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 TITELTHEMA 

Funktional von Kopf bis Fuß
Wie Maschinenleuchten Industrieanforderungen meistern

Engineer of Light nennen sich die Entwickler von Waldmann aus Villingen-Schwenningen. 
Am Beispiel seiner neuen Leuchtenfamilie Rocia zeigt sich, wie kundenspezifi sch der 
Leuchtenhersteller sein Maschinenlicht durchdenkt.

Wo gearbeitet wird, sind wir auf gutes Licht angewiesen. Ob in der Ma-

schine oder an der Werkbank – die Werkstücke müssen optimal ausge-

leuchtet werden. Dabei ist Licht nicht nur für die Produktion selbst wich-

tig – auch die Arbeitssicherheit wird durch gute Beleuchtung unter-

stützt. Weil Maschinenleuchten durch Spritzwasser, Spanbeschuss sowie 

aggressive Kühl- und Schmierstoff e häufi g stark beansprucht werden, 

müssen sie besonders hohe Anforderungen erfüllen. Sie müssen nicht 

nur klare Sicht bieten und widerstandsfähig sein, sondern sich in ver-

schiedensten Anwendungen so einfügen, dass sie die Arbeitsabläufe an 

Maschinen und Anlagen nicht stören oder behindern. Mit Rocia bringt 

Waldmann eine neue Familie vielseitig einsetzbarer, robuster Leuchten 

auf den Markt. In der technisch hochentwickelten Rocia steckt die lang-

jährige Erfahrung im industriellen Beleuchtungsbereich von Waldmann. 

Waldmann weiß:  Bei der Leuchtenwahl spielen neben Effi  zienz und 

Lichtqualität auch Verarbeitungsqualität, Materialien, Ergonomie, De-

sign und viele weitere Kriterien entscheidende Rollen. Wie spezifi sch der 

Hersteller auf Maschinen- und Industrieanforderungen reagiert, lesen 

Sie ab Seite 50.

1 2 3

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

78056 Villingen-Schwenningen

Telefon +49 7720 601 0

sales.germany@waldmann.com

www.waldmann.com
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Rocia Focus als Flexschlauch-
variante: Der Flexschlauch 
mit zusätzlichem Kopfgelenk 
macht sie beweglich und 
bringt das Licht direkt und 
schnell auf den Punkt.

Rocia Focus bietet als 
Gelenkkopfl euchte hohe 
Flexibilität: Die Beweglichkeit 
ihres Gelenkkopfs gestattet es, 
den Lichtstrahl genau auf den 
Punkt zu lenken, an dem er 
gebraucht wird. 

Rocia Planar im Industrie-
einsatz: Die Leuchte steht für 
fl ächiges homogenes Licht im 
Maschinenraum.

1

In robusten 
Maschinen-
leuchten...
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 WARUM SIE DIESES HEFT LESEN SOLLTEN... 

IN DIESEM HEFT: 
Themenschwerpunkt 
Sensorik und
Messtechnik ab Seite 21

„IO-Link wird sich 
in der Sensorik...  
... durchsetzen, allerdings haben andere 

Verbindungen auch ihre Daseinsberechtigung.“

Robert Wachendorff , 

Wachendorff  Automation

„Unsere Tech-
nologie wird... 
... nach unserer Überzeugung noch 

viele Jahre in der Zukunft den Stand 

der Technik darstellen.“

Dr. Martin Zech, 

Attocube 32

„Im Zuge 
intelligenter...

 ... Vernetzung wird in Zukunft ein 

Drehgeber ein wichtiger Bestandteil 

von Industrie 4.0 sein.“

 Arnold Hettich, 

 Kübler 24

24

„Die Verwen-
dung...
... der Sensorik und Messtechnik 

greift immer weiter um sich.“

Dr. Thomas Simmons, 

AMA Verband 28

„Von tech-
nologischer
... Seite sind der Intelligenz 

von Sensoren praktisch keine

Grenzen gesetzt.“

Thorsten Kinkel, 

Walter Stauff enberg 24



Mit allen 
Sinnen
Sensoren für mehr Gefühl

E
ine Maschine, die fühlt und denkt wie der Mensch, 
ist noch immer Utopie. Ingenieure und Entwickler 
tüft eln jedoch längst an den Komponenten für in-
telligente Maschinen. Im Königsspiel Schach ha-
ben die Rechenmaschinen den Mensch schon vor 

Jahren ausgestochen, erst im vergangenen Jahr spielte der 
Rechner Alpha Go den weltbesten Spieler Ke Jie im Strategie-
spiel Go schwindelig. Bemerkenswert ist das, weil Go im Ver-
gleich zu Schach als wesentlich komplizierter gilt. Mit einem 
neuronalen Netz errechnete der Computer innerhalb kürzes-
ter Zeit Entscheidungen, denen sein menschlicher Gegner we-
nig entgegenzusetzen hatte. Am Ende der vierten Runde hatte 
die Maschine drei Runden für sich entschieden und zeigte so, 
was heute schon möglich ist.

Doch in der Interaktion mit der Umwelt geht es um mehr 
als logische Verknüpfungen. Denn diese Umwelt muss erst 
einmal wahrgenommen werden. Die beste Programmierung 
hilft  schließlich nichts, wenn beispielsweise der intelligente 
Rechner im Pfl ege-Roboter keinen Input bekommt, weil die 
Maschine blind und taub durch die Krankenhausfl ure fährt. 
Dafür  braucht es Sensoren als Schnittstelle zur realen Welt. 
Was das Auge für den Menschen ist, ist für die Maschine die 
Hochleistungskamera. Was der Mensch mit Fingern und Hän-
den wahrnimmt, wissen Ingenieure beispielsweise mit Druck-
messsensoren nachzuvollziehen. Zugegeben, das sind einfache 
Beispiele, doch genau die zeigen, wohin die Reise für den Ma-
schinen- und Anlagenbau gehen könnte. Dabei war noch nicht 
einmal die Rede von Digitalisierung und Vernetzung, von der 
die Sensorik und Messtechnik seit Jahren profi tiert. Angesichts 
der Herausforderungen in den nächsten Jahren sehen die Zu-
kunft sprognosen für die Branche jedenfalls gut aus.

Viel Spaß beim Lesen!
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Sebastian Schmidt,
Redaktionsvolontär in den Bereichen 
Industrie 4.0 und Erneuerbare Energien

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

Felicitas Heimann,
Redakteurin für Software, Automotive, 
Medizintechnik und Geschichte
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die Lebensadern für Flugzeuge am Boden. 
Cavotec Fladung vertraut bei seinen 
Flugzeugversorgungssystemen auf 
die 400-Hertz-Leitung von Helukabel. 
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MASCHINENBAU & ZUKUNFT    SECURITY

Interview mit Jürgen Hahnrath, Cisco

„Konstrukteure können 
Sicherheit einbauen“
Dass große Konzerne Opfer von Hackerangriffen werden, liest man fast täglich in den Medien. Erstaunlich, 
hört man doch von allen Seiten, dass Security ein Basiselement der Digitalisierung und Industrie 4.0 ist. 
Sind diese Attacken also die „Seuche des 21. Jahrhunderts“? ke NEXT sprach mit Jürgen Hahnrath, Leiter 
IoT Solutions bei Cisco, über Angriffsarten und Schutzmöglichkeiten.

In letzter Zeit hört man öfters in den Medien, dass Unterneh-

men und Konten gehackt wurden und Ransomware aufgespielt 

wurde. Was versteht man unter dem Begriff Ransomware? Und 

was sind Phishing-Attacken?

Ransomware ist ein Angriff auf ein IT-gestütztes System. Das Ziel ist 
es nicht das System zu zerstören, sondern es schlicht und ergreifend 

für den Zugriff zu sperren und zu verschlüsseln. 
Bestimmte Dateien oder Bereiche können 
dann gegen Zahlung einer entsprechenden 
Kryptowährung – in der Regel Bitcoin – wie-
der freigeschaltet werden. Der Grund, warum 
solche Attacken häufig eingesetzt werden, hat 
zum einen mit der psychologisch relativ nied-
rigen Grenze der aufgerufenen Lösegelder zu 
tun; sie liegt üblicherweise bei 300 US-Dollar. 
Dies ist für viele Menschen eine kleine Hürde. 
Sie sind dann bereit zu zahlen, um ihre Daten 

wiederzubekommen. Zum anderen können Er-
presser den Druck auf die Betroffenen gut steuern. 

Um zu zeigen, dass sie wirklich Zugriff auf die Dateien haben, kön-
nen sie beispielsweise Probeentschlüsselungen einsetzen und einen 
Teil der verschlüsselten Daten freigeben. Zusätzlich wird der Druck 
erhöht und zeitlich gesteuert. Wenn man nach einer Woche nicht 
gezahlt hat, verdoppelt sich in vielen Fällen der Preis. Zahlt man eine 
weitere Woche nicht, bekommt man seine Daten nicht wieder. Dies 
ist die Idee von Ransomware: Den Zugriff verhindern und gegen 
Geld wieder freigeben.

Phishing-Attacken liegen dagegen zeitlich vor der eigentlichen 
Erpressung. Sie sind eine Möglichkeit, um Ransomware in die Sys-
teme zu bekommen. Eine gut gemachte Phishing-Attacke ver-
schickt offiziell aussehende E-Mails von Online-Versendern oder 
Geschäftspartnern, zumindest sieht es danach aus. An diesen E-
Mails hängt dann ein Anhang, in welchem sich die entsprechende 
Schadsoftware befindet. Das heißt, bei Phishing-Attacken versu-
chen Hacker häufig, die Malware per Mail in Unternehmenssyste-
men oder -netzwerken zu platzieren. Diese Phishing-Attacken 
können darüber hinaus aber auch von Malware-Webseiten ausge-

„Die Bedrohungslage ist von der IT 
in die reale Welt getragen worden. 
Wie bei einer Seuche ist es wichtig, 
entsprechende Gegenmaßnahmen 
zu treffen.“ 

Jürgen Hahnrath, Cisco
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hen, die wie eine offizielle Webseite aussehen, aber in Wahrheit 
Schadsoftware verteilen.

Welche Attacken sind in der Industrie verbreitet? 

Wir sehen in der Industrie alle klassischen Angriffsvektoren. Die 
Ransomware ist die moderne Form des Befalls bestehender Syste-
me mit Viren oder Schadsoftware. Es gibt aber auch Angriffsvari-
anten, bei denen im Grunde Systeme übernommen werden und 
beispielsweise eigene, sogenannte Botnetze entstehen. Das sind 
Netze, die dann wiederum Schadsoftware oder Spam-Mail vertei-
len. Das ist immer eine Frage des Einfallstors. Das Phishing-Ein-
fallstor ist sehr gängig. Ein anderes gängiges Einfallstor in der In-
dustrie ist aber immer noch der Datenträger. Der berühmte 
USB-Stick, den man durch die Gegend reicht, um Dateien zu ver-
teilen – weil es bequemer ist als über E-Mail (mit entsprechendem 
Virenscanner). Über solche Datenträger wird Schadsoftware ein-
geschleppt, die verschiedene Auswirkungen haben kann. Eine da-
von ist unter dem Namen WannaCry bekannt. 

Was kann zum Beispiel der Konstrukteur schon bei der 

Konstruktion seiner Maschine in Sachen Security machen? 

Viele versuchen schon frühzeitig die Netze zu segmentieren. Das 
ist in modernen IT-Systemen Gang und Gäbe. In der Fertigung 
finden wir oft noch sehr flache Netze vor. Hier sind Systeme in ei-
ner Netzinfrastruktur miteinander verbunden, die im Regelfall 
eine Kommunikation zwischen einem Steuerungs-PC und einer 
Steuerung ermöglichen. Aber es ist auch oft so, dass der Steue-
rungs-PC Internetzugang hat oder dass der Steuerungs-PC über 
besagte Datenträger ein Software-Update bekommt. Muss dieser 
Steuerungs-PC nun all das tun können, oder kann das bisher fla-
che Netz stärker segmentiert werden? Letzteres wäre  schon mal 
eine Security-Möglichkeit. Konstrukteure können darauf Einfluss 
nehmen und entscheiden, wie sie Sicherheitsmechanismen ein-
bauen. Dies geschieht zum Beispiel in Form von Firewall-Zwi-
schennetzsegmenten, um die Ausbreitung von entsprechender 
Schadsoftware frühzeitig einzudämmen.

Ein Experte sagte in einem Artikel, dass diese vielen Attacken 

von heute eine „Seuche des 21. Jahrhunderts“ seien. Was ist 

Ihre Meinung dazu? 

Wir sind mit dem IoT an der Schnittstelle zwischen digitaler und 
physikalischer Welt. Bei den Begriffen wie Bugs oder Viren hat 
man bildlich sicher so etwas wie Seuchen vor Auge. In der Tat 
verändern sich diese Viren und Angriffsmethoden ständig, das 
ist wahrscheinlich eine Analogie zum Thema Seuchenbekämp-
fung. Durch die starke Vernetzung der digitalen mit der physika-
lischen Welt haben wir neue Bedrohungsszenarien, wo nicht 
mehr nur ein PC verschlüsselt wird, sondern ein Rechner, der 
eine komplette Produktion steuert. Damit ist die Bedrohungslage 
von der IT in die reale Welt getragen worden. Wie bei einer Seu-
che ist es wichtig, entsprechende Gegenmaßnahmen zu treffen. 
Hierbei sollten Unternehmen am Ball bleiben, weil die Bedro-
hungen sich permanent verändern und sich natürlich auch die 
Angriffsseite nachrüstet. ■

Das vollständige Interview mit Jürgen Hahnrath lesen Sie unter 

www.ke-next.de/38893
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MASCHINENBAU & ZUKUNFT    DIGITALES ENGINEERING

Engineering auf Draht
Planungsprozesse mit Engineering-Plattform modernisieren

Was ist eigentlich zeitgemäß oder „modern“ im Engineering? Wie lassen sich Planungs- 
und Konstruktionsprozesse nachhaltig optimieren? Besonders, wenn Zeit- und Preis-
druck mal wieder hoch sind, stellen sich viele Maschinen- und Anlagenbauer diese 
Fragen, wenn sie über Industrie 4.0 nachdenken.  Der Kabelmaschinen-Hersteller 
Niehoff hat Antworten gefunden.

W
ir haben sehr gründlich nach ei-
nem Engineeringsystem gesucht, 
das in der Lage ist, ganzheitliche 
Konstruktionsansätze zu ver-
wirklichen“, sagt Markus Raab, 

Leiter der E-Konstruktion bei Niehoff. Denn eines 
der größten Hindernisse für effizientere Enginee-

ring-Prozesse und höchstmögliche Datenqualität 
sieht man in Systembrüchen und den daraus resul-
tierenden manuellen Datenübertragungen. So muss 
es passé sein, Schaltpläne in der E-Konstruktion zu 
erstellen und parallel dazu Stücklisten händisch im 
ERP zu bearbeiten. „Das war aufwändig und fehler-
behaftet“, erklärt Raab. Ganzheitlich bedeutet darü-

Für die Konstruktion von 
Drahtziehmaschinen nutzen 
die Konstrukteure von Niefhoff 
die Engineering Base von 
Aucotec. Mit ihr behalten die 
Entwickler die Übersicht über 
die komplette Anlage.
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trie entscheidend mitgeprägt. Die erste Mehrdraht-
Ziehmaschine, Anlagen für die Inline-Kabelfertigung 
oder ein Mehrweg-Verpackungssystem sind nur eini-
ge der Meilensteine, die das Unternehmen in der 
Branche gesetzt hat. Kontinuierliche Forschung und 
Entwicklung in enger Partnerschaft mit der Kabelin-
dustrie haben die Maschinenbauer zu einem führen-
den Hersteller mit über 700 Mitarbeitern gemacht. 
Investitionen, unter anderem in Technologie und In- 
frastruktur, sollen dies auch künftig sichern. Eine da-
von war die Investition in die neue Engineering-Platt-
form. „Von uns wird erwartet, dass wir technologisch 
auf dem neuesten Stand und unsere Anlagen robust 
und langlebig sind. Erst kürzlich bauten wir eine An-
lage von 1967 um und erneuerten die komplette Elek-
trik. Dementsprechend flexibel und zukunftsoffen 
muss auch unser Engineeringsystem sein“, erklärt der 
Abteilungsleiter.

„Durchgängig“ und „konsistent“ sind wichtige 
Schlüsselwörter im Zusammenhang mit zeitgemä-
ßem Engineering. Denn die massive Steigerung der 
Anlagenkomplexität, die in den letzten Jahren ihren 
Lauf nahm und mit der Entwicklung zu Industrie 4.0 
zwangsläufig noch weiter Fahrt aufnehmen wird, er-
fordert ein Höchstmaß. Zu den Anforderungen, de-
nen Anlagenbauer heute täglich gegenüberstehen, 
gehört es, stets die Übersicht über die gesamte Anlage 
zu behalten; dazu müssen auch Fremdsystemdaten 
integriert werden. Ebenso herausfordernd ist das Be-
reitstellen stets verlässlicher, konsistenter Daten bei 
Änderungen, trotz simultanem Arbeiten verschiede-
ner Disziplinen an einem Projekt.

Konsistentes Arbeiten aller Disziplinen
Aus diesen Gründen schätzt Markus Raab an EB das 
konsistente Arbeiten aller Disziplinen auf einer ge-
meinsamen Datenbasis ganz besonders. Der zentrale 
Server spare Abspracheaufwände, doppelte Eingaben 
und Fehlerquellen. „Die Datenpflege erfolgt nur ein 
Mal in einem System.“ Denn die Sichtbarkeit eines 
Objektes in Explorer, Grafik oder Liste ist jeweils nur 
ein Abbild der Daten im zentralen Modell. Egal an 
welcher Stelle eine Information ergänzt oder geändert 
wird, sie erscheint unmittelbar und automatisch in 
jeder weiteren Repräsentanz des bearbeiteten Objek-
tes über die gesamte Dokumentation. Ob komplette 
E-Konstruktion, Prüfstand, Maschineninstallation 
oder Service: Alle haben auf diese Weise immer die 
aktuellen Anlagendaten in Echtzeit vor Augen und – 
je nach Berechtigung – im Zugriff. Im Industrie-4.0-
Jargon nennt man das „Single Source of Truth“.

Zurzeit werden gerade auch die Kollegen der spani-
schen Tochter an EB angekoppelt, sodass sie mit dem 
System ebenso auf Niehoffs Schwabacher Server arbei-
ten und zugreifen können wie das Allgäuer Werk Leu-
terschach. So verbessert das zentrale Datenmodell so-
wohl die Qualität als auch den Fluss aller Informationen. 
Es eliminiert nicht nur Übertragungsfehler, sondern 
grundsätzlich die Notwendigkeit zur Datenübertra-
gung. „Unser Ziel war dabei nicht, Mitarbeiter einzu-
sparen, sondern besser zu werden“, betont der Abtei-

ber hinaus, dass nicht nur grafische Symbole, son-
dern die Anlagenobjekte selbst, wie Geräte, 
Anschlüsse und Leitungen, aber auch strukturieren-
de Objekte, wie Orte und Funktionen, in einem zen-
tralen Datenmodell hinterlegt sind. „Diese Verände-
rung, die wir mit unserer Entscheidung für 
Engineering Base (EB) von Aucotec erreichen konn-
ten, ist für uns vergleichbar mit dem Schritt von der 
zwei- auf die dreidimensionale Konstruktionspla-
nung in der Mechanik“, sagt der Konstruktionsleiter. 
„Das ist schon eine Revolution.“

Die Erkenntnis, dass das lange Zeit eingesetzte 
CAD-Tool in die Jahre gekommen war, hatte 2008 
dazu geführt, dass sich die Konstruktionsabteilung 
nach einer Alternative umsah. Die endgültige Ent-
scheidung fiel Anfang 2009. 

Durchgängiges Engineering-System
„Wir sind sehr froh über unsere Entscheidung, die da-
mals auch ein bisschen visionär war. Heute ist EB 
nicht nur zeitgemäß, sondern seine Mehrschichtar-
chitektur und Datenbankbasierung sind nach wie vor 
hochmodern. Sie schaffen eine besondere Durchgän-
gigkeit und Konsistenz, auch in Verbindung mit un-
serem ERP-System. Damit fühlen wir uns auch für 
kommende Herausforderungen gerüstet“, sagt Mar-
kus Raab. 1951 gegründet, hat die Maschinenfabrik 
Niehoff die Entwicklung der Draht- und Kabelindus-

1  Stromlaufplan in Visio 
mit Ansicht zu 
Materialeigenschaften.

2  Werden im System 
Änderungen vorgenom-
men, erscheint diese 
Information unmittelbar 
und automatisch in jeder 
weiteren Repräsentanz des 
bearbeitenden Objektes 
über die gesamte 
Dokumentation.

2

1
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lungsleiter. Heute enthalte EB auch sehr viel mehr 
Informationen als mit dem alten System überhaupt 
möglich gewesen wäre, zum Beispiel zu Materialien 
der Verkabelungen.

Es werden weniger Fehler gemacht
Eine erhebliche Fehlerminimierung und damit Zeiter-
sparnis erreichte zudem EBs SAP-Kopplung, die der 
Konstruktionsleiter besonders hervorhebt. „In der 
Vergangenheit wurden in der E-Konstruktion Schalt-
pläne erstellt und parallel dazu Stücklisten für Schalt-
schrank, Maschineninstallation und Verkabelung hän-
disch in SAP erarbeitet“, erklärt Raab. Stücklisten gibt 
das System nun auftragsbezogen direkt an SAP. „Da-
mit ist die Datengleichheit in beiden Systemen sicher-
gestellt.“ Neu in SAP angelegte Materialien werden 
automatisiert nach EB exportiert.

Unkompliziert, kostengünstig und hochpräzise –
AlphaProx High Sensitivity sind dank der hohen 

Empfi ndlichkeit und Linearität eine clevere Alternative 
zu Dehnmessstreifen und Wirbelstromsensoren.

Mehr Informationen unter
www.baumer.com/alphaprox

Misst auch kleinste
Durchbiegungen.
AlphaProx High Sensitivity – der erste induktive Distanzsensor für
indirekte Kraftmessung. 

Montagehalle bei Niehoff in Siegsdorf. Das Unternehmen stellt Maschinen und Anlagen zum Ziehen, Glühen, 
galvanischen Beschichten, Verlitzen, Aufspulen, Umspulen und Flechten von Draht aus Nichteisenmetallen 
her. Außerdem Maschinen zum Verseilen, Aufwickeln und Aufspulen von isolierten Daten- und Spezialkabeln.

Wir stellen aus: vom 08.-10.11.2017 – FMB Zuliefermesse Maschinenbau – Bad Salzuflen, Deutschland – Halle / Stand: 20 / B22
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Die Flexibilität und Freiheit, 
die das System bietet, erlaubt 
nicht nur den simultanen, diszip-
linübergreifenden Zugriff aller 
Beteiligten auf sämtliche Projekt-
informationen. Alle haben Wahl-
freiheit in ihrer Vorgehensweise 
beim Projektieren, sei es grafisch 
oder alphanumerisch. Darüber 
hinaus sorgt die Offenheit der 
Plattform für einfache, automati-
sierte Anbindungen an weitere 
externe Systeme, wie Niehoffs 
Content Management-Tool. 
„Trotz anfänglicher Skepsis der 
Anwender sind sie nach nur einer 
Woche Schulung schnell in EB 
angekommen“, sagt Raab.

Ausbau geplant
Im nächsten Schritt strebt die 
Konstruktionsabteilung den Ein-
satz eines Konfigurations-Moduls 
von EB an, mit dem man aus qua-
litätsgeprüften Vorlagen und ei-
nem speziellen Varianten- und 
Optionen-Management quasi auf 
Knopfdruck ganze Anlagenmo-
delle erstellen kann. Raab: „Mit 
den Möglichkeiten, die die Platt-
form bietet, lassen sich Planungs-
prozesse wirklich nachhaltig opti-
mieren.“ Auch die Fertigung 
profitiert von automatisierter Da-
tenausgabe, beispielsweise Geräte-
beschriftungen direkt aus EB an 
die Drucker. Prüfstands- wie Au-
ßendienstmitarbeiter haben zu-
dem die gleiche Datenqualität zur 
Verfügung wie alle anderen, denn 
EBs Viewer zeigt die aktuellen 
Originaldaten an. hei ■

Autorin Johanna Kiesel, Aucotec
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Neuer EU-Datenschutz:  
was muss ich tun?
Tipps, wie Unternehmen die EU-DSGVO in Angriff nehmen

Ab dem 25. Mai 2018 wird die EU-Datenschutz-Grundverordnung die bisherigen nationalen Datenschutz-
gesetze der EU-Mitgliedstaaten verdrängen. Eine Verordnung, die es in sich hat: Ob verschärfte Wahrung 
von Betroffenenrechten oder massiv erhöhte Bußgelder – die EU-DSGVO bedeutet vor allem eines: viel 
Vorarbeit und Sorgfalt in punkto Implementierung. Tilman Dralle und Thomas Werner, Juristen und 
Experten für Datenschutzmanagement bei TÜV Rheinland, geben Tipps zur Umsetzung.

Knapp acht Monate bleibt Unternehmen Zeit, 
die neuen Richtlinien der EU-DGSVO zu 
implementieren. Schaffen sie es nicht, drohen 
hohe Geldbußen.
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< Einfacher und schneller Service im Feld
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Stuttgart

D
as europäische Datenschutzrecht har-
monisieren und damit Rechtssicher-
heit, Wettbewerbsgleichheit und ein 
einheitliches, hohes Datenschutzni-
veau herstellen: Das war das Ziel, das 

der europäische Gesetzgeber mit der Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) verfolgte. Doch die 
erwünschte EU-weite Vereinheitlichung des Daten-
schutzrechts wurde nicht in allen Punkten konsequent 
umgesetzt. Denn die neue EU-DSGVO beinhaltet 
rund 60 „Öffnungsklauseln“, die es den Mitgliedstaaten 
in vielen Bereichen erlauben, unter gewissen Voraus-
setzungen von den europäischen Standards abzuwei-
chen. Diese Möglichkeit hat der Deutsche Bundestag 
genutzt und Ende April einen entsprechenden Entwurf 
verabschiedet: das DSAnpUG-EU, „Datenschutz-An-
passungs- und -Umsetzungsgesetz EU“. Der Deutsche 
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nen sich verantwortliche Stellen ebenfalls nicht mehr 
auf einen „unverhältnismäßigen Aufwand“ berufen. 
Auch hier zielt die überarbeitete Formulierung darauf 
ab, ausschließlich kleine Unternehmen mit noch ana-
loger Datenverarbeitung zu entlasten.

Ist ein einheitliches Datenschutz-Management 
möglich?
Unternehmen, die in mehreren EU-Mitgliedstaaten 
präsent sind und dort personenbezogene Daten verar-
beiten, ist grundsätzlich zu raten, die EU-DSGVO über 
weite Strecken eins zu eins umsetzen. Die Vorteile ei-
nes klaren Bekenntnisses zur EU-DSGVO liegen auf 
der Hand: Ein einheitliches Datenschutz-Management 
mit klaren Regeln in allen EU-Mitgliedstaaten ist effizi-
enter und damit kostensparender als ein geografisch 
fragmentierter Datenschutz-Ansatz. Nichtsdestotrotz 
entscheidet am Ende der Einzelfall, ob und in welchem 
Ausmaß eine Nutzung von Ausnahmetatbeständen im 

Bundesrat hat dem Gesetzentwurf ebenfalls seine Zu-
stimmung gegeben. Damit wird das DSAnpUG-EU 
pünktlich zum 25. Mai 2018 – also dem EU-DSGVO-
Stichtag – in Kraft treten und das bisherige Bundesda-
tenschutzgesetz durch ein vollständig reformiertes 
„BDSG 2018“ ersetzen. 

 Inwieweit relativiert das „BDSG 2018“ daten-
schutzrechtliche Verpflichtungen aus der EU-DSGVO 
für Unternehmen? Lässt sich so der Ressourcen- und 
Kostenaufwand für deutsche Unternehmen senken? 
Fakt ist: Kurzfristige Änderungen des Gesetzesent-
wurfs der Bundesregierung haben dazu geführt, dass 
beispielsweise die geplante Einschränkung der Trans-
parenzpflichten und Betroffenenrechte wieder ein gu-
tes Stück zurückgenommen wurde: Beim Recht auf 
Löschung wurde die von der Bundesregierung beab-
sichtigte Ausnahme bei „unverhältnismäßig hohem 
Aufwand“ auf Fälle nicht-automatisierter Datenverar-
beitung begrenzt. Bei den Informationspflichten kön-

Kurz & knapp
Kernpunkte der EU-DSGVO

 ■ Der Accountability-Ansatz: Jede verantwortliche Stelle muss 

den Nachweis erbringen können, dass sie personenbezogene Daten 

rechtskonform nach den Vorgaben der DGSVO verarbeitet. Ansons-

ten drohen Bußgelder und möglicherweise Schadensersatzpflichten 

gegenüber Betroffenen.  Mit der Einführung eines Datenschutzma-

nagementsystems ist die Nachweis-Pflicht professionell zu meistern, 

erhebliche Haftungsrisiken lassen sich gleich von Beginn an vermei-

den. Außerdem spielt die Erfüllung der Rechenschafts- und Doku-

mentationspflicht bei Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden oder 

Prüfdienstleister eine wichtige Rolle. 

 ■  Verschärfte Bußgelder: Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage 

ist für die große Mehrheit der Vorschriften in der EU-DSGVO, die 

Pflichten für datenverarbeitende Stellen begründen, die Möglichkeit 

einer Geldbuße vorgesehen. Dazu kommt eine erhebliche Auswei-

tung des Bußgeldrahmens gegenüber dem bisherigen Maximalbe-

trag von 300.000 Euro: Bei Verstößen sind nun Geldbußen bis zu 20 

Millionen Euro oder vier Prozent des weltweiten Vorjahresumsatzes 

möglich. Gehört das sanktionierte Unternehmen zu einer Unterneh-

mensgruppe oder einem Konzern, ist bei der Bußgeldbemessung der 

Jahresumsatz der gesamten Unternehmensgruppe beziehungsweise 

des gesamten Konzerns maßgeblich.  

 ■  Die Datenschutz-Folgenabschätzung: Das bisherige Instrument 

der „Vorabkontrolle“ weicht dem Konzept der Datenschutz-Folgen-

abschätzung (DSFA). Hier gilt: Gibt es bei einer geplanten Datenver-

arbeitung ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der entspre-

chend betroffenen Personen, muss das Unternehmen eine DSFA vor 

Beginn der Datenverarbeitung vornehmen.  Entgegen der Auffas-

sung einiger Juristen ist die DSFA nicht nur für neue Verarbeitungs-

vorgänge relevant. Datenverarbeitenden Stellen wird daher geraten, 

eine Folgenabschätzung auch für bestehende Verarbeitungen durch-

zuführen, sofern ein „hohes Risiko“ besteht. Die durchgeführten Risi-

kobewertungen müssen nachvollziehbar dokumentiert werden. 

 ■  Privacy by Design und Privacy by Default: Datenschutz muss 

integraler Bestandteil der Entwicklung von Produkten, Diensten oder 

Anwendungen sein. Maximaler Datenschutz muss „serienmäßig“ 

sein und nicht mehr die Option, die der Betroffene aktiv anwählen 

muss. Wichtig ist, dass insbesondere die „Privacy by Design“-Anfor-

derungen die verantwortlichen Stellen treffen und nicht die Herstel-

ler von Produkten, Diensten und Anwendungen.  

 ■  Die Löschpflichten: Neben der allgemeinen Verpflichtung, Daten 

unter bestimmten Voraussetzungen auf den eigenen Systemen zu 

löschen, müssen Unternehmen zukünftig weitere Schritte unterneh-

men. Im Rahmen des neuen „Rechts auf Vergessenwerden“ müssen 

Dritte, die veröffentlichte Daten verarbeiten, identifiziert und sodann 

über das Löschbegehren informiert werden. Jedes Unternehmen 

sollte für seine Datenverarbeitungsprozesse also ein klares Lösch-

konzept vorweisen können. 

 ■ Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs): 

Schwachstellen bei der technisch-organisatorischen Datensicherheit 

sind in der EU-DSGVO bußgeldbewehrt, und zwar mit bis zu zwei 

Prozent des Vorjahresumsatzes. Aus Sicht der datenschutzrechtli-

chen Praxis ist diese Neujustierung kaum zu überschätzen. Darüber 

hinaus müssen die TOMs dem „Stand der Technik“ entsprechen und 

damit stärker als bisher technischen Innovationen Rechnung tragen.  

Nützliche Best-Practice-Hinweise gibt die TOM-Liste nach IT-Grund-

schutz des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI).

 ■ Datenportabilität: Unternehmen müssen personenbezogene 

Daten auf Antrag in einem gängigen und maschinenlesbaren Format 

übergeben und auf Wunsch direkt an ein anderes Unternehmen 

übermitteln können.   

 ■ Datenschutzbeauftragter: Auch in Zukunft müssen alle Unter-

nehmen, die mindestens zehn Personen mit automatisierter Verar-

beitung beschäftigen, einen Datenschutzbeauftragten bestellen. 

Darüber hinaus können künftig auch solche Unternehmen betroffen 

sein, deren Kerntätigkeit in der umfangreichen Verarbeitung beson-

derer Kategorien personenbezogener Daten besteht. Die erweiterte 

Bestellpflicht kann beispielsweise ärztliche Gemeinschaftspraxen 

oder mit genetischen Analysen befasste Labors treffen, auch wenn 

diese unter der 10-Personen-Grenze liegen und daher bisher keinen 

Datenschutzbeauftragten benennen mussten.

 ■ Zertifizierung: Die EU-DSGVO bietet Verantwortlichen und Auf-

tragsverarbeitern die Möglichkeit, sich einem gesetzlich festgelegten 

Zertifizierungsverfahren zu unterziehen. Das Zertifizierungsverfah-

ren dient dem Nachweis, dass die Bestimmungen der EU-DSGVO 

vollumfänglich eingehalten werden. Das Vorliegen einer entspre-

chenden Zertifizierung wird zukünftig eine wichtige Rolle spielen, so 

u.a. bei der Entscheidung über das Ob und die Höhe von Bußgeldern.
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schutzmanagementsystems mit externer Unterstüt-
zung gut beraten. Die Consultants sollten die 
EU-DSGVO nicht allein durch die juristische Brille 
betrachten, sondern über Erfahrung in der Umsetzung 
von Managementsystemen und über ein umfassendes 
Verständnis informationssicherheits-technologischer 
Zusammenhänge verfügen. Das Unternehmen wieder-
um sollte einen Projektverantwortlichen benennen 
können, der den externen Berater bei der Implemen-
tierung unterstützt und der auch für die Zeit nach der 
Implementierung gecoacht werden kann.  

Die Suche nach Unterstützung fachkundiger Dritter 
sollten Unternehmen nicht auf die lange Bank schie-
ben. Denn viele Unternehmen befinden sich in einer 
vergleichbaren Situation und die Zahl der verfügbaren 
Berater ist endlich. Organisationen, die zum Stichtag 
noch nicht alle Anforderungen erfüllen, riskieren 
empfindliche Sanktionen. Strafmildernd dürfte sich al-
lerdings der Nachweis auswirken, dass sich das Unter-
nehmen bereits eingehend mit der Thematik befasst 
hat.   hei ■

Autoren Tilman Dralle und Thomas Werner, TÜV Rheinland

BDSG 2018 unternehmerisch sinnvoll ist. Dies gilt so-
wohl für Konzerne als auch für KMUs.

Die nächsten Schritte zur Umsetzung
Unternehmen sollten zunächst alle relevanten Stake-
holder über die wichtigsten Aspekte der EU-DSGVO 
ausreichend informieren. Ansonsten wird ein Projekt 
dieser Größenordnung nicht erfolgreich zu bewältigen 
sein. Danach folgt die Gap-Analyse. Diese umfasst zu-
nächst die Dokumentation des Ist-Zustandes: Wie ha-
ben wir den Datenschutz bisher gemanaged? Ist das 
Verfahrensverzeichnis aktuell? Welche Richtlinien 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit liegen vor? 

Anschließend ist der konkrete Handlungsbedarf 
durch einen Soll-Ist-Abgleich zu bestimmen. Hierfür 
ist es erforderlich, ein möglichst differenziertes Ver-
ständnis der neuen gesetzlichen Anforderungen zu be-
sitzen. Die aufgeführten Kernpunkte der EU-DSGVO 
vermitteln einen Eindruck vom Aufwand, der mit der 
Umsetzung der EU-DSGVO in einem relativ kurzen 
Zeitfenster verbunden ist. Eine sinnvolle Vorgehens-
weise ist es, in einer Gap-Analyse die Findings risiko-
basiert zu priorisieren. Bestimmte Gaps sollten nicht 
zuletzt wegen der immensen Bußgelder und dem dro-
henden Reputationsschaden als Erstes angegangen 
werden.   

Wer das Know-How nicht im Hause hat und mit 
personellen Engpässen zu kämpfen hat, ist beim Auf-
setzen oder der Weiterentwicklung seines Daten-

Schwergewichtig, 
stark und 
extrem präzise

www.hepcomotion.com
Tel: +49 9128 9271 0 

HDS2 - Hochleistungs-Linearführungssystem

Mit der  EU-DSGVO versucht 
der europäische 
Gesetzgeber das 
europäische Datenschutz-
recht zu harmonisieren und 
damit Rechtssicherheit, 
Wettbewerbsgleichheit 
und ein einheitliches, 
hohes Datenschutzniveau 
herzustellen.

Bild: n8aktiver - stock.adobe.com
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Herr Justenhoven, könnten Sie bitte kurz erläutern, was mit der 

dunklen Triade der Persönlichkeit gemeint ist?

Dabei geht es um die drei Persönlichkeitsmerkmale Narzissmus, 
Machiavellismus und Psychopathie, die kombiniert oder einzeln 
auft reten können. Das tun sie in unterschiedlich hoher Ausprä-
gung bei jedem einzelnen Menschen. Problematisch wird das 
dann, wenn diese Merkmale zu stark ausgeprägt sind und erhebli-
che negative Auswirkungen beim tagtäglichen Arbeiten haben. 
Dies fokussiert die dunkle Triade. 

Wie würde das beispielsweise aussehen, wenn eines dieser drei 

Merkmale besonders intensiv ausgeprägt ist?

Ist der Narzissmus besonders stark ausgeprägt, schauen die Mitar-
beiter oder Führungskräft e sehr stark auf den eigenen Erfolg. 
Teams werden als Unterstützer für die eigene Leistung gesehen. Es 
geht nicht um den Teamerfolg, sondern um den eigenen Erfolg. 
Präsentationen werden selber gehalten, es wird sich aktiv in den 
Vordergrund gespielt. Die eigenen Fehler werden überhaupt nicht 
gesehen oder als unwichtig beiseite gewischt. 

Und ein Machiavellist?

