montage

Die neuen Systemleuchten LED von Rit-

tal sind für den Einsatz im Schaltschrank 

entwickelt worden. Mit den System-

leuchten LED mit 1200 und 900 Lumen 

Lichtleistung lassen sich große Schalt-

schränke ausleuchten. Ist aufgrund klei-

nerer Schrankgrößen weniger Lichtleis-

tung gefordert, stehen auch Leuchten 

mit 600 und 400 Lumen zur Verfügung. 

Zur Ausleuchtung des Schaltschrankes 

dient eine Optik aus transparentem 

Kunststoff, in den Fresnel-Linsen integ-

riert sind. Diese fokussieren das Licht so, 

dass es den gesamten Schrank auch im 

unteren Bereich erhellt. Das Licht ge-

langt dahin, wo es benötigt wird, ohne 

in den Außenbereich zu streuen. Darü-

ber hinaus sind alle Leuchten auf die 

Weitbereichsspannung oder auf Gleich-

spannung ausgelegt.

Software

Schneller spannen

Um die Investition in ein Spannsystem 

unter wirtschaftlichen Kriterien beurtei-

len zu können, hat Stäubli eine Software 

entwickelt, mit der sich die Amortisations-

zeit berechnen lässt. Dazu werden Anzahl 

der Werkzeugwechsel pro Anlage, benö-

tigte Zeit und Kosten berücksichtigt. Der 

Vergleich mit dem an der Anlage instal-

lierten System zeigt dann die Verbesse-

rungspotenziale im Hinblick auf kürzere 

Nebenzeiten und Produktivitätszugewinn 

auf. Die Amortisationszeiten liegen zwi-

schen bis zu einem Jahr. Die jüngste Wei-

terentwicklung ist das QMC 122 Magnet-

spannsystems mit einfacher Bedienung, 

erhöhtem Datenfluss und mehr Prozesssi-

cherheit. Das System lässt sich an nahezu 

allen Spritzgießmaschinen und Werkzeu-

gen einsetzen und ist mit Euromap-, SPI- 

und JIS-Interfaces kompatibel.

Bauteile

Leichte Lasten präzise 
bewegen

Die Schwerkraft spielt eine wichtige 

Rolle in der mechanischen Einfachauto-

matisierung – auch unter dem Begriff 

Low-Cost-Automation. Leichte KLT sind 

aus diesem Grund wesentlich schwieri-

ger zu transportieren als schwere Las-

ten, da sie allein durch ihr Gewicht me-

chanische Prozesse oft schon von selbst 

in Gang setzen. Mit der Erweiterung des 

Lean-Production-Systembaukastens 

schafft Item dafür eine Lösung: Die ku-

gelgelagerten Bauteile Drehlagerein-

heit D30-28,5 M8 und Rollensatz 8 D30-

30 sowie die Federzüge mit Kunstfaser-

seil sind für den Transport leichter Las-

ten ausgelegt. Innerhalb von 

Low-Cost-Automation-Anwendungen 

tragen diese außerdem zu einer verbes-

serten Ergonomie am Arbeitsplatz bei.

Antistatik-Bürsten

Fein gedrillt

Die elektrostatische Aufladung nichtlei-

tender Oberflächen während der lau-

fenden Produktion kann zu Prozessstö-

rungen und Qualitätseinbußen führen. 

Vermeiden lässt sich beides durch den 

Einsatz der Antistatik-Bürsten aus dem 

Programm vom Hersteller Kullen-Koti. 

Innovative Lösungen mit Besätzen aus 

feinem Edelstahlgarn und Carbonfasern 

gewinnen an Bedeutung. Ihr Design 

lässt sich individuell an den Einsatzfall 

und den verfügbaren Einbauraum an-

passen. Das Besondere sind die aus 

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahlfasern 

gedrillten Garne, die für den Besatz ver-

wendet werden. Da diese Antikstatik-

Bürsten als wirtschaftliche Lösung für 

die Entladung großer Flächen gelten, 

kommen sie in Kunststoff-Verpackungs-

maschinen zum Einsatz.

Befestigungslösung

Vielfältiger Einsatz am 
Roboterarm

Leoni hat eine Lösung zur Befestigung 

von Komponenten und Schlauchpake-

ten an Leichtbau- und kollaborativen 

Robotern entwickelt: Leoni B-Flex. Be-

stehend aus Klettbändern und flexiblen 

Haltern, wird bei der Installation am 

Roboter das Klettband in die entspre-

chenden Einführungsschlitze der Halter 

eingeführt. Anschließend werden die 

Halter an der gewünschten Stelle positi-

oniert sowie die Komponenten zwi-

schen Klettband und Halter durchge-

führt. Zuletzt muss das Klettband fest-

gezogen und verschlossen werden. Die 

Installation ist ohne Werkzeuge mög-

lich. Durch das thermoplastische Mate-

rial und die Biegsamkeit der Halter ist es 

auf unterschiedlichen Oberflächen, Pro-

filen und Umfängen einsetzbar.

Anzeige

che und schnelle Montage spart Zeit. Die 

Signalsäulen halten Temperaturschwan-

kungen stand. Die integrierte IO-Link-

Schnittstelle ermöglicht eine vereinfachte 

Ansteuerung der kompletten Signalsäule 

über einen IO-Link Masterport. Dank dem 

3-poligen Standard-Kabel ist zudem eine 

vereinfachte Installation möglich. Wird 

kein Signal benötigt, tritt die Signalsäule 

in den Hintergrund mit ihrer hellen, halb 

transparenten Hülle. Beispielsweise kön-

nen in den Parametern unterschiedliche 

Betriebsarten ausgewählt werden. Dies 

ermöglicht die individuelle Anpassung 

von Leuchtbild, Farben und Lichtintensität 

an die jeweiligen Bedürfnisse. Zudem las-

sen sich Füllstände und Temperaturzu-

stände einfach darstellen: Die Säule füllt 

sich kontinuierlich und ändert bei Errei-

chung kritischer Zustände ihre Farbe. Alle 

Funktionen lassen sich ganz einfach über 

die IO-Link-fähige SPS programmieren.
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Kunststofflösungen

Individuelle Sonderteile

Schnelligkeit bei der Entwicklung und 

Fertigung von Schutzelementen ist für 

viele Anwender ein Thema – besonders, 

wenn laufende Prozesse betroffen sind. 

Gefordert werden zunehmend individuel-

le Kunststofflösungen innerhalb kürzester 

Zeit. Mit der FastLane bietet Pöppel-

mann Kapsto dem Kunden ein optiona-

les Leistungsangebot und Zeiteinsparun-

gen in der Entwicklung von Sonderlösun-

gen und damit kurze Reaktionszeiten so-

wie Flexibilität bei der Anfertigung. In der 

Projektplanung spielen die unscheinba-

ren aber unverzichtbaren Schutzelemente 

oft eine untergeordnete Rolle, trotzdem 

müssen Sie zum Produktionsstart bereit-

stehen. Sobald eine Anfrage mit dem 

neuen Service bearbeitet wird, wird eine 

Machbarkeitsüberprüfung durchgeführt 

und das Angebot erstellt.