Ein Mensch mit sehr ausgeprägten machiavellistischen Zügen 
würde zum Beispiel jede Möglichkeit nutzen, um an sein Ziel zu 
gelangen. Das sind Personen, die häufi g in der Grauzone des Er-
laubten oder manchmal auch gezielt im Verbotenen agieren. Din-
ge, die entweder von der Compliance oder dem rechtlichen Rah-
men her nicht erlaubt sind, werden trotzdem ausgenutzt. 
Mikropolitische Taktiken sind häufi g das Mittel der Wahl, um an-
dere zu beeinfl ussen. Außerdem der gezielte Einsatz von scheinba-
rer Empathie, Intrigen spinnen, bewusst Falschinformationen 
streuen, um bestimmte Reaktionen oder einen Zuspruch zu be-
kommen. Diese Menschen helfen anderen nur, wenn für sie ein 
Vorteil dabei herausspringt. 

Und wie sind Menschen mit psychopathischen Persönlichkeits-

merkmalen?

Sie sind extrem risikobewusst und besitzen eine übersteigerte Im-
pulsivität. Aktivitäten werden nicht abgewogen, sondern einfach 
gemacht, auch wenn alle davor warnen, und negative Konsequen-
zen ignoriert. 

„Die Kettenreaktion 
verhindern“
Narzissten, Machialvellisten und Psychopathen als Führungskräfte können in Unternehmen dazu führen, 
dass Projekte scheitern, viel Geld verbrannt wird oder unfähige Mitarbeiter eingestellt werden. Innerhalb 
weniger Monate können sich dadurch die Unternehmenskultur und -struktur verschlechtern. Ein Grund 
für Geschäftsführer, (potenzielle) Führungskräfte genau unter die Lupe zu nehmen. 

 Interview mit Richard Justenhoven von Cut-e

Über den Interviewpartner
Richard Justenhoven, Product Director, ist bei der Cut-e-Group 

verantwortlich für die Defi nierung und Umsetzung der strategischen 

Produktentwicklung. Er hat einen Masterabschluss in Businesspsycho-

logie und ist auf Psychometrie und online-basierte Auswahl speziali-

siert. In seiner Arbeit vereint er Wissenschaft und Praxis, arbeitet 

länderübergreifend und unterstützt internationale Kunden aus 

verschiedenen Branchen bei ihren HR-Projekten.
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Solche Eigenschaften haben ja auch positive Seiten. Ab wann 

wird es denn negativ?

Natürlich sind solche Persönlichkeitseigenschaften in bestimmten 
Ausprägungen auch hilfreich. Kein Risiko einzugehen ist auch kei-
ne Lösung, und manchmal ist es hilfreich, auf bestimmte Weise zu 
agieren, um ein Ziel zu erreichen. Problematisch wird es immer 
dann, wenn die Persönlichkeitseigenschaften zu stark übersteigert 
sind, die persönlichen Vorteile zu sehr im Vordergrund stehen, 
und negative Konsequenzen für das Unternehmen entstehen. 

Haben Sie das bei Ihren Kunden erlebt?

Ja, gerade im Top-Management sind diese Persönlichkeitseigen-
schaften häufig zu sehen, wenn Mitarbeiter sehr schnell aufsteigen. 
Denn die Persönlichkeitseigenschaften aus dem Machiavellismus 
helfen bei diesem Aufstieg. Durch bestimmte Intrigen fehlt gleich-
zeitig Effizienz im Top-Management-Team und dann stürzt das 
ganze Kartenhaus in sich zusammen. 

Was sind Schäden für Unternehmen?

Die Schäden kann man vor allem langfristig beobachten. Key-Po-
sition-Holder, also Mitarbeiter, die man eigentlich halten möchte, 
werden durch Machiavellisten aus den Unternehmen getrieben. 
Auch eine Person mit narzisstischer Prägung, die immer den Er-
folg für sich verbuchen möchte, treibt Key-Position-Holder schnell 
an ihre Grenzen und diese verlassen dann das Unternehmen. Das 
sieht man auf dieser Ebene ganz stark. Menschen mit psychopathi-
schen Merkmalen gehen bei langfristigen Entscheidungen oft un-
nütze Risiken ein, und setzen zum Beispiel auf das Ausrollen eines 
neuen Marktes, der zwar interessant ist, der jedoch mit unglaub-
lich negativen Konsequenzen belegt sein kann, sodass dies zu ext-
remen Umsatzeinbußen führen kann.

Ein Ingenieur mit stark ausgeprägten psychopathischen Zügen 

würde beispielsweise gezielt vordergründig coole Schrottpro-

dukte entwickeln, weil er sich dadurch den schnellen Erfolg 

verspricht, der aber nicht nachhaltig ist?

Korrekt, dieses Kombinieren von Gegensätzen funktioniert auch 
im Ingenieursbereich. Beispielsweise wenn ein Auto in den nächs-
ten zwei Jahren bestimmte Voraussetzungen erfüllen soll, die de 
facto heutzutage noch nicht erfüllt werden können. Dann würde 
der Abteilungsleiter mit stark ausgeprägten psychopathischen Zü-
gen alle Entwicklungsteamarbeiten auf dieses Ziel ausrichten. 
Wenn man dieses Ziel erreichen würde, wäre das ein unglaublicher 
Vorsprung für das Unternehmen, aber die Möglichkeiten sind der-
zeit begrenzt und entsprechend groß ist das Risiko. Man setzt also 
viel Geld in eine entsprechende Entwicklung, bei der am Ende 
nichts rauskommt. 

Wie häufig kommen diese Persönlichkeitsmerkmale in ungesun-
der Ausprägung im Management vor?
Es geht in den Bereich zwischen vier und sechs Prozent.

Das ist aber nicht so häufig? 

Nein, aber die Konsequenzen sind für die Unternehmen so schwer-
wiegend, dass es wichtig ist, diese Mitarbeiter rechtzeitig zu identi-
fizieren oder am besten gar nicht erst einzustellen. In einer Gruppe 
von zehn Managern reicht einer, der risikofreudiges Verhalten för-
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dert. Dieser würde seine Mitarbeiter komplett danach auswählen, 
wie risikofreudig die sind. Ein Narzisst würde schauen, dass er nie-
manden einstellt, der ihm irgendwie gefährlich werden könnte, 
also würde er gezielt keine guten Leute einstellen. Je höher der Ein-
zelne kommt, desto mehr Auswirkungen auf den Gesamterfolg des 
Unternehmens hat er. Allein für den Bereich der Personaleinstel-
lungen bedeutet dies, dass über Jahre hinweg gezielt die falschen 
Leute rekrutiert werden!

Und das Unternehmen holt sich dann viele unfähige Mitarbei-

ter ins Haus …

Genau, diese Personen würden gezielt Mitarbeiter auswählen, die 
ihrem Muster entsprechen, weil sie ihr eigenes Verhalten ausleben 
wollen. Dadurch erhält man eine Kettenreaktion, eine Schneelawi-
ne. Das kann innerhalb kürzester Zeit, sprich einem halben bis 
ganzem Jahr, Auswirkungen auf die gesamte Unternehmenskultur 
und -strategie haben, die dann vielleicht nicht mehr erreicht wer-
den kann. Und so kann von einem Einzelnen, auch wenn es sich 
nur um diese fünf bis sechs Prozent handelt, eine solche Lawine 
losgetreten werden. 

Das Thema adressiert also die Geschäftsführer, die zuerst erst-

mal schauen müssen, wie sie ihre Führungsriege aufbauen?

Ja, und gerade ein Machiavellist kann fast am meisten Schaden an-
richten, weil er so vorsichtig und intrigant vorgeht und dadurch im 
Vorhinein schwierig zu entdecken ist. Er wird sich entsprechend 
anpassen, um den Job zu bekommen. 

Gibt es Hinweise auf solche Persönlichkeitsmerkmale, anhand 

derer man die Problematik erkennen kann? 

Ich glaube, das ist die schwierigste Frage in dem ganzen Bereich. Es 
gibt natürlich diverse Fragebögen, die diese Merkmale erfassen. 
Deren Basis ist jedoch eine klinische Ausprägung. Die Ausprägun-
gen werden noch viel stärker gemessen als das, was sich schon im 
tagtäglichen Umgang als problematisch aufweist. Es gibt natürlich 
auch Fragebögen, die schwächere Ausprägungen erfassen. Diese 
sind aber aus verschiedenen Gründen extrem schwierig und prob-
lematisch einzusetzen. Man kann jedoch auf 
standardisierte und etablierte Persönlich-
keitsfragebögen zurückgreifen, die in ih-
rem Reporting die dunkle Triade abbilden 
und darauf hinweisen können, dass bei ei-
ner bestimmten Kombination der Persön-
lichkeitseigenschaften zumindest ein zu 
beachtendes Risiko besteht. Dann gibt es 
noch die Möglichkeit des Interviews oder 
des Gesprächs. Hierbei sind Narzissten et-
was schwieriger zu identifizieren, weil sie 
sich immer positiv darstellen. Eine gute 
Unterstützung wäre hier eine Referenz, 
oder der Fokus auf die Zusammenarbeit 
mit anderen Kollegen oder Vorgesetzten, 
wie ein 360-Grad-Feedback. 

Wie genau funktioniert ein 360-Grad-
Feedback?
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Um ein ganzheitliches Bild abzubilden, da-

her der Name 360-Grad-Feedback, müsste man Mitarbeiter, Füh-
rungskräfte und Kunden nach der Fokusperson befragen. Wenn 
man den Verdacht auf eine dunkle Triade hegt, kann man be-
stimmte Eigenschaften, die gezielt auf diese drei Persönlichkeits-
merkmale abzielen, von den anderen bewerten lassen, unter ande-
rem kann man nach der Risikobereitschaft fragen oder gezielt auf 
die mikropolitische taktile Kommunikation hinweisen. 

Das geht in Familienunternehmen noch sehr gut, in größeren 

Konzernen kann das aber schon schwieriger werden, oder?

Gerade in größeren Konzernen werden diese 360-Grad-Feedback-
Systeme eingesetzt, um genau so etwas zu erfassen und abzubilden. 
Es gibt diverse Beispiele aus der Praxis, wo große DAX-notierte 
Unternehmen publik machen, dass sie beispielsweise jährlich 
360-Grad-Prozesse durchführen.

Das Hauptproblem besteht also darin, dass 

die oberste Führungsriege solche Mitar-

beiter nicht erkennt, die dann im Hinter-

grund Schaden bewirken? 

Ja, die dunkle Triade zu identifizieren ist 
eine schwierige Gratwanderung, zwischen 
einem gerade noch förderlichen risikohaf-
ten und einem bereits für das Unterneh-
men schädlichen Verhalten. Meistens ist 
erst im Nachhinein erkennbar, ob das zu 
viel war.  ■

Das vollständige Interview lesen Sie auf 

www. ke-next.de

Das bleibt hängen
Die dunkle Triade der Persönlichkeit

 ■ Unter der dunklen Triade der Persönlichkeit versteht man eine so 

starke Ausprägung eines oder mehrerer der drei Persönlichkeitsmerk-

male Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie, dass dies zu Prob-

lemen und Schäden in Unternehmen führt.  

 ■ Betroffen von einer dunklen Triade sind je nach Studie zwei bis vier 

Prozent der Mitarbeiter, im Management vier bis sechs Prozent. 

 ■ Führungskräfte mit Merkmalen der dunklen Triade treiben unter 

anderem die Leistungsträger aus dem Unternehmen und stellen unfähi-

ge Mitarbeiter ein, die ihnen nicht gefährlich werden können, oder Mit-

arbeiter, die ihr eigenes Verhalten fördern. Dadurch entsteht innerhalb 

kurzer Zeit eine für das Unternehmen schädliche Kettenreaktion. 

 ■ Weitere negative Verhaltensweisen können sein: intrigantes Ver-

halten, mikropolitische taktile Kommunikation, bewusstes Verbreiten 

falscher Informationen, Ideendiebstahl bei Kollegen und Mitarbeitern, 

riskantes Verhalten, beispielsweise im Bereich von Neuentwicklungen, 

das zu negativen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen für das Un-

ternehmen führen kann. 

 Interview mit Richard Justenhoven von Cut-e

„Die Schäden für das 
Unternehmen durch 
Führungskräfte mit 
dunkler Triade sind  
vor allem langfristig  
zu beobachten.“

Richard Justenhoven, Cut-e

Autorin
ke-NEXT-Redakteurin  

Angela Unger
sucht in jeder Ausgabe die spannendsten 
Themen aus den Bereichen Innovation & 
Management.
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Chancen und Risiken
„Wie bewerten Sie die fortschrei-

tende Digitalisierung und Vernet-

zung der industriellen Produktion 

aus Sicht Ihres Unternehmens?“ 

fragte der AMA-Verband vor Kur-

zem seine Mitglieder. Die Antwor-

ten zeigten ein sehr positives Bild 

gegenüber dem Thema Vernet-

zung, in der immerhin eine große 

Mehrheit von rund 88 Prozent der 

Befragten eine Chance für mehr 

Wachstum in der Sensorik und 

Messtechnik sehen. Als eine Be-

drohung für die Branche wird die 

Industrie 4.0 lediglich von rund 

einem Prozent angesehen. Zehn 

Prozent der Befragten zeigten 

sich unentschlossen.

88% Chance

1% Bedrohung

10% Weiß nicht

Steigende Nachfrage, 
sinkende Preise
Branche Sensorik und Messtechnik

Die Nachfrage nach Sensoren steigt ungebremst, sie werden in 
immer mehr Produkte integriert. Eines jedoch sinkt trotz steigender 
Nachfrage weiter: ihr Preis.

Es gibt kaum noch einen Gegenstand, der 
nicht mit einem Sensor ausgestattet ist – 
das trifft auf Alltagsgegenstände (etwa 
Smart Watches) genauso zu, wie auf Kom-
ponenten des Maschinen- und Anlagen-
baus (etwa das Thema intelligente Wälzla-
ger). Der wachsenden Nachfrage steht ein 
sinkender Preis gegenüber. Eine Studie von 
Roland Berger, die sich mit dem Thema be-
schäftigt hat, prognostiziert bis zum Jahr 
2020 eine um 17 Prozent gestiegene Nach-
frage nach Sensoren. Dazu gegenläufig 
wird sich laut den Berechnungen der Stu-
die ihr Preis entwickeln: Zwischen 2010 

und 2020 sagt sie einen Preisverfall von 
jährlich rund 8 Prozent voraus.

Das Nachfragewachstum spürt die Bran-
che in Deutschland: „Die Sensorik und 
Messtechnik zeigte sich bereits in den letz-
ten Jahren als stabile Wachstumsbranche. 
Mit den Ergebnissen des ersten Quartals 
2017 mit einem Umsatzplus von neun Pro-
zent und einer Steigerung von zehn Prozent 
in den Auftragseingängen übertreffen unse-
re Mitglieder die prognostizierten fünf Pro-
zent Wachstum bereits jetzt“, fasst Thomas 
Simmons, AMA Geschäftsführer, die aktu-
ellen Zahlen zusammen. jl

Abnehmerbranchen
Die Mitglieder des AMA-Verbandes liefern laut einer Umfrage (Mehrfachnennungen waren 

möglich) nach eigenen Angaben zu 75 Prozent in den Maschinenbau, 60 Prozent in die Senso-

rik-Branche, 47 Prozent liefern in die Automobilindustrie, 28 Prozent in die Elektroindustrie, 24 

Prozent in den Bereich Medizintechnik, 12 Prozent in die Gebäudetechnik, zehn Prozent in die 

Pharmaindustrie und fünf Prozent in die Energiebranche.

Sensoren sind es, die das 
Gold der Industrie 4.0 
liefern: die Daten. Die 
Messtechnik hilft dabei, 
die Daten auszuwerten. 
Jedoch bleibt derzeit ein 
großer Teil des 
Datenschatzes immer 
noch ungenutzt.
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Maschinenbau 
75 %

Automobil 
47 %

Sensorik 
60 %
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Die Branche der Sensorik 
und Messtechnik 
profitiert derzeit stark 
von der zunehmenden 
Digitalisierung der 
Industrie. Gefragt sind 
immer häufiger 
intelligente Verknüpfun-
gen von verschiedenen 
Sensordaten mit 
anwendungsrelevanten 
Informationen.

35 Mrd. €

+5%

  

Gut für Ihren 
Wettbewerbsvorteil.

Ihr Kontakt zu unserem Infrarot-Team:

hng-infrared@heraeus.com

Intelligente Wärme 
macht mobile Träume 
wahr. 

Infrarot-Wärme ist intelligent, weil 

sie die optimale Wärmemenge 

immer exakt an der richtigen Stelle 

aufbringt. Zum Beispiel, um Kunst-

stoffteile für Automobile zu entgraten.

FAKUMA

Halle B1, Stand 1121

Heraeus Noblelight GmbH  

www.heraeus-noblelight.com/infrared

Bild: chombosan - stock.adobe.com

Der Umsatz der 
Branche liegt bei rund 
35 Mrd. Euro. Für 2017 
wird mit einem 
Umsatzwachstum von 
fünf Prozent gerechnet 
– oder mehr.
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Den Datenschatz  
aus der Maschine heben
Aktuelle Entwicklungen in Sensorik und Messtechnik

Ohne Daten läuft in der Industrie 4.0 nichts. Und die erhalten Unternehmen aus vernetzter 
Sensorik und Messtechnik. Ein Bereich, der immer intelligenter wird – und langsam zusammen-
wächst. Ein Datenparadies entsteht, bei dem es auf die richtige Schnittstelle ankommt.

D
aten zu sammeln ist das große A und O in der In-
dustrie 4.0. Um aber Daten aus den Maschinen 
gewinnen zu können, kommt es auf die Sensorik 
mit den richtigen Kommunikationsschnittstellen 
an. Denn man will Daten aus der Produktion zie-

hen und zusätzliche Informationen, etwa über die Lebensdauer des 
Sensors, gewinnen. Dr. Alfred Pfeil, Head of Binary Switching Sen-
sors bei Leuze Electronic: „Wir sehen hier ganz massiv den Trend, 
neben den Prozessdaten weitere Daten aus dem Sensor zu übertra-
gen. Diese Daten können beispielsweise Zustandsdaten oder Infor-
mation zur Verwendung oder Betriebsdauer des Sensors sein. Da 
diese Daten in der Regel nicht in der lokalen Anlagensteuerung, 
sondern in übergelagerten Systemen verfügbar gemacht werden 
müssen, sehen wir hier einen klaren Trend zu einer weiteren Kom-
munikationsschnittstelle: OPC UA.“ Treiber dieser Datensammel-

wut sind Branchen wie die Automobilindustrie, Intralogistik, aber 
auch der Maschinen- und Anlagenbau. Branchen, in denen ein 
Stillstand der Maschinen und Produktionsbänder viel Geld kostet. 
Deswegen stehen Themen wie Formatwechsel oder Predictive 
Maintenance bei Maschinen- und Anlagenbauern hoch im Kurs. 
Pfeil: „Der Maschinenbau ist noch stärker auf das Thema automa-
tisierter Formatwechsel konzentriert, wohingegen beim Anlagen-
bau der Fokus eher auf Predictive Maintenance und Serviceunter-
stützung liegt.“

Haltbar, schnell, robust und einfach in der Handhabung müs-
sen Sensoren von heute sein. Nikolaus Held, Mitarbeiter im Be-
reich Sensorik, Sicherheitssysteme und Identcodesysteme bei 
Keyence: „Auch wenn die Preise in der einfachen Sensorik teilwei-
se sehr niedrig sind, ist der Anspruch an Haltbarkeit, Leistungs-
stärke und einfache Bedienbarkeit eher noch gewachsen. Neben 
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Besonders die Automobilindu-
strie, Intralogistik und der 
Consumer-Bereich treiben die 
Entwicklungen in Sensorik 
und Messtechnik voran.
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DURCHGEHEND MEHR EFFIZIENZ. 

Unsere Smart Sensors sind der zukunftssichere Ansatz, um Ihr Auto- 

-

mit Smart Tasks. Der richtige Schritt auf dem Weg zu Industrie 4.0.  
www.sick.com/smart-sensors

MOTEK, Messe Stuttgart

Stand 4506, Halle 4

der einfachen Montage und Einstellmöglichkeit bei der Inbetrieb-
nahme stehen Robustheit, Staub- und Schmutzresistenz im Fo-
kus.“ Ein langer Einsatz der Sensoren ist also wichtig, denn sie 
spielen in der Industrie 4.0 eine tragende Rolle. Als Datenlieferan-
ten werden sie sich je nach Anforderungen auch immer mehr spe-
zialisieren. „Wir sehen hier eher nicht den einen Sensor für alles, 
sondern eine Spezialisierung der Sensorik auf die spezielle Appli-
kation und Funktion“, erläutert Pfeil. 

Auf die richtige Kommunikation kommt es an
Um aber überhaupt die großen Datenmengen aus den Maschinen 
ziehen zu können, müssen Sensoren mit der richtigen Kommuni-
kationsschnittstelle ausgestattet sein. Held: „Auf dem Weg in Rich-
tung der Industrie 4.0 wird der Anspruch an die Kommunikations-
möglichkeiten der sogenannten intelligenten Sensoren, aber auch 
der einfachen Sensoren weiter steigen.“ Der IO-Link wird dabei als 
die große Anbindungslösung ge-
handelt. Denn sie bietet viele Vor-
teile, erklärt Reiner Müller, 
Geschäftsbereichsleiter Fabrikau-
tomation bei Pepperl+Fuchs: „Die 
Zukunft gehört IO-Link. Schnel-
lere Inbetriebnahme, maximale 
Transparenz bis in die Sensor/
Aktor-Ebene und verringerte 
Wartungskosten – das sind nur ei-
nige Vorteile von IO-Link.“ Auch 
bei der Übertragung von komple-
xen Systemen sieht Alfred Pfeil 
von Leuze IO-Link ganz vorne: 
„Immer dann, wenn ein Sensor 
komplexere Daten als nur einen 
binären Schaltausgang liefert oder 
Parametersätze im Betrieb umge-
stellt werden müssen, gibt es keine 
sinnvolle Alternative zu IO-Link. 
Hier wird sich die Schnittstelle 
schnell durchsetzen und auch 
schon viel verwendet.“ Allerdings 
werden andere Anbindungsarten 
nach Meinung der Experten auch 
weiterhin ihre Berechtigung ha-
ben, allein schon wegen der ho-
hen Kosten von IO-Link: „So lan-
ge ein IO-Link-Eingang an der 
Steuerung noch deutlich teurer ist 
als ein binärer Schalteingang wird 
es auch zukünftig noch einen gro-
ßen Markt für Sensoren mit einfa-
chem binären Schaltausgang ge-
ben“, erklärt Pfeil. 

Auch Thorsten Kinkel, Pro-
duktmanager Stauff Diagtronics 
bei Stauff, sieht in der Zukunft ne-
ben IO-Link noch andere Anbin-
dungen: „IO-Link wird sich mit-
tel- bis langfristig durchsetzen, da 
die Anforderung des Marktes – 
mehr als lediglich physikalische 
Messwerte zu übertragen – hier 
eindeutig in den Vordergrund 

rückt. Bewährte digitale Schnittstellen zur flexiblen Anbindung 
von Sensorik an bestehende Produktionssysteme wie Modbus, 
Can open oder Ethernet werden aber zunächst weiterhin ihre Be-
rechtigung behalten.“

Bei Drehgebern sieht das anders aus, wie Arnold Hettich, Pro-
duktmanager Positions- und Bewegungssensorik bei Kübler er-
klärt. Hier setze man auf OPC-UA: „Zur Übertragung von Positi-
onsdaten oder Drehzahlinformationen über einen Drehgeber ist 
IO-Link als Schnittstelle zur Steuerung nicht performant genug.  
Als Schnittstelle zu Industrie 4.0 sehen wir für Drehgeber einen 
Trend in Richtung OPC-UA-Schnittstelle.“

Die Daten richtig nutzen
Wenn der Datenaustausch gesichert ist, stellt sich als nächstes die 
Frage, wo die Daten verarbeitet und analysiert werden sollen. In 
Steuerung und Cloud? Oder werden die Daten künftig im intelli-
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genten Sensor ausgewertet? Ein Schritt, der bald kommen wird, 
wie Robert Wachendorff, Geschäftsführer der Wachendorff Auto-
mation erklärt: „Je nach Anwendungsfall werden Sensoren immer 
intelligenter. Der Trend geht ganz sicher dazu Sensoren mit mehr 
Funktionen auszustatten, um zum Beispiel die Steuerung zu ent-
lasten, mehr Informationen zu liefern, genauer zu werden, variabel 
in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt zu werden 
oder einfach konfiguriert zu werden.“ Trotzdem sollte man immer 
im Blick behalten, dass mit der Intelligenz im Produkt auch der 
Programmieraufwand steigt. Nikolaus Held von Keyence: „Wichtig 
ist es sicherlich, dabei die Balance zwischen flexibler Einsatzmög-
lichkeit und kompliziertem Programmieraufwand zu finden. Sen-
soren können auch immer nur das beurteilen, was ihnen beige-
bracht wird.“ 

Schon heute sind intelligentere Sensoren im Einsatz, doch die 
meisten Kunden merken das kaum, erklärt Alfred Pfeil von Leuze: 
„Unsere Sensoren sind auch heute schon sehr intelligent. Sie steu-
ern zum Beispiel selbstständig den Sendezeitpunkt und blenden so 
aktiv das Licht von anderen Sensoren oder Beleuchtungen aus oder 
messen interne Temperaturen um den Schaltpunkt bei Tempera-
turschwankungen stabil zu halten. Heute merken unsere Kunden 
nichts von dieser Intelligenz – der Sensor funktioniert einfach.“ 
Mit Blick in die Zukunft macht sich Pfeil eher andere Gedanken: 
„Die Fragestellung an die zukünftige Sensorik ist: Welche Daten 
haben einen Wert für den Kunden und über welche Schnittstelle 
kommunizieren wir diese Daten? Die Schnittstellenfrage haben 
wir für uns mit IO-Link und OPC UA beantwortet.“

„Das größte Potenzial 
von Daten und Mess-
technik steckt in der 
Standardisierung. Es 
gibt immer noch zu viele 
unterschiedliche 
Formate am Markt.“

Marcel Gross, Keyence
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„Der Anspruch an die 
Kommunikationsmög-
lichkeiten der sogenann-
ten intelligenten 
Sensoren, aber auch der 
einfachen Sensoren, 
wird weiter steigen.“

Nikolaus Held, Keyence
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„Im Zuge intelligenter 
Vernetzung wird in 
Zukunft ein Drehgeber 
wichtiger Bestandteil 
von Industrie 4.0 sein.“

Arnold Hettich, Kübler
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„Schnellere Inbetrieb-
nahme, maximale 
Transparenz bis in die 
Sensor/Aktor-Ebene und 
verringerte Wartungs-
kosten sind nur einige 
Vorteile von IO-Link.“

Reiner Müller, Pepperl + Fuchs
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„Die digitale Industrie 
wird durch vernetzte 
Sensorik erst möglich. 
Der spannende Aspekt 
ist, in welchem Maße 
die einzelnen Sensoren 
vernetzt sind.“

Dr. Alfred Pfeil, Leuze Electronic
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Zwei Bereiche wachsen zusammen
Werden Sensoren immer intelligenter, wächst die Branche schließ-
lich mit der Messtechnik zusammen. Denn die Daten, die ur-
sprünglich in der Messtechnik ausgewertet werden, werden dann 
im Sensor analysiert. Wird es dann in Zukunft keine Messtechnik-
hersteller mehr geben? Held: „Ich bin der Überzeugung, dass es 
beide Hersteller-Bereiche in Zukunft weiterhin geben wird. Nichts-
destotrotz werden manche Hersteller ihr Produktportfolio erwei-
tern und da liegen Sensorik und Messtechnik eben sehr nah beiei-
nander.“ Auch die anderen Unternehmen sehen die Messtechnik 
immer weiter in die Sensorik wachsen. Dass aber reine Messtech-
nikhersteller vom Markt verschwinden, glaubt keiner. Reiner Mül-
ler von Pepperl+Fuchs: „In der Tat wachsen diese beiden Bereiche 
stärker zusammen. Wir von Pepperl+Fuchs entwickeln seit Jahren 
unter dem Motto ‚Messen statt Tasten‘ messende optoelektroni-
sche Sensoren. Dass es bald keine reinen Sensorik- und Messtech-
nikhersteller mehr geben wird, glaube ich allerdings nicht.“ Trotz-
dem werden sich die Aufgaben verschieben. Robert Wachendorff: 
„Mit dem intelligenten Sensor verschiebt sich die Aufgabe der 
Messtechnik in den Sensor. In einigen Fällen wird die Messtechnik 
auf einfache Funktionen reduziert, die dann der Sensorhersteller 
übernehmen wird.“ Alfred Pfeil von Leuze prognostiziert eine wei-
tere Spezialisierung in der Sensorik: „Sehr oft arbeiten die Ge-
schäftsbereiche der messenden und schaltenden Sensorik eng zu-
sammen, da das Messprinzip im Sensor häufig ähnlich ist, sich in 
erster Linie nur die Signalauswertung, Bedienung und Schnittstelle 
unterscheiden. Das ist zum Beispiel bei der Ultraschallsensorik 
und Lichtlaufzeitsensorik offensichtlich. Allerdings sehen wir im 
Bereich der einfachen Sensorik auch weiterhin, aufgrund des 
Wettbewerbsdrucks, eine Spezialisierung.“ 

Das heißt also, dass die Messtechnik nicht verschwinden wird, 
sondern sich auf die Zukunft vorbereiten muss. Kein Problem, 
denn in diesem Bereich steckt noch viel Potenzial – wenn die Stan-
dardisierung der Anbindung gelingt. Marcel Gross, Mitarbeiter 
Koordinatenmesstechnik bei Keyence: „Das größte Potenzial 
steckt in der Standardisierung. Es gibt immer noch zu viele unter-
schiedliche Formate am Markt, die es unseren Kunden häufig 



schwer machen ihre Daten richtig zu verarbeiten.“ Auch Müller 
von Pepperl+Fuchs sieht sehr großes Potenzial: „Die Potenziale für 
messende Sensoren sind enorm. Durch leistungsfähigere Prozes-
soren und verbesserte Auswertealgorithmen können immer grö-
ßere Messdaten-Mengen in kürzerer Zeit verarbeitet werden. Das 
eröffnet neue Möglichkeiten beispielsweise mit hochauflösenden 
Lasermesstechnik- und Bildverarbeitungssystemen.“

Ein Trendthema in diesem Bereich ist auch die drahtlose Über-
tragung von Daten und die berührungslose Messtechnik. Eine 
Technik, die auf verschiedene Art und Weise Vorteile bietet. Gross: 
„Das Potenzial besteht darin, dass Messgeräte keinen festen Stand-
ort mehr benötigen. Sie können damit direkt in der Fertigung fle-
xibel, zum Beispiel auf einem Rollwagen, eingesetzt werden. Das 
spart vor allem Zeit.“ Müller sieht hier außerdem Chancen in der 
großen Datenmenge: „Eine wachsende Anzahl intelligenter Feld-
geräte liefern eine Vielzahl wertvoller, azyklischer Zustandsinfor-
mationen, die je nach Einsatzgebiet idealerweise drahtlos übertra-
gen werden.“ Auf diese Weise seien Informationen über den 
Betriebszustand der einzelnen Komponenten rückwirkungsfrei 
abrufbar und könnten, unter Umgehung der Maschinensteuerung 
– beispielsweise an mobile Endgeräte oder Informations- und Ser-
vicesysteme übermittelt werden. Für einen flächendeckenden Ein-
satz gibt es aber noch Probleme und dieser spiele im Maschinen-
bau nur eine untergeordnete Rolle, erklärt Pfeil von Leuze: „Zum 
einen sind die Übertragungsstrecken in den allermeisten Fällen 
überschaubar und können günstiger mit Kupferleitungen abge-
deckt werden. Zum anderen ist bis heute die Frage der Leistungs-
versorgung der Messstellen nur in Einzelfällen autonom lösbar. In 
der Regel benötigt ein Sensor eine 24V-Versorgung. Gerade für die 
Feldgeräte-Ebene gibt es hier mit IO-Link eine unschlagbar güns-
tige Lösung.“ ■

Autorin
Felicitas Heimann,
Redakteurin für Software, Automotive, 
Medizintechnik und Geschichte

„IO-Link wird sich in 
der Sensorik durchset-
zen, allerdings haben 
andere Verbindungen  
auch ihre Daseinsbe-
rechtigung.“

Robert Wachendorff, 
Wachendorff Automation

„Von technologischer 
Seite sind der Intelligenz 
von Sensoren praktisch 
keine Grenzen gesetzt.“

Thorsten Kinkel, Walter 
Stauffenberg
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Es ist so, die Sensoren sind überall. Wir sehen, dass die Verwen-
dung der Sensorik und Messtechnik immer weiter um sich greift. 
Daraus entsteht noch viel mehr Innovation bei den Anwendungen, 
was wiederum die Fantasie der Entwickler und der Anwender 
weckt. Das Neue ist, dass die Sensoren, die ursprünglich nur eine 
Größe gemessen haben, nun indirekt andere Größen messen. Ein 
Beispiel aus der Landwirtschaft: Vor einigen Jahren gab es beim 
AMA-Innovationspreis einen Preisträger, der Drucksensoren ver-
wendet. Diese Sensoren nutzte er, um den Bewässerungsgrad einer 
Pflanze zu messen. Dafür wird Kraft auf das Blatt ausgeübt. Der 
Sensor misst die Reaktion der Blätter, während die Pflanze das 
Wasser aufnimmt und kann so sagen, wann die Pflanze genug 
Wasser bekommen hat. Die Innovation kommt hier aus der An-
wendung. Der Witz dabei: Was ursprünglich ein Drucksensor war, 
wurde plötzlich ein System zur Bewässerungssteuerung.

Mit dem Anschluss des Sensors ist es für Maschinen- und 

Anlagenbauer nicht getan. Worauf kommt es an, damit der 

Maschinenbau intelligenter wird? Wo stehen Ihre Mitglieder 

hier aktuell?

Das beobachten wir schon lange. Wichtig ist, dass der Anwender 
zunächst versteht, wie der Sensor funktioniert und was er überwa-
chen soll. Zugleich gilt es die Anlagen zu verstehen, in denen der 
Sensor eingesetzt wird. Dafür ist eine enge Absprache zwischen 
dem Ingenieur auf der Sensorseite und dem auf der Anwenderseite 
notwendig. Sonst versteht der Anwender den Sensor nicht und der 
Sensoranbieter nicht die Anwendung. Außerdem braucht es Algo-
rithmen, um Systemwissen in die Signale und in die Information 
zu bringen. Deshalb geht es hier darum, ein umfassendes Ver-
ständnis zu entwickeln. Vom Verständnis des Sensorprinzips über 
die Signalverarbeitung, die genaue Anwendung bis hin zum richti-
gen Algorithmus, damit am Schluss eine intelligente Lösung ent-
steht. Dafür kommt es auf eine starke Kooperation an, und auf 
immer mehr Programmierung.

Mehr Programmierung und Vernetzung wirft die Frage nach 

neuen Geschäftsmodellen auf. Was tut sich da in der Sensor- 

und Messtechnik? Gibt es heute schon Vorreiter?

Um die Geschäftsmodelle ringen wir alle noch. Da herrscht ganz 
große Unsicherheit. Die Technologie ist auch noch nicht ganz so 
weit. Wenn man zum Beispiel Datenströme mit Geldströmen ver-
binden will, fehlt es noch. Beim Thema Blockchain-Technologien 
beispielsweise wird derzeit überlegt, was möglich wäre. Umsetzba-
re Prozesse sind da aber in weiten Teilen noch nicht erreicht. Aber 
es gibt natürlich schon Geschäftsmodelle, die beispielsweise das 
Thema Sensor-as-a-Service aufgreifen. Eines unserer Mitglieder 
betreibt beispielsweise als Messwertanbieter die eigenen Sensoren 

Die Sensoren sind überall
Sensoren sind im Maschinen- und Anlagenbau so gefragt wie nie. Zugleich müssen die kleinen Kompo-
nenten immer höheren Anforderungen entsprechen. Ob bei der programmierten Rechenleistung, den 
Schnittstellen oder der Sicherheit der Geräte. Außerdem etablieren sich neue Geschäftsmodelle. ke NEXT 
fragt nach beim AMA-Verband für Sensorik und Messtechnik.

Interview mit Dr. Simmons vom AMA-Verband

Herr Dr. Simmons, der AMA-Verband vertritt die Interessen der 

Sensoriker und Messtechniker. Durch die Digitalisierung 

werden Sensoren immer intelligenter. Müssen Sie sich also 

umbenennen in den Verband für intelligente Sensoren?

Nun, die Grenzen zwischen Sensorik und Messtechnik verschwim-
men in der Tat. Früher war ein Sensor das eingepackte Sensorele-
ment mit einer analogen Verstärkung, zum Beispiel mit vier bis 
20 mA. Alles andere an Signalverarbeitung fand dann außerhalb in 
einem Gehäuse statt. Mittlerweile erobert aber der Mikroprozessor 
die Sensoren. Deshalb finden wir sehr viele Sensoren, die diese Si-
gnalverarbeitung schon in sich integrieren. Es gibt aber weiterhin 
noch beides. Übrigens haben wir da bei unseren Mitgliedern einen 
Trend beobachten können. Anfangs meinten viele, sie bieten Sen-
sorik oder Messtechnik an. Der Anteil der Anbieter, die beides ma-
chen, steigt jedoch kontinuierlich. Das kann man auch an der Mes-
se Sensor und Test beobachten. Bis vor einem Jahr waren Sensorik 
und Messtechnik in verschiedenen Bereichen der Messe angesie-
delt. Das ist jetzt völlig gemischt. Laut unseren Umfragen sind da-

mit sowohl die Aussteller als auch die Besu-
cher sehr zufrieden.

Autonome Autos, intelligente 

Fabriken und humanoide Roboter: 

Science-Fiction ist auf dem Weg zur 

Realität und die Sensoren darin 

sind überall. Wie geben diese Tech-

nologien denn Impulse für 

Innovationen in der Sensor- und 

Messtechnik?

„Wir sehen, dass die 
Verwendung von 
Sensorik und 
Messtechnik um sich 
greift. Neu ist, dass 
die Sensoren, die 
bisher eine Größe 
gemessen haben, nun 
indirekt andere 
Größen messen.“

Dr. Simmons,  AMA-Verband
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und verkauft nur noch die zuvor definierten und vereinbarten 
Messdaten. Außerdem hat die Dienstleistung des Maintenance 
und der Maschinenüberwachung sicher Zukunft. Beispielweise in 
der Wartung bei Windkraftanlagen. Will man die Wartung der 
Windkraftanlagen optimieren, muss man dafür die Maschinen 
überwachen. Solche Konzepte sehen wir heute schon auf den Mes-
sen. Wird beispielsweise das Schmiermittel auf Schmutzpartikel 
kontinuierlich beobachtet, kann der Betreiber bei Erreichen eines 
Grenzwerts das Mittel austauschen. Instandhaltung näher am Be-
darf ist so möglich. Man rückt weg von irgendwelchen pauschalen 
Wartungsintervallen nach Kalender.

Viele Ingenieure träumen von einfachen Plug&Play-Schnittstel-

len, wie man sie im Officebereich 

mit der USB-Schnittstelle längst 

hat. Welche Entwicklungen 

sehen Sie hier?