Gleitringdichtungen

Vollständig zertifiziert

Die neuen Gleitringdichtungen des Typs 

Cartseal B24 von Latty sind nach FDA, 

EG1935/2004, ACS und ATEX zertifiziert. 

Dank ihrer Technologie eignen sie sich für 

unterschiedlichste Anwendungen. Sie 

sind leistungsstark, bedienerfreundlich 

und sicher. Zu den Besonderheiten der 

Gleitringdichtungen gehören das Mitneh-

mersystem, die einheitliche Baulänge die 

selbstdrehenden Befestigungsklemmen. 

Die Gleitflächen werden aus verschiede-

nen Werkstoffen gefertigt, unter anderem 

aus Siliziumkarbid, Silizium oder kunst-

harzimprägniertem Kohlenstoff. Für Wel-

lendurchmesser von bis zu 70 mm werden 

die Dichtungsflansche gegossen, für grö-

ßere spanend bearbeitet. Durch das Mit-

nehmersystem gibt es auch eine Mitnah-

me-Kraft-Übertragung, wenn viskose 

Flüssigkeiten im Umlauf sind.

Spannsatz

Einfach, schnell und 
sicher wechseln

Eine einfache Handhabung, schnelle Be-

dienung und zuverlässige Funktion – das 

sind Eigenschaften, die sich Maschinenbe-

diener für ihre tägliche Arbeit wünschen. 

Der Spann- und Greiftechnik-Spezialist 

Röhm greift diese Forderungen auf und 

hat eine Montagehilfe für HSK-Spannsät-

ze entwickelt: Damit lassen sich die 

Segmentspannzangen mit wenigen 

Handgriffen montieren. Bisher wurden sie 

von Hand montiert. Dies war vor allem bei 

schwer zugänglichen Spindeln schwer zu 

handhaben und zeitaufwändig. Deswe-

gen hat die Firma ein Hilfswerkzeug ent-

wickelt. Ein weiterer Vorteil ist die Vermei-

dung von Beschädigungen bei der Monta-

ge: Keine Kratzer an Spannsatz und Spin-

del. Durch die Zeitersparnis hat sich das 

Werkzeug schnell amortisiert. 

Klemmhebel

Anwenderfreundlich 
mit Druckknopf

Kipp nimmt eine Neuauflage des 

Klemmhebels in das Produktprogramm 

auf. Dieser verfügt über einen Druck-

knopf, der das Lösen des Hebels erleich-

tert. Ein Hebel in Form eines Druck-

knopfs sorgt dafür, dass der Klemmhe-

bel in Sekundenschnelle gelöst und 

versetzt werden kann. Die Bedienung 

macht ihn für häufig genutzte Klemm- 

und Verstell-Anwendungen im Maschi-

nenbau einsetzbar. Die Funktionsweise 

ist optisch erkennbar: Als schwarzer 

Griff mit farbigem Druckstück oder um-

gekehrt. Der Griff besteht aus glasfaser-

verstärktem Kunststoff, das Gewinde 

aus Stahl oder Edelstahl. In der Stan-

dardausführung ist er mit Innen- oder 

Außengewinde in Längen von 20 bis 60 

mm erhältlich.

Die neue fluid

Wer Technik kauft, will wissen, wie sie funktio-

niert. Werben Sie deshalb dort, wo Praxisnähe 

das Konzept bestimmt: in fluid – der Fachzeit-

schrift für die Anwender Ihrer Komponenten.

fluid inspiriert Ihre Zielgruppe: Durch eine 

ausgewogene Themenmischung, durch 

lesefreundliche Beiträge, aktuelle, 

unabhängige und gründlich 

recherchierte Informationen 

und einer großen Redaktions-

mannschaft, die die Faszina-

tion der Technik weiterträgt.

Formeln sagen,
warum Technik funktioniert!

fluid 
bewegt – 

die Basis 

Ihres Werbe-

erfolgs!
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Werkstoff

Für Windkraftanalagen

Die Vacuumschmelze (VAC) stellt Vit-

roperm 712 vor: Er ist eine Weiterent-

wicklung des weichmagnetischen 

Werkstoffes für stromkompensierte 

Drosseln in Hochleistungsanwendun-

gen. Der nanokristalline Werkstoff wur-

de für den Einsatz in diesem Bereich 

optimiert. Typische Einsatzgebiete sind 

Zentral-PV-Wechselrichter, Windkraft-

anlagen und große Antriebe. Er zeichnet 

sich durch seine hohe DC-Belastbarkeit 

aus, die wesentlich bei Anwendungen 

mit hohen Lagerströmen ist. Die Perme-

abilität des Materials liegt dabei zwi-

schen der Version 250 und 500 und stellt 

somit eine Erweiterung des Legierungs-

spektrums dar. Für entsprechende An-

wendungen ist ein niedrigeres Kernge-

wicht im Vergleich der vorherigen Vari-

anten möglich.

PE-Werkstoff

In großen Größen

Ab sofort liefert Murtfeldt seine Werk-

stoff-S-Gruppe aus modifizierten PE-

UHMW-Typen auch in den Plattenab-

messungen 6.000 x 2.500 mm. Die XXL-

Formate sind für den amerikanischen 

und australischen Markt gedacht und 

dank der Länge auch für Europa. Sie 

kommen den Unternehmen zugute, die 

aufgrund ihrer Anlagen z.B. auf sechs 

Meter-Leisten angewiesen sind. Die 

neuen Formate sind ebenso wie die 

bewährten Plattenformate ab Lager 

verfügbar. Die Größen sind für fertige 

Endformate wie Kurven oder große Fer-

tigteile, Ringe, Formatsätze sowie für 

Zuschnitte geeignet. Dies bietet 

Flexibilität, da nun verschnittgünstige 

Zuschnitte gesägt werden können, 

möglich durch eine vollautomatisierte 

Plattenaufteilsäge.

Klebstoff

Verzinktes kleben

3M ergänzt sein Sortiment an Scotch-

Weld-2-Komponten-Konstruktions-

klebstoffen auf Acrylatbasis um vier 

Produkte. Der neue 2K-Hochleistungs-

Acrylat-Klebstoff DP 8407 NS hat eine 

hohe Temperaturbeständigkeit und 

kann beschichtete Metalle sowie unle-

gierte Stähle verbinden. Alle neuen Va-

rianten sind ungekühlt mindestens 18 

Monate haltbar. Der Klebstoff wurde für 

das Verbinden von schwer klebbaren 

Metallen wie Aluminium, Bronze, Kup-

fer, Messing, Nickel, Zink oder Edelstahl 

entwickelt. Er besitzt einen Korrosions-

inhibitor, der fehlerhafte Klebverbin-

dungen verhindert. Das Produkt ist 

elastisch, ist temperaturbeständig bis 

150 °C und kann beim Pulverbeschich-

tungsprozess den Einbrenntemperatu-

ren bis 200 °C widerstehen.

Klebstoff

Für die Optoelektronik

Delo hat einen Klebstoff für optoelekt-

ronische Anwendungen vorgestellt. 

OB786 findet Verwendung, wenn Bau-

teile schnell und mit hoher Festigkeit fi-

xiert werden. So erreicht der Klebstoff 

nach einer Belichtung von weniger als 

einer Sekunde einen Haftungsaufbau, 

nach fünf Sekunden beträgt die Druck-

scherfestigkeit auf Glas 18 MPa. Auch 

auf anderen Optoelektronik-Substraten 

wie Aluminium, FR4, PPS oder LCP bie-

tet er eine gute Haftung. Das milchige, 

mittelviskose Epoxidharz lässt sich mit 

UV-Licht der Wellenlänge 365 nm in 

Schichtdicken bis zu 1,5 mm aushärten. 

Gibt es eine größere Klebstoffschicht 

oder bauteilgeometriebedingte Schat-

tenzonen polymerisiert der dualhärten-

de Klebstoff zusätzlich unter Wärmeein-

fluss.

3D-Druck

Gedruckte Zahnräder

Igus hat sein Angebot um den 3D-Druck 

ausgebaut und bietet ein Lasersinter-Ma-

terial an, welches sich für die additive 

Fertigung von Zahnrädern eignet. Der 

neue Werkstoff Iglidur I6 für das selektive 

Lasersintern (SLS) zeichnet sich durch ei-

ne sechsmal höhere Verschleißfestigkeit 

bei Zahnrädern im Vergleich zu Standard-

materialien aus und verlängert die Le-

bensdauer von bewegten Anwendungen. 

Der 3D-Druck mit selektiven Lasersintern 

liefert genaue und exakte Oberflächen, 

wodurch es sich für den Druck von Zahn-

rädern anbietet. So werden Serien von 

Sonderzahnrädern mit vierstelligen Los-

größen umgesetzt. Nun wurde das Laser-

sintermaterial speziell für schmier- und 

wartungsfreie Zahnradanwendungen 

entwickelt, um die Lebensdauer von 

Zahnrädern weiter zu erhöhen.

Verbindungstechnik 

Smart verschrauben

Hytorc, Anbieter von hydraulischer und 

pneumatischer Verschraubungstechnik, 

hat mit dem Lion Gun ein erschwingli-

ches, akkubetriebenes Präzisionsver-

schraubungssystem im Angebot, das 

automatisch alle Daten des Verschrau-

bungsvorgangs aufzeichnet. Gemacht 

ist der handliche, kabellos betriebene 

Schrauber für Anwender, die drehmo-

mentgenau zwischen 30 und 330 New-

tonmeter verschrauben müssen. Ge-

steuert wird der Lion Gun über ein auch 

bei Sonneneinstrahlung einwandfrei 

ablesbares LCD-Display an der Stirnsei-

te. Hier legt der Bediener das ge-

wünschte Drehmoment oder nach Be-

darf den Drehwinkel fest. Beide Werte 

ruft der Schrauber dann wiederholge-

nau auf Knopfdruck Schraube für 

Schraube ab. 

Verbindungstechnik 

Mit Montageservice

Das Alu-Rohrverbinder-Programm des 

Herstellers Brinck bietet Flexibilität für 

die Konstruktion von Absturzsicherun-

gen, Geländern, Regalen, Bühnen und 

Halterungen. Verschiedene Baureihen 

mit über 400 starren und beweglichen 

Verbindertypen eröffnen eine Vielzahl 

von Möglichkeiten. Mit seinem Monta-

geservice unterstützt Brinck seine Kun-

den zudem beim schnellen und fehler-

freien Auf- und Einbau einsatzfähiger 

Systemkomponenten und Segmente. 

Dem Montageservice fällt auch bei der 

Realisierung sicherheitsrelevanter 

Rohrkonstruktionen, etwa Absturzsi-

cherung oder Schutzgeländern, eine 

zentrale Bedeutung zu. Denn bei sol-

chen Anwendungen greifen oft eine 

ganze Reihe von Sicherheits-Verord-

nungen oder Normierungen.

3D-Druck

Drei neue Materialien

German RepRap nimmt drei neue Ma-

terialien sowie zwei neue Farbvarianten 

bereits im Portfolio vorhandener Fila-

mente auf. Ab sofort erhältlich sind die 

neuen Filamente ASA, Performance ABS 

und ESD ABS, außerdem gibt es nun das 

PET-G als graue Farbvariante sowie das 

TPU93 in der Farbe schwarz. Druck-Ob-

jekte aus ESD ABS eignen sich vor allem 

für Anwendungen, bei denen eine stati-

sche Aufladung Schaden verursachen 

würde. Weil das ESD ABS statische Elek-

trizität ableitet, lässt es sich einsetzen, 

um Leistungsbeeinträchtigung oder Ex-

plosionen zu vermeiden. Dies lässt sich 

beispielsweise in Anwendungen wie der 

Produktion von Montagevorrichtungen 

für elektronische Komponenten oder 

auch im Bereich der Kraftstofflager und 

-lieferung wiederfinden.



Das schwarze Brett derDas schwarze Brett der
Antriebstechnik

www.groschopp.de

Antriebstechnik

www.parker.com

Antriebstechnik

www.servotecnica.de

Antriebstechnik

www.tox-de.com

Automatisierungstechnik

www.beckhoff.de

 

Automatisierungstechnik

www.helmholz.de

Automatisierungstechnik

www.kuhnke.kendrion.com

Automatisierungstechnik

Your Global Automation Partner

www.turck.de

Automatisierungstechnik 

info@yaskawa.eu.com

Dienstleistungen

www.entwicklungsbuero.de
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Faltenbälge

Konstruktion und Produktion von kundenspezifischen Faltenbälgen und 
Schutzabdeckungssysteme für Maschinen und Bearbeitungszentren

Arno Arnold 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

Faltenbälge – Spiralfedern – komplette Rückwandsysteme
Maschinensicherheitsscheiben – LED-Maschinenbeleuchtung

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

 

Federn

Druckfedern, Zugfedern, Schenkelfedern, Drahtbiegeteile,  
Stanzbiegeteile, Blattfedern

Schweizer GmbH & Co. KG
Keltenstr. 16–18
72766 Reutlingen
Tel.: +49 7127 95792 0
Fax: +49 7127 95792 115
info@schweizer-federn.de

www.schweizer-federn.de

 