Das wäre natürlich was. Wobei 
Plug&Play im Maschinenbau 
nicht so weit gehen wird, wie man 
sich das vielleicht so vorstellt. Die 
technische Einbindung des Sen-
sors sollte natürlich möglichst ein-
fach sein. Dass der jeweilige Feld-
bus sofort verstanden wird 
beispielsweise. Aber der Sensor, 
also das Verständnis des Sensors 
und das Verständnis der Anwen-
dung, die müssen beide in das Ge-
rät rein. Das kann man durch ein 
automatisches Plug&Play von al-
leine und mit Sensoren von der 
Stange nur in ganz wenigen Stan-
dardfällen machen. Sobald das 
eine Spezialmaschine ist, wird es 
das nicht geben. 

Wenn die Sensoren nun immer 

mehr Daten schöpfen, verarbei-

ten und weiterleiten wird 

Datensicherheit zu einem 

neuralgischen Punkt. Wie sicher 

ist die drahtlose Übertragung 

von Daten aus den Geräten?

Die drahtlose Übertragung der 
Daten ist so eine Sache. Da ist die 
Zuverlässigkeit oder die Echtzeit-
fähigkeit nicht so sicher. Daher 
wird die Technik eher für die 
Überwachung von Anlagen einge-
setzt als für die Steuerung, weil 
diese weniger zeitkritisch ist. Es 
gibt ein paar Fälle, bei denen die 
Steuerung dabei ist. Dann geht es 
aber um sehr kurze Distanzen. 
Zum Beispiel bei einer drehenden 
Welle. Dort wird dann nur über 
Millimeter oder Zentimeter zur 

nächsten Station übertragen. Wenn ein Sensor dann autonom 
arbeiten soll, hat er oft einen sehr leistungsarmen Mikroprozessor, 
um Energie zu sparen. Dadurch ist die Verschlüsselung nur rudi-
mentär gegeben. Ein Problem, das es zu lösen gilt. Denn wir müs-
sen sicherstellen, dass hier keine Daten ausgelesen oder verändert 
werden können. Da sind wir noch nicht da, wo wir gerne wären. ■

Autor
Sebastian Schmidt
Redaktionsvolontär in den Bereichen 
Industrie 4.0 und Erneuerbare Energien

SPS | IPC | Drives 2017
28. – 30. November, Nürnberg 
Halle 7A, Stand 410
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Genau Messen für weniger 
Ausschuss und Nacharbeiten
Kupplungsbauer Vulkan digitalisiert Komponenten mit Laserscanner

Messtechnik und Digitalisierung können die Prozesse in der Produktion verbessern. Smart ist das, weil die 
Kunden so Kupplungen und Getriebe beziehen, die genau den CAD-Daten entsprechen. Ausschuss wird 
durch präzise Messtechnik und genaue Softwareanalyse vermieden. Und das hilft nicht nur den Kunden.

D
ie Kosten für die Produktion der Rato-S-Kupplun-
gen von Vulkan stiegen von Jahr zu Jahr. Zugleich 
zählen sie zu den umsatzstärksten Produktlinien 
des Unternehmens, weshalb Andreas Ladwig beu-
aftragt wurde, im Rahmen seiner Masterarbeit ein 

Konzept zur Prozessoptimierung zu entwickeln. Umsetzen konnte 
der ehemalige Werkstudent das Projekt kurze Zeit später als festan-
gestellter Junior Lean Production Officer. Bei der Produktgruppe 
Rato S setzen sich die Kupplungen in den meisten Fällen aus vier 
Segmenten zusammen, die zu einer Art Scheibe montiert werden. 
Jedes der vier Segmente besteht aus zwei Gussteilen. Diese werden 
durch Gummi miteinander verbunden, um die Elastizität der 
Kupplung zu erreichen.

Das Problem: Technische Zeichnungen und tatsächliche Guss-
teile stimmten in der Praxis nicht immer hundertprozentig über-
ein. Das hatte zur Folge, dass immer wieder Ausschuss entstand 
und dass die Mitarbeiter des Unternehmens nacharbeiten muss-
ten. Neben den Gussteilen nahm Ladwig aber auch alle Vulkanisa-
tionswerkzeuge für die Rato-S-Reihe unter die Lupe. Denn die 

Werkzeuge sorgen dafür, dass die Metallteile in der vorgesehenen 
Position in der Vulkanisationspresse liegen. Entsteht hier Aus-
schuss wird es besonders teuer. Denn der chemische Prozess, bei 
dem Gussteil und Gummi unter Druck und Hitze miteinander ver-
bunden werden, kann bis zu acht Stunden pro Werkstück dauern.

Die passende Lösung für den Abgleich
Die Gussteile kommen von Tochtergesellschaften und Zulieferern 
und werden bei Vulkan weiterverarbeitet. Ladwig weiß um die He-
rausforderung: „Wir haben bei der Produktlinie Rato S über 40 
Varianten und Baugrößen. Um deren Geometrie mit Messschie-
bern aufzunehmen, hätten wir Jahre gebraucht.“ Er suchte daher 
nach einer schnelleren und genaueren Vorgehensweise. Ein Vor-
schlag von Ladwigs Kollegen aus der Abteilung Prozessoptimie-
rung brachte letztlich die Lösung. Die Idee: Mit einem Laserscan-
ner müssten sich Gussteile und Werkzeuge einfach digitalisieren 
lassen. Dadurch wäre der Ist-Zustand mit den bestehenden techni-
schen Zeichnungen leicht abzugleichen. Nachdem mehrere Scan-
ner getestet wurden, stand der Favorit fest: der Laserscanner T-

Der Zeiss T-Scan erfasst 
die Topographie des 
Werkstücks mit 210.000 
Einzelpunkten pro 
Sekunde.

Bild: Zeiss
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Scan CS von Zeiss. Prozessingenieur Ladwig: „Das Scannen ging 
damit rasant und die Daten waren vollständig.“ Zudem hat das 
handgeführte Gerät den Vorteil, dass es mobil ist. Außerdem wirk-
te es auf den Ingenieur robuster als die getesteten Alternativen.

In drei Schritten zum Messergebnis 
„Die Schnelligkeit und die enorm hohe Präzision“ begeisterten 
auch Ralf Redecker, der Vulkanisation arbeitet. Zwei Tage wurde 
Redecker geschult, dann erfasste er das erste Vulkanisationswerk-
zeug alleine: „Als gelernter Maler und Lackierer habe ich diese 
Handbewegung im Blut.“ Den T-Scan CS führt er über die Werk-
stückoberfläche als würde er einen Pinsel schwingen.

Beinahe unnötig ist für Redecker mittlerweile die akustische 
und optische Distanzanzeige, die das Messgerät bietet: Wenn der 
rote Laser-strahl den grünen Lichtpunkt auf der Oberfläche trifft, 
befindet sich das Gerät im richtigen Abstand zum Werkstück und 
generiert bis zu 330 Aufnahmen pro Sekunde. Ist dies der Fall, er-
fasst der Laser die Topographie des Werkstücks in Form von Punk-
tewolken mit 210.000 Einzelpunkten 
pro Sekunde. Aus diesen Punktewol-
ken generiert die Datenaufnahme-
Software Colin-3D ein 3D-Modell 
des Werkstücks. In Echtzeit entsteht 
es während des Scanvorgangs all-
mählich am Bildschirm. So sieht Re-
decker genau, welche Abschnitte er 
bereits gescannt hat und kann so das 
Werkstück lückenlos digitalisieren.

Neben dem handgeführten Laser 
und dem Computer, auf dem die Da-
tenaufnahme-Software läuft, ist der 
dritte Bestandteil des Systems eine 
Trackingkamera. Der T-Track CS+ 
steht in zwei Metern Abstand zum 
Werkstück auf einem Stativ und re-
gistriert die Bewegung des Laserscan-
ners mittels der integrierten Infrarot-
Marker. So registriert die Kamera die 
durch den Laserscanner erfassten 
Punkte in einem virtuell aufgespann-
ten Koordinatensystem. Dieses Prin-
zip erlaubt es dem Anwender, seine 
Messungen ohne Bezugspunkt an ei-
ner beliebigen Stelle im Raum durch-
zuführen, solange er sich in Reich-
weite der Trackingkamera befindet.

Flüssig durch die Produktion
Bereits nach wenigen Wochen hatte 
Redecker mit dem Laserscanner 
mehrere Werkzeuge und die ersten 
Gussteile digitalisiert. Ladwig, der 
eine Schulung zum Umgang mit der 
Inspektionssoftware Inspect-Plus er-
halten hatte, wertete die Daten aus. 
Mit der Software lässt sich visualisie-
ren, ob das Scan-Modell und das 
CAD-Modell übereinstimmen. Au-
ßerdem erkennt man so auch inwie-
weit ein Scan von dem eines anderen 
Werkstücks abweicht. „Die Software 
funktioniert wie ein leicht abgewan-

deltes CAD-Programm. Und die Ergebnisse erkennt man auf einen 
Blick“, zeigt sich Jungingenieur Ladwig überzeugt.

Ladwig und seine Kollegen verglichen die CAD-Modelle mit 
den Scans und aktualisierten die „alten“ CAD-Modelle. Den Guss-
lieferanten schickten sie die neuen Zeichnungen, die diese nun als 
Vorlage für den Formenbau nutzten. Die „neuen“ Gussteile unter-
zogen sie per Laserscan einer Erstmusterprüfung. Auf dieser Basis 
erkennt der Zulieferer sofort, inwieweit das Gussteil den Soll-Geo-
metrien entspricht. „Es geht wahnsinnig schnell“, betont Ladwig, 
„Wenn Ralf vormittags scannt und ich nachmittags Zeit für die 
Analyse habe, bringen wir das Teil in einem Arbeitstag durch den 
Erstmusterprüfbericht. Früher hätten wir dafür Wochen ge-
braucht.“ Und nicht nur das: Der Ausschuss bei den Kupplungs-
komponenten ist seitdem gesunken, ebenso wie der Aufwand für 
die Nachbearbeitung. „Wir bekommen die Teile dieser Produktli-
nie jetzt flüssig durch die Produktion“, freut sich Ladwig. ssc ■

Autorin Judith Schwarz, Agentur Storymaker für Zeiss
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In Atomdurchmessern  
die Maschine vermessen
Für die Grundlagenforschung an Universitäten kommt hochpräzise Messtechnik zum Einsatz. Das Wissen 
um die Technik nutzten Wissenschaftler dazu, um ein Unternehmen zu gründen, mit dem sie heute die 
ganze Forschungswelt beliefern. Nun soll auch der Maschinenbau von der Technologie profitieren.

Interview mit Dr. Martin Zech, Vorstand und CTO von Attocube

Attocube, mit dem Namen verweisen Sie auf sehr, sehr kleine 

Würfel. Nun ist die Firma aber gar nicht so klein. Was hat es mit 

dem Namen Attocube auf sich? 

Als die Firma 2001 gegründet wurde, war Nano in aller Munde. 
Die Firmengründer wollten sich von diesem Wort Nano abgren-
zen und da wir präziser als im Nanobereich messen können, war 
mit Atto der richtige Begriff gefunden. Atto ist bekanntlich Nano 
im Quadrat und das Quadrat beziehungsweise der Würfel passt 
auch, weil wir schon damals quadratische Positionierer hatten.

Sieht man sich die Referenzen der Firma an, stellt man fest, 

dass viele Kunden aus der Forschung an den Universitäten 

kommen. Attocube hat selbst auch als LMU-nahes Start-Up 

begonnen. Wie kam es schließlich zu dem Schritt hin zu 

industriellen Anwendungen?

Wir kommen aus der Grundlagenforschung an der Universität 
und sind also ein Nischenplayer. Unser Ziel ist es, wissenschaftli-
che Innovation in Produkte umzuwandeln. Diese sind an vielen 
Stellen in der Forschung und in den Materialwissenschaften not-
wendig. Wir selbst stellen uns dabei auf vier Innovations- und Pro-
duktsäulen. Das geht los in der Messtechnik und Sensorik, reicht 
in die Antriebstechnik und führt über die Rastersondenmikrosko-
pie bis hin zur Cryotechnik. Traditionell sind wir deshalb im For-
schungsumfeld stark. Mittlerweile arbeiten wir aber auch zuneh-
mend im industriellen Umfeld. Seit Gründung der Firma wurde 
langfristig immer mit der Industrie geliebäugelt, weil hier große 
Wachstumspotenziale gesehen und erwartet wurden. Auch wenn 
sich der ursprünglich angedachte Start in die Industrie immer wie-
der verschoben hat, sind im Laufe der Zeit doch zunehmend mehr 
Industrieapplikationen erkannt und bearbeitet worden. Ein desig-
niertes Industrie-Vertriebsteam wurde dann vor etwa vier Jahren 
gegründet, sodass heute etwa 15-25 Prozent unsere Umsätze aus 
der Industrie stammen. Was wir hier jedoch als Industrie bezeich-
nen ist nicht unbedingt der Maschinenbau, sondern im Wesentli-
chen die Halbleiter-Industrie. Da sehen wir ganz stark, dass 
höchstpräzise Messtechnik und Verstelltechnik wichtig werden, 
um die nächsten Innovationsschritte dort erreichen zu können.

 

 

 

 

10/201732

Bi
ld

er
:  W

itt
en

ste
in

„Was wir an Auflösung und Genauigkeit 
bieten können ist so ausgelegt, dass die 
Technologie nach unserer Überzeugung 
noch viele Jahre in der Zukunft den Stand 
der Technik darstellen wird.“

Dr. Martin Zech, Vorstand und CTO Attocube
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Auf der Hannover Messe zeigten Sie die Präzision Ihrer 

Technologie anhand eines Aluminiumzylinders, der sich durch 

menschliche Berührung im Pikometerbereich ausdehnt. Wieso 

haben Sie sich für diese Art der Präsentation entschieden?

Für Wissenschaftler ist es naheliegend, dass sich ein Objekt unter 
Erwärmung ausdehnt. Dieses Phänomen ist immer vorhanden. Bei 
sehr kleinen Temperaturerwärmungen ist dieser Effekt allerdings 
mit konventionellen Methoden nicht messbar. Mit dem Alumini-
umzylinder auf der Hannover Messe wollten wir ganz konkret zei-
gen, dass sich viele Informationen im Verborgenen verstecken. 
Genau die können wir aber hervorragend sichtbar machen kann.

Was genau wollten Sie den Maschinenbauern damit zeigen?

Was wir gesehen haben, ist dass wir mit der Interferometrie den 
Bedarf in der Forschung sehr gut abdecken können. In Richtung 
Industrie haben wir insbesondere im Halbleiterbereich starke 
Nachfrage nach dem Produkt. Hinzu kamen immer mehr Anfra-
gen aus dem Maschinenbau. Die ersten Kunden waren interessiert 
an höchstpräziser Sensorik für Koordinatenmeßgeräte. Hier ging 
es darum, wie man die Präzision der Koordinatenmessmaschinen 
noch weiter erhöhen kann oder wie man die Maschinen schneller 
oder präziser kalibrieren kann. Dafür können wir einen Interfero-
meter anbieten, der sich einfach und schnell integrieren lässt.

Auf der anderen Seite bieten wir eine Messbandbreite und eine 
Präzision, die andere Messgeräte am Markt einfach nicht bieten 
können. Dafür haben wir das System beim Physikalisch-Techni-
schen-Bundesamt (PTB) in Braunschweig auf seine Genauigkeit 
überprüfen lassen. Das interessante Ergebnis war, dass das PTB bis 
zu einem Messabstand von drei Metern keinerlei systematische 
Messabweichung vom Urmeter feststellen konnte. Das heißt wir 
haben ein System an den Markt gebracht, das an Genauigkeit nicht 
zu übertreffen ist. Das aber gleichzeitig eine extrem hohe Auflö-
sung, bei einer sehr hohen Bandbreite und einer sehr großen Kom-
paktheit und damit einen sehr geringen Bauraum hat. Ich denke 
das ist einmalig.

Können Sie dafür Vorteile für konkrete Anwendungsfälle im 

Maschinen- und Anlagenbau nennen?

Ich sehe große Vorteile ganz klar darin, dass wir beispielsweise mit 
dem Interferometer Maschinenschwingungn aufnehmen können, 
die durch klassische Glasmaßstäbe nicht zu detektieren waren. 

Wir haben eine hohe Auflösung, eine hohe Bandbreite. Damit ist es 
möglich wirklich differentiell zwischen Maschinenbauteilen zu 
messen und diese einzeln zu charakterisieren. Das ließe sich bei-
spielsweise nutzen, um Maschinenschwingungen in Echtzeit zu 
kompensieren. Das lässt sich bei der Fertigung von Zahnrädern 
festmachen. Hier haben wir gelernt, dass beim Schleifen von Zahn-
rädern die Präzision und die Oberflächengüte, mit der die Zahnrä-
der geschliffen werden, immer wichtiger werden. Weil auch kleins-
te Rauigkeiten dazu führen, dass Getriebe relativ schnell schwingen 
und damit singen können. Das Problem hier ist, dass man die Vib-
ration der Maschine beim Schleifen erst einmal kennen muss. Da-
für ist es notwendig hier sehr genau zu messen, bevor man die Ma-
schine verbessern kann.

Hinzu kommt, dass wir bei hochpräzisen Fertigungsmaschinen 
auch außerhalb des Maschinenbetts arbeiten, wo üblicher Weise 
gemessen wird. Das erlaubt uns sehr nah am Werkstück oder am 
Werkzeug zu messen, also an Orten, die bisher nicht zugänglich 
waren. Dadurch können wir beispielsweise typische Verfahrfehler 
im Maschinenbett komplett kompensieren.

In der Sensorik und Messtechnik gibt es eine Reihe von 

Spezialisten für präzise Messverfahren. Was macht Attocube da 

anders? Welche Chancen bieten Sie den Entwicklern aus dem 

Maschinen- und Anlagenbau?

Unser Vorteil ist zweifelsohne, daß wir nach wie vor sehr for-
schungsnah arbeiten und dementsprechend früh bei entsprechen-
den Trends involviert sind. Das führt dazu, dass wir innovative 
Produkte oder Technologien entwickeln können und das auf ei-
nem Level, auf das ein klassischer Anbieter vermutlich nie kom-
men wird. Dadurch können wir wirklich disruptive Technologien 
an den Markt bringen.

Der Nachteil ist sicherlich, dass wir – gerade in Märkten wie 
dem Maschinenbau – natürlich sehr „jung“ sind. Deshalb verfügen 
wir über einen geringeren applikativen Anwendungsschatz als 
manch anderes Unternehmen. Genau dafür bietet der Mutterkon-
zern und Antriebsspezialist Wittenstein, zu dem wir seit 2008 
gehören, natürlich eine starke Unterstützung. Durch diese Partner-
schaft mit einem klassischen Hersteller von Antriebstechnik haben 
wir nämlich nicht nur den direkten Zugang in den Maschinenbau, 
sondern können auch von dem Know-How dort im 
Unternehmen profitieren.
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auch ein Gerät am anderen Ende der Leitung, das mit dieser Men-
ge umgehen kann. Um nun aus dieser Datenflut relevante Daten 
herauszuziehen – gerade auch wenn diese über einen längeren 
Zeitraum aufgenommen und erst später analysiert werden – sind 
schon gewisse Schritte auf Seiten der Analysesoftware notwendig. 
Dafür bieten wir eine passende Lösung an, allerdings bedarf es hier 
natürlich dem Anwendungswissen, damit genau die Daten analy-
siert werden können, die im konkreten Anwendungsfall auch 
wirklich relevant sind.

Nun gibt es den Trend nicht die Hardware, sondern die 

Analysedaten selbst als Geschäftsmodell zu nutzen. „Sensor as 

a service“ lautet hier das Stichwort. Macht das im Bereich 

Präzisionsmesstechnik aus Ihrer Sicht Sinn?

Das ist definitiv ein Trend welchen wir beobachten und auch in-
tensiv diskutieren. Bisher verkaufen wir unsere Geräte aber noch 
auf klassische Art und Weise. Ich sehe allerdings schon, dass sich 
gerade bei Anwendungen wie der Maschinenkalibration ein Ge-
schäftsmodell extrem anbietet, bei dem der Anwender für die Nut-
zung zahlt, statt in die Hardware zu investieren.

Sie engagieren sich ja auch in Clustern zum Thema Nanotech-

nologie. So beispielsweise bei Nano in Germany. Wo steht der 

Nano-Standort Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern?

Das ist eine spannende Frage. Deutschland ist klassisch nicht nur 
ein starker Wirtschaftsstandort, sondern auch ein sehr starker 
Wissenschaftsstandort. Wir erkennen das auch daran, dass wir mit 
unseren Technologien im Wissenschaftsbereich schätzungsweise 
20 Prozent des weltweiten Umsatzes erwirtschaften. Die Wissen-
schaftsspitze hat sich historisch natürlich deutlich verlagert. Von 
den Ursprüngen in Italien, über die Entwicklungen in England 
nach Deutschland, und dann nach dem zweiten Weltkrieg in die 
USA. Die Vereinigten Staaten übertreffen Deutschland da deutlich, 
sowohl in den investierten Forschungsmitteln als auch in der Zahl 
der wissenschaftlichen Publikationen. Zugleich müssen wir China 
als neuen Player am wissenschaftlichen Horizont im Blick behal-
ten. Vor wenigen Jahren haben die Chinesen die Messlatte der 
Amerikaner bei der Menge an Publikationen geknackt. 

Wo erwarten Sie in den nächsten Jahren die größten Verände-

rungen für Attocube und die Nanotechnologie?

Das kann man aus vielerlei Perspektiven beantworten. Aus Markt-
sicht sind es stets sich ändernde Forschungstrends. Derzeit ganz vor-
ne dran ist das Thema Quantum-Computing. Dafür plant die EU ein 
Förderungsproramm mit einer Milliarde Euro Volumen, vorange-
gangen war hier das Flagschiff Graphene. Das sind die Themen, an 

denen auch wir uns ausrichten. Mein Ein-
druck ist, dass wir diese Themen zukünftig 
nicht nur in der Forschung sehen, sondern 
dass sich diese Trends auch in andere Berei-
che hinein entwickeln. Letztlich ist For-
schung ja dann relevant, wenn sie zu Anwen-
dungen führt. Daher ist der Schritt in 
industrielle Märkte für uns eine logische 
Konsequenz. Hier wollen wir die passenden 
Lösungen für die Industrie bieten, die genau 
zu diesen Herausforderungen passen. ■

Die Miniaturisierung und der Anspruch an immer präzisere 

Fertigung im Maschinenbau schreiten immer schneller voran. 

Welche Angebote können Sie Konstrukteure hier durch ihre 

Messtechniklösungen anbieten?

Auch hier profitieren wir von der wissenschaftlichen Grundlagen-
forschung. Deshalb haben wir hier eine ganz andere Ausrichtung 
als die klassischen Sensorhersteller. Wir versuchen nicht, existie-
rende Technologien immer weiter zu verbessern, also vom Mikro-
meterbereich in den Submikrometerbereich und von dort in den 
Nanometerbereich zu entwickeln. Wir kommen tatsächlich von 
der atomaren Skala. So bieten wir einen Sensor, der eine Auflösung 
von 10-12 Meter hat, also von einem Pikometer. Dadurch können 
wir die komplette Charaktersierung eines Bewegungsspektrums 
abbilden. Nun kann man sich fragen, ob das im Maschinenbau 
sinnvoll einsetzbar ist. Wir sind jedoch davon überzeugt. Denn 
das, was wir an Auflösung und Genauigkeit bieten können ist so 
ausgelegt, dass die Technologie nach unserer Überzeugung noch 
viele Jahre in der Zukunft „Stand der Technik“ darstellen wird. 
Ganz gleich, ob das lineare Verfahrstrecken sind, Maschinen-
schwingungen oder Beschleunigen, all diese Informationen lassen 
sich mit dem Interferometer in Echtzeit messen.

Den IDS3010-Messsensor haben Sie auch mit einem eigenen 

Webserver ausgestattet, um das Gerät industrie-4.0-tauglich 

anbinden zu können. Welche Rolle spielen die Themen Big 

Data und Datenanalyse bei Ihnen?

Das Thema Big Data als Teil des Internet of Things wird bei uns 
sehr schnell sehr konkret. Es wird in dem Sinne relevant, weil die 
großen Mengen an Daten, die unsere Messtechnik aufnimmt, aus-
gewertet werden müssen. De facto können wir bei zehn Megahertz 
Bandbreite eine 48 bit Positionswert aufnehmen. Dementspre-
chend kommen wir da auf eine Datenbandbreite von etwa einem 
halben Gigabit pro Sekunde und Kanal. Wenn ich das nun für drei 
Achsen mache, muss ich also 1,5 Gigabit in der Sekunde übertra-
gen. Die Schwierigkeit hier ist, diese Daten über die Schnittstelle 
zu transportieren. Dafür benötigen Anwender also entsprechend 

Interview mit Dr. Martin Zech, Vorstand und CTO von Attocube

Autor
Sebastian Schmidt
Redaktionsvolontär in den 
Bereichen Industrie 4.0 
und Erneuerbare Energien

Der IDS3010 kann Positionen direkt am Werkstück 
erfassen. Messfehler verursacht durch Elastizitäten und 
Verschleiß in Führungen und Lagerungen sowie Einflüsse 
von Temperaturdehnungen und Maschinenverformun-
gen sind mit diesem Sensor ausgeschlossen.





Messen in schwieriger 
Umgebung
Wirbelstrom-Wegsensoren für Messung in der Industrie 

Sie messen Weg, Abstand und Position mit hoher Genauigkeit und sind unempfi ndlich gegenüber
Umwelteinfl üssen wie Temperatur, Druck und Schmutz. Durch die magnetische Messweise liefern sie die 
passenden Ergebnisse. Für neue Anwendungsfelder bietet Micro Epsilon nun noch größere Messbereiche.

S
ie liefern auch im rauen Industrieumfeld zuverlässige 
Messergebnisse mit hoher Präzision und hoher Bandbrei-
te: Wirbelstromsensoren. Der Eff ekt zur Messung mit 
Wirbelstrom beruht auf dem Entzug von Energie aus ei-
nem Schwingkreis. Die ist zur Induktion von Wirbelströ-

men in elektrisch leitfähige Materialien nötig. Dafür wird eine Spule 
mit Wechselstrom gespeist, worauf sich ein Magnetfeld um die Spu-
le ausbildet. Ein elektrisch leitender Gegenstand in diesem Magnet-
feld, lässt darin – gemäß dem Faradayschen Induktionsgesetz – Wir-
belströme entstehen, die ein Feld bilden. Dieses Feld wirkt dem Feld 
der Spule entgegen. Dadurch ändert sich die Spulenimpedanz. Der 
Clou: Diese Impedanz lässt sich als Änderung der Amplitude und 
der Phasenlage der Sensorspule messbar am Controller abgreifen.

Messen in schwieriger Umgebungen
Das Verfahren ist zur Messung gegen alle elektrisch leitenden Ma-
terialien einsetzbar. Eine spezielle Spulenwicklung der Micro-Epsi-
lon Sensoren ermöglicht besonders kleine Sensorbauformen, die 

auch bei hohen Temperaturen einsetzbar sind. Da Wirbelströme 
Isolatoren ungehindert durchdringen, können sogar Metalle hinter 
einer isolierenden Schicht als Messobjekt dienen. Auch Staub, 
Schmutz und Öl beeinfl ussen die Messung nicht. Diese Unemp-
fi ndlichkeit und der robuste, temperaturstabile Aufb au der Senso-
ren ermöglichen hochpräzise Messungen in schwieriger industri-
eller Umgebung.

Für extreme Einsatz in der Industrie entwickelt
Die Sensoren der Reihe Eddy-NCDT 3001 wurden speziell für An-
wendungen entwickelt, bei denen herkömmliche induktive Weg-
sensoren an ihre Grenzen stoßen. Sie bieten einen Formfaktor, der 
bisher induktiven Sensoren und Näherungsschaltern vorbehalten 
war. Der kompakte Sensor verfügt über eine integrierte Elektronik 
und zeichnet sich durch seine einfache Bedienung aus. Die leis-
tungsfähigen Wirbelstromsensoren sind nicht nur mit M12-Ge-
häuse, sondern auch mit M18-Gehäuse verfügbar und decken 
Messbereiche von zwei bis acht Millimeter ab. Dank der unter-
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Wirbelstromsensoren 
bringen auch bei Schmutz 
eine saubere Leistung.
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schiedlichen Messbereiche eröff nen sich ganz unterschiedliche  
Einsatzgebiete. Diese Wirbelstrom-Wegsensoren der Reihe Eddy-
NCDT entsprechen der Schutzart IP67 und sind damit universell 
in der Automatisierung sowie im Maschinen- und Anlagenbau 
einsetzbar. Desweiteren sind die Sensoren temperaturkompensiert 
bis 70 °C. Durch einfache Handhabung und Bedienung sowie das 
hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis sind sie insbesondere 
für den Serieneinsatz, OEM-Anwendungen und den Einsatz im 
Off shore-Bereich bei Salzwasser geeignet. Im Vergleich zu anderen 
induktiven Sensoren soll die Baureihe durch höhere Messgenauig-
keit und Linearität und die Grenzfrequenz von fünf Kilohertz 
überzeugen. Damit sind die Sensoren sowohl für Messungen auf 
ferromagnetischen als auch nicht ferromagnetischen Objekten, 
wie Alu und Stahl, abgestimmt. Darüber hinaus sind kundenspezi-
fi sche Abstimmungen für andere Materialien möglich.

So laufen hydrostatische Lager rund
Wirbelstrom-Wegsensoren werden beispielsweise in Großanlagen, 
wie Steinmühlen oder Teleskopanlagen eingesetzt. Diese arbeiten  
häufi g mit hydrostatischen Lagern. Genau die hydrostatischen La-
gersysteme müssen laufend mit fl üssigem Schmierstoff  versorgt 
werden. Dafür bedarf es einer externen Druckversorgung. So kann 
sichergestelt werden, das der Schmierstoff  kontinuierlich zwischen 
die Lagerfl ächen gepresst wird, die somit stets durch einen dünnen 
Schmierfi lm voneinander getrennt werden. Die Lagerfl ächen sind 
also keinerlei Reibung ausgesetzt und arbeiten dadurch nahezu 
verschleißfrei. Hierbei können Positionen im Submikrometer-
bereich angefahren werden. Ein Fehler in der Hydraulik und damit 
ein Absinken des Öldrucks kann fatale Folgen haben. Er verur-
sacht Schäden am Lager und dadurch einen Ausfall der Anlage, 
was mit hohen Wartungs- und Reparaturkosten verbunden ist. 
Deshalb muss der Ölspalt an hydrostatischen Lagern stets zuver-
lässig und sicher überprüft  werden. Für diese Messaufgabe sind 
Wirbelstrom-Sensoren bestens geeignet. Der kompakte Sensor 

wird am Lagerschuh montiert, wodurch er nicht direkt dem Öl-
druck im Lager ausgesetzt ist. Die Messung erfolgt dann durch den 
Ölfi lm gegen die gegenüberliegende Lagerfl äche. Die Sensoren 
müssen deshalb einfach zu installieren sein. Durch die einfache 
Installation sind darüber hinaus auch ältere Anlagen für die Nach-
rüstung mit den Wirbelstrom-Wegsensoren geeignet.

Messen ohne ins Schwitzen zu kommen
Zur Integration in Maschinen und Anlagen mit erhöhten Tempe-
raturschwankungen hat Micro-Epsilon außerdem das Eddy-
NCDT 3005 entwickelt. Dabei handelt es sich um ein neues leis-
tungsfähiges Wirbelstrom-Messsystem zur schnellen und präzisen 
Wegmessung. Es zeichnet sich durch einfache Bedienung und 
hohe Messgenauigkeit aus. Damit ist der Sensor prädestiniert für 
die OEM-Integration und für Anwendungen im Maschinenbau. 
Das System setzt sich aus einem kompakten M12 Controller, dem 
Sensor und einem integrierten Kabel zusammen und ist werkseitig 
ebenso auf ferromagnetische wie auch auf nicht ferromagnetische 
Materialien abgestimmt. Sensoren und Controller dieses Wirbel-
strom-Messsystems sind temperaturkompensiert. Dadurch wird 
die hohe Messgenauigkeit auch bei Temperaturschwankungen er-
reicht. Die Sensoren sind für Umgebungstemperaturen bis
maximal 125 °C ausgelegt und können optional für Temperaturen 
von -30 °C bis zu 180 °C ausgeführt werden. Das Messsystem ist 
für einen Umgebungsdruck von bis zu zehn Bar ausgelegt. Für An-
wendungen mit größeren Stückzahlen sind kundenspezifi sche 
Spezifi kationen möglich. Generell gelten die Sensoren der Reihe 
Eddy-NCDT als sehr präzise und werden auch für Messungen mit 
Mikrometer-Genauigkeit eingesetzt. Die Wirbelstrom-Wegsenso-
ren kommen bei Umgebungstemperaturen im Bereich von -40 °C 
bis über 200 °C zum Einsatz und zeigen sich unempfi ndlich
gegen Temperaturschwankungen. ssc ■

Autor Stefan Stelzl , Micro-Epsilon

Das Wirbelstrom-
Messprinzip im Schema 
erklärt.

Prüfung des Ölspaltes an 
hydrostatischen Lagern mit 
Wirbelstrom-Sensoren der 
Reihe Eddy-NCDT 3001.
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Besser sortiert
Messevorschau Motek 2017

Auch 2017 wird sich auf der Motek in Stuttgart wieder alles um die Produktions- und Montagetech-
nik drehen, jedoch versprechen die Messeveranstalter ein neu geordnetes, übersichtlicheres Aus-
stellungskonzept. ke NEXT gibt Ihnen schon einmal einen Einblick und stellt einige Highlights vor.

D
as Messeunternehmen P. E. Schall erwartet zur 
36. Motek ein volles Haus in der Landesmesse 
Stuttgart. Sämtliche eingeplanten Hallen (der erste 
Strang mit den Hallen 3, 5, 7 sowie der zweite 
Strang mit den Hallen 4, 6, 8) sind bereits seit Mit-

te 2017 weitgehend belegt und damit setzen die Motek – Internati-
onale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung 
sowie die Bondexpo – Internationale Fachmesse für Klebtechnolo-
gie ihren Erfolgskurs fort. Erklärtes Ziel des Messeveranstalters: 
Mehr als 1.000 Aussteller ins produktionstechnische Herz Europas 
zu bekommen (zum Vergleich: 2016 waren es 1.049).

Neu in diesem Jahr: In enger Abstimmung mit einem Aussteller-
Beirat soll eine Anpassung der Ausstellungs-Struktur vorgenom-
men werden, um dem sich verändernden Verhalten der Fachbesu-
cher zur Informationsbeschaffung Rechnung tragen zu können. 
Dazu erklärt der langjährige Projektleiter der beiden Messen, Rai-
ner Bachert: „Mit der Umsetzung der strategischen Weiterent-
wicklung der Motek und Bondexpo im Herbst 2017 beginnen wir 
die verfügbaren Hallen 3, 5, 7 sowie 4, 6 und 8 inhaltlich zu struk-
turieren. Die blockartige Anordnung der beiden Hallenstränge mit 
den geraden beziehungsweise ungeraden Zahlen nutzen wir zur 
sogenannten modularen Teil-Sortierung, das heißt im Klartext, 

Besucherinformation
Motek auf einen Blick

 ■ Datum: 9. bis 12. Oktober 2017

 ■ Zeiten: Montag bis Donnerstag jeweils 

9:00 bis 17:00 Uhr

 ■ Ort: Landesmesse Stuttgart,  

Messepiazza, 70629 Stuttgart

 ■ Tickets: 28 Euro; 2-Tageskarte 47 Euro

 ■ Internet: www.motek-messe.de

Autorin
Julia Lansen, 
Redakteurin für 
Antriebstechnik, 
Pneumatik, Robotik 
und Handling

1 bis 3  Die Motek setzt, zusammen mit der komplementären Bondexpo, auf „Prozesskom-
petenz durch die Verlinkung von Robotik/Handhabungstechnik, Zuführung/Materialfluss, 
Greifen/Bearbeiten sowie Fügen/Verbinden“. Die daraus resultierende Prozessfähigkeit 
kommt zum Ausdruck durch Produkte in Hard- und Software sowie durch Visualisierung 
und Haptik, sodass die Anwender ihren Messebesuch, versehen mit praktischen Lösungen, 
abschließen können.

3

1 2
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Mink Care-System® Optimaler Schutz 
vor Kratzern und 
Beschädigungen.

Oft nicht zu sehen. Die Leistung unübersehbar.

Think Mink!®Gewusst wie...

www.mink-buersten.com/mcs

Auf die Besucher der Motek 
2017 Anfang Oktober in 
Stuttgart wartet eine neue 
Ausstellungsstruktur, 
unterstützt durch 
Spezial-Messeführer und 
Online-News.
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dass in jeder Halle künftig drei bis vier Themengruppen konzent-
riert und für die Fachbesucher als spezifischer Leistungsshow prä-
sentiert werden.“

Entgegen der bisherigen bewusst gemischten Platzierung bietet 
die neue Strukturierung einen Überblick im Kompaktformat. Das 
kommt vor allem Besuchern zugute, die die ermittelte Durch-
schnittszeit von maximal sechs Stunden pro Tag auf der Messe ver-
bringen und kurze Wege bevorzugen. Für die diesjährige Herbst-
veranstaltung mit der neuen Hallen-Konstellation wird die 
Themen-Strukturierung erstmals in den Hallen 5 und 6 mit den 
Schwerpunkten „Schlüsselfertige Montageanlagen“ und „Schraub- 

und Verbindungstechnik“ (Halle 5) sowie „Schlüsselfertige Monta-
geanlagen“ und „Füge-/Klebtechnologie“ (Halle 6) zum Tragen 
kommen. In den folgenden Jahren wird die thematische Struktu-
rierung weiterer Hallen sukzessive fortgesetzt und den sich am 
Markt abbildenden Trends angepasst.

Kern-Zielgruppen der Motek und der Bondexpo sind und 
bleiben einerseits die Planer, Einkäufer und Projektierer von Pro-
duktions- und Montageautomatisierung, und andererseits die 
Konstrukteure, Maschinen- und Anlagenbauer als „praktische Re-
alisierer“ der Automatisierungs-Lösungen in Produktion und 
Montage.

Auf den folgenden 
Seiten finden Sie 
spannende Produkte 
rund um die Motek
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Halle 5

Stand 5305

Halle 3

Stand 3215

Halle 6

Stand 6122
Halle 6

Stand 6106

SKF

Ohne Fluidtechnik

SKF Linearsysteme stellt eine neue Serie von Hochleistungsaktuatoren vor: die 

modular aufgebaute Reihe CASM 100. Sie bietet dem Anwender die Freiheit, aus 

einer Vielzahl von Modulen das auf seine Problemstellung zugeschnittene Sys-

tem zusammenzustellen. Zudem lässt sich das System erweitern.

Im Kraftbereich bis 82 kN und bei Lineargeschwindigkeiten bis 890 mm/s ist die 

Reihe eine Alternative zu Pneumatik- und Hydrauliksystemen. Sie erlaubt Hübe 

bis zu zwei Meter, weist durch verschiedene Dichtungssysteme eine hohe Resis-

tenz gegen Schmutz und Feuchtigkeit auf und verfügt über einen einstellbaren 

Endschalter. Mit einer Fülle von Montagemöglichkeiten stellt die neue Baureihe  

eine einfache und individuell anpassbare Plug-and-Play-Lösung dar.