Fluidautomation

Medien- und Pneumatikventile, Zylinder, Proportionaltechnik,
Analysen- und Medizintechnik, Prozesstechnik, Staubfiltertechnik,
Kundenspezifische Lösungen  

ASCO Numatics GmbH
Otto-Hahn-Str. 7-11
75248 Ölbronn-Dürrn
Tel.: +49 (0) 72 37 / 996-0
Fax: +49 (0) 72 37 / 996-301
asconumatics-de@emerson.com

www.asconumatics.eu

 

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

 

Ingenieurdienstleister

Konzeption & Anlagenbau
Anlagen- & Prozessoptimierung

Produktentwicklung & Forschung
Simulation & Software- Tools 

Heat Transfer and Process Design  
(HTPD)
Heisenbergstraße 17
D-33104 Paderborn
Tel.: +49-5254-6402514
Fax: +49-5254-6402513
info@htpd.de

www.htpd.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

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

Korrosionsschutz 

Wir unterstützen unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, 

Korrosionsschutz funktionaler Bauteile.

Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG 
Wetterstraße 58 

58313 Herdecke 

Tel. +49 2330 63937
Fax +49 2330 63354

www.doerken-mks.de

9/201790



Das schwarze Brett derDas schwarze Brett der
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

 

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

Maschinen- / Signalleuchten

LED Industrieleuchten  Maschinenleuchten 
Arbeitsplatzleuchten Signalleuchten

SCHREMPP electronic e.K.
Wiesenstraße 5
65843 Sulzbach
Tel.:  +49 6196 802399-0
Fax:  +49 6196 802399-9
main@schrempp-electronic.de

www.schrempp-electronic.de

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

 

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

Exzellenter  Kundenservice sowie technische Hilfe und Support in  
allen Bereichen der Energieabsorption und Vibrationsisolation.

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

www.ittcontroltech.com
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Interview mit Richard Justenhoven von cut-e

„Notfalls zum 
Chef-Chef gehen“ 
Narzissten, Machiavellisten und Psychopathen als Kollegen oder Vorgesetzte 
können einem das Arbeitsleben schwer machen. Konstrukteure und Ingenieure 
können zwar die Rahmenbedingungen nicht ändern, aber einige konstruktive 
Ansätze im Umgang mit solchen Menschen gibt es dennoch.

Herr Justenhoven, wie können 

Konstrukteure mit Kollegen, deren 

Persönlichkeit eine dunkle Triade 

aufweist, die also Narzissten, 

Machiavellisten oder Psychopa-

then sind, umgehen? 

Das erste, das man bedenken sollte: 

Wenn man einmal gegenüber dem 

Chef oder anderen Kollegen den Ver-

dacht geäußert hat, dass der Kollege 

ein Mensch mit psychopathischen 

Merkmalen sein könnte, bekommt 

diese Person schnell einen Stempel 

aufgedrückt, den sie  nur schwer wie-

der los wird. Deshalb rate ich dazu, 

zunächst zu schauen, ob derjenige 

beispielsweise nur ein ausgeprägtes 

Selbstbewusstsein besitzt, oder ob 

das Selbstbewusstsein tatsächlich 

schon so stark übertrieben ist, dass es 

in Richtung Narzissmus geht. Das 

Relevante bei der dunklen Triade ist, 

dass diese Persönlichkeitsausprägun-

gen in den kontraproduktiven Be-

reich gehen und die Teamarbeit schä-

digen. Dann wäre der richtige Schritt, 

zum Vorgesetzten zu gehen und 

ohne das Keyword zu nennen die 

konkreten Verhaltensweisen, die der 

Teamarbeit schaden, zu erläutern. 

Was für relevante Verhaltenswei-

sen wären das denn?

Wenn der Narzissmus besonders 

stark ausgeprägt ist, schaut derjenige 

beispielsweise ganz stark auf den ei-

genen Erfolg. Er sieht Teams eher als 

Unterstützer für die eigene Leistung. 

Es geht also nicht um den Teamer-

folg, sondern um den eigenen Erfolg. 

Derjenige spielt sich aktiv in den 

Vordergrund, lässt andere nicht zu 

Wort kommen, ignoriert gute Vor-

schläge, schaut nur darauf, was gut 

für ihn ist, alles andere ist ihm egal. 

Der Machiavellist würde jede Mög-

lichkeit nutzen, um an sein Ziel zu 

gelangen. Mikropolitische Taktiken 

sind häufi g Mittel der Wahl, zum 

Beispiel um andere zu beeinfl ussen, 

gezielter Einsatz von scheinbarer 

Empathie, also Manipulation von an-

deren, Intrigen spinnen, beispiels-

weise bewusst Falschinformationen 

streuen, um bestimmte Reaktionen 

oder einen Zuspruch zu bekommen. 

Menschen mit überhöht psychopa-

thischen Persönlichkeitsmerkmalen 

sind extrem risikobewusst, haben 

eine übersteigerte Impulsivität, Din-

ge werden nicht abgewogen, sondern 

einfach gemacht, auch wenn alle an-

deren davon abraten.

Das heißt, man sucht zuerst das 

Gespräch mit dem Kollegen, und 

wenn man merkt, dass dies nichts 

bringt, geht man zum Chef?

Genau! Die normale Situation wäre, 

dass man den Kollegen erst einmal 

auf sein Verhalten anspricht und den 

vermutlichen Narzissten darum bit-

tet, den Fokus mehr auf das Team zu 

legen. Selbst Personen mit sehr ge-

sunder Ich-Zentrierung würden sich 

dann ein Stück weit zurücknehmen. 

Der Narzisst eben nicht. Das heißt, 

wenn dieser Weg nicht fruchtet, 

muss man mit dem Problem zum 

Chef gehen. Nach unserer Erfahrung 

ist dann ein Vier-Augen-Gespräch 

sinnvoll, weil dabei die sozialen Pro-

bleme besser angesprochen werden 

können als in einer großen Runde, 

sodass die Führungskraft  sich im An-

schluss in Ruhe Gedanken dazu ma-
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„Bei einer dunklen Triade 
leiden das ganze Team und der 
unternehmerische Erfolg. Dann 
ist es nicht illoyal, sich an den 
Chef zu wenden.“

Richard Justenhoven, cut-e
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chen kann, wie sie darauf reagieren 

möchte oder ob sie sich noch eine 

zweite oder dritte Meinung einholt.  

Und wie kann man einen Machia-

vellisten als Kollegen erkennen? 