Mit der neuen Reihe 

können Anwender 

Maschinen und Pro-

zesse in der Automa-

tion, Metallbearbei-

tung sowie Holz- und 

Lebensmittelindust-

rie modernisieren 

und in die Industrie 

4.0 starten.

Balluff 

Schokolade und Industrie 4.0

Am Balluff -Stand wird es unter anderem 

um Schokolade gehen: Das Unterneh-

men zeigt, wie in Fertigung und Logistik 

mittels Traceability (im Bild das „Tracea-

bility-Portfolio“) Transparenz und Quali-

tät gewährleistet werden kann. Und ein 

Praxisbeispiel dafür ist Choc-ID. Die spe-

ziell für Schokoladenproduktion entwi-

ckelte, modular aufgebaute Software-

Lösung macht mittels RFID den Einsatz 

der Schokoladenformen rückverfolgbar. 

Sie verhilft dem Waschprozess der Scho-

koladenformen zu mehr Transparenz, 

bewertet ihren Zustand und gewährleis-

tet deren Auslastung. Das Tool hilft die 

Formen zum bestmöglichen Zeitpunkt 

auszutauschen und so auch die Produkti-

on zu verbessern. 

Dazu können sich Besucher auf dem 

Messestand umfassend über den Kom-

munikationsstandard IO-Link informie-

ren, der als Enabling-Technologie für In-

dustrie 4.0 gilt. Vorgestellt werden unter 

anderem Konzepte für schnelle Format-

wechsel und Lösungen zur Zustands-

überwachung und vorausschauenden 

Wartung.

Murtfeldt

Der Kunststoff  4.0

Murtfeldt präsentiert Mechanik auf dem Weg in die 

Industrie 4.0. Die Ketten- und Riemenführungen des 

Unternehmens schonen diese beiden Antriebsele-

mente, garantieren gleichzeitig sehr gute Laufeigen-

schaften und Verschleißfestigkeit. Von langer Lebens-

dauer sowie wartungs- und datumsfrei sind sie auch 

im Zuge von Industrie 4.0 ein fester Bestandteil in 

Maschinen und Anlagen. 

Überhaupt schreitet die Digitalisierung von Maschi-

nenelementen nach Einschätzungen von Murtfeldt 

immer schneller voran. Dank beständig günstiger wer-

dender elektronischer Bauteile wird es kein Problem 

mehr sein, selbst einfache Elemente wie beispielswei-

se Kettenspanner mit mehr und mehr Intelligenz zu 

versehen. So verfügen bereits heute schon Teile der 

Murtfeldt Kettenspannsysteme über intelligente Kom-

ponenten. Es eine Frage der Zeit, bis die vorbeugende 

Instandhaltung zukünftig über den Einsatz von intelli-

genten Komponenten vollkommen normal sein wird 

– und der Kettenspanner wird sich melden, wenn die 

Kette nachgestellt werden muss oder ein anderes Pro-

blem im Kettentrieb auftaucht. 

Aber man denkt bei dem Kunststoff hersteller schon 

weiter: Auch hinsichtlich seiner Halbzeuge gibt es im 

Hause Murtfeldt Überlegungen, diese mit Intelligenz 

auszustatten, sodass sich zum Beispiel bestimmte 

elektrische Eigenschaften bei Belastung verändern, 

und damit der Kunststoff  selbst zum Sensor wird. An-

scheinend dauert es also nicht mehr lange, bis es den 

Kunststoff  4.0 gibt.

Dr. Tretter

Die Multitalente

Dr. Tretter reist mit - auf den ersten Blick 

- recht unscheinbaren Maschinenele-

menten zur Motek: Toleranzhülsen. Diese 

gelten jedoch als Multitalente unter den 

Welle-Nabe-Verbindungen. Dabei han-

delt es sich um geschlitzte Blechhülsen 

mit Sicken, die wie Wellenberge einge-

prägt sind. Als Material dient Federband-

stahl, das bei der Niro-Ausführung Temperaturen bis zu 250 Grad Celsius stand-

hält. Sonderausführungen können sogar bei Temperaturen bis zu 450 Grad Cel-

sius oder auch in aggressiven chemischen Umgebungen eingesetzt werden. Die 

Toleranzhülse sitzt im Spalt zwischen Lagerbohrung und Welle. Für den Festsitz 

sorgen die Wellenberge, die über den gesamten Umfang der Toleranzhülse ver-

teilt sind und wie viele kleine Druckfedern wirken. Durch ein bestimmtes Über-

maß der Toleranzhülse werden die Wellenberge elastisch verformt. 

Die kraftschlüssigen Verbindungselemente lassen sich vielseitig einsetzen. An-

wender können sie einfach wieder lösen und austauschen, was ihnen einen 

Vorteil gegenüber Press- und Klebeverbindungen verschaff t. Und gegenüber 

anderen Welle-Nabe-Verbindungen sind Toleranzhülsen meist leichter zu hand-

haben.
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Elektrische Aktuatoren 
für Ihre Automation

» Kartesische Roboter

SCARA-Roboter

Steuerungen

Elektrische Zylinder

Elektrische Schlittenachsen

Elektrische Greifer

Elektrische Rotationsachsen

Tisch-Roboter

IAI Industrieroboter GmbH  Ober der Röth 4  65824 Schwalbach/Taunus 
Tel.: 06196/8895 - 0  Fax: - 24  E-Mail: info@IAI-GmbH.de  www.IAI-GmbH.de

beliebige 
Konfigurati-
onen bis 3 m 

Länge

Motek Halle 7 Stand 7211, FMB Bad Salzuflen 8.11. Halle 21 Stand B5,  
productronica Halle A3 Stand 451 

Halle 3

Stand 3301

Yaskawa

Die schnellsten ihrer Klasse
Zwei neue Motoman-Robotermodelle gibt es bei Yas-

kawa zu sehen. Der Motoman GP12 mit 12 und der 

Motoman GP25 mit 25 Kilogramm Tragkraft erweitern 

die GP-Serie. Die kompakten und extrem schnellen 

Handling-Roboter dieser Serie sind Produktivitätstrei-

ber und bieten nach der Erweiterung Traglasten von 7, 

8, 12 und 25 Kilogramm. Die 6-Achser wurden für be-

sonders schnelle Füge-, Verpackungs- und allgemeine 

Handhabungsapplikationen entwickelt. 

Wie die ersten Modelle der GP-Reihe, sind auch die 

Neuentwicklungen nicht nur die schnellsten ihrer 

Klasse, sondern auch bei den Handgelenksachsen (R, 

B, T) in der Schutzklasse IP67 ausgeführt. Sie können 

damit ohne weitere Modifi zierungen auch in raueren 

Umgebungen für Handling- und andere Automati-

sierungsaufgaben eingesetzt werden. Ihr schlankes 

und kompaktes Design ermöglicht es dem Manipu-

lator, tief in Arbeitsbereiche einzutauchen und die 

glatten Oberfl ächen erleichtern die Reinigung der 

Roboter. Für die Verbindung zwischen Manipulator 

und Steuerung ist nur noch ein Roboterkabel not-

wendig. Die Vorteile dieser Lösung liegen in einem 

geringeren Verschleiß und in einem reduzierten 

Platzbedarf. Auch werden die Ersatzteilhaltung und 

der Wartungsaufwand reduziert. Gesteuert werden 

die Roboter mit der neuesten Steuerungsgeneration 

Motoman YRC1000, einer kompakten, schnellen und 

fl exiblen Steuerung für Motoman-Roboter, deren 

Schrank lediglich ein Volumen von 125 Litern und ein 

Gewicht von maximal 70 Kilogramm vorweist.

Als weiteres Highlight wird der kollaborierende Ro-

boter Motoman HC10, unter anderem ausgestattet 

mit einem MRK-Greifer, zu sehen sein.

Friedemann Wagner

Gestatten: Mini

Miniaturisierung ist überall präsent und macht auch 

vor der pneumatischen Automatisierung nicht halt. 

Friedemann Wagner reist daher als Hersteller pneu-

matischer Handhabungstechnik mit seinem Pro-

duktspektrum verschiedene Handhabungsmodule im 

Mini-Format zur Messe.

Infolge oft fehlender verfügbarer Einheiten wird in 

den Konstruktionsabteilungen auf entsprechend grö-

ßere, pneumatische Module ausgewichen. Die verfüg-

baren Kräfte sind jedoch kritisch für kleine sensible 

Werkstück und der Energieverbrauch ist im Verhältnis 

viel zu hoch. Zu allem Übel steigt der notwendige Bau-

raum. Nicht nur der Platzbedarf wird ein Thema, son-

dern für die Handhabungseinheit müssen gegebenen-

falls weitere Bewegungen ausgeführt werden, was 

wiederum zusätzlicher Module und weiteren Raumes 

bedarf. Ein ungünstiger Kreislauf bezüglich Konstruk-

tion, Ressourceneffi  zienz und Kosten.

Auf der Messe zu sehen sein, wird unter andrem der 

kleinste Sprössling der Greifer-Familie des Unterneh-

mens: der PGM-29. Der Parallelgreifer hat trotz seiner 

winzigen Abmaße von 36 x 29 x 17,5 Millimetern (B x 

H x T) einen Hub von zwei Millimetern pro Backe. Auf-

grund der Klemmkraft von 16 Newton ergibt sich ein 

empfohlenes Werkstückgewicht von bis zu 130 

Gramm – und damit mehr als das Fünff ache seines 

Eigengewichtes.
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Halle 7

Stand 7103

Halle 3

Stand 3425

Halle 4

Stand 4417
Halle 7

Stand 7211

Rodriguez

Elektrische Lineartechnik

„Gerade in der Automation und im Industrial Handling haben sich Elektrohubzy-

linder in den letzten Jahren durchgesetzt und lösen zunehmend hydraulische 

und pneumatische Systeme ab“, erläutert Jörg Schulden, Rodriguez. „Die An-

wender profi tieren von einer verbesserten Maschinenleistung und können 

gleichzeitig die Kosten des Gesamtsystems reduzieren.“ Und genau diese Kom-

ponenten wird das Unternehmen daher mit zur Messe bringen. Rodriguez bie-

tet seinen Kunden ein umfangreiches Portfolio an Elektrohubzylindern – von 

Heavy-Duty-Ausführungen bis hin zu zahlreichen Standardmodellen. Die ein-

zelnen Typen unterscheiden sich je nach dynamischer Last, Hublänge und Ge-

schwindigkeit sowie nach ihrer Antriebsart, Montagekonfi guration und optio-

nalen Features wie 

Endlagenschalter oder 

Positionsausgang. Die 

Hubzylinder sind Teil 

eines großen Linear-

technik-Sortiments, 

mit dem sich nahezu 

jeder lineare Bewe-

gungsablauf realisie-

ren lässt.

Schmersal

Noch sicherer

Schmersal zeigt sicherheitstechnische 

Systeme für die Absicherung kompletter 

Anlagen und komplexer Maschinen. Da-

bei handelt es sich um Lösungen, die sich 

fl exibel an die jeweilige Anwendung an-

passen lassen und zentrale Zielsetzun-

gen von Industrie 4.0-Konzepten erfül-

len: Sie ermöglichen eine vorbeugende 

Instandhaltung, Produktionssteigerun-

gen und Effi  zienzgewinne – bei gleich-

zeitig hohem Sicherheitsniveau. 

Eines der Exponate: Die neue  AUX-Vari-

ante des AZM300 AS, eine Sicherheitszu-

haltung mit integrierter AS-i-Safety-at-

Work-Schnittstelle. Sie erreicht bei der 

sicheren zweikanaligen Entsperrfunkti-

on das höchste Sicherheitsniveau PL e – 

damit handelt es sich um die weltweit 

erste AS-i-Sicherheitszuhaltung, die alle 

Anwenderanforderungen aus der Norm 

ISO 14119 erfüllen kann. Aufgrund der 

integrierten RFID-Technologie erreicht 

das Gerät die Codierstufe „hoch“ und ge-

währleistet so einen hohen Manipulati-

onsschutz gemäß der Norm. Neben der 

AUX-Version ist auch eine AS-i-Power-

Variante erhältlich.

Stäubli

Von Elektrik über Fluidik bis Robotik

Stäubli Electrical Connectors (ehemals Multi-Contact) 

präsentiert elektrische Verbindungslösungen für die 

industrielle Automation. 

Das neue Combitac 6-GHz-Koaxialmodul ist für An-

wendungen in Industrie, Rundfunk, Luft- und Raum-

fahrt und Verteidigung konzipiert, die langfristige Lö-

sungen mit hoher Resistenz gegen Stöße und Vibratio-

nen erfordern und entspricht zudem den gängigen 

Brand- und Rauchschutzanforderungen für den Schie-

nenverkehr. Die Crimp- oder SMA-Anschlüsse lassen 

sich einzeln schnell und einfach und ganz ohne Werk-

zeug austauschen, ohne dass der gesamte Steckver-

binder demontiert werden muss. So bleibt der War-

tungsaufwand auf ein Minimum beschränkt. Zudem 

ist es möglich auf einen anderen RG-Kabeltyp umzu-

steigen, indem ganz einfach die SMA-Schnittstelle am 

Kabel ausgetauscht wird.

Auf demselben Stand ist auch Stäubli Fluid Connectors 

mit Hightech-Kupplungen für die Automatisierung 

und Handhabungstechnik vertreten. Im Mittelpunkt 

stehen die jüngsten Werkzeugwechselsysteme für Ro-

boter, darunter das neue MPS 260 für mittlere Trag-

lastbereiche. Die modular aufgebauten Wechsler fer-

tigt Stäubli als einziger Hersteller weltweit komplett in 

Eigenregie. Noch tiefer in das Thema Robotik können 

Besucher in Halle 7 an Stand 7305 eintauchen, dem 

Stand von Stäubli Robotics. Hier vorgeführt, wird die 

Flexibilität der TX2-Robotergeneration, die vom Stan-

dard- bis hin zum MRK-Einsatz alles kann, sowie die  

Schnelligkeit der Fast picker TP80.

IAI Industrieroboter

396 Aufbauoptionen

IAI Industrieroboter ist spezialisiert auf  

druckluftlose elektrische Automatisie-

rung und stellt in diesem Jahr ein neues 

Kartesisches Robotersystem vor. Es ba-

siert auf der neuen Generation von Line-

arsystemen der RCP6-Serie, die bereits in 

diesem Frühjahr vorgestellt wurden. Nun 

wird das auf diesen Linearantrieben auf-

bauende zwei- und dreiachsige Kartesische Robotersystem der neuen IK2- und 

IK3-Serie in den Markt eingeführt. Genau wie die Linearantriebe der RCP6-Se-

rie, verfügen nun auch alle Kartesischen Roboter aus dem Hause IAI über hoch-

aufl ösende batterielose Absolut-Encoder. Dadurch kommen nun auch bei den 

Kartesischen Robotern alle Vorteile dieser Technologie voll zum Tragen: das 

Entfallen von Referenzfahrten und einem Home-Sensor, der ersatzlose Wegfall 

von Batteriewartungen, das problemlose Wiederanfahren nach einem Not-Aus 

und einige mehr.

Diese neuen Roboter der IK2-Serie (sowohl in X/Y- als auch in 

Y/Z-Achskombination erhältlich) und der IK3-Serie können in 396 verschiede-

nen Aufbauoptionen für alle denkbaren Anwendungen in vielen Industriezwei-

gen ausgewählt werden.
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Flexibler Durchstarter 
Schneller am Start: Der Kompaktantrieb MP 200

Intelligente Kompaktantriebe integrieren 
Motor, Drehgeber, Feldbus und Regelung

_ mit voll integrierter Elektronik
_ mit vereinheitlichter Softwareplattform
_ mit Getriebe
_ Leistungsbereich von 20 bis 480 Watt
_ 4-Q Positionier- und Drehzahlbetrieb
_ Absolutwertgeber integriert
_ PROFIBUS, CANopen und 
   neu PROFINET und EtherCAT 
_ optional: Haltebremse, digitale E/A

ANT Antriebstechnik

Alternative zur Servohydraulik

ANT Antriebstechnik zeigt auf der Messe 

erstmals sein weiterentwickeltes Hoch-

leistungsgetriebe NG2-KGT4040, das 

sich mit bis zu 40 m/s2 beschleunigen 

lässt. „Dank seiner Untersetzung von 

1,5:1 schaff t unser neues NG2 diese Be-

schleunigung ohne Drehzahlerhöhung 

des Antriebs. Außerdem haben wir die 

Spindel neu ausgelegt, so dass das 

Schnellhubgetriebe nun eine dynami-

sche Tragzahl von bis zu 71.500 N – statt 

zuvor 44.400 N – erreicht“, erklärt ANT-

Fertigungsleiter Adam Szczecina. Mit 

dieser inzwischen praxiserprobten Neu-

entwicklung bietet der Schweinfurter 

Hersteller den Automatisierern und An-

lagenbauern eine Lösung für die Reali-

sierung hochdynamischer Positionier- 

und Handlingaufgaben. Das Schnellhub-

getriebe bietet zudem eine wartungsar-

me Alternative zu servohydraulischen 

Systemen. Insgesamt stehen die NG-

Schnellhubgetriebe  in drei Baugrößen 

mit jeweils zwei Spindeltypen zur Verfü-

gung: Trapezgewindetriebe (Hubge-

schwindigkeiten bis 175 mm/s) oder Ku-

gelgewindetriebe (bis 1.000 mm/s).Bi
ld

: A
NT
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Pilz

Gegen und mit 
dem Roboter

Pilz präsentiert auf der Messe 

Lösungen für die gesamte Auto-

matisierung. Das sichere Zusam-

menspiel von Sensorik, Steue-

rungs- und Antriebstechnik kön-

nen Besucher selbst erleben, in-

dem sie gegen die automatisierte 

Pilz-Elf, einen Tischfußball-Ro-

boter, antreten. 

Über die Sensorik, Steuerungs- 

und Antriebstechnik hinaus stellt 

der diesjährige Messeauftritt des 

Unternehmens sichere Robo-

terapplikationen in den Fokus. 

Pilz hat für die Mensch-Roboter-

Kollaboration ein Kollisions-

mess-Set für die Validierung von 

MRK-Applikationen im Portfolio. 

Mit diesem lassen sich die Kräfte 

und Drücke von Robotern exakt 

bestimmen. Auf dem Stand zei-

gen die Experten des Automati-

sierers auf, wie so jederzeit exak-

te Messungen die Produktivität 

und Zuverlässigkeit von MRK-

Anwendungen erhöht werden 

kann.
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Kennwerte schnell zur Hand
Granta und PTC erarbeiten Lösung für Materialdaten in Creo 4.0

Granta Design gibt Anwendern der neuen 3D-CAD-Software PTC Creo 4.0 Zugriff auf Materialkennwerte 
von 117 Werkstoffproben, darunter häufig eingesetzte Metalle, Kunststoffe, Verbundmaterialien und 
Keramik. 

C
reo-Anwender können die von Granta 
bereitgestellten Daten durchsuchen und 
den Bauteilen in ihrem Creo-Modell 
zuweisen. Die Daten umfassen die 
Dichte und unterstützen damit Ge-

wichtsberechnungen sowie eine Reihe mechanischer 
und thermischer Kennwerte, die genaue Analysen und 
bessere Designentscheidungen ermöglichen können. 
Diese Kennwerte sind ein Auszug aus Grantas umfas-
sender Materialdatenbank.

Der Kern dieser Datenbank ist das MaterialUniver-
se, das von dem Unternehmen zusammengestellt und 
gepflegt wird. Es umfasst über 3.800 verschiedene Ar-
ten technischer Werkstoffe. Jeder Eintrag besteht aus 

einem Satz von über 80  mechanischen, thermischen, 
elektrischen, physikalischen, umwelttechnischen und 
kostenbezogenen Eigenschaften. Die Daten des Materi-
alUniverse eignen sich zur Untersuchung der Werk-
stofflandschaft, beispielsweise bei der anfänglichen Ma-
terialauswahl oder in der frühen Konstruktionsphase. 
Andere Datensätze der Bibliothek umfassen Handbü-
cher und Konstruktionsdaten, Zuliefererinformatio-
nen, Standards, Testdaten sowie Eingabewerte für die 
Simulation. Die Informationen werden von Granta 
oder Partnerorganisationen zusammengestellt und be-
schreiben mehrere zehntausend Metalle, Kunststoffe, 
Verbundmaterialien und mehr. Anwender erhalten so 
detaillierte, werkstoffspezifische Informationen. 

MI:Materials Gateway for 
Creo – eine Erweiterungs-
option, mit der die 
Anwender direkt innerhalb 
Creos auf ihre firmeninter-
ne Werkstoffdatenbank 
zugreifen können.
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Natürlich gemeinsam mit Ihnen! 

www.COG.de

Der Horizont ist unsere Zielgerade.

Die nun in Creo verfügbaren Daten stammen aus 
einem repräsentativen Auszug der MaterialUniverse-
Einträge. Anwender, die einen erweiterten Zugriff auf 
die Bibliothek wünschen, haben zwei Möglichkeiten. 
Sie können die PC-Software CES Selector erwerben, 
mit der sich die Kennwerte in das Creo-Format expor-
tieren lassen, oder – wenn ihr Unternehmen bereits 
das Industriestandardsystem Granta MI zur Verwal-
tung ihrer Materialinformationen nutzt – die Software 
Granta MI:Materials Gateway for Creo installieren und 
anwenden. Diese Anwendung läuft innerhalb von Creo 
und bietet direkten Zugriff sowohl auf die Granta-Da-
tenbank als auch auf alle firmeneigenen Werkstoffda-
ten, für die der Anwender die erforderlichen Zugriffs-
rechte hat. 

„Diese Zusammenarbeit mit einem Marktführer 
hilft PTC dabei, den Bedarf unserer Kunden an hoch-
wertigen Standardmaterialdaten abzudecken“, sagte 
Mark Fischer, Director, Creo Product Management bei 
PTC. „Dadurch erlangen die Kunden ein größeres Ver-
trauen in ihre Designs und Analysen. Die Zusammen-
arbeit ermöglicht es ihnen, die Werkstoffkennwerte der 
Materialproben anzuwenden und es wird ein gangba-
rer Weg aufgezeigt, weitere Informationen zu erhalten. 
Darüber hinaus versetzt die Lösung Unternehmen, die 
direkt mit Granta arbeiten wollen, in die Lage, ihre ei-
genen Materialdaten zu entwickeln und einzusetzen.“

„Wir freuen uns sehr, mit PTC zusammenzuarbei-
ten und den 200.000 weltweiten Anwendern einen bes-
seren Zugriff auf Werkstoffdaten zu eröffnen“, sagte Dr. 
Patrick Coulter, Chief Operating Officer bei Granta 
Design. „Konstruktions- und Entwicklungsteams sind 
oft frustriert, wenn es darum geht, geeignete Material-
daten innerhalb der Werkzeuge ihrer Wahl zu bezie-
hen, und genau dies möchten wir ändern.“ eh ■

Autor Pressematerial von Granta Design

Anzeigen der Werkstoffprobendaten innerhalb der Creo Umgebung.



Leise Antriebskraft 
dank Umlenksystem
Neuer Kugelgewindetrieb auf der Motek 2017

Eichenberger hat einen neuen kaltgerollten Kugelgewindetrieb (KGT) entwi-
ckelt. Mit seinem ausgeklügelten Kugelrückführungs-System ist die Spindel in 
einem Arbeitsgang zu produzieren. Das spart Zeit und Geld.
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Ein Gewinderoller im Einsatz in einer 
Werkzeugschleifmaschine. Auf Anfrage 
werden individuelle Kundenlösungen 
erarbeitet. 



O
hne Antriebstechnik wären wir vie-
lerorts zum Stillstand verurteilt. Im 
Linearbereich haben sich die geroll-
ten Gewindetriebe etabliert und es 
führt kein Weg an den kaltverform-

ten Spindeln vorbei. So bedient Eichenberger Gewinde 
ein breites Branchenspektrum, das von der Medizin-, 
Elektro- und Fahrzeugtechnik über die Textilbranche 
und Gebäudeindustrie bis hin zur Automatisierung 
und dem allgemeinen Maschinenbau reicht. So unter-
schiedlich die verschiedenen Antriebstechniken auch 
sind, gibt es dennoch viele Gemeinsamkeiten. Die ste-
tig steigenden qualitativen Anforderungen und der 
Trend zu höherer Intelligenz prägt sie alle. Die Anwen-

LEE BETAPLUG® Dichtstopfen: 
Unser bewährtes Konzept, 
Kanäle und Bohrungen zu 
verschließen

Mit BETAPLUG® entsteht ein
perfekter formschlüssiger Sitz 
DICHT UND SICHER!

LEE Hydraulische 
Miniaturkomponenten GmbH 

Am Limespark 2 · 65843 Sulzbach

Telefon 06196  / 7 73 69 - 0 
E-mail info@lee.de 
www.lee.de 
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meist eingesetzten Antriebskomponente. Die Mutter 
ist mit einem Rückführungssystem ausgestattet, das die 
Kugeln wieder zur Ausgangsposition zurücklenkt. 

Im neuen Kugelgewindetrieb Typ F verlassen die 
Kugeln im Rückführsystem den Gewindekanal in der 
Mutter und werden durch eine spezielle und präzise 
Aussparung in der Kappe aufgefangen, direkt umge-
lenkt und durch den Mutternkörper zurückgeführt. In 
der Endkappe erfolgt wieder die Umlenkung in den 
Gewindegang, wo die Kugel sich einreiht, um die ihr 
zugedachte Aufgabe der Lastübertragung bei geringer 
Rollreibung zu erfüllen. Es ist unerlässlich, dass die 
Kugeln beim Übergang von der Mutter in den Um-
lenkungskanal geschmeidig und geräuschlos rollen. 

Kostensparende Herstellung
Ein Kunde entscheidet sich unter Wettbewerbsbedin-
gungen immer für den Anbieter, der ihm den höchsten 
Nutzen bietet. Tendenziell fordert man heute kleinere 
Spindeln mit größeren Steigungen und spricht dann 

der achten heute bei Antriebssystemen vermehrt auf 
wirtschaft liche Gesamtlösungen mit niedrigen Be-
triebskosten. Gefragt sind schlankere Konstruktionen. 
Der Gewindespezialist aus der Schweiz hat das darin 
liegende Potenzial erkannt.

Ausgeklügeltes Umlenksystem
Bei Eichenberger kommen Entwicklung, Fertigung 
und Qualitätssicherung aus einer Hand. Die kurzen 
Wege „in House“ und der moderne Maschinenpark er-
möglichen hohe Flexibilität und stärken den Innova-
tionprozess. So gelang es den Konstrukteuren ein neu-
artiges, effi  zientes Fertigungsverfahren zu entwickeln, 
das die Herstellung einer speziellen KGT-Mutter mit 
einem ausgeklügelten Umlenksystem in einem Ar-
beitsgang zulässt. Der neue Kugelgewindetrieb Typ F, 
eine Weiterentwicklung der Kugelumlaufspindel Car-
ry, ist geboren. Betrachtet man die Komponente, er-
scheint einem die Grundidee plausibel. Hinter den 
Fertigungs-Kernkompetenzen von Eichenberger ver-
bergen sich ein Bündel von Fähigkeiten, die echte Vor-
teile schaff en. Kompetenz geht über Wissen hinaus. 
und ist eine Mischung aus Zuständigkeit, Fähigkeit 
und Bereitschaft  zu Höchstleistung. Das Zusammen-
spiel von Einfachheit und angepasster Fertigungsver-
fahren bringt für die Gesamtlösung des Kunden einen 
signifi kanten Preisvorteil.

Bei Kugelgewindetrieben erfolgt die Lastübertra-
gung von der Spindel auf die Mutter durch Kugeln. Der 
mechanische Wirkungsgrad, der beim herkömmlichen 
Trapezgewindetrieb in der Regel nicht über 0,4 liegt, 
geht beim KGT über 0,9 hinaus. Die damit verbundene 
Energieeffi  zienz macht den Gewindetrieb zu einer der 

2

3

1  Beim neuen 
Umlenksystem sind 
Spindeln im Durchmesser 
von 6 bis 40 Millimeter in 
Steigungen von 2 bis 40 
Millimeter erhältlich.

2  Der Carry Kugelgewin-
detrieb Typ F wird auf der 
Motek 2017 zu sehen 
sein: in Halle 6, Stand 
6328.

3  Die Carry-Reihe: 
Verschleissfreie 
Kugelgewindetriebe für 
Anwendungen, wo große 
Lasten bei geringem 
Energieverbrauch zu 
bewegen sind. Je nach 
Ausführung sind hohe 
Verfahrgeschwindigkei-
ten möglich.

1
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S E R V I C
E

Alles. Immer. Top.
Mehr Info? 

T +49 (0)2173 - 9226-10

Fordern Sie den kosten-

losen ACE Katalog an!

www.ace-ace.de

9. - 12. Oktober

Besuchen Sie 
uns in Halle 5,
Stand 5223.

Deutschlands 
schnellste

Gasfeder

In 24 h ausgelegt, 

befüllt und geliefert! 

Wenn‘s mal schnell gehen muss:

Gasdruckfedern von ACE sind solide  

Produkte, auf die 100% Verlass ist.  

Das Gute daran ist aber nicht nur die  

Qualität, sondern auch der Service:  

Bei ACE bekommen Sie Ihre Gasfedern 

innerhalb von 24 h – individuell berechnet, 

inklusive Zubehör. 

Ein Grund mehr, warum Sie bei ACE ge-

nau richtig sind. Überzeugen Sie sich bei 

Ihrem Besuch auf der Motek in Stuttgart. 

Wir freuen uns auf Sie!

von quadratischen und sogar überquadratischen Spin-
deln. Beim neuen Umlenksystem sind Spindeln im 
Durchmesser von 6 bis 40 Millimeter in Steigungen von 
2 bis 40 Millimeter erhältlich. Das im Typ F integrierte 
Kugelumlenkelement aus Hochleistungskunststoff  
wurde auch für große Stückzahlen entwickelt und lässt 
sich dank einem kostensparenden Herstellverfahren zu 
einem attraktiven Preis fertigen. Hinter den Qualitäts-
merkmalen verbergen sich Dauertests bei Höchstge-
schwindigkeit und maximaler Belastung. Diese bestäti-
gen die gute Performance des neuen Umlenksystems. 

Die Kernkompetenzen des Unternehmens Eichen-
berger Gewinde liegen beim Gewinderollen und Härten. 
Die durch die Kaltumformung entstehende Festigkeits-
steigerung hat bei der Herstellung von Kugelgewinde-
trieben nicht die gleich große Be-
deutung wie bei den Gleitgewin-
detrieben. Viel entscheidender ist 
die Kontinuität des Kugelgewin-
deprofi ls, das durch das Vollprofi l 
der stabilen Gewinderollwerkzeu-
ge auf die Spindel übertragen 
wird. Ebenso wichtig ist die fein 
verdichtete Oberfl äche im Profi l. 
Diese Feinheit (Rauheitswerte
~ Rz 1.0) bietet wenig Angriff sfl ä-
che für Verschmutzung und sorgt 
zusätzlich für ein geräuscharmes 
Abrollen der Kugeln. Durch die 
glattrollierte Oberfl äche und die 
Rollbewegung der Kugeln wird 
die Reibung reduziert und der 
Wirkungsgrad deutlich erhöht. 
Dies wiederum erlaubt ein gerin-
ges Antriebsdrehmoment bei ge-
ringer Eigenerwärmung. Die so 
verringerte erforderliche An-
triebsleistung reduziert Betriebs-
kosten.

Durch die jahrelange Erfah-
rung im Bereich der Induktions-
härtung im Hause, hat Eichenber-
ger ein großes Know-how 
erarbeitet. Während sich ein Här-
tereibetrieb ausschließlich dem 
Härten von Stahl widmet, ver-
sucht der Gewindespezialist, die 
bestmögliche Kombination von 
Härte und Präzision zu erhalten. 
Dies ist entscheidend für die hohe 
Steigungsgenauigkeit des Kugel-
gewindetriebes. Vor allem bei 
kleinen Dimensionen gilt es, diese 
Herausforderung zu meistern, 
denn: je geringer der Durchmes-
ser, umso mehr Kompetenz und 
Gespür sind bei der Härtung er-
forderlich. Spindeln mit derart 
hohen Präzisionswerten waren 
bisher nur mit geschliff enen Spin-
deln zu erreichen.

Enge Zusammenarbeit im Unternehmen
Das Schweizer Unternehmen legt Wert darauf, einen 
Prototypen inklusive Gewinderoll-Werkzeug in kür-
zester Zeit herzustellen. Das ist nur möglich, weil 
Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement 
und Vertrieb eng zusammenarbeiten. Dank diesem 
Faktor lässt sich, insbesondere an einem Standort wie 
der Schweiz, fl exibel und wettbewerbsfähig produ-
zieren. Auf Anfrage werden heute individuelle Kun-
denlösungen erarbeitet.  hei ■

Der neue Kugelgewindetrieb Typ F wird auf der Motek 

2017 vorgestellt (Halle 6, Stand 6328).

Autorin Ursula Schädeli, Eichenberger Gewinde
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Funktional 
von Kopf bis Fuß
Wie Maschinenleuchten Industrieanforderungen meistern

Engineer of Light nennen sich die Entwickler von Waldmann aus 
Villingen-Schwenningen. Am Beispiel seiner neuen Leuchtenfamilie Rocia zeigt sich, 
wie kundenspezifi sch der Leuchtenhersteller sein Maschinenlicht durchdenkt. 
ke NEXT mit allen technischen Highlights.

D
ie Suche nach einer neuen Schreib-
tischleuchte für den Heimarbeitsplatz 
führt nicht selten ins Möbelgeschäft  
oder zum Online-Katalog. Bei Maschi-
nenleuchten ist die Lage nicht ganz so 

trivial. Kühlfl üssigkeiten, Fremdkörper, Staub & Co: Ein-
satzbedingungen und Zweck bestimmen hier die Wahl 
der Lichttechnik bis ins kleinste Detail. „Eine wesentliche 
Stärke unseres Unternehmens ist die kundenindividuelle 
Anpassung der Produkte. Das heißt, wir setzen in der Re-
gel auf Katalogprodukten auf und passen diese nach Maß 
an“, erklärt Tobias Reiser, Entwicklungsleiter Leuchten 
bei Waldmann und fährt fort: „Dazu gehören im Übrigen 
auch für Kunden exklusiv produzierte Spezialleuchten, 
die wir von Grund auf neu entwickeln.“ 

Robust im Einsatz
Mit einer Fertigungstiefe von 70 Prozent verfügt Wald-
mann über das nötige Inhouse-Know-how, das es den 
Lichtingenieuren erlaubt, sich intensiv mit seinen Fer-
tigungsbereichen abzustimmen. So auch im Falle der 
neuen Leuchtenfamilie Rocia, die das Unternehmen 
speziell für den Einsatz im Maschinen- und Industrie-
umfeld entwickelt hat – mit zwei Leuchtenköpfen: als 
Rocia Focus für Punkt- sowie als Rocia Planar für Flä-
chenlicht. Tobias Reiser erklärt: „Mit seiner punktuel-
len Beleuchtung eignet sich Rocia Focus beispielsweise 
für Bearbeitungszentren, Rocia Planar, mit seinem fl ä-
chigen homogenen Licht, wird gerne an Werkbänken 
oder an Drehbänken eingesetzt.“ 

Kopf und Gestänge der Leuchtenfamilie sind aus Me-
tall, was für eine hohe mechanische und chemische Be-
lastbarkeit sorgt. Die geschlossene Bauweise, wie der 
wasserdichte Schalter und die Verschraubung des Ge-
häuses mit Dichtungsring und Sicherheitsglasblende, 
schützen Elektronik und Elektrik vor Beschädigungen. 
Tobias Reiser: „Gerade in Bearbeitungszentren herr-
schen oft  hohe Temperaturen, Kühl- und Schmiermittel 

sind im Einsatz. Hier müssen die Dichtungstechnik – 
in diesem Fall haben wir eine Viton-Dichtung gewählt 
– sehr ausgeklügelt und die Oberfl ächen hart 
sein. Für das Gehäuse haben wir des-
halb auf ein hartanadosiertes 
Aluminium zurückgegrif-
fen.“ Dieses werde, so 
Reiser, eigens aus ei-
nem massiven Alumi-
niumblock heraus-
gefräst. „Ein 
Druckgussgehäuse 
könnten wir in 
dieser Oberfl ä-
chenqualität nicht 
einfach so hinbe-
kommen“, gibt Rei-
ser zu Bedenken.

Stolz macht Reiser 
auch der hohe Tempe-
raturbereich: „Maschi-
nenleuchten vieler anderer 
Hersteller können oft mals nur 
bei Raumtemperatur eingesetzt 
werden. Rocia hält bis zu 40 Grad Celsius 
aus und da sind wir schon sehr gut im Vergleich.“ 
Möglich wird dieser Spielraum durch das Rocia-eigene 
Th ermomanagement. So sei es ein Trugschluss, dass 
LEDs kühler seien, als frühere Lichttechnologien, wie 
Reiser erklärt: „Sicher, die LED strahlt nach vorne rela-
tiv wenig Wärme ab, da im Spektrum ein sehr geringer 
Infrarotanteil enthalten ist. Entsprechende Verlustleis-
tung im eigentlichen Chip wird aber dennoch erzeugt 
und die muss natürlich entsprechend abgeführt wer-
den über zum Beispiel Kühlkörper.“ Wartungsfrei und 
sparsam seien die High-Power-LEDs mit bis zu 30.000 
Lux aber trotzdem, so Reiser. Die Lebensdauer liege 
bei mehr als 50.000 Stunden.

2

Autor
Florian Blum,
Redakteur für Industrie 4.0,  
Automatisierung 
und Elektrotechnik
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1  Oben: Rocia Focus als Gestängevariante – auch im rauesten Maschinenumfeld bewahrt 
sie ihre Standfestigkeit und liefert präzise und punktgenaue Beleuchtung.  Darunter: Rocia 
Planar für Flächenbeleuchtung – das 3D-Kopfgelenk, die hohe Beleuchtungsstärke und die 
hohe Lichtqualität bieten exakte Einstellbarkeit für bessere Ergonomie.

2  Rocia Focus als Flexschlauchvariante: Der Flexschlauch mit zusätzlichem Kopfgelenk 
macht sie beweglich und bringt das Licht direkt und schnell auf den Punkt.

3  Rocia Planar im Industrieeinsatz: Die Leuchte steht für fl ächiges homogenes Licht im 
Maschinenraum.

4  Rocia Focus bietet als Gelenkkopfl euchte hohe Flexibilität: Die Beweglichkeit ihres 
Gelenkkopfs gestattet es, den Lichtstrahl genau auf den Punkt zu lenken, an dem er 
gebraucht wird. Die präzise Beleuchtung ermöglicht fokussiertes und konzentriertes 
Arbeiten – auch dank unterschiedlicher Abstrahlwinkel.
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mit dem sich das Licht bequem in unterschiedliche 
Richtungen drehen lässt.

Viele Funktionen, weniger Platz könnte man nun 
meinen. Für die Lichtingenieure von Waldmann wa-
ren jedoch gerade Platzersparnis und Kompaktheit 
zentrale Herausforderungen in der Entwicklung der 
Leuchtenfamilie. Tobias Reiser erklärt, worauf es an-
kam: „Wir haben es jetzt bei diesen Leuchten ge-
schafft, die komplette Treiberelektronik ins Gehäuse 
zu integrieren. Anwender benötigen kein Stecker-
netzteil mehr, um die Leuchte mit 100 bis 240 Volt AC 
zu versorgen. Das relativ dicke Kabel konnten wir 
stattdessen in das filigrane Gestänge integrieren – und 
zwar so, dass die Komponenten rein mechanisch ver-
bunden und einschließlich Kabel sehr leicht aus-
tauschbar sind.“ Der modulare Aufbau und die Kons-
truktion nach dem Baukasten-System garantiere der 
Waldmann-Fertigung so am Ende eine hohe Flexibili-
tät und Kostenvorteile.

Große Flexibilität auf kleinem Raum
Für jeden Einsatz gerüstet, ist dann auch die Lichtqua-
lität der Rocia-Familie selbst: So liefern etwa die Weit-
bereichselektronik und der integrierte Gleichrichter 
der Rocia Focus in einem Anschlussspannungsbereich 
von 12 bis 28 Volt AC und 12 bis 40 Volt DC sowie mit 
integriertem Netzteil sogar von 100 bis zu 240 Volt eine 
konstante Lichtleistung. Dabei kann das Lichtniveau 
über eine integrierte Dimmfunktion auf bis zu 30 Pro-
zent reduziert werden. 

Ein weiterer Pluspunkt: Anwender können Rocia 
Focus punktgenau positionieren: Für eine individuelle 
Anpassung an Umgebung und Sehaufgabe hat Wald-
mann nämlich an Abstrahlwinkel von wahlweise 10 
oder 40 Grad gedacht. Je nach Einsatzzweck ist die 
Leuchte in einstellbaren Gestänge-, Flexschlauch- und 
Gelenkkopfvarianten erhältlich. 

Die Rocia Planar hingegen, mit ihrem homogenen 
Flächenlicht, ist beweglich über ein 3D-Kopfgelenk, 

Kurz und knapp: Was sind die wesentlichen Kundenanforde-

rungen, die derzeit aus dem Markt an Sie herangetragen 

werden?

Ganz klar im Fokus steht natürlich inzwischen immer das Design 
und darüber hinaus wird von Herstellern wie uns natürlich auch 
die hohe Qualität erwartet, die Zuverlässigkeit der Produkte und 
das Ganze natürlich aber bei einem sehr angemessenen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. 

Und wo sitzen Ihre Kunden? Bieten Sie vorwiegend in Deutsch-

land an oder mittlerweile auch eher international?

50:50, unser Exportgeschäft beläuft sich auf 50 Prozent unseres 
Gesamtgeschäfts. Wir sind ja in zwölf Nationen mit Tochterunter-
nehmen präsent und vertreiben dort auch unsere Leuchten.

Kommen wir nochmal zur Rocia: Handelt es sich bei der 

Leuchte eigentlich um ein Nachfolgeprodukt?

Im Gespräch mit Tobias Reiser, Waldmann

„Eine lange Tüftelarbeit...“
70 Prozent Fertigungstiefe sind ein Statement. Welche Gedanken und Motivationen  
hinter der Entwicklung der neuen Leuchtenfamilie stecken, erfuhr ke NEXT im Gespräch  
mit Tobias Reiser, Entwicklungsleiter Leuchten bei Waldmann.
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ke-NEXT-Chefredakteur Wolfgang Kräußlich (links) im Gespräch mit Tobias Reiser, Entwicklungsleiter Leuchten bei Waldmann (rechts). Waldmann kann als Engineer of Light in 
Bezug auf die Entwicklung vonLichtlösungen auf einen langjährigen Erfahrungsschatz aufbauen.

Die Rocia-Familie – im 
Bild der Leuchtenkopf 
von Rocia Planar – ver-
fügt über ein robustes 
Gehäuse aus Aluminium.
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Design wird wichtiger
Stark im Vordergrund bei der Entwicklung der neuen 
Leuchtenfamilie stand außerdem das Design. Dies 
führte Anfang des Jahres sogar zum Gewinn des iF 
Design Awards für die Rocia Focus. Tobias Reiser: 
„Es ist tatsächlich so, dass auch im Maschinenbereich 
die Produkte inzwischen sehr durchdesignt sind. De-
sign steht schließlich nicht nur für ein schönes Aus-
sehen, sondern durchaus auch für Wertigkeit. So sind 
etwa die Leuchtengelenke der Rocia aus Metall und 
vernickelt – und zwar so, dass man das auch wirklich 
sieht, auch wenn es technisch gar nicht nötig gewesen 
wäre. Die Gelenke hätten auch in Kunststoff  realisiert 
werden können.“ Mit der Verwendung gleicher Ma-
terialien und Oberfl ächen innerhalb der Rocia-Fami-
lie setzt Waldmann so seine Designsprache fort. Ver-
schiedene Komponenten können miteinander 
kombiniert werden. Getreu dem Motto: Was für den 
Kunden nicht passt, wird passend gemacht.  ■

Ja, die Rocia-Familie ersetzt eine Vielzahl an Vorgängerprodukten. 
Damit versuchen wir das Portfolio zu vereinheitlichen, also die Va-
riantenvielfalt zu reduzieren. Sie müssen sich vorstellen, wir pro-
duzieren jetzt seit den 60er-Jahren Leuchten und da entsteht natür-
lich das eine oder andere Produkt. Und natürlich tut man sich 
dann in einem Fertigungsbetrieb schwer, wenn die Produkte im-
mer wieder andere Gestänge, unterschiedliche Köpfe oder Ferti-
gungstechnologien mit sich bringen. 

Was war denn nun wirklich ausschlaggebend für die Entschei-

dung, eine völlig neue Leuchtenfamilie zu designen?

Es ging uns vielmehr um die technische Aktualisierung, die Effi  zienz-
verbesserung und die Vereinheitlichung unseres Portfolios. Darüber 
hinaus mussten veraltete Produktionsprozesse durch neuere, effi  zien-
tere Abläufe ersetzt werden, was natürlich auch eine Reduzierung der 
Herstellkosten mit sich bringt. Das sind schlussendlich eher die Her-
ausforderungen, die man dann versucht, in so ein Produkt mit einzu-
bringen. 

Wie kommt oder kam es jetzt speziell im Fall der Rocia-Familie 

zu Ihrer Entscheidung, stark auf Ihre Eigenentwicklung zu 

setzen?

Nun ja, im Falle von Betriebsgeräten zum Beispiel bedienen wir 
uns öft ers am Markt – normalerweise sehen wir uns nämlich nicht 
als Betriebsgeräteentwickler. Soll heißen: Wir konzentrieren uns 
eher auf die LED-Leiterplatte oder die Treiber- und Regelungselek-
tronik. Die Betriebsparameter, also die entsprechende Spannung 
zur Verfügung zu stellen, ist hingegen nicht unser Kerngebiet. Nun 
haben wir im Falle der Rocia am Markt und auch selbst bei Spezi-
alisten im Bereich der Betriebsgeräteentwicklung Absagen erhal-
ten, mit der Antwort: So etwas können wir nicht realisieren, nicht 
für die Umgebungstemperatur und nicht in der Baugröße. Es war 
aber aus Produktmanagementsicht nun einmal erforderlich, das 
Netzteil zu integrieren und deshalb haben wir uns einfach selbst 
hingesetzt. Es war zwar schon eine relativ lange Tüft elarbeit, aber 
am Ende hat es dann doch funktioniert. wk

Technik im Detail
Sonstiges zur Rocia Planar

 ■ Farbtemperatur Neutralweiß 5.000 K, Farbwiedergabe Ra > 

80

 ■ Entblendung über opal-weiße Blende

 ■ LED-Lebensdauer (L70) > 50.000 Stunden

 ■ Gehäuse aus schwarz lackiertem Aluminium, Kunststoff -

blende aus Polycarbonat

 ■ Teil-federentlastetes Gestänge

 ■ Schalter im Leuchtenkopf für Ein / Aus

 ■ Schutzart IP65, Schutzklasse I

 ■ Lieferung mit cica 3 m Anschlussleitung und Stecker Typ CEE 

7 / 7 (Schukostecker)

 ■ Verschiedene Befestigungen als Zubehör

Technik im Detail
Sonstiges zur Rocia Focus

 ■ Farbtemperatur Neutralweiß 5.000 K, Farbwiedergabe Ra > 

80

 ■ LED-Lebensdauer (L70) > 60.000 Stunden

 ■ Gehäuse aus schwarz und farblos eloxiertem Aluminium, 

3 mm starkes Sicherheitsglas

 ■ Teil-federentlastetes Gestänge

 ■ Taster im Leuchtenkopf für Ein / Aus und Dimmung

 ■ Schutzart IP65 (mit Trafo) oder IP67 (ohne Trafo), Schutzklas-

se I (mit Trafo) oder Schutzklasse III (ohne Trafo)

 ■ Lieferung mit circa 3 m Anschlussleitung und Schukostecker 

Typ CEE 7 / 7 (mit Trafo) oder freien Litzenenden (ohne Trafo)

 ■ Auch als Flexschlauch- und Gelenkkopfl euchte erhältlich

 ■ Verschiedene Befestigungen als Zubehör

ke next Crossmedia  
Eine Videoreportage zum Waldmann-Besuch mit spannenden 
Einblicken hinter die Kulissen fi nden Sie unter www.ke-next.
de/38906. ke NEXT TV ist das Web-TV-Portal für den 
Maschinen- und Anlagenbau – kreativ, konstruktiv und mit 
einem Augenzwinkern. Begleiten Sie ke-NEXT-Chefredakteur 
Wolfgang Kräußlich und sein Team auf der Suche nach 
spannenden Neuheiten und Trends. Film ab!
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Miniaturisierung  
in der Druckmesstechnik
Eingebettete Sensorik geschützt durch Chip-in-Oil-Technologie

Messtechnik einzusetzen, wenn Platz vorhanden ist, ist einfach. Auf kleinstem Raum flexible Drucksensoren 
zu nutzen, die zugleich störungsfrei und präzise messen jedoch nicht. Dafür gibt es nun eine Lösung.

B
ei den OEM-Transmittern von Keller handelt es sich  
im doppelten Sinne um Embedded-Systeme. Zum ei-
nen sind Sensor und Folgeelektronik in das gleiche 
Gehäuse eingebettet, zum anderen eignet sich die 
Transmitter-Kapsel hervorragend zur Einbettung in 

applikationsspezifische Systeme. Das Ausgangssignal ist je nach 
Bedarf normiert und über Temperatur kompensiert, ratiometrisch 
oder digital. Die bei Keller entwickelte Chip-in-Oil-Technologie 
(CiO), mit ASIC unmittelbar neben dem Drucksensor, setzt den 
Trend zur Miniaturisierung in der Sensorik um. Markante Vorteile 
sind die damit erreichbare hoch kompakte Bauform, die hohe Wi-
derstandsfähigkeit gegen elektrische Störfelder und die hohe Vib-
rationsbeständigkeit durch kleine Massen und kurze Leitungswe-
ge. Das bietet dem Anwender eine Reihe von vorteilhaften 
Funktionalitäten. Dennoch wird die Druckmesskapsel nicht grö-
ßer, die Außenmaße bleiben weiter dieselben.

Eingesinterte, druckfeste 
Glasdurchführungen liefern 
die Transmitter-Signale nach 
außen. Zusammen mit dem 
Edelstahlgehäuse wirken die 
Glasdurchführungen wie 
Durchführungskondensatoren 
und bilden einen  Faraday’schen 
Käfig. Damit ist diese Techno-
logie extrem robust gegen elek-
trische Felder. Selbst Feldstär-
ken von 250 Volt por Meter bei 
Frequenzen bis vier Gigahertz 
können das Messsignal nicht 
beeinflussen. 

Der ASIC ist als Mikrocont-
roller mit entsprechender Peri-
pherie ausgelegt, so dass die 
Sensorsignale mit großer Auf-
lösung und Dynamik erfasst 
werden können. Zusätzlich 
zum eigentlichen Prozessdruck 
wird die Temperatur des 
Drucksensors gemessen und 
bei der Signalaufbereitung zur 
mathematischen Temperatur-
Kompensation verwendet. Die 
OEM-Transmitter bieten zwei 

Ausgangssignale: einen ratiome-
trischen analogen Spannungsausgang und eine digitale Inter-Inte-
grated-Circuit-Schnittstelle (I2C).

Ratiometrisches Ausgangssignal
Der Trick beim ratiometrischen Format des Ausgangssignals ist, 
dass es eigentlich kein Format hat. Denn es ist abhängig von der 
Versorgungsspannung. Für die Anwendung in integrierten Syste-
men ist das ein Vorteil. Wird nämlich der nachfolgende Wandler 
mit derselben Versorgungsspannung betrieben, so ist der digitale 
Messwert immer korrekt. Das liegt daran, dass zwar die Höhe der 
Digitalisierungsstufen von der Versorgungsspannung abhängt, 
nicht aber die Zahl der Stufen – und auf die kommt es an. Mit der 
Nutzung ratiometrischer Signale lässt sich der Aufwand für die Si-
gnalübergabe vom Drucktransmitter an den A/D-Wandler der 
Folgeelektronik deutlich verringern. Kalibrierungsschritte werden 
dann überflüssig. Im Speziellen beim Anschließen an einen Mik-

Die empfindlichen Sensorsignale werden über ultrakurze 
Wire-Bond-Drähte mit dem Signalkonditionierungs-IC 
verbunden und als niederohmiges, aufbereitetes Signal 
durch die Glasdurchführungspins nach außen geführt. 
Auch EMV- und ESD-Schutz sind integriert.
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Platten für alle Anwendungsbereiche

  Allseitig bearbeitete Norm- und 

Sonderplatten aus spannungsarm 

geglühtem Qualitätsstahl und 

hochfestem Aluminium.

Universell einsetzbare Stäbe

  Erhältlich in verschiedenen Formen, 

Abmessungen und Stahlqualitäten für 

zahlreiche Anwendungen, sofort ab 

Lager lieferbar.

EFFIZIENZ FÜR DEN 

MASCHINENBAU

09.–12.10.2017
Halle 8 

Stand 8321

Bestellen Sie 

gleich im Webshop!
www.meusburger.com 

rokontroller mit integriertem A/D-Wandler ist er gleich Null. 
Trotzdem ist eine Spanne des Ausgangssignals spezifiziert, näm-
lich 0,5 bis 4,5 Volt bei einer Speisespannung von 5,0 Volt. Mit ei-
ner stabilen Versorgungsspannung kann diese direkt als „Normsi-
gnal“ genutzt werden. Hinzu kommt ein Überspannungs- und 
Verpolungsschutz auf allen Leitungen bis ±33 VDC.

Embedded-Schnittstelle I2C
OEM-Transmitter in der Größe von Druckmesskapseln werden 
nie direkt an Feldbussysteme angeschlossen, sondern benötigen  
entsprechende Eingangsschnittstellen. Die I2C-Schnittstelle gilt 
seit Jahren als serieller Standard zur Überwindung kurzer Strecken 
in Embedded-Systemen. Der I2C-Master benötigt für die seriellen 
Daten und den Takt für die synchrone Abfrage zwei Leitungen. Je-
der OEM-Transmitter hat eine 
eigene Adresse, die vom I2C-
Master angesprochen wird. 
Momentan könnten von einem 
Master 128 unterschiedliche 
Adressen verwaltet werden. 
Die Druck- und Temperatur-
werte werden durch einen Re-
quest des Masters erfasst und 
stehen an den Transmittern 
nach weniger als vier Millise-
kunden bereit um nach Proto-
koll ausgetaktet zu werden. Die 
Werte sind über Temperatur 
kompensiert und normiert und 
müssen nur noch von 15 Bit-
Ganzzahl in einen einheitsbe-
hafteten Druck oder eine Tem-
peratur skaliert werden.

Gut für mobilen Einsatz
Im Gegensatz zur CiO-Version 
mit ratiometrischem Ausgang 
können die Versionen mit I2C 
auch mit nur 1,8 bis 3,6 VDC 
Versorgungsspannung arbei-
ten. So eignen sie sich für mo-
bile, batteriebetriebene An-
wendungen. Dazu gehört aber  
die kurze Wandlungszeit von 
weniger als zehn Millisekun-
den, während der lediglich 
1,5 mA gezogen werden und 
der Sleep-Mode. Falls der Mas-
ter eine angemessen schnelle 
Kommunikation erlaubt, kön-
nen somit über 250 Samples 
pro Sekunde erreicht werden.

Für jede Anwendung
Je nach Format des Ausgangs-
signals – ratiometrisch oder 
digital – ändern sich typische 
Kenndaten. Mit dem analogen 
Ausgang kann der Transmitter 
bei Temperaturen zwischen 
-40 °C bis 150 °C eingesetzt 

werden, während der I2C-Ausgang die obere Grenze bei 110 °C 
zieht. Der Druckbereich der analogen Version reicht von zwei bis 
1000 bar, digital von zwei bis 200 bar. Für hohe Dynamik empfiehlt 
sich die analoge Version, für Low Voltage und Low Power Applika-
tionen die digitale Version.

Das Chip-in-Oil-Konzept bringt die Signalaufbereitung direkt 
in das schützende Gehäuse der Druckmesskapsel aus Edelstahl. 
Dort findet die Linearisierung, Temperaturkompensation und Pa-
rametrierung statt. Zur Integration in übergeordnete Systeme oder 
batteriebetriebene Geräte stehen Versionen mit ratiometrischem 
Spannungsausgang oder mit seriell-digitaler I2C-Schnittstelle zur 
Verfügung. ssc ■

Autoren Daniel Hofer und Bernhard Vetterli, Keller Druckmesstechnik
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Federnparade
Kurz & bündig: Was Konstrukteure über Federn wissen sollten

Federn sind Multitalente. Sie bewegen Maschinenteile, schließen oder  
öffnen Schaltkontakte, oder lassen sich im vorgespannten Zustand als  
Antriebsenergie oder als Rückstellkraft in Schaltern nutzen. Im zweiten Teil  
geht das ke-NEXT-Kurzkompendium unter anderem auf Flachfedern, Drehfe-
dern, Sprengringe und Drehstabfedern ein.

F
edern sind technische Bauteile 
aus Federstahl, die sich elastisch 
verformen können. Bei einer Be-
lastung geben sie nach und neh-
men dabei Kraft auf. Bei der Ent-

spannung geben sie diese Energie wieder ab 
und kehren in die ursprüngliche Form zu-
rück. Stahlfedern gibt es in vielfältigen For-
men, Materialien und für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche. Im Teil 2 des Federn-
Kompendiums geht es um weitere wichtige 
Federarten aus diesem Werkstoff.

Scheibenförmige Flachfedern

Zu den scheibenförmigen Flachfedern ge-
hören Tellerfedern und Federscheiben. 
Zum Einsatz kommen sie j
eweils als Einzelfeder oder auch in Kombi-
nation. Federscheiben sind Vorrichtungen, 
die sich bei bestimmten Schraubverbindun-
gen eignen. Tellerfedern zeichnen sich 
durch ihre hohe Kraft aus und sind zudem 
besonders kompakt. Dadurch werden sie 
oftmals in begrenzten Räumen mit hohen 
Kräften verwendet. Tellerfedern lassen sich 
im Stanzverfahren mit anschließender 
Kaltumformung und Kantenrunden ferti-
gen. Eine Besonderheit: Kraft und Federweg 
können durch das Schichten zu einer Teller-
federnsäule verändert werden. Tellerfedern 
erzeugen eine degressive Federkennlinie.

Drehfedern
Drehfedern oder Schenkelfedern sind ge-
wundene Drahtfedern mit tangential abge-
henden Schenkeln. Diese mechanischen 
Kraftspeicher nehmen bei einer Winkel- 

Teil 2 der Serie
Fortsetzung des Beitrages 

aus der ke NEXT 9/2017.

und Drehbewegung an den Schenkeln ein 
Drehmoment auf, das sie beim Entspan-
nen wieder abgeben. Drehfedern werden 
aus runden, ovalen oder vierkantigen Fe-
derstahldrähten gefertigt – im Normalfall 
zylindrisch mit gleichbleibender Steigung 
ohne Windungsabstände. Je nach der An-
wendung lassen sich die Schenkel bei-
spielsweise gerade tangential, radial innen 
oder außen, axial oder achsparallel auslei-
ten. Besonders wichtig: Man sollte Drehfe-
dern immer nur in Windungsrichtung be-
lasten. Daher werden sie baugleich links- und 
rechtsgewunden angeboten.

Kegelfedern
Bei der Kegelfe-
der beziehungs-
weise konischen 
Druckfeder ver-
ändert sich der 
Durchmesser 
der Bauform zu 
einem Ende hin. 
Das bedeutet, er 
wird größer oder 
kleiner. Zum 

Einsatz kommen 
Kegelfedern hauptsächlich dann, wenn der 
Bauraum in axialer Richtung beschränkt ist. 
Bei konischen Druckfedern können die 
Windungen ineinander fallen. Damit ent-
spricht die Blockhöhe ungefähr der doppel-
ten Drahtdicke und ist dadurch wesentlich 
geringer als bei zylindrischen Druckfedern. 
Die Federn lassen sich mit linearer und mit 
progressiver Federkonstante konstruieren. 
Im Normalfall ist die Federrate oder Feder-
konstante progressiv. Das heißt, dass die 

Federkraft bei steigender Belastung zu-
nimmt.

Tonnenfedern
Die Tonnenfeder wird auch als doppelkoni-
sche Druckfeder oder Zugfeder bezeichnet. 
Beide Enden der Feder weisen einen kleine-
ren Windungsdurchmesser auf als die Mitte. 
Tonnenfedern haben meist eine lineare und 

progressive Kennli-
nie. Zudem überzeu-
gen sie durch einen 
geringen Platzbedarf 
und die kurze Baulän-
ge. Eine Sonderform 
der doppelkonischen 
Druckfeder ist die 
Miniblockfeder. Sie 
besitzt einen ange-

passten Windungsdurchmesser. Sobald die 
Miniblockfeder auf eine kurze Länge zusam-
mengedrückt wird, fügt sich der Hauptteil 
der Windungen ineinander – und das ohne 
Berührung. Dieser Federntyp kommt oft in 
der Achsfederung eines Autos zum Einsatz. 
Je nach Bedarf für eine lineare Federrate mit 
schwankenden Windungen oder für eine 
progressive, sich steigernde Federrate, mit 
gleichbleibenden Windungen.

Zugfedern

Zugfedern oder Schraubenzugfedern wer-
den aus runden oder ovalen Federstahldräh-
ten hergestellt. Diese lassen sich im Kaltum-
formungsprozess – durch Winden um einen 
Dorn oder mit vollautomatischen Federwin-
deautomaten mithilfe von mehreren Draht-
führungsstiften – in die gewünschte Form 
bringen. Hergestellt werden neben zylindri-
schen Bauformen mit einer linearen Kennli-
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nie ebenfalls kegel- oder tonnenförmige Zugfe-
dern. Mit solchen konisch verjüngten Federenden 
wird neben einer progressiven Federkennlinie 
zudem eine höhere Lebensdauer der Federn er-
reicht. Je nach Einsatz kann der Anwender ver-
schiedene Ösenformen verwenden. Neben den 
klassischen Ösenformen, wie der 1/1 deutschen 
Öse oder Hakenöse, umfasst das Angebot auch 
widerstandsfähige Federenden. Hierzu zählen 
eingerollte Gewindebolzen oder einschraubte 
Gewindestopfen.

Sprengringe
Sprengringe sichern im Maschinenbau form-
schlüssige Bauteile wie Räder, Dichtelemente 
und Lager auf Achsen, Wellen oder innerhalb 
von Bohrungen gegen eine axiale Verschiebung. 
Die Bezeichnung Sprengring leitet sich dabei 
von der früheren Herstellungsmethode ab. Da-
mals wurde er von Rohren abgeschnitten und 
anschließend aufgetrennt. Heute bestehen 
Sprengringe aus Federstahldraht mit gleichblei-
bendem Querschnitt. Sie werden an einem 
Windeautomaten zu einem Ring gebogen. Der 

Durchmesser kann wenige 
Millimeter bis zu einigen 
Metern betragen. Spreng-
ringe sind in zwei grund-
sätzlichen Ausführungen 
erhältlich: für Wellen und 
für Bohrungen.

Torsionsfedern: Drehstabfedern
Die Drehstabfeder zählt zu den Torsionsfedern. 
Der Begriff Torsionsfeder leitet sich von dem 
Verb tordieren ab, was verwinden oder verdre-
hen bedeutet. Zum Einsatz kommen Drehstäbe 
beispielsweise als Torsionspendel in mechani-
schen Uh-
ren, als Tor-
sionsband in 
Drehspul-
messinstru-
menten so-
wie als 
Stabilisator 
zur Fede-
rung von Fahrzeugen und als Gegenkraft in 
Sektional-Garagentoren. Die Drehstabfeder hat 
einen gestreckten, stabförmigen Aufbau und 
führt während ihres Einsatzes eine Drehbewe-
gung durch. Wird der Stab um seine eigene 
Längsachse verdreht, entsteht so eine Schub-
spannung. Diese Spannung wächst mit dem 
Querschnittsradius an und ist proportional zum 
Torsionsmoment. Die Verteilung der Schub-
spannung verhält sich im Stabquerschnitt rota-
tionssymmetrisch. Der Verdrehwinkel ist eben-
falls proportional zum Torsionsmoment und 
vergrößert sich linear mit der Stablänge.     aru ■

Autor Monika Artinger für Gutekunst,  

 Jürgen Mugrauer, Gutekunst

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, Federklam-

mern, Spiralfedern und ähnliches) die Technikabteilung von Gutekunst Formfedern in Pfalzengraf-

weiler unter  der Telefonnummer 07445 -8516-30 oder über die E-Mail-Adresse technik@gutekunst-

formfedern.de. kontaktieren. Infos dazu finden interessierte Konstrukteure auf der Webseite: www.

formfedern.com. Bei Fragen zu Federn aus Rundmaterial (Druckfedern, Zugfedern, Schenkelfedern, 

Sprengringe und ähnliches) kontaktieren Konstrukteure die Technikabteilung von Gutekunst Fe-

dern in Metzingen, entweder telefonisch unter 07123 960-192 oder per Mail über die E-Mail-Adres-

se verkauf@gutekunst-co.com. Weitere Infos stehen auf der Webseite: www.federnshop.com
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Sicherheit von A bis Z
Sicherheitsdämpfer schützen Achsen einer Biegezelle

Eine vollautomatisierte Biegezelle, die auf hohe Geschwindigkeit und dynamische Fertigung getrimmt ist, 
braucht ein solides Sicherheitskonzept. Durch robuste Sicherheitsdämpfer als Schutz der Z-Achsen des 
dynamischen Antriebskonzeptes biegt sich nun nur das, was auch gebogen werden soll.

B
auteilsuche ist manchmal wie 
die Suche nach dem passen-
den Mitarbeiter. Es muss ge-
nau zu den Ansprüchen des 
Unternehmens passen. Des-

halb stellten auch die Konstrukteure der 
Trubend Cell 7000 strenge Qualitätskrite-
rien für deren Bauteile auf. In der vollauto-
matisierten Anlage sind die Anforderun-
gen an sichere Arbeitsabläufe hoch, weil 

Fördersystems an beiden Enden des För-
derbandes die Sicherheitsdämpfer ein. Für 
Rainer Horner aus dem technischen Ein-
kauf des Maschinenbauers haben sich da-
für die ACE-Sicherheitsstoßdämpfer aus 
der Tubus-Familie TC-S durchgesetzt. 
Denn diese verfügen über einen kleineren 
Baugröße und eine höhere Energieaufnah-
me im Vergleich zu den von anderen Her-
stellern verwendeten Gummipuffern.

das Unternehmen damit zu geringen Kos-
ten je Kantung, geringen Rüstaufwand und 
verbessertem Materialfluss produzieren 
will. Die Konstrukteure, die laut Hersteller-
angaben eine Produktivitätssteigerung um 
bis zu 300 Prozent möglich macht und da-
bei die Energiekosten um bis zu 65 Prozent 
senken kann, sind bei ihrer Arbeit deshalb 
auf Nummer sicher gegangen. Für den 
Notstopp setzen sie bei der Ausrüstung des 

Die hier eingesetzte TC-S-Baureihe 
der Tubus überzeugte die 
Konstrukteure durch Energieauf-
nahme in Bereichen zwischen 
450 Nm bis zu 12.720 Nm, wobei 
die Maschinenelemente mit Durch-
messern zwischen 64 mm und 
176 mm gut in Konstruktionen zu 
integrieren sind.



Sicherheit im Fokus
Prozess-Sicherheit war bei der Konzeption 
der vollautomatischen Zelle ein wichtiges 
Kriterium. Dafür setzten die Entwickler 
auch auf 3D-Simulationen, um mögliche 
Kollisionen schon von vornherein aus-
schließen zu können. Neben der reinen 
Schnelligkeit sticht bei dieser Anlage her-
vor, dass sie durch automatische Werk-
zeugwechsler eine besonders flexible Auf-
tragsbearbeitung ermöglicht. Hinzu 
kommt dass sie durch die Offline-Pro-
grammierung fast keine Standzeiten kennt. 
Um dies dauerhaft zu gewährleisten, darf 
der Roboterarm nicht in die Endlagen ver-
fahren. Denkbar wäre das zum Beispiel im 
Falle eines nicht vorhergesehenen Strom-
ausfalls. Genau dann hilft auch die Simula-
tion der Prozessicherheit wenig. Denn Vor-
sicht ist bekanntlich die Mutter der 
Porzellankiste. Deshalb entschieden sich 
die Ingenieure für eine zusätzliche Sicher-
heitsoption. So sind die Sicherheitsdämp-

www.tecnicum.com

tec.nicum ist die Dienstleistungssparte 

der Schmersal Gruppe. Sie bietet 

Maschinenbauern und Maschinen-

betreibern eine kompetente, produkt- 

und herstellerneutrale Beratung. 

Wir unterstützen Sie bei der sicheren  

Gestaltung Ihrer Maschinen und 

Arbeitsplätze! Das tec.nicum-Team 

konzipiert und realisiert Sicherheits-

lösungen über alle Lebenszyklus- 

phasen Ihrer Maschine.

Unser Dienstleistungsangebot:

 tec.nicum academy 

 Schulungen und Seminare

 tec.nicum consulting 

 Beratungsdienstleistungen

 tec.nicum engineering 

 Planung und Projektierung

 tec.nicum integration 

 Ausführung und Montage 

Ihr Partner für  
Maschinensicherheit  
und Arbeitsschutz

fer in den Endlagen der Biegezelle primär 
dafür vorgesehen, den Roboterarm zu 
schützen, der für das automatisierte Biegen 
der Kleinteile verantwortlich ist.

Die richtige Komponente finden
Die Suche nach den für den entsprechen-
den Schutz geeigneten Maschinenelemen-
ten hatten die Entwickler selbstständig in 
die Hand genommen. Dabei verfuhren sie 
nach dem Motto: Lieber genügend Zeit in 
die Recherche stecken, als sich mit einem 
minderwertigen Produkt zufrieden geben. 
Auf der Suche nach der Dämpfungslösung 
kam den Einkäufern und Konstrukteuren 
zugute, dass man sich in Zeiten des Inter-
nets schnell einen guten Überblick über 
vorliegende Produktangebote verschaffen 
kann. Ziel war es eine maßgeschneiderte 
Dämpfungslösung zu finden und damit ei-
nen Partner, der über Know-How bei Not-
stopp-Lösungen und leicht zu integrieren-
de Konstruktionselemente vorweisen 

Im Notfall stoppen die 
Strukturdämpfer aus der 
Tubus-Serie von ACE am Ende des 
Förderbandes den Roboterarm der 
Highspeed-Biegezelle TruBend 
Cell 7000 von Trumpf.
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fer, die ursprünglich für Krananlagen ent-
wickelt worden waren. Mittlerweile wer-
den sie allerdings auch in vielen anderen 
Bereichen eingesetzt. Die für Krananlagen 
geforderte Federrate mit hoher Rückstell-
kraft wurde erreicht, weil ACE bei den 
oben genannten Tubus-Typen das soge-
nannte Dual-Konzept einsetzt. Dieses be-
schreibt die Konstruktion der Dämpfer-
körper, die aus zwei Bälgen bestehen und 
mit denen es gelingt, einen weichen und 
konstanten Kraftanstieg bei einem langen 
Hub zu erreichen. Dadurch lässt sich eine 
weitgehend konstante Federrate erzielen, 
ein Verhalten, das man mit einem einbalgi-
gen Dämpfer nicht verzeichnen wird. Hin-
zu kommt, dass Kunden von dem verhält-
nismäßig langen Hub bei einer möglichst 
geringen Bauhöhe der Maschinenelemente 
profitieren. Das macht diese Lösung be-
sonders vielseitig einsetzbar.

So ermöglicht es die kleine, leichte Bau-
form der TC74-76-S, den 150 kg schweren 
und mit einer Schnelligkeit von vier Me-
tern pro Sekunde bewegten Roboterarm 
der TruBendCell 7000 im Fall der Fälle so 
abzufangen, dass keine Schäden an ihm 
oder der Gesamtkonstruktion entstehen. 
Im Gegensatz zu pneumatischen Brems- 
oder Dämpfungslösungen fallen bei den so 
im laufenden Betrieb keine weiteren Kos-
ten an. Denn diese Lösung verbraucht we-
der Luft noch Strom. Auch das ist ein 
Grund, warum sich die Recherche für die 
Konstrukteure gelohnt hat. ssc ■

Autor Robert Timmerberg für ACE Stoßdämpfer

könnte. Fündig wurden die Entwickler bei 
ACE Stoßdämpfer. Denn auf dem Webauf-
tritt des Unternehmens war es den Ingeni-
euren möglich aus einer Vielzahl an Dämp-
fungsmöglichkeiten auszuwählen und 
diese entsprechend eigener Vorstellungen 
vorab zu berechnen. „Das half uns, zum ei-
nen unsere Strategie einer Entwicklung 
ohne viel Öffentlichkeit aufrechtzuerhal-
ten. Zum anderen bestärkten uns die viel-
fältigen Lösungen und Produkte von ACE 
in dem Bewusstsein, auf der richtigen 
Fährte bezüglich eines optimalen Produk-
tes zu sein“, erklärt Rainer Horner, der als 
Einkäufer bei der Recherche für eine pas-
sende Sicherheitslösung für die Hightech-
Biegezelle beteiligt war.

Fast wie der Industriedämpfer
Wohl wissend, dass Industriestoßdämpfer 
zum Einsatz kommen sollten, wenn Mas-
sen schnell und punktgenau gebremst wer-
den müssen, fiel die Entscheidung letztlich 
auf einen Tubus-Sicherheitsdämpfer. Diese 
Maschinenelemente aus Co-Polyester-
Elastomer sind in der Lage, die gleichen 
Kräfte wie die Industriestoßdämpfer des  
Spezialisten für Stoßdämpfer abzubauen. 
Im Gegensatz zu den Industriestoßdämp-
fern wird allerdings ein Teil der auftreten-
den Energie sofort abgebaut.  Der andere 
Teil wird durch die Rückstellung des Kör-
pers in seine Ursprungslage abgegeben. Fo-
glich weisen diese Sicherheitselemente 
zwar geringe Rückstellkräfte auf, helfen 
aber im direkten Vergleich, über 70 Pro-
zent der Anschaffungskosten im Vergleich 

„Ob als Anschlagdämpfer in 
Robotersystemen, als 
Notstopper im Maschinen- 
und Anlagenbau, die 
Anwender profitieren von 
Schallreduktionen gegenüber 
vergleichbaren Lösungen.“

Thorsten Kohnen, ACE Stoßdämpfer

zu Industriestoßdämpfern einzusparen. 
Außerdem entschiedenen sich die Konst-
rukteure für diese Lösung, weil diese Stoß-
dämpfer die Lebensdauern von anderen 
Dämpfungen aus Urethan und die von 
Stahlfedern um ein Vielfaches übertreffen. 
Denn wo keine Feder, da ist der Feder-
bruch ausgeschlossen.

Vom Kran in die Biegezelle
In diesem Fall entschied man sich aus den 
acht vorliegenden Bauarten konkret für die 
Typen mit der Bezeichnung TC74-76-S. 
Dabei handelt es sich um Sicherheitsdämp-

TruBend Cell 7000 von Trumpf biegt Kleinteile 
in hoher Geschwindigkeit. Hier be- und entlädt 
ein Loadmaster Bend die Maschine mit 
Kleinteilen aus Stahlblech. Der Förderweg ist 
durch einen Tubus TC-S von ACE in der Endlage 
gesichert.

Strukturkörper

Befestigungssschraube

In der Bauform TC-S weisen die Tubus Strukturdämpfer 
das einmalige Dual-Konzept auf: Damit wird die für 
Krananlagen geforderte Federrate mit hoher 
Rückstellkraft erreicht. Sie erfüllen zudem die 
internationalen Industriestandards OSHA und CMAA.Bi
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Alles unter Dach und Fach
Innenanwendung spart Material und Montagekosten

Durch den Einsatz der richtigen Steckverbinder werden bei der Installation Zeit und Kosten 
gespart. Außerdem werden Störungen und Ausfälle schneller behoben und dadurch die 
Verfügbarkeit erhöht. Dabei muss die Steckstelle der Verbindungsleitung nicht zwangsläufig 
an der Außenseite des Schaltschranks liegen. 

U
m Baugruppen und An-
lagenteile schnell und si-
cher verbinden und auch 
schnell und einfach wieder 
trennen zu können, bieten 

Industriesteckverbinder zahlreiche Vortei-
le. So zählen Industriesteckverbinder, die 
langlebige, sichere und leicht lösbare elekt-
rische Verbindungen herstellen, zu den 
wichtigsten Bauteilen im Maschinen- und 
Anlagenbau sowie im Apparate- und Gerä-
tebau. Auch bei der Energieverteilung und 
-erzeugung spielen sie eine wichtige Rolle. 
Industriesteckverbinder sind der klassische 
Anwendungsfall, wenn es darum geht, 
Energie-, Signal- oder Datenleitungen aus 
dem Schaltschrank oder aus dem Klem-
menkasten herauszuführen.

TECHNOLOGY
MACHINES
SYSTEMS

Für einen großen Schritt vorwärts
muss man manchmal die Seiten wechseln.
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Kompaktes Design – auch vorkonfektionierte Kabel 
werden platzsparend in den Schaltschrank geführt.

Komplexe Anlagen flexibler installieren
Nun bestehen moderne Maschinen und An-
lagen aus zahlreichen unterschiedlichen 
Funktionsbaugruppen, die häufig modular 
aufgebaut und teilweise dezentral angeord-
net sind. Damit erhöht sich die Flexibilität 
für den Planer und Betreiber erheblich, denn 
ein gleichzeitiger oder paralleler Aufbau der 
Anlagenteile wird dadurch einfacher. Auch 
die Durchlaufzeiten der Maschine oder An-
lage werden kürzer, weil die Elemente bei der 
Endmontage nur noch zusammengefügt 
werden müssen. Hier erfüllt der Steckverbin-
der zwei wichtige Funktionen: Das schnelle 
und sichere Verbinden sowie die Möglichkeit 
der elektrischen Prüfung direkt in der Anla-
ge. Vorgeprüfte Einheiten können dann so-
fort in Betrieb genommen werden.