Am einfachsten ist der Machiavellist 

zu erkennen, wenn man dessen Ziel 

identifi ziert hat, beispielsweise ob er 

Karriere machen oder einen be-

stimmten Kollegen loswerden möch-

te. Denn der Machiavellist wird 

nichts anderes tun als auf dieses Ziel 

hinzuarbeiten. Wenn man das Ziel 

nicht genau identifi ziert hat, dann ist 

es sehr schwer, den Machiavellisten 

zu erkennen. Ein solcher Kollege ist 

oberfl ächlich gesehen nett. Und das 

ist das Problem, denn dadurch ist die-

se Person nicht so einfach zu erken-

nen wie der Narzisst oder der Psycho-

path. Einzelne Merkmale, die in 

Kombination darauf hinweisen kön-

nen, dass eine hohe machiavellisti-

sche Ausprägung vorliegt, sind: Tak-

tieren, Intrigen streuen, beispielsweise 

fängt der Machiavellist bei jeder Ab-

wesenheit eines Kollegen an, über 

diesen schlecht zu reden, oder fehlen-

de Empathie. Der Machiavellist hilft  

beispielsweise nur, wenn er sich da-

mit beim Chef profi lieren kann. 

Eigentlich bleibt einem nur, 

vorsichtig im Umgang mit 

Machiavellisten zu sein, oder? 

Ich glaube, dieser Eigenschutz ist 

ein wichtiger Punkt im Umgang 

mit dem Machiavellisten. Wenn 

man einen Anfangsverdacht hat, 

sollte man sehr vorsichtig sein und 

Inhalte, die von dieser Person 

transportiert werden, auf Wahr-

heitsgehalt und Unternehmensin-

teresse gegenprüfen, beispielsweise 

noch mal beim Chef nachfragen 

und sich Rückendeckung holen. 

Und wie kann man als Mitarbei-

ter mit Chefs mit dunkler Triade 

umgehen?

Die beste Option wäre, zunächst 

eigene Kollegen und Kollegen des 

Chefs zu fragen, wie diese den Chef 

wahrnehmen, und dadurch die Si-

cherheit zu erlangen, ob man mit 

der eigenen Vermutung richtig 

liegt. Wenn die anderen ähnliches 

bestätigen, hat der Mitarbeiter die 

Möglichkeit, zum übergeordneten 

Chef zu gehen, und anhand kon-

kreter Beispiele zu schildern, dass 

solche Situationen nicht gut für 

den gesamtunternehmerischen Er-

folg sind. Dieser muss dabei immer 

die Hauptargumentation sein.  ■

Das vollständige Interview steht  

auf www.ke-next.de/38661

Das Interview führte Angela Unger, Redaktion

Teamarbeit heißt: Alle 
arbeiten am Teamerfolg. 
Menschen mit einer 
dunklen Triade 
torpedieren dies. 

Mit der neuen Suchmaschine von 

www.technikundeinkauf.de fi nden 

Sie genau den richtigen Anbieter. 

Sie vergleichen Hersteller, Händler, 

Dienstleister und Unternehmens-

berater und bekommen zusätzlich 

Informationen, wo diese Produkte 

per Online-Shop bestellt werden 

können. Über 1000 Marktübersichten 

geben Auskunft zu den wichtigsten 

Marktführern der gesuchten Produkte.  

Marktübersichten finden Sie unter: www.technikundeinkauf.de

Sprechen Sie mit uns, wenn auch Sie 

Ihr Unternehmen in diesen Markt-

übersichten bestens sichtbar platzieren 

möchten. Tel. 08191-125-337.
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Cybersecurity muss Bestand-
teil des Binnenmarkts sein 
Im September stellt die EU-Kommission einen europäischen 
Rahmen für IT-Sicherheit vor. Auch aus Sicht des VDMA ist 
dies notwendig, aber mit Rücksicht auf die Industrie.

Unternehmen des Maschinen- und Anla-

genbaus haben bei der Digitalisierung der 

Industrie eine Doppelrolle: Als Betreiber 

von Anlagen digitalisieren sie ihre eigenen 

Produktions- und Geschäftsprozesse, als 

Technologieintegrator bieten sie ihren 

Kunden moderne Maschinen an. Europäi-

sche Politik und Rahmenbedingungen für 

das Inverkehrbringen und den Betrieb sind 

dafür notwendig, dies betrifft auch die Cy-

bersecurity-Politik. Im September wird die 

Europäische Kommission den ersten Ent-

wurf eines europäischen Rahmens für Cy-

bersecurity vorstellen, um das Schutzni-

veau von Produkten und Diensten 

international vergleichbar zu machen. Aus 

Sicht des Maschinenbaus ist dieser Schritt 

notwendig, um einen Flickenteppich aus 

nationalen Initiativen zu vermeiden.

Schnellschuss hilft keinem
Der VDMA warnt allerdings davor, dass 

ein politischer Schnellschuss, etwa durch 

eine verpflichtende Drittzertifizierung, we-

der Herstellern noch Anwendern helfen 

würde. In einer aktuellen Stellungnahme 

an die EU-Kommission hat der VDMA sei-

ne Position zu Cybersecurity in Europa zu-

sammengefasst. Er darin auf die besonde-

ren Bedürfnisse der Industrie beim Thema 

Zwei Tage lang feierte die SVS-Vistek nun ihr 30-jähriges 
Bestehen mit ihren Mitarbeitern.

Meldung des Monats

Cybersecurity hin. Kern sind neun Prinzi-

pien für ein europäisches Rahmenwerk  

(http://sud.vdma.org/viewer/-/article/ren-

der/19470850). Im Jahr 2013 gab es vom 

VDMA eine Umfrage zu Security in Pro-

duktion und Automation, die jetzt erneu-

ert werden soll. Die aktuelle Umfrage soll 

aufzeigen, wie die Industrie ihre Produkti-

on vor Cyberangriffen, Know-how-Abfluss 

oder Manipulation schützt. Teilnehmen 

können interessierte Unternehmen auch 

über den Maschinenbau hinaus, Voraus-

setzung ist eine eigene Fertigung.  

Nach Unterlagen des VDMA 

BDI 

„Nafts-Modernisierung könnte 
positive Impulse setzen“

„Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta 

ist für die deutsche Industrie von großer Bedeutung. 

2015 waren rund 5.800 Unternehmen mit deutscher 

Kapitalbeteiligung im Nafta-Raum tätig. Eine erfolgrei-

che Nafta-Modernisierung könnte positive Impulse für 

Investitionen der deutschen Industrie in Kanada, Mexi-

ko und den USA setzen“, sagt BDI-Hauptgeschäftsfüh-

rer Joachim Lang anlässlich der Nachverhandlung des 

Nafta-Abkommens zwischen Kanada, Mexiko und den 

USA. Für den BDI-Hauptgeschäftsführer ist es grund-

sätzlich nachvollziehbar, dass Länder ihre Handelsab-

kommen überarbeiten wollen. „Ziel einer Modernisie-

rung von Abkommen muss es sein, Veränderungen wie 

die Digitalisierung des Handels oder neuartige Wert-

schöpfungsketten zu berücksichtigen“, stellt Lang klar. 