Bei all diesen Überlegungen ist es aber 
nicht unbedingt erforderlich, dass sich die 
Steckstelle der Verbindungsleitung an der 
Außenseite des Schaltschranks befindet. Zu-
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dem wird häufig nur einmal gesteckt - bei der 
Ankopplung des Anlagenelements. In diesen 
Fällen kann die Zuführung der Leitung auch 
durch die Schaltschrank-Bodenplatte oder 
mit Hilfe von Kabeleinführungssystemen er-
folgen.

Die Elemente des CIF-Programms – CIF 
steht dabei für Connector Installation Frames 
– sind Bestandteile eines Installationskon-
zepts für geschlossene Schalträume und 
Schaltschränke. Die Vorteile, die eine Steck-
verbinder-Nutzung in derartigen geschlosse-
nen Räumen bietet, sind alle in das Konzept 
eingeflossen. So bestehen die CIF-Kompo-
nenten aus Kunststoffelementen, die für die 
Aufnahme der Kontakteinsätze in den 
Baugrößen B6, B10, B16 und B24 konzipiert 

sind. Die Stecker-montagerahmen passen zu 
den serienmäßigen Kontakteinsätzen der 
Steckverbinder-Baureihen D, DD B, BB, 
HS6, K und Modular. Einfache Adapter er-
lauben auch die Verwendung der Kontakt-
einsätze A10 und A16 sowie D15 und D25.

Trägerelement für die Normschiene
Das Trägerelement des Montagerahmens 
besteht aus einem hochwertigen Kunststoff, 
es ist ausgelegt für alle vier Baugrößen des 
Industriesteck-verbinder-Programms Hea-
vycon. Zur Anpassung an die Baugröße 
wird der bewegliche Schieber in die ent-
sprechende Position geschoben, wo er ein-
rastet. Markierungen auf dem Gehäusebo-
den erleichtern die Einstellung auf die 

richtige Baugröße. Die Befestigung des Trä-
gers auf Standard-Normschienen erfolgt 
dann durch einfaches Aufrasten – Werk-
zeug ist dabei nicht erforderlich. Der Rast-
schieber hält das Bauteil sicher auf der 
Schiene. Die Verbindung kann auch be-
quem wieder gelöst werden, dazu wird der 
orangefarbene Schieber mit einem Schrau-
bendreher – 3,5 mal 0,5 – betätigt.

Das Trägerelement kann nicht nur quer 
zur Schiene aufgerastet werden, sondern – 
falls die Platzverhältnisse es erfordern – auch 
in Längs-richtung. Zudem kann das Träge-
relement innen auf die Schaltschrank-Rück-
wand oder auf eine Befestigungsplatte aufge-
schraubt werden. Dazu sind vier Bohrungen 
für M4-Schrauben vorgesehen. Der Kontakt-

Schwere Steckverbinder 
können auch innerhalb des 
Schaltschranks montiert 
werden – Montagerahmen 
dienen dabei als Basis.
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1  Sicherer Halt – zur 
Befestigung werden die 
Steckverbinder einfach auf 
die Normschiene 
aufgerastet.

2  Freie Kabelführung – bei 
der Montage vorkonfektio-
nierter Steckverbinder 
kann das Kabel zu allen 
vier Seiten geführt werden.
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einsatz wird mit seinen Befestigungsschrau-
ben auf dem Träger befestigt. Eingepresste 
Gewindeeinsätze sorgen für ein geringes 
Drehmoment und einen sicheren Sitz. Sogar 
vorkonfektionierte Kontakteinsätze können 
problemlos montiert werden. Dazu werden 
die Leiter in alle vier Richtungen aus dem 
Trägerelement herausgeführt, was die Kon-
fektion vereinfacht und die Montagezeit wei-
ter reduziert.

Auf der Kabelseite
Auf der Kabelseite gibt es vier Rahmengrö-
ßen, in die der passende Kontakteinsatz ein-
geschraubt wird. Die Rahmen verfügen über 
eine angeformte Zugentlastung. Die Litzen 
oder das Kabel werden dabei über maximal 
zwei Kabelbinder in fünf Millimeter Breite 
fixiert. Auf diese Weise ist die Kontaktstelle 
vor Zugbelastungen durch das Kabel gut ge-
schützt. Die Rahmen haben seitliche Öffnun-
gen, die bei Kontakteinsätzen mit Schraub-
anschluss auch nach der Rahmenmontage 
einen Leiteranschluss ermöglichen oder ei-
nen Prüfabgriff vereinfachen. Für die Kenn-
zeichnung der Steckstelle sind Klebeschilder 
der Größe 9 mal 20 Millimeter vorgesehen.

Am Rahmen befinden sich zwei großzü-
gig dimensionierte Rasthaken, die beim Ste-
cken mit dem Gegenstück verrasten und so 
die Verbindung absichern. Auch bei Zugbe-
lastungen durch das Kabel oder bei Vibratio-
nen löst sich die Verbindung nicht. Zur Tren-
nung der Verbindung werden einfach die 
Griffe gegen den Rahmen gedrückt, und die 
Verrastung kann gelöst werden. Möchte man 
als freien Steckverbinder ein Gehäuse einset-
zen, können die Kunststoffgehäuse aus der 
Serie Heavycon Evo verwendet werden. Zu 
diesen Standardgehäusen sind Rastelemente 
und eine einfache Bajonett-Zugentlastung als 
Zubehör verfügbar. Die PE-Inlays aus dem 
Evo-Gehäuse verbinden die beiden Erdungs-

kontakte des Steckverbinders. So ist auch 
beim schrägen Stecken eine sichere PE-Ver-
bindung vorhanden. Über die Gehäuse ist 
die Anschlussstelle vom Leiter zum Kontakt 
zusätzlich geschützt. Dies ist besonders zu 
empfehlen, wenn vorkonfektionierte Kabel 
transportiert werden müssen, weil das ande-
re Ende bereits mit dem Gerät oder Maschi-
nenelement verbunden ist.

Durchgänge Schutzleiter-Verbindung
In der hier beschriebenen Anwendung wer-
den die Industriesteckverbinder ohne das 
sonst übliche Gehäuse eingesetzt – dabei ist 
auf die Durchgängigkeit der PE (Protective 
Earth, Schutzleiter)-Verbindung zu achten. 
Die PE-Kontakte der Steckverbindereinsätze 
müssen gleichseitig angeschlossen werden. 
Der Verzicht auf das Gehäuse der Einsätze ist 
nur deshalb zulässig, weil der Schaltschrank 
oder Klemmenkasten das Betriebsmittel ge-
gen direktes Berühren schützt. Dabei muss 
allerdings sichergestellt sein, dass nur Fach-
kräften der Zugang möglich ist. So darf sich 
die Schaltschranktür auch nur mit einem 
Schlüssel oder Werkzeug öffnen lassen – ge-
mäß VDE 0113 und Din EN 60204-1.

Um vorkonfektionierte Kabel in den 
Schaltschrank zu führen, bieten sich Kabe-
leinführungssysteme an. Damit lassen sich 
auf kleiner Grundfläche mehrere Kabel was-
ser- und staubgeschützt in die Schränke und 
Geräte führen. Zu diesem Zweck stellt 
Phoenix Contact geteilte Dichtrahmen und 
-tüllen zur Verfügung, die aufgerastet oder 
aufgeschraubt werden können. Werden die 
35 Millimeter breiten Ausschnitte für Stan-
dard-Rechtecksteckverbinder auf 51 Milli-
meter verbreitert, lassen sich auch bereits 
vorkonfektionierte Steckermontagerahmen 
durch die Montagewände schwenken. bf ■

Autor Hartmut Schwettmann,Phoenix Contact

3
3  Vibrationssichere 
Verriegelung von Hand – 
die Rasthaken sorgen für 
eine stabile geschlossene 
Verbindung.
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Schneller verbunden
CC-Link IE jetzt kompatibel zu 100-Mbit-Ethernet-Geräten

Jedes Produkt mit einem 100-Mbit-Ethernet-Port kann zukünftig ganz einfach mit einer CC-Link-IE-Kom-
patibilität ausgestattet werden.

A
lleine durch die Software und ohne großen Auf-
wand kann CC-Link IE Field Network Basic (oder 
„Basic Mode“)  in Geräte oder Master Controller 
implementiert werden. Auf diese Weise erreichen 
vorhandene Produkte CC-Link-IE-Kompatibilität 

ohne Hardwaremodifikation. Das bedeutet Einsparungen bei den 
Entwicklungskosten und schnellere Marktreife.

CC-Link IE ist ein offenes Industrial-Ethernet-Protokoll, das 
Datenraten im Gigabitbereich und die hohe Bandbreite bietet, die 
moderne, datenintensive Echtzeitanwendungen verlangen. Als sol-
ches hat es sich zum Industriestandard für Unternehmen entwi-
ckelt, die ihre Produktivität optimieren und ihre Produktion ange-
sichts der in Industrie-4.0-Umgebungen zu übertragenden 
Datenmengen zukunftssicher machen wollen. Es gibt jedoch auch 
Produkte und Anwendungen auf niedrigerer Ebene, die ebenfalls 
durch Gigabitperformance profitieren. Hierauf hat die CLPA mit 
dem Basic Mode reagiert, mit dem sich jedes vorhandene 
100-Mbit-Gerät nachrüsten lässt.

Hierzu John Browett, General Manager der CLPA Europe: „CC-
Link IE hat sich fest als führende Technologie etabliert. Es gibt aber 
nach wie vor Gerätehersteller, die zwar an den Vorteilen der CC-
Link-IE-Kerntechnologie interessiert sind, aber aus diversen ande-
ren Gründen noch keine Gigabit-Physical-Layer unterstützen 
möchten. In manchen Fällen liegt dies an der Kommunikations-
plattform, auf der ihre Produkte derzeit basieren, in anderen dar-
an, dass ihre Produkte einen Markt bedienen, für den Gigabit-Leis-
tung erst in der Zukunft eine Rolle spielen wird. Die 
Basic-Mode-Erweiterung überwindet diese Einschränkungen, in-

dem sie das Netzwerk und seine Vorteile verfügbar macht, ohne 
dass hierfür Gigabitperformance auf der Bitübertragungsschicht 
unterstützt werden muss.“

Zu Standards kompatibel
Da der Basic-Mode-Protokoll-Stack kompatibel zu TCP/IP und 
UDP/IP ist, fügt er sich nahtlos in andere ethernetbasierte Techno-
logien ein; dazu gehören Switches, Kabel, Steckverbinder und 
drahtlose Systeme. Die Implementierung in vorhandene 100-Mbit-
Ethernet-Geräte ist durch reine Softwareentwicklung zu erreichen. 
Zudem sind auch die Master-Controller für das Netzwerk rein 
softwarebasiert. Daher können jeder Industrie-PC oder sonstige 
ethernetfähige Controller schnell für den Betrieb eines Basic-Mo-
de-Netzwerks eingerichtet werden, ohne dass hierfür besondere 
Schnittstellenkarten, Treiberentwicklung oder sonstiger Zusatz-
aufwand notwendig wären.

Um die Implementierung von Basic Mode zu vereinfachen, bie-
tet die CLPA ihren Mitgliedern kostenlosen Mustercode an. Au-
ßerdem erwägen wichtige CLPA-Partner wie Balluff, CKD, Hil-
scher, IDEC, Mitsubishi Electric, Molex, Phoenix Contact und 
Renesas Electronics bereits die Produktentwicklung. Um die Un-
terstützung dieser neuen Technologie für weitere Unternehmen 
attraktiv zu machen, kündigt die CLPA ein Sonderprogramm an, 
wonach Unternehmen, die ein CC-Link-IE-Field-Network-Basic-
Produkt entwickeln, dieses bis Ende Oktober 2017 kostenlos von 
der CLPA zertifizieren lassen können. eh ■

Autor Pressematerial von CLPA Europe

CC-Link IE Field 
Network Basic (oder 
„Basic Mode“) 
ermöglicht es 
Geräteanbietern, jedes 
Produkt mit 
100-Mbit-Ethernet-
Buchse ganz einfach 
mit CC-Link-IE-Kompa-
tibilität auszustatten.



Jumbo-CelsiDot® 93°C

                                                     CelsiStrip® / CS-A (8 Werte)

Artikelbezeichnung System# 1-4 5-9 10-19

CelsiStrip® / CS-A      10978 40 43 46 49 54 60 66 71 15 x 45 10 20.41 18.37 16.33

CelsiStrip® / CS-B 10980 77 82 88 93 99 104 110 116 15 x 45 10 20.41 18.37 16.33

CelsiStrip® / CS-B-01 10981 88 93 99 104 110 116 121 127 15 x 45 10 20.41 18.37 16.33

CelsiStrip® / CS-C 10984 121 127 132 138 143 149 154 160 15 x 45 10 20.41 18.37 16.33

CelsiStrip® / CS-D 10990 166 171 177 182 188 193 199 204 15 x 45 10 20.41 18.37 16.33

CelsiStrip® / CS-E 10992 210 216 224 232 241 249 254 260 15 x 45 10 20.41 18.37 16.33

CelsiStrip® / CS-040/054 10952 40 43 46 49 54 15 x 45 10 16.24 14.62 12.99

CelsiStrip® / CS-040/077 10954 40 46 54 66 77 15 x 45 10 16.24 14.62 12.99

CelsiStrip® / CS-054/088 10956 54 66 71 77 82 88 15 x 45 10 16.24 14.62 12.99

CelsiStrip® / CS-060/082 10958 60 66 71 77 82 15 x 45 10 16.24 14.62 12.99

CelsiStrip® / CS-088/110 10960 88 93 99 104 110 15 x 45 10 16.24 14.62 12.99

CelsiStrip® / CS-088/132 10962 88 99 110 121 132 15 x 45 10 16.24 14.62 12.99

CelsiStrip® / CS-116/138 10964 116 121 127 132 138 15 x 45 10 16.24 14.62 12.99

CelsiStrip® / CS-138/210 17238 138 160 182 204 210 15 x 45 10 16.24 14.62 12.99

CelsiStrip® / CS-143/166 10966 143 149 154 160 166 15 x 45 10 16.24 14.62 12.99

CelsiStrip® / CS-143/188 10968 143 154 166 177 188 15 x 45 10 16.24 14.62 12.99

CelsiStrip® / CS-171/193 10970 171 177 182 188 193 15 x 45 10 16.24 14.62 12.99

Micro-CelsiStrip® / MC-060/093 10995 60 71 82 93 5 x 11 10 20.41 18.37 16.33

Micro-CelsiStrip® / MC-099/127 17377 99 110 121 127 5 x 11 10 20.41 18.37 16.33

Jumbo-CelsiStrip® / CSJ-071/099 17358 71 82 93 99 23 x 45 10 20.41 18.37 16.33

CelsiClock® / CC-040/054 10227 40 43 46 49 54 ø 14 10 17.87 16.08 14.29

CelsiClock® / CC-040/077 10229 40 46 54 66 77 ø 14 10 17.87 16.08 14.29

CelsiClock® / CC-060/082 10231 60 66 71 77 82 ø 14 10 17.87 16.08 14.29

CelsiClock® / CC-088/110 10233 88 93 99 104 110 ø 14 10 17.87 16.08 14.29

CelsiClock® / CC-088/132 10235 88 99 110 121 132 ø 14 10 17.87 16.08 14.29

CelsiClock® / CC-099/177 16224 99 121 143 160 177 ø 14 10 17.87 16.08 14.29

CelsiClock® / CC-116/138 10238 116 121 127 132 138 ø 14 10 17.87 16.08 14.29

CelsiClock® / CC-138/210 10240 138 160 182 204 210 ø 14 10 17.87 16.08 14.29

CelsiClock® / CC-143/166 10242 143 149 154 160 166 ø 14 10 17.87 16.08 14.29

CelsiClock® / CC-171/193 10244 171 177 182 188 193 ø 14 10 17.87 16.08 14.29

CelsiClock® / CC-199/224 10246 199 204 210 216 224 ø 14 10 17.87 16.08 14.29

CelsiClock® / CC-232/260 10248 232 241 249 254 260 ø 14 10 17.87 16.08 14.29

CelsiDot® / CD-...°C ..... ... 9 x 12 24 8.25 7.42 6.60

Jumbo-CelsiDot® / CDJ-054 16235 54 19 x 19 24 27.49 24.74 21.99

Jumbo-CelsiDot® / CDJ-093 16151 93 19 x 19 24 27.49 24.74 21.99

Jumbo-CelsiDot® / CDJ-121 16914 121 19 x 25 10 15.83 14.24 12.66

Waterproof-CelsiDot® CDWP-071 16795 71 14 x 16 24 15.83 14.24 12.66

CelsiPoint® / CP-...°C ..... ... ø 10 24 8.25 7.42 6.60

Micro-CelsiPoint® / CPM-143 16175 143 ø 5 24 20.83 18.74 16.66

    Alle Celsi® Etiketten sind selbstklebend.                                                                  *  Höhere Rabattstufen auf Anfrage
    Alle Celsi®-Etiketten sind gekapselt: Das temperaturempfindliche Anzeigenfeld ist zwischen Deck- und Klebefolie
                                             sandwichartig eingeschlossen (hermetisch gekapselt) und damit weitgehend wasserfest
    CelsiStrip®, CelsiClock®, Jumbo-CelsiDot® und Micro-CelsiPoint® gibt es auch auf preiswerteren Rollen
    mit 1000 Etiketten    Spezialanfertigungen auf Anfrage.
    CelsiDot® und CelsiPoint® gibt es auch auf preiswerteren Rollen mit 1200 Etiketten. Rollenpreise auf Anfrage.

    DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH: kostenloser Versand ab Bestellwert EUR 200.- (verzollt, zzgl. MwSt/EUSt)

12.06.2017          PL1CS_EUR_2017
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    Mindestbestellwert EUR 50.- Preise ab Werk. Versand per DHL, Spezialpreis EUR 15.50 für DE (DAP inkl. Verzollung,
     exkl. MwSt)           Zahlungsbedingungen nach Absprache.

Fax-Nr.   +41 55 222 6969                                   e-mail     order@spirig.com

Kostenloser Versand 
ab Bestellwert EUR 200.- 

(verzollt, zzgl. MwSt/EUSt) 

** Alles ab Lager ** 

Einmal erreichte 
Temperaturwerte 

registriert 
CELSI® 

innert Sekunden 
durch irreversible 

Schwärzung. 
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Entwicklungs-Tool

Eigenschaften 
vergleichen

Der Softwarespezialist Altair gibt die 

Veröffentlichung von Flux Motor be-

kannt, eine Plattform für die Vorent-

wicklung elektrisch angetriebener Ma-

schinen. Das Tool ist Teil der Altair Hyper 

Works CAE Suite. Die Software ermög-

licht es, Maschinen aus Standard- oder 

individuell angepassten Bauteilen zu-

sammenzustellen sowie Spulen und 

Materialien hinzuzufügen, um eine 

Auswahl an Tests durchzuführen und die 

Eigenschaften verschiedener Maschi-

nen-Designs zu vergleichen. Das Werk-

zeug richtet sich an Designer aus allen 

Bereichen der Entwicklung elektrischer 

Antriebe. Die Software ermöglicht es, 

Maschinen innerhalb von Minuten aus-

zulegen und ihr technisches und wirt-

schaftliches Potenzial zu beurteilen. 

Online-Konfiguratoren

Für Pick- 
& Place-Systeme

Eine fehlerfreie Konstruktion von Hoch-

leistungsmontageanlagen ermöglicht 

der neue Online-Konfigurator von 

Schunk für die Montageautomation. 

Mit dem auf der E-Catalog-Solutions-

Technologie von Cadenas basierenden 

Software-Tool können komplette Pick- 

und Place-Aufbauten konfiguriert wer-

den. Statt also jede Komponente ein-

zeln zu laden und manuell zu zu kombi-

nieren, kann nun das Handling über ei-

nen Klickkomfortabel in allen gängigen 

CAD-Formaten heruntergeladen wer-

den. So lassen sich unterschiedlichste 

Aufbauvarianten realisieren. Eine Kom-

binationslogik stellt sicher, dass nur sol-

che Konfigurationen umgesetzt wer-

den, die technisch und mechanisch 

möglich sind. 

Inbetriebnahme-Software

Simulationen des 
Zusammenspiels

Sieb & Meyer hat die Parametrier- und 

Inbetriebnahme-Software Drivemaster 

2 um die Funktion Motor Analyzer er-

weitert. Diese neue Funktion ermöglicht 

es, die Betriebspunkte und die zu er-

wartenden Rippelströme zu simulieren, 

die sich für Motoren oder Spindeln im 

Zusammenspiel mit dem Frequenzum-

richter ergeben. Das Tool soll erfahrene 

Anwender und Entwickler während der 

Projektierungsphase unterstützen. Da-

mit können Anwender Betriebspunkte 

wie Drehzahl, Leistung oder Drehmo-

ment unter Berücksichtigung der zur 

Verfügung stehenden Motordaten, der 

Netzspannungen und der Eigenschaften 

des Frequenzumrichters verifizieren – 

und das noch vor der tatsächlichen Um-

setzung. 

Berechnungs-Tool

Lebensdauerberech-
nung leicht gemacht

Die richtige Dimensionierung ist ein Kri-

terium für die Lebensdauer von Positio-

niereinheiten. Ob eine Achse den Richt-

wert von mindestens 10.000 Stunden 

unbeschadet erreicht, hängt vor allem 

von den Lastaufnahmen und der Ver-

fahrgeschwindkeit ab. Mit einem Be-

rechnungs-Tool unterstützt Bahr Mo-

dultechnik Konstrukteure und Anwen-

der bei der Auswahl der Linearachsen. 

Ohne Registrierung lassen sich die Sys-

teme problemlos herausfiltern. Dazu 

werden die erwarteten Nennbelastun-

gen in Fy und Fz sowie die aus diesen 

Kräften entstehenden Momente um die 

Achsen Mx, My und Mz in die Eingabe-

maske eingetragen und zusätzlich die 

mittlere Verfahrgeschwindigkeit ange-

geben. 

Materialflussrechner

Mehr als ein 
Verbindungstool

Maschinen kommunizieren untereinan-

der und auch mit Software zum Daten-

transfer wie SAP. Diese Netzwerke sor-

gen dafür, dass Mitarbeiter von ver-

schiedenen Standorten auf die gleichen 

Daten zugreifen können. Um auch ältere 

Anlagen daran teilhaben zu lassen, ent-

wickelte Sysmat einen grafischen Ma-

terialflussrechner, der mithilfe von 

Schnittstellen Anlagen und ERP-Soft-

ware verbindet. Die Vernetzung bietet 

Optionen zur Datensicherheit. Der Ma-

terialflussrechner, der durch über 20 

Schnittstellen mit den gängigen Anla-

gen und Maschinen verbunden werden 

kann, schöpft vom ERP-System nur die 

Daten, die er für die Produktion 

benötigt. Entsprechend wenige Daten 

liefert er an das ERP-System. 

CAD-Tool

Synchronisierung 
eines CAD-Modells

Die Firma Comsol Multiphysics hat ei-

ne Aktualisierung seiner Softwarelö-

sung Livelink for Solidworks veröffent-

licht. Als Zusatzmodul zur Multiphysics-

Software ermöglicht die neue Lösung 

die Synchronisierung eines CAD-Modells 

zwischen den beiden Softwarepaketen. 

Anwender können mit dem Application 

Builder Apps erstellen, die andere wie-

derum analysieren und modifizieren 

können. Mit dem Update wurde die An-

wendungsbibliothek um die neue App 

Bike Frame Analyzer ergänzt. Damit 

können verschiedene Konfigurationen 

eines Fahrradrahmens getestet und da-

bei Parameter, wie Abmessungen, ver-

wendete Werkstoffe sowie unterschied-

lichste Lasten und Randbedingungen 

untersucht werden.

Simulationssoftware

Für die Topologie-
Optimierung

DPS Software bietet mit Truform SW 

eine Software, die die Konstruktion un-

terstützt. So simuliert die Software das 

Verhalten einer Konstruktion unter ge-

gebenen Lastfällen. Das neue Tool leitet 

durch die Entwicklung von Strukturen 

und verringert die Entwicklungs- und 

die Markteinführungszeit. Hierbei er-

mittelt die Software numerisch unter 

Berücksichtigung der Spannungsvertei-

lung die Materialverteilung innerhalb 

eines Designraumes auf Basis definier-

ter Sätze von Lasten und Einspannun-

gen. Die Optimierung kann an einem 

gegebenen Designraum als Abschluss 

der Konstruktion erfolgen oder nach 

dem Right-First-Time-Ansatz die 

grundlegende Form zur Detaillierung 

liefern.

3D-Visualisierung

PLM für den Vertrieb

Mit der PX5 Sales Solution von Perspec-

tix wird das Product Lifecycle Manage-

ment (PLM) in den technischen Vertrieb 

erweitert. 3D-Modelle und technisches 

Auslegungswissen werden in Katalogen 

festgehalten. Der Vertrieb kann unab-

hängig von der Produktentwicklung auf 

Bedürfnisse reagieren und mit 3D-Visu-

alisierung präsentieren. Die PLM-integ-

rierte Software übernimmt CAD-Daten 

von Komponenten, für die Konfigurati-

on werden die Geometriedaten mittels 

Level-of-Detail-Funktionalitäten auf 

spezielle Hüllgeometrien reduziert, um 

das geistige Eigentum der Anbieter zu 

schützen. In den Katalogen findet der 

Benutzer im technischen Vertrieb stan-

dardisierte Komponenten, die er in ei-

nem 3D-Raum interaktiv zu einem Pro-

dukt kombinieren kann.
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3D-Drucker

Präzise und leise

Der neue Renkforce 3D-Drucker RF500 von Conrad 

Business Supplies bietet Features, die ihn präziser und 

leiser machen als seine Vorgängermodelle. Das Füh-

rungssystem basiert auf Linearführungen in Industrie-

qualität. Dies ermöglicht eine Präzision mit Schichtdi-

cken von nur 0,05 mm. Als Upgrade steht ein Druckbett 

aus Aluminium zur Verfügung. Die verbesserte Mecha-

nik erlaubt zudem ein extrem leises Drucken. Der Dru-

cker (Fertiggerät und als Upgrade für den Bausatz) be-

sitzt ein beheizbares Druckbett, was das Arbeiten mit 

allen FDM-Materialien ermöglicht. Das Metallgehäuse 

(Fertiggerät und als Upgrade für den Bausatz) hat eine 

Pulverbeschichtung. Die separat erhältliche Plexiglas-

einhausung lässt sich mit wenigen Handgriffen mon-

tieren.

App

Erhöhte Fälschungssicherheit

Original oder Fälschung? Diese Frage stellt sich schon 

seit langem nicht mehr nur bei Uhren und Handta-

schen, sondern auch beim Kauf von Maschinenteilen 

wie Wälzlagern. Die Origin Check App unterstützt den 

Käufer bei der Echtheitsprüfung und vereinfacht bei 

Verdachtsmomenten die Klärung. Mit der App gibt 

Schaeffler Endkunden, Händlern und Behörden ein Ins-

trument an die Hand, INA- und FAG-Produkte einer 

ersten Prüfung zu unterziehen. Führt diese Prüfung 

zum Verdacht, es könne sich um eine Fälschung han-

deln, kann der Nutzer mit Hilfe der App weitere Schritte 

zur eindeutigen Klärung anstoßen. Grundlage für die 

Prüfung bildet die Kennzeichnung der Schaeffler-Ver-

packungen mit Data-Matrix-Codes, die sich zurückver-

folgen lassen. 

Analyse-Tool

Beschleunigte 
Produktentwicklung

Produzierende Unternehmen, die ihre Abläufe von der 

Idee bis zur Markteinführung verbessern wollen, kön-

nen mithilfe von Innotas von Planview innovative Pro-

dukte schneller erkennen und auf den Markt bringen. 

Mit dieser Softwarelösung können sich produzierende 

Unternehmen auf die Forschung und Entwicklung kon-

zentrieren und den Aufwand für die Kommerzialisie-

rung senken. Die Software bietet Portfolioanalysen, die 

bei der Auswahl der erfolgversprechendsten Produkte 

helfen, anpassbare Vorlagen, die die Effizienz bei Ent-

wicklungsprojekten erhöhen und Dashboards, die für 

Transparenz sorgen. Dank dieses Ansatzes können Un-

ternehmen den Wert ihres Portfolios erhöhen und die 

Zeit bis zur Markteinführung verkürzen.

Analyse-System

Berechnung von Elektromotorgeräuschen

„Electric Drive Acoustics inside Ansys“ 

stellt Zusatzfunktionen für die dynami-

sche Analyse in Ansys-Mechanical be-

reit und ergänzt die bisher vorhandenen 

Extensions der Firma Cadfem. Als Anre-

gungen für die dynamische Analyse 

werden die oszillierenden Luftspaltkräf-

te an den Ständerzähnen importiert, 

die aus einer transienten elektromag-

netischen FEM-Berechnung der Maschi-

ne stammen. Für deren Überführung 

aus dem Zeit- in den Frequenzbereich 

wird eine Fouriertransformation intern 

automatisch ausgeführt. Der Import der 

zeitabhängigen Erregungsdaten bietet 

verschiedene Optionen und berücksich-

tigt so auch unterschiedliche Vorge-

hensweisen bei der Erstellung der Da-

ten. Dedizierte Funktionen überneh-

men die Verteilung der importieren An-

regungslasten auf die Ständerzähne 

und reduzieren die Handarbeit.
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Magnetsysteme

Für die Luftfahrt

Goudsmit Magnetics präsentiert mag-

netische Produktlösungen für die Luft-

fahrtindustrie. Das Unternehmen ent-

wirft, produziert und liefert Magnetsys-

teme und Permanentmagnete mit ei-

nem geringeren Gewicht als die 

Vorgängermodelle und die langfristig 

unter schwierigen Bedingungen Leis-

tung erbringen. Derartige Systeme wer-

den verwendet in Stellantrieben, linea-

ren Antrieben und Elektromotoren. Da-

bei wird mit Hilfe einer Software simu-

liert und getestet, ob die kritischen 

Anforderungen für Zugkräfte, Drehmo-

mente, Feldstärke, Temperatur und Sen-

sorspezifikationen erfüllt werden. Mini-

aturisierung und die Verwendung alter-

nativer Magnetsorten ermöglichen die 

in der Luftfahrtindustrie gewünschte 

Gewichtsreduzierung.

Motor

Für den Lagerbereich

Rotek bietet mit den Romotion-BLDC-

Motoren eine Serie an, die mit Elektro-

nik für Anforderungen in der Intralogis-

tik geeignet ist. Der mögliche Anwen-

dungsbereich reicht von Förderbandan-

trieben mit analoger Drehzahlvorgabe 

bis zu Canbus-fähigen Antrieben für 

fahrerlose Kleinlastentransportsyste-

me. Der Romotion kann mechanisch, 

elektronisch als auch softwaremäßig 

auf die jeweilige Anforderung ange-

passt werden. Sollen unterschiedlich 

schwer beladenen Kisten bei hohen 

Taktzahlen positioniert werden, kann 

die Software so programmiert werden, 

dass der Haltepunkt ohne Nachregelung 

angefahren wird. Bei der Beschleuni-

gung der Behälter mit Maximalstrom 

wird die Gesamtdynamik ermittelt. Dar-

aus wird der Bremszeitpunkt errechnet.

Servoantriebe

Kleinster seiner Art

Mit 20 Gramm und weniger als 13 cm³ 

liefert das neueste Produkt von Elmo 

Motion Control, der Gold Twitter 

80A/80V, bis zu 5.000 Watt Nennleis-

tung. Mit Nennströmen bis 80 Ampere 

und Versorgungsspannungen bis 196 

VDC erreichen die neuen Nano-Servo-

antriebe eine neue Dimension. Die 

Kommunikation erfolgt über Ethercat- 

oder Cab-Open-Schnittstellen in Echt-

zeit und erlaubt einen Mehrachsbetrieb. 

Das Produkt entspricht allen internatio-

nalen Standards in Bezug auf EMV und 

funktionale Sicherheit STO (IEC 61800-

5-2, SIL-3) und ist damit der kleinste 

STO-zertifizierte Servoantrieb der Welt. 

Der neue kleine Servo-Drive eignet sich 

für den Einsatz in komplexen industriel-

len Applikationen, die auf kleinstem 

Raum hohe Regelungsgüte benötigen.

Antriebstechnik

Washdown-fähig

Nord Drivesystems stellt neue An-

triebslösungen vor und greift dabei auf 

seinen Standardkatalog zurück. Dieser 

enthält eine Vielfalt an Antriebssyste-

men mit washdown-optimiertem Alu-

miniumgussgehäuse. Die leichten, kor-

rosionsunanfälligen Getriebe, Glattmo-

toren, Frequenzumrichter und Motor-

starter lassen sich einfach reinigen. Die 

Firma bietet für Aluminiumantriebe ei-

ne Antikorrosionsbehandlung. Diese ist 

gemäß FDA für Getränke- und Lebens-

mittelanwendungen zugelassen. Bei 

dem Verfahren wird keine Beschichtung 

aufgebracht, sondern das Material bis 

tief unter die Oberfläche gehärtet. Da-

her kann nichts abplatzen. Auch die 

Reinigung der Antriebe mit Hochdruck-

dampfstrahlern und der Einsatz mit 

Medienkontakt sind möglich.

Schwingungstechnik - Eine gute Verbindung
Gummi-Metall-Elemente

zur Schwingungs- und Schallreduzierung

Liechtersmatten 5 · D-77815 Bühl · Tel +49 72 23 804-0 · www.gmt-gmbh.de
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Eindeutig vielseitig.

Willkommen bei JUMO.

www.jumo.net

Individuelle Temperaturmesstechnik

aus Kunststoff 

JUMO plastoSENS T

Individuelle Temperaturmessiduelle Temper

Geometrische Formfreiheit

Sensortyp frei wählbar

(SMD, NTC, Pt-Sensoren)

Hohe Isolations- und

Vibrationsfestigkeit

Höchste Dichtigkeit

Kurze Ansprechzeit

Besuchen Sie uns auf 

der SPS IPC Drives

in Halle 4A, auf Stand 435
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Distanzkupplungen

Saubere Verbindung

Distanzkupplungen kommen zum Ein-

satz, wo große Achsabstände überwun-

den werden. KBK Antriebstechnik fer-

tigt diesen Kupplungstyp in Varianten 

aus Aluminium, Carbon und als Edel-

stahlversion. In der Lebensmittel- und 

Pharmaindustrie herrschen hohe Hygie-

nevorschriften: Die Maschinen müssen 

so konstruiert werden, dass an ihnen 

keine Keime anhaften können. Sie soll-

ten außerdem unempfindlich gegen-

über den aggressiven Reinigungsmit-

teln sein. Herkömmliche Distanzkupp-

lungen aus Aluminium können in diesen 

Anlagen nicht verbaut werden, da sie 

nicht säurebeständig sind. Die Firma hat 

deshalb für hygienekritische Anwen-

dungen eine Edelstahlversion seiner Di-

stanzkupplungen DRE und DRB entwi-

ckelt. Die Kupplungen werden in Län-

gen von bis zu sechs Metern gefertigt 

und sind spielfrei.

Linearführungen

Spritzer abgestreift

Die Schweißtechnik ist ein kritischer An-

wendungsbereich von Antriebs- und 

Führungskomponenten, weil Schweiß-

spritzer an den Komponenten anhaften 

und zu verringerter Lebensdauer füh-

ren. NSK hat dieses Problem bei einem 

Kunden gelöst: Nach dem Austausch der 

vorhandenen Linearführungen durch 

Führungen mit schwarzverchromter 

Oberfläche, Abstreifern und einer Lang-

zeitschmiereinheit erhöhte sich die Le-

bensdauer. Die Stahlabstreifer schützen 

die dahinter liegende Dichtlippe und 

sorgen dafür, dass Verschmutzungen 

nicht ins Innere der Führung dringen. 

Die K1-Einheit bewirkt, dass sich die 

Dichtlippe reibungsarm auf dem 

Schmierfilm bewegt. Die Schmierein-

heit besteht aus einem synthetischen 

Grundmaterial, das in seinen Poren 

Schmiermittel enthält und dieses konti-

nuierlich abgibt.

Schaltgetriebe

Mit Magnetsensor

Stöber Antriebstechnik hat sein zwei-

stufiges Planetenschaltgetriebe weiter-

entwickelt. Es wird jetzt in der Ausfüh-

rung PS Sensor Shift vorgestellt. Die Be-

zeichnung verweist auf einen hochauf-

lösenden Magnetsensor, welcher die 

Lage der Schaltverzahnungen erfasst. 

Der kritische Moment beim Schalten ist 

das Einfädeln der Schaltverzahnungen 

ineinander. Das Tool weiß wann dieser 

Moment kommt und reduziert kurzzei-

tig die Geschwindigkeit. Sollte die 

Schaltung trotzdem einmal nicht einfä-

deln, erkennt das die integrierte Mo-

mentenmessung, der Schaltmotor 

macht dann eine kurze „Reversierbewe-

gung“ und die Schaltung fädelt ein oh-

ne weiteren Eingriff von der übergeord-

neten Maschinensteuerung. Da dieser 

Vorgang bei Bedarf mehrfach wieder-

holt wird, reduziert sich die Schaltfeh-

lerquote auf unter 0,01%.

Kegelrollenlager

Erhöhte Tragfähigkeit

SKF konnte die dynamische Tragfähig-

keit ihrer Standard-Kegelrollenlager um 

7% erhöhen und die neuen Kegelrollen-

lager der Explorer-Klasse um weitere 

15%. Damit sind sie eine Lösung für 

Hochleistungs-Anwendungen unter ex-

tremen Bedingungen. Die Produkte 

eignen sich für Anwendungen in Getrie-

ben, Pumpen oder Rädern. Das Leis-

tungsvermögen resultiert aus speziellen 

Konstruktionsmerkmalen und Ferti-

gungsprozessen, die niedrigere Reib-

momente sowie Geräusche und Schwin-

gungen bzw. höhere Drehzahlen er-

möglichen. Dazu trägt die Abstimmung 

von Werkstoff und Wärmebehandlung 

zu einer hohen rechnerischen Ermü-

dungslebensdauer und einer Unemp-

findlichkeit gegenüber Verschmutzun-

gen bei. Unter sauberen Bedingungen 

lässt sich eine Verdreifachung der Ge-

brauchsdauer erzielen.

IMMER AUF POSTEN FÜR 
SICHERE PNEUMATIK
ROSS®-Komponenten wachen zuverlässig über sichere Maschi- 

nensteuerung in Ihrem Pneumatik-System. Unsere Highlights  

auf der diesjährigen MOTEK: Die brandneuen Serien M35, RSe, 
CROSSCHECKTM sowie MCS. Neue Maßstäbe (Kat. 4, PLe) für 

fehlersicheres Entlüften, sichere Zylindersteuerung sowie 

sicheres Lasten halten. Unser Messeteam berät Sie gern.

Serie M35
Serie RSe

Motek: Halle 8, Stand 8304

CROSSCHECKTM

Strong in Safety! www.rosseuropa.com
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Luftkompressor

Dreistufig luftgekühlt

Sauer Compressors präsentiert den 

Luftkompressor Breeze WP323LM Basic. 