Das Niveau der Marktöffnung müsse aber mindestens 

aufrechterhalten werden: „Ziel darf nicht sein, den 

grenzüberschreitenden Handel mit neuen Barrieren 

auszubremsen.“

Mitsubishi Electric/Fraunhofer IPT 

Intelligente Maschinen steuern

In der Produktion müssen Mitarbeiter heute immer 

komplexere Maschinen bedienen und dabei flexibel auf 

Störungen reagieren. Auf der Metallbearbeitungs-

Fachmesse EMO in Hannover stellen Mitsubishi Electric 

und das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnolo-

gie IPT erstmals ein intelligentes Informationssystem 

vor, das Maschinenbedienern individuell zu ihren Auf-

gaben passende Informationen direkt aus der Maschi-

nensteuerung liefert. Damit lassen sich Entscheidungs-

wege verkürzen und selbst unbekannte Aufgaben 

schneller und flexibler lösen. So unterstützen Smart 

Glasses oder Tablets den Mitarbeiter direkt vor Ort auf 

dem Shopfloor – vom Training über das Monitoring 

und das Beheben von Störungen an der Maschine bis 

hin zur Wartung. Das neue System arbeitet mit kom-

merziell erhältlichen Datenbrillen und Tablets, die über 

ein Android-Betriebssystem verfügen, und bindet die-

se nun auch in industrielle Fertigungsumgebungen 

ein. Mitarbeiter können in Echtzeit sehen, wenn Stö-

rungen auftreten oder ein Wartung ansteht.

SVS-Vistek 

30-jähriges Bestehen

Der Seefelder Spezialist für Industriekameras feiert 

sein Jubiläum im Kreis der Belegschaft im Salzburger 

Land. Vor 30 Jahren, am 13. Juli 1987, gründete Ulf 

Weißer die Vis-Tek. Aus einer langjährigen Kooperation 

mit Walter Denk ging 1998 daraus die SVS-Vistek her-

vor. Entstanden als Distributor von opto-elektronischen 

Komponenten und Systemintegrator, begann SVS-Vis-

tek 1999 mit der Konstruktion und der Herstellung von 

Industriekameras für die Bildverarbeitung.
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Simulationstechnologie in Verbindung mit Maschinen-
lernen generiert Lösungen für das industrielle IoT. 

Personen des Monats

Seit dem 1. Juli 2017 ist 

Reinhold Rückel kauf-

männischer Geschäftsfüh-

rers bei Baumüller Nürn-

berg übernommen und 

leitet gemeinsam mit An-

dreas Baumüller das Unternehmen. Außer-

dem wird er weiterhin als Chief Financial Of-

ficer der Baumüller Gruppe tätig sein.

Jürgen Ziegler ist ab dem 

1. August 2017 Mitglied 

des Executive Boards der 

Schaeffler Gruppe und 

wird und dort die Position 

des Regionalen CEO Euro-

pa übernehmen. Ziegler arbeitet seit April 

2015 für die Schaeffler Gruppe und war bis 

Ende 2016 Leiter der Subregion Südamerika. 

Seit April ist Şevket 

Saraçoğlu neuer Präsi-

dent von Mitsubishi Elec-

tric Türkei. Saraçoğlu war 

seit 2013 General Mana-

ger von Factory Automati-

on Systems bei Mitsubishi Electric Turkey.

Für weitere drei Jahre 

wurde Philip Harting, 

Vorstandsvorsitzender der 

Harting Technologiegrup-

pe, in das höchste Gremi-

um des Ausstellungs- und 

Messe-Ausschusses der Deutschen Wirt-

schaft e.V. (AUMA) gewählt.

Seit Anfang 2017 verstärkt 

Gökhan Balkis die Ge-

schäftsführung der Unter-

nehmensgruppe Franz 

Morat. Balkis ist neben 

der Geschäftsführung für 

Vertrieb, Entwicklung und Konstruktion so-

wie Produktmanagement verantwortlich.

Michael Nörr ist seit 1. 

August neuer Vorstand 

bei Hummel, Hersteller 

von elektronischen Kom-

ponenten. Er verantwor-

tet als Chief Operation Of-

ficer (COO) die Bereiche Produktion, Ent-

wicklung und Supply Chain Management. 

Ansys/PTC 

Digitale Simulation im industriellen Internet der Dinge

Ansys und PTC entwickeln eine gemeinsame Lösung, 

mit der sich die Technologie für technische Simulation 

von Ansys leicht um die Applikationen auf Basis der 

ThingWorx Plattform von PTC für das industrielle Inter-

net der Dinge (IoT) ergänzen lässt. Die Entwicklung des 

Konnektors zwischen den beiden Technologie-Plattfor-

men erlaubt es, Rohdaten in verschieden nutzbare In-

formationen zu verwandeln. Der Konnektor wird intel-

ligente, digitale Simulationsmodelle mit realen Pro-

dukten integrieren. Das eröffnet Unternehmen neue 

Möglichkeiten, Betrieb und Wartung zu optimieren 

und sie in die Produktentwicklungsprozesse zu integ-

rieren, was für zusätzliche Wertschöpfung sorgt. Die 

dauerhafte Verbindung zwischen dem Verhalten in der 

realen Welt, den Ergebnissen der Simulation und dem 

Maschinenlernen macht die Daten wertvoll. Unterneh-

men kommen so zu prädiktiven Modellen und informa-

tiven Feedback-Schleifen, mit denen sie Produktdesign 

und -modellierung verbessern können. Das IoT erlaubt 

die Erstellung eines digitalen Zwillings, der die Echt-

zeitdaten eines physikalischen Produktes mit den digi-

talen Informationen kombiniert. Die Simulation digita-

ler Zwillinge bietet eine hochentwickelte Intelligenz 

und weitere Einblicke in das Produktverhalten. Durch 

Kombination der ThingWorx Plattform mit Simulati-

onsmodellen von Ansys können Unternehmen leis-

tungsfähige Anwendungen in Betrieb nehmen. 

verlag moderne industrie 
GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 1
86899 Landsberg

Tel. 08191/125-0
Fax 08191/125-444
www.mi-verlag.de

Oder schnell über 
Ihr Mobiltelefon
QR-Code scannen.

gibt MEHR ...

www.ke-next.de/abo

Jetzt abonnieren:

leserservice@mi-verlag.de

MEHR Alles!
MEHR Aktualität.