Der dreistufig luftgekühlte Verdichter 

erzeugt einen Volumenstrom von 420 

m³/h bei einem Enddruck von 40 bar (ü) 

und einer Leistung von 90 kW. Die Serie 

basiert auf einem flexiblen Baukasten-

system bestehend aus mehreren Kur-

belgehäusen mit drei bis fünf Zylindern. 

Mit radial um das Lüfterrad angeordne-

ten Blockkühlern lassen sich die Rück-

kühltemperaturen um ein Drittel redu-

zieren. Das Protective Cover verdeckt die 

heißen Teile der Maschine und erlaubt 

trotzdem den einfachen Zugriff auf die 

wartungsrelevanten Komponenten. 

Auch Boostervarianten mit Vordrücken 

bis zu 16 bar sowie gasdichte Ausfüh-

rungen für Gase wie Helium, Erdgas und 

Wasserstoff sind erhältlich.

Kolbenkompressor

Mit Schalldämmhaube

Renner bietet die Riko ST Kolbenkom-

pressoren mit Schalldämmhaube. Der 

Schalldruckpegel wird dabei um bis zu 

10 dB(A) verringert. Der temperaturge-

steuerte Lüfter sorgt für gleichbleibend 

niedrige Temperaturverhältnisse inner-

halb der Schalldämmhaube. Eine Nach-

kühlung führt zu einer niedrigen Luft-

eintrittstemperatur in den Druckbehäl-

ter. Elektronische als auch mechanische 

Komponenten sind gut zugänglich in 

der Schalldämmhaube untergebracht. 

Der vollverzinkte 270 Liter Druckluftbe-

hälter ist nach AD2000-Norm gefertigt 

und besitzt ein Handloch zur optischen 

Inspektion. Optional erhältlich sind ein 

niveaugesteuerter Kondensatableiter 

und ein Kältetrockner. Ab 5,5 kW Nenn-

leistung ist wahlweise eine Stern-Drei-

eck-Anlaufschaltung erhältlich.

Membranventil

Genaue Regelbarkeit

Gemü hat ein regelbares Single-Use 

Membranventil mit einer pneumati-

schen Variante und mit einer für die 

manuelle Betätigung entwickelt. Mit 

dem Ventil mit bis zu 1“ können Anwen-

dungen bedient werden, für die sowohl 

höhere Mediendurchflüsse als auch eine 

genaue Regelbarkeit unabdingbar sind. 

Die Ventile werden in Forschungszent-

ren und Laboreinrichtungen für Prozes-

se wie Mischen, Dosieren und Verteilen 

von Medien oder für die Regelung des 

Transmembrandrucks in einer Anlage 

durch einen pneumatischen Antrieb 

eingesetzt. Die Anschlussarten reichen 

von 1/4“ bis zu 1“ bzw. vom Clampan-

schluss bis zur Schlauchtülle. Die Sitz-

kontur und der modifizierte Membran-

werkstoff sorgen für Dichtheit und eine 

längere Nutzbarkeit des Ventilkörpers.

Vakuumpumpe

Überwachung von 
Rauchgasen

Die 1610 AC Vakuumpumpe der Marke 

Thomas by Gardner Denver erfüllt die 

Anforderungen, die heute an CEM-Sys-

teme in der Industrie gestellt werden. 

Die Vakuumpumpe ermöglicht eine 

Überwachung von Rauchgasen auf 

Emissionskomponenten. Sie bietet ei-

nen Dauerbetrieb durch effiziente Wär-

meabfuhr und ist beständig gegenüber 

Chemikalien durch Einsatz von FKM-

Elastomeren. Die Pumpe ist in Kombina-

tion mit der SR25 Peristaltik-Pumpe für 

Gasdetektoren- und Kollektoren im in-

dustriellen Bereich geeignet und in der 

Stahlproduktion, in Großbefeuerungs-

anlagen, in Müllverbrennungsanlagen, 

bei Zement- und Kalköfen sowie für 

medizinische Geräte, Labor- und Analy-

sesysteme einsetzbar.

Hygrometer

Taupunkt-Messung

Ultra-High Pressure (UHP)-Luft wird mit 

450 bar bereitgestellt. Somit wird die 

Trocknung der Luft zu einer kritischen 

Bedingung – sowohl für die Energieein-

sparung, wie auch für die Sicherheit, 

denn bei diesen extrem hohen Drücken 

würden selbst kleine Mengen Wasser-

dampf schon bei normalen Umge-

bungstemperaturen kondensieren. Die 

zusätzlich in UHP-Luft zur Verfügung 

stehende Kraft kommt z.B. in Marinean-

wendungen zum Einsatz, um Submari-

ne-Ballasttanks für den Aufstieg auszu-

blasen. Bei kalten Temperaturen muss 

der Feuchtegehalt reduziert werden. Ein 

Adsorptionstrockner entfernt den Was-

serdampf aus und mit einem On-Line 

Hygrometer von Michell Instruments 

wird der Wassertaupunkt bei vollem 

Lieferdruck gemessen.

Schlauchverschraubung

Fit and Forget

Flexicon fertigt Kabelschutzlösungen, 

die in Branchen wie dem Anlagen- und 

Maschinenbau oder der Automatisie-

rungsindustrie zum Einsatz kommen. 

Dabei spielt die Systemintegrität für 

Funktion und Betrieb von leistungs- und 

sicherheitsrelevanten Anwendungen 

eine große Rolle. Schlauchverschrau-

bungen bestehen bisher in der Regel 

aus mehreren separaten Teilen, die die 

Installation verkomplizieren. Der Vibra-

tionsschutz ist ebenso wichtig, da stän-

dige Bewegung und Massenträgheit die 

Systemleistung zusätzlich beeinträchti-

gen können. Flecicon Ultra ist eine ein-

teilige „Fit-and-Forget“-Verschrau-

bungslösung. Die standardmäßig integ-

rierte Dichtungstechnik bietet die 

Schutzart IP68. Mehrere Rastnasen bie-

ten eine Zugfestigkeit von bis zu 70 kg.

ISO-Zylinder

Auswahl an  
Befestigungsoptionen

Mit den ISO-Zylindern der Serie C96 und 

CP96 von SMC lassen sich kürzere Zyk-

luszeiten erreichen und Stoßgeräusche 

beim Erreichen der Endlage erheblich 

reduzieren. Die Zylinder bieten ver-

schiedene Befestigungsoptionen von 

Flansch- über Gabel-, Gelenk- bis hin zu 

Schwenkelementen. Sie werden mit 

den Kolbendurchmessern von 32, 40, 

50, 63, 80 und 100 Millimetern angebo-

ten. Als Ausführungsvarianten stehen 

neben der Standardkolbenstange Mo-

delle mit durchgehender und verdreh-

gesicherter Kolbenstange zur Verfü-

gung. Damit sind Standardhübe zwi-

schen 25 und 800 Millimetern möglich. 

Als Betriebsdruck wird ein Bereich zwi-

schen 0,05 und 1 MPa Druckluft emp-

fohlen.

Wellenkupplung

Vakuumbedingungen

Orbit Antriebstechnik bietet Wellen-

kupplungen für die Vakuumtechnik, die 

entsprechend des Vakuumniveaus spe-

zielle Anforderungen hinsichtlich der 

Materialauswahl erfüllen müssen. Ste-

hen hohe Drehsteifigkeitswerte im Vor-

dergrund, stehen Balgkupplungen der 

Serie Belflex Thermbago mit Edelstahl-

naben und geschweißter Balg-Naben-

verbindung oder Edelstahl-Lamellen-

kupplungen der Serie Diskflex zur Verfü-

gung. Hohe radiale Verlagerungsmög-

lichkeiten bieten Oldham-Kupplungen. 

Für Vakuumanwendungen sind diese 

mit Edelstahlnaben und Kreuzscheiben 

aus PEEK ausgestattet. Starre Kupplun-

gen Torqmax in Edelstahlausführung 

eignen sich für Anwendungen mit 

fluchtenden Wellen und hohen Dreh-

momentansprüchen.
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Linienscanner

Zur Überwachung

Ametek stellt eine neue Schnittstelle 

zwischen ibaPDA-Systemen und den 

Landscan LSP-HD Infrarot-Linienscan-

nern zur präzisen Temperaturprofiler-

fassung in Stahlband-Walzprozessen 

vor. Das System ist ein Tool zur Datener-

fassung und Aufzeichnung für die In-

standhaltung, die Prozessanalyse und 

zur Qualitätskontrolle in industriellen 

Prozessen. Die integrierte Schnittstelle 

ermöglicht die Bereitstellung der Tem-

peraturdaten innerhalb des gesamten 

Prozesszyklus. Die erfassten Messdaten, 

die Temperaturverteilungen, Trendver-

läufe, Produkt-Codes, die Scanfrequenz, 

Umgebungstemperaturen und die 

Bandposition werden online visuali-

siert. Die Scanner erfassen das Tempera-

turprofil über die gesamte Bandbreite 

mit 1000 Messpunkten pro Scan.

Cat6A Profinet-Kabel

Für IIoT-Anwendungen

Belden hat Cat6A Datatuff Profinet-Ka-

bel vorgestellt, um den wachsenden 

Bedarf für eine Übertragung großer Da-

tenmengen aus dem Produktionsbe-

reich zu unterstützen. Diese Kabel über-

tragen Datenraten von bis zu 10 Gbit/s 

und sorgen für zuverlässige, robuste 

und flexible Verbindungen, die für IIoT-

Anwendungen (Industrial Internet of 

Things) erforderlich sind. Es stehen sta-

tionäre und biegefähige Kabel zur Ver-

fügung. Beide haben Mäntel aus PVC, 

LSZH oder Polyurethan, die UL-Anforde-

rungen entsprechen. Eine feine Versei-

lung der Leiter und flexible Mantelopti-

onen bieten für die Kabel des Typs B er-

weiterte Einsatzmöglichkeiten und die 

für die Kabelkonstruktion verwendeten 

Materialien widerstehen harten Bedin-

gungen.

Kamera

Sensoren mit Shutter-
Technologie

Basler bietet hochauflösende Kameras 

der Serie Ace, die mit den Sensoren 

IMX253, IMX255, IMX267 und IMX304 

aus der Pregius-Reihe von Sony ausge-

stattet sind. Sie verfügen über Auflö-

sungen von 9 und 12 Megapixeln und 

eignen sich für Anwendungen in auto-

matisierten 3D-Inspektionssystemen. 

Weitere Modelle mit den Sensoren 

IMX178 und IMX226 aus der Starvis-

Reihe von Sony sind mit der Rolling 

Shutter-Technologie ausgestattet und 

können mit Auflösungen von 6 und 12 

Megapixeln für Automatisierungsauf-

gaben in der Elektronikindustrie einge-

setzt werden. Die BI-Sensortechnologie 

sorgt für besondere Empfindlichkeit bei 

einer kleinen Pixelgröße von 2,4 μm 

(IMX178) oder 1,85 μm (IMX226).

Mobilcomputer

Kommunikation über Wifi und Bluetooth

Datalogic bietet mit dem MemorX3 HC 

einen Mobilcomputer für das Gesund-

heitswesen. Der neue Mobilcomputer 

ist ein Produkt aus der engen Zusam-

menarbeit mit Anwendern aus dem 

Gesundheitswesen, deren Anfor-

derungen bei der Entwicklung 

eingeflossen sind. Das Ergebnis ist 

ein Gerät, das auch nach wieder-

holter Reinigung mit aggressiven 

Desinfektionsmitteln voll funktionsfä-

hig bleibt. Für Sicherheit im täglichen 

Einsatz sorgt die Robustheit des Mobil-

computers, der sowohl wiederholtem 

Fall aus 1,2 m Höhe stand hält als auch 

wasser- und staubfest ist.  Er ist mit ei-

nem 2D-Imager ausgestattet, mit dem 

er 1D- als auch 2D-Codes erfasst. Mit der 

visuellen Lesebestätigungstechnologie 

stört er in ruhiger Krankenhausumge-

bung weder Patienten noch Personal. Er 

kommuniziert sowohl über Wi-Fi IEEE 

802.11 a/b/g/n in beiden Bandbreiten 

2.4GHz und 5.2 GHz als auch über Blue-

tooth-Technologie und ist geeignet für 

den Einsatz in Laboren, Apotheken, Pa-

tientenaufnahmen und auf Stationen.

Industrie-PC

Schaltschrank-Rechner 
für Roboterführung

Advantech hat den lüfterlosen industri-

ellen Schaltschrank-Rechner UNO-

3283G und UNO-3285G entwickelt.  

Sie verfügen über SSD/HDD-Schachte 

mit RAID-0/1-Unterstützung, die bei 

laufendem Betrieb ausgetauscht wer-

den können. Die Festplattenschachte 

sind von vorne zugänglich und durch 

eine Schraube gesichert. Die Modelle 

eignen sind für den Einsatz in der Fab-

rik- und Maschinen-Automation. Typi-

sche Szenarien sind Vision-basierte Ro-

boterführung in der Lebensmittel- und 

Pharmaindustrie, Identifizierung und 

Prüfung in der Autoteileindustrie, Inte-

gration von Visions- und Bewegungs-

steuerung bei Halbleiterprüfungsma-

schinen oder Prüfungssysteme in Textil-

anwendungen. 

Hydraulic  
pumps

www.atos.com

proportional flow
control

load sensing

proportional  
pressure control

Axial piston 

SAE standard 

Up to 280 bar

closed loop  
P/Q digital 

servocontrols

the Italian electrohydraulics
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Panel-PC

Als Steuerungs-PC 
oder Bedienterminal

Das neue Modell Inox-F15C-ULT3 von 

Comp-Mall ist ein lüfterloser, strahl-

wasser- und staubgeschützte Panel-PC 

mit 15“-Bildschirmdiagonale mit einem 

Temperaturbereich von -20°C bis 50°C. 

Er ist für den Einsatz bei Straßenfahr-

zeugen, im Kühlhaus, im Außenbereich 

oder unter besonderen Hygiene- oder 

Verschmutzungsbedingungen geeig-

net. Anwendungen als Steuerungs-PC, 

Bedienterminal oder HMI/MMI finden 

sich in der Lebensmittelindustrie, Tief-

kühlkostproduktion, Automations-/Pro-

zesstechnik, Logistik, Tiefbau, Landwirt-

schaft, Chemie- und Pharmaindustrie 

sowie auf Schiffen, in Baumaschinen 

und in Straßendiensten. Alle Schnitt-

stellen sind über M12-Schraubanschlüs-

se an der Rückseite zugänglich. 

Steuerungssystem

Automatisierung von 
Produktionsanlagen

Die Simatic Advanced Controller S7-

1500 von Currax kommen bei der kom-

pletten Produktionsautomatisierung 

und Applikationen für mittelgroße und 

High-End-Maschinen zum Einsatz. Für 

die Produktgruppe stehen verschiedene 

CPU-Ausprägungen in jeweils mehreren 

Leistungsklassen zur Verfügung. Zu den 

Steuerungssystemen sind zukünftig 

auch die kompatiblen Bedien- und Be-

obachtungssysteme Simatic HMI erhält-

lich. Die einzelnen Komponenten lassen 

sich durch den Einsatz offener, standar-

disierter Schnittstellen in Hard- und 

Software in die Automatisierung integ-

rieren. Sie sind für die Panel-basierte 

und die PC-basierte Einplatz- und Mehr-

platzlösung geeignet und bieten ein si-

cheres, ergonomisches Bedienen.

Distanzsensor

Misst die Rollendicke 

Contrinex setzt die photoelektrischen 

Distanzsensoren DTL-C23 und DTL-C55 

für eine berührungslose Messung ein. Je 

nach Messdistanz wird im Nahbereich 

das Lasertriangulationsverfahren ein-

gesetzt, bei großen Abständen wird die 

Laufzeitbestimmung des Lichts bevor-

zugt. Die erfassten Distanzen können 

über einen einstellbaren Analogaus-

gang ausgegeben werden, es lässt sich 

per Teach-in ein Schaltfenster für einen 

Digitalausgang einstellen. Die Sensoren 

arbeiten bei einer Umgebungstempera-

tur von -20 bis +60°C, sind wasser-

strahlfest und messen die Rollendicke 

aufgewickelter Materialien. Die An-

fangs- und Enddicke lässt sich im Ana-

logbereich auf die 1 bis 10 V Ausgangs-

spannung einstellen. Auch für die Kont-

rolle von Position, Höhe, Dicke geeignet.

TFT Display

Bringt mehr Licht

Data Modul bietet das TFT-Display 

P215HAN02.0 von AU Optronics, ein 

21,5“ TFT-LCD-Panel mit Full-HD-Auflö-

sung für Portrait oder Landscape-Appli-

kationen. Das Panel erreicht hohe Kont-

rastwert und durch die parallel zur An-

zeigeoberfläche angeordneten Molekü-

le verbessert sich die Ablesbarkeit von 

allen Seiten und Winkeln. Eine Leucht-

dichte von typ. 1.500 cd/m2 ab Werk er-

möglicht den Indoor-Einsatz in hellen 

Umgebungen und in Outdoor-Applika-

tionen. Die Glas-/Array Produktion er-

folgt direkt aus der Maske – das Panel 

wird nicht geschnitten und unter Quali-

täts- und Garantieverlusten wieder ver-

siegelt. Es kann eine Lebensdauer, Mean 

time to half brightness (MTTH) der LED 

Hintergrundbeleuchtung über mindes-

tens 50.000 Stunden garantiert werden.

Display

Für intuitive  
Bedienung

Densitron stellt ein neues Mitglied der 

IPS Industrie-TFT-Familie mit integrier-

tem P-CAP-Touch und Optical Bonding 

vor. Das 2,4” Touch-Display wird mit 

Densitrons Solisbond optisch rein ver-

klebt – für optimale Lesbarkeit auch bei 

hellem Umgebungslicht. Der P-CAP-

Controller ermöglicht die Bedienung 

mit Handschuhen, sodass es auch in 

harschen Outdoor-Anwendungen ein-

gesetzt werden kann. Wegen der Rund-

um-Ablesbarkeit kann das Display ent-

weder in Hoch- oder Querformat-Orien-

tierung verbaut werden. Es ist für diver-

se Marktsegmente wie Broadcast- und 

Handheld-Messinstrumente geeignet, 

in Bereichen, in denen großer Wert auf 

eine gute Optik und Qualität gelegt 

wird.

OLED-Display

Für neue  
Anwendungsfelder

Die monochromen Anzeigebausteine 

von Electronic Assembly sind in unter-

schiedlichen Größen, Formfaktoren, 

Auflösungen und Farben erhältlich. Das 

OLED-Display wird auch dort eingesetzt, 

wo die Integration eines Bildschirms 

nicht möglich war, wie in Wearables und 

Pocket-Instrumente sowie Geräte, bei 

denen es auf eine kompakte Bauweise 

in Verbindung mit niedrigem Energie-

bedarf ankommt. Durch die flache Bau-

weise (ab 2,05 mm) lassen sich die Bau-

steine in miniaturisierte Geräte integ-

rieren. Alle Displays sind für Betriebs-

temperaturen zwischen -40°C und 

+80°C ausgelegt für den Einsatz bei 

winterlichen Temperaturen ebenso wie 

in industriellen Umgebungen bei gro-

ßer Hitze.

Monitore

Gutes Brandlast- 
Verhalten

Distec präsentiert die Weiterentwick-

lung der Monitorserie POS-Line BLO 

(Brand-Last-Optimiert). Durch verbes-

serte Materialien bietet die Serie ein 

gutes Brandlast- und Rauchgas-Verhal-

ten. Das neue G30-Schutzglas erhöht 

die Hitzebeständigkeit und die hitzebe-

ständigen Strom- und Netzwerkkabel 

sind halogenfrei. Die integrierte Ther-

mosicherung trennt den Monitor von 

der Stromversorgung, wenn die kriti-

sche Temperatur erreicht ist. Die Schutz-

klasse der Gehäuse beträgt IP33. Der 

orientierende Brandversuch ergab, dass 

die Monitore die Grenzwerte für die Ein-

stufung in die Klasse B-S1, d0 gemäß 

DIN EN 13501-1 in allen Kategorien un-

terschreiten. Die Monitore sind schwer 

entflammbar.

Software

Kamera erkennt 
eingelernte Muster

Mit den AVT-Kameras mit den Schnitt-

stellen GigE und USB 3.0 kann die Eyevi-

sion-Software von EVT verwendet wer-

den. Mit dem Keymatch und einer Man-

ta, Mako oder Prosilica lassen sich einfa-

che und komplexe Prüfaufgaben 

erledigen. Mit dem Keymatch-Befehl 

kann ein Mustervergleich realisiert wer-

den, wo die Kamera ein eingelerntes 

Muster in jeder Position und Drehlage 

erkennt und vergleicht. Auch Code-Le-

se-Anwendungen sind schnell umzu-

setzen. Die Software erkennt Barcodes, 

QR Codes sowie DMC, auch wenn die 

Codes nicht immer einwandfrei ge-

druckt, genadelt oder geprägt sind. Der 

Blob (Objekt Zähler) Befehl ist in der 

Standard-Version der EyeVision Soft-

ware enthalten.
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Proven  

Productivity

Bei Schlüsselfunktionen kommt es auf zuverlässige 

und belastbare Lösungen an. Diese universellen 

Blindnietmuttern schaffen tragfähige Gewinde in 

dünnwandigen, hochfesten, weichen und porösen 

Materialien sowie bei begrenztem Bauraum.

Wir machen Details  
zu starken Lösungen

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

ecosyn®-BCT Blindnietmuttern
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Flüssigkeits-Kalibrierbäder

Temperaturstabilität und 
präzise Temperaturverteilung

Die Kambic Temperatur-Kalibrierbäder von Cik Solu-

tions  garantieren hohe Temperaturstabilität und eine 

präzise Temperaturverteilung (besser als ±0,007°C) 

über das gesamte Badvolumen. Sie sind geeignet, um 

Temperaturtransmitter, Temperatursysteme und Tem-

peratursensoren in allen Formen und Größen zu prüfen 

und zu kalibrieren. Die Präzision dieser Flüssigkeitsbä-

der wird erreicht durch ein ausgeklügeltes 2-Kammer-

System mit überlagerter, vertikaler Strömung, kombi-

niert mit einer perfektionierten High-Performance Mi-

kroprozessor-Regelung. Je nach Anforderungen be-

steht die Wahl zwischen sehr kleinen, portablen 

Mikrobädern bis hin zu Tisch- und Standgeräten mit 

unterschiedlichen Temperaturbereichen.

Hochtemperatursensor

Fernüberwachung per Ethernet

Fluke bietet Temperaturmesslösungen für die Stahl- 

und Metallindustrie. Die IR-Sensor-Baureihe Endu-

rance misst Temperaturen von 50°C bis 3.200°C. Sie 

enthält bedienfreundliche Pyrometer mit vielfältigen 

Objektiv-, Fokus- und Visieroptionen bis zu einer Vi-

deokamera für die Fernüberwachung per Ethernet. 

Ein integrierter Webserver erlaubt die Datenarchivie-

rung und Rückverfolgung. Die Baureihe umfasst Ein-

farb- und Zweifarbpyrometer mit optischen Auflö-

sungen von bis zu 300:1 für präzise Messungen an 

kleinen Objekten. Die Ergänzung zu den auf Distanz 

messenden IR-Systemen sind Datapaq-Systeme zur 

Aufzeichnung von Temperaturprofilen. Diese überwa-

chen Wärmebehandlungsverfahren aus dem Inneren 

des Prozesses.

Massenspektrometer

Erkennung von chemischen 
Gefahrenstoffen

Das Griffin G510 Gaschromatograph-Massenspektro-

meter von Flir ist ein mobil einsetzbares Messinstru-

ment mit integrierten Probeneinlässen zum Erkennen 

chemischer Substanzen. Damit können militärische 

und zivile Einsatzkräfte chemische Gefahrenstoffe in 

allen Aggregatzuständen vor Ort erkennen. Es verfügt 

über eine beheizte Gasentnahmesonde für den mobi-

len Vor-Ort-Einsatz. Der Split/Splitlos-Injektor ermög-

licht die Untersuchung von forensischen Material- so-

wie von Umwelt- und Gefahrenstoffproben. Sobald das 

Messintrument anhand der Massenspektrenbibliothek 

einen chemischen Gefahrenstoff erkannt hat, warnt es 

den Benutzer mit akustischen, visuellen und farblich 

codierten Alarmmeldungen.

Touchscreen

PCAP-Varianten im Smartphone-Look

Wewa bietet neue PCAP-Varianten von 

10“ bis 46“ im Smartphone-Look mit 

robuster und schlagfester Touchscreen-

Oberfläche speziell für den Industriebe-

reich. Ob Feuchtigkeit oder aerosolhalti-

ge Luft direkt auf das Display des PCAP-

Touchscreens einwirken oder ungewoll-

te Kratzer auf dem Display entstehen, ist 

für die PCAP-Technologie kein Problem. 

Bei resistiven, kapazitiven oder IR-ba-

sierten Touchsystemen führt dies 

schnell zu ungewollten Touch-Reaktio-

nen auf dem Screen. Das können Umge-

bungen sein, in denen mit Schmutz, 

Chemikalien oder mechanischen Berüh-

rungen zu rechnen ist. Projected Capaci-

tive (PCAP) verspricht hier Abhilfe durch 

robustere Screens, die zusätzlich sehr 

gute Lichtdurchlässigkeit und optimale 

Farbdarstellung bieten können. Die 

neue PCAP-Touchscreen-PC-Serie der 

gibt es in den Größen von 10“ bis 46“ 

und verschiedenen Prozessorvarianten 

von Intel Celeron bis Intel i7 in einem 

flachen Gehäuse von nur circa 50mm 

Bautiefe. Als Speicher stehen Industrie-

SSDs und HDDs in frei wählbaren Spei-

chergrößen für Windows 7/8.1/10 und 

Linux zur Verfügung. Sämtliche Touch-

screen-PCs werden in Bochum nochmal 

einem Stresstest unterzogen und mit 

Linux bespielt, so dass eine RMA-Quote 

von weit unter einem Prozent gewähr-

leistet werden kann.
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Industriekamera

Erfassung bewegter 
Objekte

IDS bietet Kameravarianten mit CMOS-

Sensoren von On Semiconductor. Ne-

ben einer Version mit dem SVGA-Glo-

bal-Shutter-Sensor Phyton 500 wird 

die GigE-Kamera mit dem 1,31 Megapi-

xel Global-Shutter-Sensor Python 1300 

zur Erfassung bewegter Objekte in In-

dustrieanwendungen und mit einem 

4,92 Megapixel CMOS-Sensor angebo-

ten. Die Kameras werden in der Fabrik-

automation für den Roboteranlagen- 

und Maschinenbau eingesetzt. Sie er-

reichen eine Framerate von 205 Bildern 

pro Sekunde und sind für klassische 

Machine-Vision- und Inspektionsauf-

gaben geeignet. Die lichtempfindli-

chen Pixel des Sensors sorgen in Ver-

bindung mit der FPN-Korrektur für 

streifenfreie Bilder.

Infrarot-Sensor

Überwachung bei 
Dunkelheit

On Semiconductor hat den AR0237-

Sensor in einer Infrarot-Version entwi-

ckelt. Der Sensor im Vertrieb von Fra-

mos mit einem optischen Format von  

1 / 2,7 Zoll und Full-HD-Auflösung eig-

net sich für die Überwachung bei 

schwachen Lichtverhältnissen und in 

Dunkelheit. Er bringt eine aktive Pixel-

fläche von 1928 (H) x 1088 (V) Pixeln 

und damit 2 Megapixel Full-HD-Auflö-

sung für eine hochauflösende Video-

überwachung. Der Sensor erreicht eine 

Bildrate von bis zu 60 fps in Full-HD und 

ist für den Einsatz in Stereo und 3D-Ka-

meras geeignet. Er verfügt über ver-

schiedene Schnittstellen wie HiSPi, 

SLVS, HiVcm, einen parallelen Anschluss 

sowie eine integrierte positionsabhän-

gige Farb- und Schattierungskorrektur.

Geräteserver

Sammlung von Daten 
der seriellen Geräte

ICPDAS bietet die Geräteserver-Serie 

MDC-700 mit einem Upgrade für Mod-

busRTU. Wie in einer Kommunikations-

zentrale sammelt der Geräteserver die 

Daten von den seriellen Geräten und 

stellt sie den ModbusTCP Mastern zur 

Verfügung. Natürlich findet die Kom-

munikation in beide Richtungen zwi-

schen Master und Slave statt. Bis zu acht 

Master können gleichzeitig auf die Da-

ten zugreifen. Durch das selbstständige 

Polling des Geräteservers verkürzen sich 

die Zugriffszeiten auf die Daten der seri-

ellen Endgeräte. Die Konfiguration und 

die Verwaltung erfolgen über einen 

Webbrowser. Die MDC-700 Serie um-

fasst drei Modelle, die sich durch die 

Anzahl der RS-232 und RS-485-Schnitt-

stellen unterscheiden.

Steuerung

In einem vereint

Die modulare Baureihe der Leistungs-

steller GFW von Gefran vereint die 

Funktionen eines PID-Reglers und eines 

ein-, zwei- oder dreiphasigen Halblei-

terrelais. Die Serie ist für Lastströme bis 

400 A bzw. 600 A mit einer Nennspan-

nung von 480, 600 oder 690 Vac ausge-

legt. Mit den Leistungsstellern lassen 

sich ohmsche Lasten, IR-Strahler und 

Transformatoren in ein-, zwei- und drei-

phasigen Anwendungen steuern sowie 

verschiedene elektrische Heizsysteme in 

Industrieöfen, Glasproduktionsanlagen, 

der Kunststoffverarbeitung, auf Off-

shore-Plattformen oder bei Öl- und Gas-

Pipelines. Der Steuereingang ist konfi-

gurierbar und unterstützt die Signale 

0-10 V, 0/4-20mA, Potentiometer, logi-

sche Signale sowie die Ansteuerung im 

PWM-Modus.

Objektiv

Bildverarbeitung im kurzwelligen Infrarotbereich

Maxxvision erweitert sein Portfolio um 

Optec Swirobjektive für die Hyperspekt-

ralbildverarbeitung im kurzwelligen In-

frarotbereich von 900 bis 2400 nm. Das 

Angebot umfasst rund 500 Objektive

für hochauflösende und großformatige 

InGaAs-Sensoren. Für jeden Wellen-

längenbereich gibt es abgestimmte 

Standard-Objektive in verschiedenen 

Mount-, Motorisierungs-, Fokus- und 

Blendenvarianten. Das kurzwellige In-

frarotlicht bietet mit Wellenlängen 

von 900 bis 2400 nm im industriellen 

Umfeld viele Möglichkeiten, Material-

unterschiede sichtbar zu machen. Dies 

ist geeignet für die Füllstandmessung, 

die Kunststoffsortierung im Recycling, 

in der Lebensmittelinspektion, der 

Fehlererkennung im Silizium Wafer 

oder bei durch Nebel, Rauch und Was-

serdampf beeinträchtigten Überwa-

chungsaufgaben.
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CONTROLFLEX
DIE IDEALE DREHGEBER-
KUPPLUNG

derungen von Drehgebern 
entwickelt. Sie verbindet 

Dabei geht sie äußerst schonend 

onskugellagern der Geber um 
und gewährleistet unabhängig 
von der Verlagerungshöhe eine 
permanent winkeltreue Bewe-
gungsübertragung.

Breitbildformat

Ansteuerung über 
LVDS

NLT bietet eine Serie an Wide-Format-

Displays mit großem Blickwinkel, langer 

LED-Lebensdauer und eine farbgetreue 

Darstellung und Lesbarkeit bei Sonnen-

licht. Durch den weiten Temperaturbe-

reich von -30 bis 80 °C eignen sich die 

Displays für den rauen Alltagseinsatz im 

Außen- und Innenbereich sowie für den 

mobilen Einsatz. Die Ansteuerung er-

folgt über die weit verbreitete LVDS- 

oder die moderne EDP-Schnittstelle. Al-

le Displays werden auch als Plug & Play-

Kit mit den Prisma-TFT-Controllern an-

geboten. Hierbei stehen verschiedenste 

Ansteuermöglichkeiten und Wandler-

karten zur Auswahl. Zudem ist es mög-

lich, das Display individuell mit Front-

gläsern und kapazitiven oder resistiven 

Touchpanel auszustatten.

Echtzeitmonitoring

Überwachung der 
Strahlparamater

Beim Einsatz von Hochleistungslasern 

können kleinste Änderungen am 

Strahlprofil gravierende Folgen haben. 

Mit dem Bwa-Mon von Haas Laser 

Technologies im Vertrieb von Laser 

Components lassen sich alle Strahlpa-

rameter während des laufenden Be-

triebs überwachen. Die Echtzeit-Mes-

sung erfolgt über einen ausgekoppel-

ten Strahl. Je nach Bedarf lassen sich 

wichtige Charakteristika wie Strahl-

taille und -größe, M² oder die Entste-

hung einer thermischen Linse ermit-

teln. Das Messprinzip ist mit 50 Hz sehr 

schnell, mehrere Messungen pro Se-

kunde sind möglich. Das Monitoring ist 

modular aufgebaut und kann an die 

spezifischen Anforderungen jeder An-

wendung angepasst werden.

Cloud-based IPC

Mit integrierter  
Fernwartungssoftware

Die QGW-Serie von ICP ist eine Kombi-

nation aus Hardware und der integrier-

ten Fernwartungssoftware QRM+. Über 

die Netzwerktopologie werden vernetz-

te Geräte wie Server, IPCs und Worksta-

tions automatisch erkannt und die 

Netzwerkinfrastruktur samt Verbin-

dungs- und Gerätestatus sowie Geräte-

typ abgebildet. Das QRM+ ist mit einer 

HTML-5 basierten Webschnittstelle aus-

gestattet und unterstützt zahlreiche 

x86/AMD64 Windows und Linux-Be-

triebssysteme. Für Fehlerbehebungs- 

und Wartungszwecke lassen sich alle 

Aktionen per KVM aufzeichnen und ab-

spielen. Der Zugang zu unternehmens-

kritischen Servern ist unter anderem 

durch getrennte Nutzerkonten und indi-

viduelle Nutzerrechte abgesichert. 

Thermografiekameras 

MCT‐Detektoren auf 
Quecksilberbasis

Infratec hat die High‐End‐Serie 

ImageIR 8300 mit Detektoren auf 

Quecksilber‐ Cadmium‐Tellurid‐Basis 

(MCT) weiterentwickelt. Auf den mittel-

welligen Infrarotbereich ausgerichtet, 

bietet die Serie einen MCT‐Detektor mit 

(640 × 512) IR‐Pixeln, der alternativ zu 

Detektoren auf Indiumantimonid‐Basis 

(InSb) eingesetzt werden kann. Durch 

die neu integrierte 10 GigE‐Schnittstelle 

steigt die Übertragungsgeschwindig-

keit, mit der Daten von den Kameras 

aufgenommen, übertragen und extern 

gespeichert werden können. Sie erlaubt 

Aufnahme‐, Übertragungs‐ und Spei-

cherraten von bis zu 232 Hz. Das An-

wendungsspektrum wird um die Analy-

se deutlich schnellerer thermischer Pro-

zesse der Aktiv‐Thermografie erweitert.

Intel HD-Grafik

Embedded Mother-
board der 6. Generation

Kontron hat ein neues Embedded Fle-

xATX Motherboard mit Intel Core(TM) i3, 

i5, i7 oder Intel Xeon E3 14 nm Quad 

Core CPUs der sechsten Generation vor-

gestellt. Das FlexATX-SKL-S-C236 Mo-

therboard zeichnet sich durch eine um-

fangreiche Schnittstellendichte, hohe 

Grafikleistung und leistungsstarke Pro-

zessoren aus. Es eignet sich für High-

end-Anwendungen im industriellen 

Umfeld. Die Ausstattungsmerkmale 

sind Intel HD-Grafik mit drei unabhän-

gigen Grafik-Ports, DirectX 12 und 

OpenGL 4.4 Unterstützung, ein LVDS 

24Bit Dual Channel und ein Display-Port 

1.2. Das neue Board verfügt über ein 

TPM 2.0-Modul für die hardwarege-

stützte Absicherung von Anwendungen 

und Lizenzen.

Computer

Einsatz im Hafen bei 
nassen Bedingungen

JLT bietet robuste Computer, die in gro-

ßen Häfen und Terminals zum Einsatz 

kommen. Sie sind für den Betrieb im 

rauen Arbeitsumfeld konzipiert und für 

sehr hohe und sehr niedrige Temperatu-

rumgebungen ausgelegt. Von besonde-

rem Interesse für Hafen- und Terminal-

betreiber sind die nahezu unzerbrechli-

chen kapazitiven Touchscreens. Diese 

Bildschirme sind verschleißfest und er-

kennen den Berührungseingang mit 

Handschuhen auch bei nassen Bedin-

gungen und reduzieren kostspielige 

Computerausfallzeiten. In Kombination 

mit gehärtetem Glas bieten kapazitive 

Touchscreens eine ähnliche Funktions-

breite und Benutzerfreundlichkeit wie 

Konsumer-Displays – aber mit deutlich 

höherer Haltbarkeit.
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Qualität, die seit 1979 bewegt !

Für intelligente Stromnetze

PLC-Modemlösung

Renesas Electronics Europe stellt eine 

adaptierte Version seiner PLC-Modem-

lösung (Powerline Communication) vor. 

Renesas Synergy ist eine qualifizierte 

Plattform mit vollständig integrierter 

Software, einer skalierbaren Mikrocont-

roller-Familie (MCU) und einheitlichen 

Entwicklungstools für Embedded- und 

IoT-Anwendungen. Die Plattform ver-

kürzt die Markteinführungszeit, senkt 

die Gesamtbetriebskosten und ermög-

licht mehr Zeit für Produktdifferenzie-

rung. Die neue Lösung umfasst ein Veri-

fied Software Add-on (VSA) mit G3-PLC-

Protokoll-Stack. Die flexible Single-Chip 

PLC-Modem-Lösung ist flexibel. Sie un-

terstützt alle PLC-Protokollstandards 

wie Prime 1.3.6 und 1.4 mit voller Fre-

quenzband-Abdeckung sowie G3-PLC 

für alle weltweiten Frequenzbänder.

Panel-PC

Heatpipe-System für 
Wärmeableitung

Anwendern von Industrie-PCs und Mo-

nitoren bietet Picos einen Panel-PC mit 

32 Zoll Bildschirmdiagonale als Full HD-

Widescreen an. Das Gerät ist wider-

standsfähig gegen Feuchtigkeit, Ver-

schmutzung und mechanische Belas-

tung, aggressive Stoffe wie Säuren, 

Laugen oder Öle sowie gegen mechani-

sche Beschädigung durch Schock und 

Vibration, ist mit einer Multitouch-Tech-

nologie ausgestattet und auch mit Ar-

beitshandschuhen bedienbar. Der In-

dustrie-PC eignet sich für den Einsatz in 

anspruchsvollen Umgebungen wie In-

dustriebetrieben oder Fahrzeugwasch-

anlagen. Er ist mit Intel Mobile-Prozes-

soren sowie einem Heatpipe-System für 

eine effektive Wärmeableitung ausge-

stattet.