MEHR Ausgaben.

www.ke-next.de 

Einzelpreis 30,- €

Februar 2017 - 30484 

 1-2 / 2017 

KO N S T R U K T I O N & AU TO M AT I S I E R U N G

Virtual und Augmented 
Reality in der Industrie: Wir 
befragen Experten zu Vor- 

und Nachteilen der Technik. 26
Industrie-PC 4.0: Welche 

Leistung braucht man für 
Big Data, Smartphones 

oder Spracheingabe? 50

Trend mobil: Bedienmög-
lichkeiten wie Tablets und 
Smartphone-Apps machen 
sich in den Betrieben breit.42

Neu defi niert:
Human Machine Interfaces

...werden Panel PCs über 
unser HMI-Framework.“ Wie 

das geht erklärt Roland Haag, 
Business Unit Manager

Prime Cube bei
Schubert System Elektronik

ab Seite 36

”Auf den Nutzer 
zugeschnitten...
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MEDIATHEK
Buchtipp 

Die Kunst der Kommunikation
In Gesprächen und Vorträgen überzeugen

Buchtipp 

Abenteuer Change Management
Handfeste Tipps aus der Praxis für alle, die etwas bewegen wollen

Viele Veränderungen misslingen – kein 

Wunder ist doch das Gewohnheitstier 

Mensch in seine alltäglichen Strukturen 

festgefahren. Hier fühlen wir uns wohl, hier 

müssen wir nicht ständig neue Entschei-

dungen treff en, denn was jetzt ist, ist Ge-

wohnheit und hat einen klaren Rahmen. 

Doch eigentlich müssen wir und bzw. Un-

ternehmen sich ständig anpassen: An neue 

Anforderungen des Marktes wie technolo-

gische Entwicklungen, Bedürfnisse oder 

Wettbewerber. Diese laufende Entwick-

lung ist eine Kernaufgabe des Manage-

ments. Spätestens wenn ein radikaler Ab-

sturz des Unternehmens abzusehen ist, ist 

ein Change Management zwingend not-

wendig. Ein bewusst gestalteter Eingriff  in 

den laufenden Betrieb des Unternehmens, 

um den Kurs zu halten, zu korrigieren oder 

neue Chancen zu ergreifen. Wie das Ma-

nagement nun Mitarbeiter mit ins Boot 

holt, zeigen die Herausgeber des Buchs 

„Abenteuer Change Management“. 80 Ge-

schichten, Modelle und Ergebnisse aus 

dem Führungsalltag von Managern bieten 

konkrete Tipps aus der Praxis zum Gelingen 

von Veränderungstheorien. Bewährte, the-

oretisch fundierte Modelle sowie die Es-

senz von praktischen Erfahrungen aus ge-

lungenen und gescheiterten Change-Vor-

haben wurden vom Cartoonisten Michael 

Unterleitner humorvoll übersetzt. Die Tipps 

wurden aus zehn Themenfeldern erarbei-

tet, die die wesentlichen Erfolgselemente 

im Verlauf eines Change-Prozesses darstel-

len. Das sind: Organisationen und Men-

schen in Bewegung bringen; Verbündete 

fi nden; an den richtigen Stellen anpacken; 

passende Strukturen für Veränderungen 

schaff en; gemeinsam an der Zukunft arbei-

ten; den Change kraftvoll steuern; als Füh-

rungskraft die Veränderung vorleben; Per-

sonalmanagement aktiv betreiben; lernen 

unterstützen; off ene Kommunikation le-

ben. Ein breites Spektrum muss beim 

Change Management beachtet werden, 

denn erfolgreiche Veränderungsprozesse 

brauchen eine ausgewogene Aufmerk-

samkeit sowohl auf sichtbare Themen wie 

Strukturen, Prozesse oder Systeme als auch 

auf nicht so sichtbare Themen wie Verhal-

ten, Glaubenssätze oder Erfolgsannahmen. 

Ein wichtiger erster Tipp, denn Strukturen 

und Prozesse sind nur umsetzbar, wenn die 

Beteiligten berührt und betroff en sind.

Fazit: Ein übersichtlich und originell ge-

staltetes Buch, das mit seinen praktischen 

Tipps und Karikaturen alle wichtigen As-

pekte des Change Managements behan-

delt. hei

Manfred Höfl er, Dietmar Bodingbau-
er, Hubert Dolleschall, Franz 
Schwarenthorer u.a.: Abenteuer 
Change Management – Handfeste 
Tipps aus der Praxis für alle, die etwas 
bewegen wollen, 3. Aufl age, 
Frankfurter Allgemeine Buch, 214 
Seiten, ISBN 978-3-89981-242-8, 
24,90 €.
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Peter Flume: Die Kunst der 
Kommunikation – In 
Gesprächen und Vorträgen 
überzeugen, Haufe Gruppe, 273 
Seiten, ISBN 978-3-648-09611-
6, 19,95 €.

Wer ein Thema oder sich selbst sprachlich richtig verkaufen kann, 

hat schon die halbe Miete geschaff t. Denn gute Kommunikations-

fähigkeiten sind ein Schlüssel für berufl ichen Erfolg. Welche Re-

geln man hier beachten sollte, zeigt Kommunikationstrainer Peter 

Flume in seinem Buch. Er erklärt wie man sich auf Gesprächs- und 

Vortragssituationen richtig vorbereiten und den Gesprächspart-

ner erfolgreich überzeugen kann. Daneben vermittelt Flume fl exi-

ble Methoden, damit man im Gespräch handlungsfähig bleibt, 

wenn es mal nicht ganz so läuft wie geplant. Die Basis eines er-

folgreichen Gesprächs oder Vortrags ist eine grundierte Vorberei-

tung. Wer überzeugend kommunizieren will, muss sich vorberei-

ten. Einige Leitfragen helfen bei der richtigen Vorarbeit: Was ist 

der Anlass? Wer nimmt an der Besprechung teil? Wann ist der ge-

eignete Zeitpunkt für das Gespräch? Welche Inhalte sind wichtig? 

Außerdem sollte man sich vor einem Gespräch immer klar ma-

chen, was für ein Ziel man verfolgt, was die Teilnehmer aus dem 

Gespräch mitnehmen und in welcher Stimmung diese das Ge-

spräch verlassen sollen. Auf den weiteren Seiten erfährt der Leser, 

wie er mit den verschiedenen Gesprächspartnertypen, wie  zum 

Beispiel dem Macher, dem Visionär oder dem Genauen umgehen 

muss. Die folgenden Kapitel tauchen noch tiefer in die Grundla-

gen ein: Argumente vorbereiten, Gespräche vorstrukturieren, 

Verhandlungen planen, Reden rund um die Argumente planen, 

rhetorische Stilmittel und Gesprächsführungsmittel. Daneben 

werden verschiedene Arten von Gesprächen näher beleuchtet. 

Was sollte man beispielsweise bei Konfl iktgesprächen beachten? 

Und wie könnte man diese Konfl ikte gleich lösen? Doch nicht nur 

die Vorbereitung und die rhetorischen Mittel sind bei überzeu-

genden Vorträgen wichtig, sondern auch wie der Vortragende 

zum Beispiel auf Störungen reagiert. Flume erklärt hier wie wich-

tig der rote Faden ist. Und damit auch die Zuhörer am Ball bleiben, 

spielen persönliche Aspekte wie Körpersprache und Stimme 

ebenfalls  eine wichtige Rolle. Denn nichts unterstützt den Vortrag 

mehr als ein selbstbewusstes Auftreten. Flumes Methoden wer-

den mit Video- und Tonbeispielen bereichert. Leser können diese 

einfach mit dem Smartphone aufrufen.

Fazit: Das Buch umreißt umfassend die Methoden der richtigen 

Kommunikation in seinen unterschiedlichsten Facetten. Mit der 

Reality-App bietet das Buch außerdem einen großen Mehrwert, 

da sich die Inhalte durch das Videomaterial besser festigen. hei
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Das Netz in unsere Hand!
Vom digitalen Kapitalismus zur Datendemokratie
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Wer heute etwas nachschlagen will, schlägt längst 

nicht mehr das Lexikon auf, sondern googelt. Wer wis-

sen will, wie es seinen Freunden geht, ruft nicht mehr 

an, sondern schaut mal kurz bei Facebook vorbei. Goo-

gle, Facebook und Co. kontrollieren mit ihren attrak-

tiven Internetdiensten die digitale Öffentlichkeit. Sie 

sind kaum noch aus unserem Alltag wegzudenken. 

Und diese Internetkonzerne sind so mächtig geworden, 

dass ihre Chefs von demokratisch gewählten Regie-

rungen wie Häupter souveräner Staaten behandelt 

werden. Wie es dazu kommen konnte, erklärt Thomas 

Wagner. Sein Argument: Die scheinbar kostenlosen 

Dienste der Internetriesen sind einfach zu attraktiv. 

Doch kostenlos ist ein Irrtum – die Nutzer zahlen mit 

ihren Daten und machen sich damit mittelbar zum Ge-

genstand der Überwachung durch Behörden und inte-

ressierte Firmen. So kritisierte Schriftsteller Hans Mag-

nus Enzensberger, dass man nach der Registrierung bei 

Facebook automatisch einen Pseudo-Vertrag abschlie-

ße, dessen Bedingungen man nicht ändern kann. Face-

book dürfe dann alle Nutzerdaten einsammeln, spei-

chern und verarbeiten. Doch gibt es heute überhaupt 

noch Alternativen? Lösungsansätze wie Facebook in 

öffentliches Eigentum zu überführen, damit Daten 

nicht einem Konzern, sondern der Allgemeinheit gehö-

ren, werden nicht weiter verfolgt. Ein Fehler. Wagner 

appelliert in seinem Buch an die Politik, die Monopol-

herrschaft der Internetkonzerne zu verhindern. Eine 

demokratische Neuausrichtung der technologischen 

Entwicklung sei wichtig, um am Ende der Digitalisie-

rung nicht in einer Datenknetschaft zu enden.

Fazit: Ein hochbrisantes und aktuelles Buch, das zeigt, 

welche Macht die Silicon-Valley-Konzerne auf die Ge-

sellschaft haben. Und aufruft, zu handeln. hei

Thomas Wagner: Das Netz in unsere 
Hand! Vom digitalen Kapitalismus zur 
Datendemokratie, PapyRossaVerlag, 
166 Seiten, ISBN 978-3-89438-635-1, 
13,90 €.
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SPEKTRUM    DIE LETZTE SEITE

EINS NOCH...

Die Arbeit, sie ist überall
So ganz lässt er einen nicht immer los, der Job. Manchmal schleicht er sich – zunächst 
unbemerkt, aber dann mit einer gewissen Penetranz – in die Freizeit ein. Und es gibt 
nur ein Hilfsmittel: einen Job haben, den man mag. 

A
uch schon mal erlebt? Sie stehen im 

Stau auf der Autobahn, von der Arbeit 

nach Hause. Eigentlich wollen Sie gera-

de gar nichts mehr von Ihrem Job wis-

sen – und doch ist er allgegenwärtig. 

Denn Sie fahren gerade hinter dem Auto mit dem Kfz-

Kennzeichen S – PS her. Und da sind sie: die Gedanken 

an Messegetümmel, Stress, vor und auf der SPS IPC 

Drives. Das alles wegen der Dame in dem Auto aus 

Stuttgart. Und damit ist noch lange nicht Schluss. Ne-

ben Ihnen das Nummernschild H – MI. War die nicht 

gerade erst, die Hannover Messe Industrie? Obwohl: 

Irgendwie ist sie doch immer. Wenn man nicht gerade 

in Hannover ist, muss man auf Hannover hinarbeiten. 

Oder man ist gerade am Nacharbeiten der Messe. Oder 

man fährt eben hinter dem Herrn aus Hannover mit 

diesem penetranten Nummernschild her. Oder: C – 

AD, ein Chemnitzer erinnert Sie an die vom Kollegen 

Müller versprochenen CAD-Daten für den neuen Hy-

draulikzylinder, die er im Übrigen heute immer noch 

nicht geschickt hatte. Im Rückspiegel: I – PC. Indust-

rie-PCs...was wissen Sie alles über Industrie-PCs? 

Kann denn nicht irgendwann mal Feierabend sein?!? 

Endlich, Sie biegen in Ihre Straße ein. Gleich wird Ihr 

Feierabendbier all diese Gedanken verschwinden las-

sen. Nur ein Kennzeichen steht noch zwischen Ihnen 

und dem Vergessen: Vor Ihnen parkt der Nissan mit 

der Kennung M – DA. Aber das ist kein Problem. Die 

Motion, Drive & Automation gibt es ja nicht mehr: die 

heißt jetzt IAMD. Feierabend. jl

Bei einigen Nummern-
schildern kommt sich 
Redakteurin Julia Lansen 
ganz schön von der Arbeit 
verfolgt vor.  
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Ferien, Feierabend, Auszeit – wann hat man die schon so ganz für sich? Ein bisschen begleitet einen der Job doch immer.
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Die Praxiskonferenz für kleine und mittelständische Unternehmen

www.zukunftleichtgemacht.de
Eine Veranstaltung von:

INDUSTRIE 4.0
leicht gemacht

●  Klein- und Großserien: Entwickeln Sie individuelle Konzepte

●  Hands-on: Probieren Sie Automatisierungslösungen 
 für CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen

●  Einen Schritt weiter: So gelangen Sie von der Automatisierungslösung 
 zu Industrie 4.0

●  Rüstzeitoptimierung: So vermeiden Sie Verschwendung

Aktionscode 

L3SER nutzen  

und 400 € 

sparen!

Mi. 08.11. & Do. 09.11.2017, CNC Outlet Center Olching

So gut wie die Großen: 
Wie auch kleine Unternehmen von Industrie 4.0 profitieren

Welt der Werkzeugmaschinen
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