3D-Kamera

Für Pick&Place-Anwen-
dungen

Schubert hat eine 3D-Kamera für 

Pick&Place-Anwendungen entwickelt, 

die mit 3D-Bilderkennung zugeführte 

Produkte so erkennt dass sie vom Ro-

boterwerkzeug zielgenau aufgenom-

men werden. Nach jedem Eingreifen des 

Roboters wird der Arbeitsbereich mit 

der 3D-Kamera aufgenommen und Po-

sition und Lage des nächsten aufzuneh-

menden Produkts berechnet. Zwei 

hochauflösende Flächensensoren sowie 

eine integrierte LED-Beleuchtung sor-

gen für die Aufnahme von Grauwertbil-

dern unter verschiedenen Winkeln. Je-

des Produkt ist mit einem entsprechen-

den Parametersatz charakterisiert. Sie 

werden je nach Aufgabenstellung im 

Vorfeld definiert und in der Steuerung 

hinterlegt.

Messmethode

Geringe Latenz

Die PTB hat eine rückführbare Messme-

thode entwickelt, um zeitliche Verzöge-

rungen bei Messung und Übertragung 

von Energiewerten zu bestimmen. Die 

Anforderung PTB-A50.8 fordert, dass 

bei der Registrierung von Zählerständen 

durch ein Smart-Meter-Gateway das 

Intervall zwischen zwei Registrierzeit-

punkten um nicht mehr als ein Prozent 

variiert. Die Energiewerte werden vom 

Zähler gemessen und digitalisiert. Die 

Uhrzeiten werden im Smart-Meter-

Gateway als Stempel angefügt. Die ein-

treffenden Messwerte sollen weder im 

Zähler, noch auf dem Transport zu sehr 

verzögert werden. Für die Latenz zwi-

schen analogen Eingangsgrößen am 

Zähler und der digitalen Bereitstellung 

am Gateway fordert die PTB einen Wert 

von maximal zwei Sekunden.

Bildanalysesystem

Mikroskop für die automatische Membranfilteranalyse

Pamas Partikelmess- und Analyse-

systeme ist spezialisiert auf Messinst-

rumente für die Reinheitskontrolle von 

Flüssigkeiten. Mittels optischer Parti-

kelzählung kann festgestellt werden, 

ob eine Flüssigkeit verschmutzt ist und 

wie viele Partikel welcher Größe in der 

Flüssigkeit enthalten sind. Einige Flüs-

sigkeiten können jedoch nicht mit ei-

nem optischen Partikelzähler analy-

siert werden, etwa Zwei-Phasen-Flüs-

sigkeiten, stark verschmutzte Flüssig-

keiten oder Emulsionen, in denen die 

nicht mischbaren Flüssigkeitströpf-

chen sich nicht von Feststoffpartikeln 

unterscheiden lassen. Um auch An-

wender solcher Probenflüssigkeiten 

bei der Partikelanalyse unterstützen zu 

können, bietet das Unternehmen ein 

automatisches Bildanalysesystem an. 

Das Mikroskop Pamas FastPatch 2 GO 

analysiert Partikel auf Filteroberflächen 

und liefert Angaben zur Länge und zur 

Breite jedes Partikels. Der Anwender 

kann Bilder von jedem Partikel und von 

der gesamten Fläche des Membranfil-

ters aufzeichnen und diese zusammen 

mit den Größenangaben jedes ange-

zeigten Partikels dem 

Analysebericht hinzu-

fügen. Der Bericht 

enthält eine Übersicht 

über die gesamte ana-

lysierte Filtrationsflä-

che; auf der Übersicht 

sind die ausgewählten 

Partikel dargestellt und ihr jeweiliger 

Standort auf dem Membranfilter. Die 

Messergebnisse werden in Konformität 

zu den Reinheits-Klassen-Standards 

SAE AS 4059 F, NAS 1638, ISO 4406 und 

ISO 16232 ausgegeben. Kundenspezifi-

sche Standards können erfüllt werden. 

Das System zeichnet sich dadurch aus, 

dass Probenmessungen wiederholbar 

und unabhängig von der Ausrichtung 

des Membranfilters sind und die Ergeb-

nisse stets übereinstimmen.
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Anzeigesystem

Positions- und Winkel-
bestimmung

Mit den Mess- und Anzeigegeräten von 

Norelem lassen sich Position und Win-

kel erfassen. Das System besteht aus ei-

ner batteriebetriebenen LCD-Messan-

zeige, einem steckbaren Magnetsensor 

und einem inkremental kodierten Mag-

netband. Es kommt zur Längen- oder 

Winkelmessung an Sägetischen, für die 

Positionsabstimmung an Bohrzentren 

oder bei der Positionsmessung an Hän-

gesägen in Industrie und Handwerk 

zum Einsatz. Der Anschluss des Sensors 

erfolgt über eine Steckverbindung an 

der Rückseite der Anzeige. In Verbin-

dung mit dem Magnetband erfasst die 

Messanzeige Signale und wandelt diese 

in eine direkte Längeninformation um. 

Die Anzeigegenauigkeit beträgt dabei 

10 μm.

Rotations- und Winkel-

ausgleich

Anpassung an Position

Schunk kombiniert einen simultanen 

Rotations- und Winkelausgleich um alle 

drei Achsen. Damit wird ein schnelles 

Handling von Teilen ermöglicht, deren 

Lage nicht exakt definiert ist. Greifer 

und andere Aktoren, die mit dem Robo-

ter verbunden sind, können ihre Positi-

on an die Lage des jeweiligen Werk-

stücks anpassen, ohne dass der Prozess 

im Detail über ein Vision-System erfasst 

und die Greifstrategie jedes Mal exakt 

berechnet werden muss. Um die X- und 

Y-Richtung liegt der Ausgleich zwischen 

0° und +/- 13°, um die Z-Achse (Rotati-

on) zwischen 0° und +/- 19°. Die Zent-

rierkraft lässt sich individuell über 

Druckluft einstellen. Eine Abfrage der 

Verriegelung mithilfe von induktiven 

Näherungsschaltern ist möglich.

Augmented Reality App

Maschinen- und 
Anlagenwartung per 
Tablet
Mit der Schneider Electric Augmented 

Reality App Vijeo 360 ist eine Maschi-

nen- und Anlagenwartung per Tablet 

möglich. Mit der Applikation können 

Prozessdaten und virtuelle Objekte auf 

einzelne Komponenten oder die gesam-

te Anlage projiziet werden. Die einge-

baute Kamera des Tablets erfasst alle 

relevanten Elemente innerhalb der Pro-

duktionsumgebung. Das aufgenomme-

ne Live-Bild wird unmittelbar um die 

Echtzeitdaten der Maschine und des 

Produktionsprozesses ergänzt. Die App 

ermöglicht einen virtuellen Blick in die 

Maschine – ohne diese manuell öffnen 

bzw. stoppen zu müssen. Dadurch kön-

nen Stillstandzeiten vermieden und De-

fekte behoben werden.

Regalbediengeräte

Schutz vor Überlastung

Tecsis bietet mit dem digitalen Grenz-

wertschalter EGS 80 eine Möglichkeit, 

um Überlastsituationen zu erfassen und 

Geräte schnell und sicher abzuschalten. 

An den Grenzwertschalter können 

Kraftaufnehmer über einen Stromein-

gang (0/4...20 mA) wahlweise in 2- 

oder 3-Leitertechnik angeschlossen 

werden. Der Eingang verfügt über eine 

Leitungsbruch- und Leitungskurz-

schluss-Überwachung. Mit den Relais-

ausgängen und dem analogen Strom-

ausgang kann das Regalbediengerät si-

cher abgeschaltet werden. Parametriert 

wird der Schalter über das Bedienfeld 

mit integriertem LCD-Display oder über 

eine PC-Software. Werden mehrere 

gleiche Regalbediengeräte in einem La-

ger betrieben, kann eine Einstellung auf 

alle EGS80 übertragen werden.

Absolutsensor

Messung von Motor-
feedback

Siko bietet den neuen Absolutsensor 

MSAC501 für die Messung von Motor-

feedback bei großen Drehstrommoto-

ren oder Torquemotoren an. Die genaue 

Sensorposition steht auch nach einer 

Stromunterbrechung sofort zur Verfü-

gung. Der Sensor hat die standardisier-

ten Schnittstellen SSI oder RS485, zu-

sätzlich kann ein LD-Ausgang für eine 

digitale Signalausgabe gewählt wer-

den. Die Systemgenauigkeit beträgt bis 

zu +/-0,06°, die Auflösung und Wieder-

holgenauigkeit erreichen bis zu +/-

0,0014°. Alle Komponenten sind in ei-

nem Temperaturbereich von 

–30...+80°C einsetzbar. Der Magnet-

ring MRAC501 ist ein stabiler Ring mit 

festem Aluflansch für die Erfassung von 

Umdrehungen bis zu 360°.

HMI-Link

Datenübertragung per 
Panel und Industrie-PC

Mit der HMI-Link-Technologie, einer 

Kombination aus dem Multitouch-Panel 

TAE 2343 und dem Industrie-PC 443-W 

von Sigmatek, wird die Datenübertra-

gung bis zu 100 Meter Distanz möglich. 

DVI-, Audio- und USB-Signale können 

mit einem Standard-Ethernet-Kabel 

zwischen Bedienpanel und Schalt-

schrank-PC transferiert werden. Der PC 

verfügt über einen 2,7 GHz Intel Celeron 

Dual-Core-Prozessor, einen 4 GB DDR3-

RAM-Arbeitsspeicher und eine 128 GB 

Solid State Disk. Das Bedienpanel mit 

einem 23,8 Zoll Multitouchscreen ist für 

Visualisierungsaufgaben geeignet. Op-

tional lässt sich ein Chipkarten- oder 

RFID-Lesegerät integrieren. Damit kann 

sichergestellt werden, dass nur autori-

sierte Personen das Terminal bedienen.



PRODUKTNEUHEITEN    AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

10/201778

Speichermodul

Kein Datenverlust

Vor Stromausfall ist auch das industriel-

le Umfeld nicht geschützt. In solch ei-

nem Fall ist es sehr wichtig, den Verlust 

wichtiger Daten auf Ihrem Industrie-

computer zu verhindern. Eine 

Möglichkeit dafür bieten die Speicher-

module der M336-Serie von Spectra 

mit Power Guard. Die Funktion schützt 

vor Datenverlust mit Hilfe integrierter 

Kondensatoren, die während des nor-

malen Betriebs ständig mit 12 Volt auf-

geladen werden. Im Falle eines Strom-

ausfalls wird so die notwendige Leis-

tung sofort zur Verfügung gestellt, wel-

che notwendig ist um aktuelle 

Flash-Schreibvorgänge abzuschließen 

und die Firmware zu schützen. Die Fir-

ma bietet Speichermodule mit dieser 

Schutzfunktion in zwei Formfaktoren 

an: 2.5“ SSD und mSATA.

TFT-Display

Betrachtung von 89 
Grad in alle Richtungen

MSC Technologies hat das 30,7 cm 

(12,1‘) TFT-Display G121XCE-L01 von 

Innolux vorgestellt. Das Display unter-

stützt eine XGA-Auflösung mit 1024 x 

768 Bildpunkten und kann 252k/16,2M 

Farben darstellen. Die integrierte MVA 

(Multi Vertical Alignment)-Technologie 

erlaubt eine Betrachtung von 89 Grad in 

alle Richtungen. Es verfügt über ein 

LED-Backlight mit bereits integriertem 

LED-Treiber. Die Leuchtdichte der Anzei-

ge liegt bei 600 cd/m². Das Kontrastver-

hältnis beträgt 1000:1. Mit einem Ar-

beitstemperaturbereich von -30 °C bis 

+85 °C ist es für raue Umgebungen ge-

eignet. Einsatzgebiete in der Industrie 

sind die Bereiche Automatisierung, Me-

dizintechnik, Transportation, POS und 

Infotainment. 

Handheld-LCR-Meter

LCR-Meter und Pinzet-
ten-Tastkopf

Meilhaus Electronic stellt das neue 

Handheld-LCR-Meter vor. Das LCR Pro1 

integriert ein komplettes LCR-Meter (L/

Induktivität in Henry, C/Kapazität in Fa-

rad, R/Widerstand in Ohm) in einen 

handlichen, pinzettenförmigen Tast-

kopf. SMD-Bauteile können einfach auf-

genommen und für die Messung gehal-

ten werden. Das kontrastreiche und gut 

ablesbare Display zeigt die erfassten 

Messwerte direkt an, zudem ist ein An-

schluss an einen Windows-PC über USB 

möglich. Das LCR-Meter stellt damit ein 

Werkzeug für die Eingangsprüfung von 

passiven SMD-Komponenten, für die 

Qualitätssicherung solcher Bauelemen-

te sowie im Labor, in der Schaltkreisent-

wicklung und für die Fehlersuche beim 

Service und der Wartung dar.

CAN-FD-Integration

Einfache 
Implementierung

Eine einfache Möglichkeit der Imple-

mentierung von CAN FD in eigene Hard-

ware-Designs bietet Peak-System mit 

dem Stamp-Modul PCAN-Chip USB an. 

Die Anbindung an die Schaltung erfolgt 

per USB 2.0. Die tatsächlich verwendete 

physikalische CAN-Übertragung wird 

vom Entwickler durch den verwendeten 

Transceiver bestimmt. Das Stamp-Mo-

dul hat die Kantenlänge 25 mal 20 Milli-

meter und ist mit seiner einseitigen Be-

stückung und Halbloch-Kantenkontak-

ten für die automatische Bestückung 

geeignet. Es funktioniert in Umgebun-

gen mit dem erweiterten Temperatur-

bereich von -40 bis +85 °C. Für die Ent-

wurfsphase ist ein Evaluation Board er-

hältlich, das eine beispielhafte Beschal-

tung des Stamp-Moduls bereitstellt. 

Panel-PC

Lüfterlose PC-Serie mit 
resistivem Touch

Portwell kündigte die Panel-PC-Familie 

Javi an. Das lüfterlose und robuste De-

sign mit hoher Flexibilität der I/O-

Schnittstellen ist ein Panel-PC in 10,4“, 

12,1“, 15“ und 19 Zoll. Alle Versionen 

sind mit einem resistiven Touch oder in 

Projekten auf Wunsch mit einem projek-

tiven Multi-Touch ausgerüstet. Der Vier-

Kern-Prozessor Intel Atom E3845 sorgt 

für ein gutes Verhältnis von Rechen- zu 

Verlustleistung. Bei 10 Watt TDP, 2 MB 

Cache und einer Taktfrequenz von 1,91 

GHz liefert er in Verbindung mit der In-

tel-Grafik-Engine dreifache Maximal-

leistung und fünffache Effizienz gegen-

über der Vorgängergeneration. Der Pa-

nel-PC ermöglicht einen geräuschar-

men Betrieb, bietet hohe Zuverlässigkeit 

und hat nur geringe Wartungskosten.

Monitore

Passives Stereo-Display

Schneider Digital bietet mit dem 3D-

PluraView ein passives 3D-Stereo-Dis-

play als Nachfolger der eingestellten 

Planar-Serie. Der neue Monitor bietet 

eine stereoskopische Darstellung auf 

Desktop-Monitoren und ist geeignet für 

alle 3D-Stereo-Software-Applikationen 

für die Photogrammetrie, GIS, Medizin-

technik bis zur 3D-Datenvisualisierung 

in der Öl- und Gas-Prospektion und Mo-

lekülforschung. Die 3D-PluraView Be-

amsplitter-Technologie liefert dank 

zweier 27“/28“-Displays die gesamte 

Full-HD (1.920 x 1.080 px) oder 4K-Mo-

nitor-Auflösung (3.840 x 2.160 px) pro 

Auge. Die neue BlackTuner-Technologie 

unterstützt den Anwender, seine Objek-

te auch in dunklen Bildbereichen zu er-

fassen. Eine Reaktionszeit von nur 1 ms 

reduziert „Geisterbilder” und Unschärfe. 

Pro-aktive Wartung

Diagnose in Zone 1

Mit dem Remote I/O-System IS1+ von 

R. Stahl sind pro-aktive Wartungskon-

zepte in explosionsgefährdeten Berei-

chen der Zone 1 und 2 umsetzbar, in 

denen Wartungsarbeiten besonders 

aufwändig und teuer sind. Zu den Funk-

tionen von IS1+ gehört eine intelligen-

te Selbst-Diagnose, die Fehler frühzeitig 

erkannt und Anwender warnt. Das Re-

mote I/O-System überwacht neben al-

len internen Komponenten wie den red-

undant aufgebauten BusRail perma-

nent Betriebsparameter und äußere 

Bedingungen wie Umgebungstempera-

tur, Temperaturwechsel, Strombelas-

tung der I/O-Module oder Ein- und 

Ausschalt-Vorgänge. Aus den erfassten 

Werten wird über einen smarten Algo-

rithmus die verbleibende Lebensdauer 

abgeleitet.

Schreib-/Lesestation

Mehr Sicherheit

Die RFID-basierte Schreib-/Lesestation 

von Telemecanique Sensors schafft Si-

cherheit. Die Identifikation des Bedie-

ners begrenzt die Maschinenführung 

auf befugtes Personal. Über die kom-

pakte Schreib-/Lesestation kann jeder 

Mitarbeiter die für ihn relevanten und 

freigegebenen Parameter einsehen. Die 

Maschine lässt sich schneller einrichten. 

Neben der Personenidentifikation las-

sen sich Fertigungsstraßen, Andocksys-

teme, Ladestationen für Elektrofahrzeu-

ge, Autowaschanlagen und andere 

Komponenten kontrollieren. Darüber 

hinaus liefert die RFID-Kennung anhand 

von Maschinendaten Hinweise auf fälli-

ge Wartungen. Das RFID-Gerät verfügt 

über einen M12-Anschluss und kann di-

rekt mit dem Bedienterminal verbun-

den werden.
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NEU!

STAUFF

Connect

Mit Sicherheit perfekt für lhr System
Rohrverbindungstechnik von STAUFF

Erfahren Sie mehr unter www.stauffconnect.com 

oder auf der AGRITECHNICA  Halle 17 / Stand E33
vom 12. – 18. November 2017 in Hannover

DC/DC-Wandler

Erweiterter Tempera-
turbereich
Die DC/DC-Konverter BDC-10VC und 

BDCD-10VC von Bicker Elektronik bie-

ten einen 4:1-Eingangsspannungsbe-

reich. Die komplett vergossenen Wand-

lermodule im abgeschirmten Alumini-

umgehäuse sind für den industriellen 

Einsatz im erweiterten Temperaturbe-

reich von -40 bis +85°C ausgelegt. Die 

BDC-10VC-Module sind für die Leiter-

platten-Montage mit 2,54-mm-Raster 

vorgesehen, die BDCD-10VC-Module 

können mit zwei Befestigungsschrau-

ben direkt am Chassis der Applikation 

angebracht oder auf eine Standard-DIN-

Hutschiene montiert werden. Anwen-

dungsgebiete liegen im Bereich dezent-

ralisierter Stromversorgungen, Indust-

rie-, Daten- und Kommunikationssyste-

me sowie der Automatisierungstechnik. 

Wärmeberechner

Für Schaltanlagen

Der Temperature Calculator des Soft-

ware-Spezialisten Ampere Soft berück-

sichtigt automatisiert betriebsmittelbe-

zogene und lastabhängige Variablen zur 

Wärmeberechnung durch die Verzah-

nung des Berechnungs-Tools mit dem 

Materialverwaltungs-Tool Matclass. An-

wender können auf diese Weise Materi-

alaufstellungen im Excel-Format einle-

sen und mit der Datenbank abgleichen. 

Mit dem Rechner können außerdem die 

Stromkreis- und Ortsstruktur erstellt 

und verwaltet werden. Zusätzlich wer-

den alle relevanten Verdrahtungsinfor-

mationen berücksichtigt, da diese die 

Erwärmung im Schaltschrank beeinflus-

sen. Aus dem Tool-System können kom-

plette Projektdatensätze übernommen 

und für die Berechnung herangezogen 

werden. 

AC-Quelle

Allrounder

CME bietet einphasige AC-Quellen mit 

2000 VA, 3000 VA, 4000 VA und 5000 VA 

von APM Technologies. Die multifunktio-

nalen Stromversorgungen können 

Gleichspannungen, Wechselspannungen 

und Kombinationen davon erzeugen und 

elektrische Parameter messen. Sie unter-

stützen einen Frequenzbereich von 

DC/15 Hz bis 1000 Hz oder DC/15 Hz bis 

1200 Hz und ermöglichen die Erzeugung 

kombinierter oder separater Gleich- und 

Wechselspannungen für die DC-Offsetsi-

mulation. Unterstützt wird die Simulati-

on von Spannungseinbrüchen, kurzzeiti-

gen Spannungsausfällen und Span-

nungsschwankungen. Die Serienschal-

tung zweier Geräte ist ebenso möglich 

wie die Parallelschaltung von vier Gerä-

ten und das Zusammenschalten von drei 

Geräten für einen Dreiphasen-Ausgang.

Kontakteinsätze

Für vibrationsintensive 
Applikationen
Mit der Aquarius-Serie erweitert der 

Elektrotechnik-Spezialist Amphenol 

das Ecomate-Portfolio um vier Baugrö-

ßen gemäß IP68/69k. Es können von 

Baugröße 8 bis 14 sowohl Hybrid- als 

auch reine Signallösungen realisiert 

werden. Der Dreipunkt-Bajonettver-

schluss ermöglicht einen Einsatz in vib-

rationsintensiven Applikationen, wie 

Landwirtschafts- oder Baumaschinen. 

Mit elf Baugrößen und über 70 Kontakt-

einsätzen werden Anwendungen bis zu 

300A wahlweise in Kunststoff- oder Me-

tallgehäusen von IP65 bis IP69k ermög-

licht. Auch bei der Anschlusstechnik 

setzt sich die breite Produktpalette fort 

und es stehen neben Crimplösungen 

auch Schraub- oder Lötkontakte zur Ver-

fügung. 
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Netzteile

Bis 200 Watt Ausgangs-
leistung ohne Lüfter

Der Spezialist für Stromversorgungen 

und Messtechnik Compumess Elektro-

nik bietet Netzteile mit Mehrfachaus-

gängen für Medizin- oder Industrie-An-

wendungen. Die unter der Bezeichnung 

NXT-400M verfügbaren Produkte arbei-

ten konvektionsgekühlt und kommen 

daher bis 200 W Ausgangsleistung ohne 

Lüfter aus, mit Zwangsbelüftung be-

trägt die Ausgangsleistung bis zu 400 

W. Die Netzteile sind mit einer aktiven 

Leistungsfaktor-Korrektur ausgestattet 

und verfügen über einen Überlast- und 

Überspannungsschutz. Sie entsprechen 

EN 60601-1-2 in der 4. Ausgabe, sowie 

bei geleiteten und abgestrahlten Emis-

sionen den EMV-Vorschriften der Klasse 

B (EN 55011/32). Der Erdableitstrom ist 

kleiner als 300 μA. 

Hitzeschutzbehälter

Temperaturüberwa-
chung per Datenlogger

Mit Datapaq Easytrack3 bietet der Mess-

technik-Spezialist Fluke Process Inst-

ruments ein Temperaturüberwa-

chungssystem für Lackier- und Be-

schichtungsanlagen. Die zugehörigen 

Hitzeschutzbehälter gewährleisten das 

zuverlässige Funktionieren der mit ei-

nem nichtflüchtigen Speicher ausge-

statteten Datenlogger in Infrarot- und 

Konvektionsöfen. Der Aluminium-Stan-

dardbehälter schützt die Elektronik für 

bis zu zwei Stunden bei 200 °C. Eine 

mikroporöse Isolierung und ein Kühl-

körper gewährleisten thermischen 

Schutz. Der Logger schaltet sich ab, 

wenn die Betriebstemperatur durch un-

geplante Anlagenstillstände überschrit-

ten wird. Dies verhindert eine fehlerhaf-

te Datenerfassung. 

Steckverbinder

Durchgängige Verbin-
dung mit Messelektronik
Hermetisch dichte Steckverbinder mit 

Thermoelement-Kontakten Souriau des 

Herstellers von Interconnect-Lösungen 

Esterline Connection werden in der 

Luftfahrt und im Militär eingesetzt. Da-

mit werden Temperatursensoren ange-

schlossen, welche um Triebwerke oder 

um Bremssysteme angeordnet sind. In 

Temperaturmessketten werden Ther-

moelemente aus Nickel-Chrom und Ni-

ckel-Aluminium an den Wandler gelö-

tet, um eine durchgängige Verbindung 

mit der Messelektronik zu gewährleis-

ten. Thermoelement-Kontakte verhal-

ten sich in der Temperaturmesskette 

neutral. Werden hermetisch dichte Ein-

baudosen in eine Ausrüstung integriert, 

muss an zwei Stellen eine hermetische 

Dichtigkeit sichergestellt werden. 

DC/DC-Wandler

Für den kleinen Bedarf

Artesyn Embedded Technologies (Ver-

trieb: Fortec) stellt eine neue Serie 

kompakter DC/DC-Wandler für den in-

dustriellen Einsatz vor. Die Wandler eig-

nen sich für Anwendungen mit kleinem 

Energiebedarf in Mess-Systemen, Steu-

erungen, Telekommunikation oder 

Computerperipherie, die nicht viel Platz 

bieten. Die Serie besteht aus 28 Varian-

ten, die alle im gleichen Mini-DIL-Pa-

ckage für die Durchsteckmontage er-

hältlich sind. Das vollgekapselte Gehäu-

se belegt 14 x 14 mm Grundfläche und 

ist nur 8 mm hoch. Der Arbeitstempera-

turbereich erstreckt sich von -40 bis 

+85° C bei einem Wirkungsgrad von bis 

zu 87 Prozent. Die Schaltfrequenz liegt 

bei 100 kHz und erfordert damit nur ge-

ringe Filtermaßnahmen, um die EN 

55022 Klasse A einzuhalten.

Neue Box-Klemme

Platzsparer

Die Easy Connection Box-Klemme 

KS74H1 von FTG ist eine kompakte Wei-

terentwicklung der Serie KS741, die 

Platz spart und zugleich denselben An-

forderungen wie der Vorläufer ent-

spricht. Bislang gab es die ECB mit zwei 

Schraubanschlüssen von 2,5 bis 25 Qua-

dratmillimeter und 14 Federsteckklem-

men von 0,5 bis 4 Quadratmillimeter 

starr sowie für Litzen mit Aderendhül-

sen. Die Weiterentwicklung verfügt nur 

noch über einen Schraubanschluss von 

2,5 bis 25 Quadratmillimeter und be-

sitzt nur sieben Federsteckklemmen von 

0,5 bis 4 Quadratmillimeter. Der DIN-

Tragschienenhalter der ECB Klemme 

KS74H1 lässt sich längs und quer mon-

tieren. Die Kabel lassen sich werkzeug-

los in die Federsteckklemme anbringen 

und wieder lösen. 

Schleppkettenleitung

Vierlagig resistent

Hradil stellt mit der High Endurance ei-

ne Schleppkettenleitung mit einem Au-

ßendurchmesser von 18,8 mm mit vier 

Lagen vor. Mit ihren 61 Adern ausgelegt 

bis 500 V Nennspannung ersetzt sie bis 

zu fünf Einzelleitungen. Jede Lage ist 

spannungsfrei verseilt und von der fol-

genden Lage mit einer Gleitfolie ge-

trennt. Beim Defekt eines Kabels in der 

Energieführungskette müssen nicht 

mehr alle fünf Einzelleitungen ge-

tauscht werden, denn die Gefahr, dass 

weitere Kabel in der Schleppkette aus-

fallen, ist groß. Die Leitung ist öl- und 

dieselbeständig und beständig gegen 

Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel 

und geeignet für den Einsatz im Freien. 

Der maximal mögliche Biegeradius im 

bewegten Einsatz ist größer als 190 

mm. 

Transformer

Schnittstelle für Power 
und Daten
Harting hat die Buchse M12 Magnetics 

entwickelt, die Übertrager und alle ande-

ren notwendigen Komponenten enthält, 

die sonst Platz auf der Leiterkarte kosten. 

Leiterbahnen können direkt geplant wer-

den. Bisher wurden Buchsen und Über-

trager verschiedener Hersteller kombi-

niert. Mit 10Gbit und maximal PoE+ bie-

tet die Buchse die passende, miniaturi-

sierte Schnittstelle für Power und Daten.

E-Kettensystem

Für Hallenkrane

Mit dem neuen E-Kettensystem Guide-

fast Control hat Igus eine Energiefüh-

rung entwickelt, mit der sich die Hand-

steuerung am Hallenkran versorgen 

lässt. Sie beansprucht wenig Bauraum 

und kann dank der großen Leitungsaus-

wahl für die Bewegung individuell auf 

unterschiedlichste Bedingungen abge-

stimmt werden. Die E-Kette schützt die 

Leitungen, diese werden nicht ge-

staucht und dadurch sicher in der Bewe-

gung geführt. Eine Rinne führt die Ener-

giekette mit den Leitungen sowie den 

Mitnehmerarm selbst bei kurzzeitiger 

hoher Zugbelastung. Die Führungsrinne 

wird in die Halter eingehängt und ver-

schraubt. Der Mitnehmerarm kann dank 

der schmier- und wartungsfreien Xiros-

Polymerkugellager leicht bewegt und 

positioniert werden.

Anzeige
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Gleichspannungswandler

Mit integriertem Schalter

Analog Devices, die kürzlich Linear Technology 

übernommen hat, bietet den LT8362, einen Auf-

wärtsregler mit integriertem 2A/60V-Schalter. Der 

Regler hat einen Eingangsspannungsbereich von 

2,8V bis 60V und eignet sich für eine Vielzahl von 

Spannungsquellen, von Einzelzellen-Li-Ion-Akkus 

bis zu Automobil- und Industrie-Bordnetzen. Er kann 

als Aufwärts-, SEPIC- oder invertierender Wandler 

konfiguriert werden. Die Schaltfrequenz ist im Be-

reich von 300kHz bis 2MHz programmierbar. Bei 

2MHz Schaltfrequenz erreicht der Regler einen Wir-

kungsgrad von über 90%. Im Burst Mode sinkt der 

Ruhestrom auf 9μA und die Ausgangsspannungs-

welligkeit auf unter 15mVSS. Die positive oder nega-

tive Ausgangsspannung wird über einen einzigen 

Widerstand programmiert. 

Gekapselte Sicherung

Schutz vor Hitzefreisetzung

Littelfuse stellt eine oberflächenmontierbare ver-

kapselte Sicherung für eigensichere elektrische Ge-

räte vor, die für den Einsatz in oder in der Nähe von 

explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert sind. 

Bei Überstrom- und Kurzschlussbedingungen mini-

miert die 1 mm dicke Verkapselung des Gehäuses der 

Pico 304-Baureihe die erzeugte Wärmemenge und 

verhindert, dass Hitze, Funken oder Lichtbögen in 

der Umgebung von brennbaren Gasen oder Stäuben 

freigesetzt werden. Sie kommt zur Anwendung zum 

Beispiel beim Testen, Messen oder beim Betrieb von 

elektronischen und elektrischen Geräten, bei Motor-

steuerungen, mobilen Kommunikationsgeräten, bei 

der Prozesssteuerung und Automatisierung sowie 

bei Durchfluss- und Gasmessgeräten in zum Beispiel 

der Öl-, Gas- oder Bergbauindustrie.

Multiplexer

Ansteuerung von frei  
verkabelten Relais

Pickering, ein führender Lieferant modularer Sig-

nalschalt- und Simulationsprodukte für den elekt-

rischen Test und die Verifikation, bietet 6-Kanal-

Microwave-Multiplexer in Einfach- oder Dual-Aus-

führung. Die Relais sind direkt an der Frontplatte 

montiert. Das Modul schaltet Signale bis zu 50 GHz 

an 50 Ohm. Die Ein-Slot- Ausführung kann bis zu 

drei frei verkabelte Multiplexer-Relais ansteuern. 

Die Multiplexer sind kompatibel zum PXI-Standard 

und können in PXI Hybrid-Slots in PXIe Chassis ein-

gesetzt werden. Die Module sind im Ethernet ba-

sierenden modularen Chassis zu verwenden. Hier 

stehen ein 18-Slot-, ein 7-Slot -LXI Chassiss, sowie 

ein 2-Slot-LXI-Chassis mit zusätzlicher USB-An-

steuerungsmöglichkeit zur Auswahl.

Schutzschalter

Sekundärseitige Absicherung 
bei großen Leitungslängen

Die neuen einkanaligen elektronischen Schutzschal-

ter der Serie Epsitron von Wago schützen Verbrau-

cher gegen Überstrom und Kurzschluss und sind mit 

einer Spannung von DC 24 V und Nennströmen von 

1/2/4/6 und 8 A vielseitig einsetzbar. Mit ihren Funk-

tionen sind sie für die sekundärseitige Absicherung 

bei großen Leitungslängen geeignet, die auch bei 

geringem Überstrom innerhalb der Vorgaben der EN 

60204 auslöst, und für kleine Leitungsquerschnitte, 

bei denen Schmelzsicherungen und Leitungsschutz-

schalter nicht auslösen können. Bei einem harten 

Kurzschluss erfolgt die Auslösung nach nur 4 ms. Der 

Schutzschalter erlaubt das Einschalten von Lasten 

mit Kapazitäten von mehr als 50.000 Mikrofarad. 

Dies ist selbst ohne Nennstromänderung möglich. 
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Stromversorgung

15 bis 60 Watt im 
Automatengehäuse

Die schlanken Hutschienennetzteile der 

HDR-Serie von Mean Well im Produkt-

portfolio von M+R Multitronik können 

auf Hutschienen der Typen TS-35/7.5 

oder TS-35/15 installiert werden. Die 

Serien HDR-15, HDR-30 und HDR-60 

bieten die Stromversorgungen für einen 

ökonomischen und auch latzsparenden 

Einsatz im Schaltschrank und in der Ge-

bäudeautomation. Die Serie arbeitet 

mit einem universellen Eingangsspan-

nungsbereich von 85-264 VAC, generiert 

ausgangsseitig Spannungen von 5 VDC, 

12 VDC, 15 VDC, 24 VDC oder 48 VDC und 

erreicht bei Konvektionskühlung einen 

Wirkungsgrad von bis zu 91 Prozent. Sie 

ist für den Betrieb bei Umgebungstem-

peraturen von -30 bis +70 Grad geeig-

net. 

Low-Power-Modul

Hohe Schalteffizienz

Der Halbleiterspezialist Stmicroelect-

ronics bietet fünf neue, oberflächen-

montierbare Sllimm-Nano Intelligent 

Power Module für die Anwendung in 

kleinen Lüftern, Rollladenantrieben, 

Kühlschrank-Kompressoren, Geschirr-

spülmaschinen, Abwasser- und Um-

wälzpumpen sowie Antrieben geringer 

Leistung. Damit besteht die Auswahl 

unter IGBT- und Mosfet-Ausgängen für 

den Einbau in den Motor oder andere 

Antriebsanwendungen mit beengten 

Platzverhältnissen. Die Module bieten 

eine hohe Schalteffizienz speziell in hart 

schaltenden Schaltungen mit Frequen-

zen bis zu 20 kHz und Nennströmen von 

1 A, 2 A und 3 A (bei 25 °C). Die integ-

rierte Gatetreiberschaltung ist für mini-

male elektromagnetische Emissionen 

ausgelegt.

Kondensator

Verschweißung aller 
vorhandenen Kontakte

Schukat erweitert sein Produktportfo-

lio um Kondensatoren von Ftcap. Die 

LFA-Serie kennzeichnet hohe Kapazitä-

ten, eine Verschweißung aller vorhan-

denen Kontakte und eine lange Lebens-

dauer von 5000 Stunden. Für den Ein-

satz in Standard- und Schaltnetzteilen, 

Computern, Industrieelektronik, Antrie-

ben und Schweißgeräten gibt es die Se-

rie für Spannungsfestigkeiten von 63 V, 

100 V und 350 V, die Kapazitäten reichen 

von 220 μF bis 10000 μF. Die Alumini-

um-Elektrolytkondensatoren verfügen 

über einen Gewindeanschluss sowie ei-

nen Bolzen am Becherboden zur besse-

ren Befestigung. Die Kondensatoren 

werden in Standard- und Schaltnetztei-

len, Computern und Hifi-Anwendungen 

eingesetzt. 

Steckverbinder

Für unterschiedliche 
Motortypen

TE Connectivity (TE), Anbieter von 

Verbindungstechnologie- und Sensor-

lösungen, bietet eine breite Palette an 

Anschlusslösungen für verschiedene 

Motortypen. Heavy Duty-Steckverbin-

der (HDC) von TE folgen dem Trend der 

Verbindungstechnologie zu immer 

mehr Miniaturisierung, kürzeren Ein-

bauzeiten, höherer Zuverlässigkeit so-

wie geringeren Einbau- und Betriebs-

kosten. Diese Steckverbinder sind für 

Anwendungen in Servo- und Spindel-

motoren geeignet, die eine Salzsprüh-

beständigkeit von 1000 Stunden ge-

währleisten. Sie ermöglichen die Ener-

gie-, Signal- und Datenübertragung. 

Die Servomotoren werden in Trans-

portanlagen und Industriemaschinen 

eingesetzt.

Strommesswiderstand

Überwachung der 
Lade- und Entladeströme

Vishay Intertechnology bietet einen 

36-W-Power-Metal-Strip-Strommess-

widerstand im 8518-Format mit drei 

Sense-Anschlüssen. Er wird in einem 

proprietären Prozess gefertigt, der klei-

ne Widerstandswerte von 50μO, 100μO 

und 125μO für eine genaue Überwa-

chung der Batterie-Lade- und Entlade-

ströme ermöglicht. Geeignete Anwen-

dungen sind zum Beispiel Benzin-, Die-

sel-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge oder 

unterbrechungsfreie Stromversorgun-

gen in der Schwerindustrie. Das Wider-

standselement besteht aus einer Man-

gan-Kupfer-Legierung mit einem Tem-

peraturkoeffizienten von ±20ppm/°C 

und angeschweißten Anschlüssen. Die-

se Konstruktion erlaubt Dauerströme 

von bis zu 848A. 

Ringtopologie

Erweiterungsmodul für 
einfache Redundanz

Advantech stellte das Erweiterungsmo-

dul ECU-P1524PE vor. Es bietet einen 

einfachen Zugang zu den beiden Stan-

dards HSR und PRP, ohne die CPU-Last 

zu erhöhen oder zusätzliche Geräte in 

der Schaltanlage installieren zu müs-

sen. Mit einer typischen Ringtopologie 

ermöglicht HSR den Quell-Knoten, alle 

Datenpakete zu verdoppeln und sie in 

jeweils eine der beiden Richtungen zu 

schicken. Dadurch wird eine Redundanz 

erreicht, ohne Kabel oder Switche ver-

doppeln zu müssen. PRP entspricht IEC-

62439-3, Ziffer 4 und bewirkt „Zero-

time recovery“. Da die Belastung eines 

Netzwerkes mit dessen Ausdehnung 

nicht zunimmt, wird PRP als besonders 

geeignet für ausgedehnte Netzwerke 

betrachtet. 

Photovoltaik-Steckverbinder

Stecken, drehen, Strom

Der Steckverbinder PV-Stick mit Push-

in-Anschlusstechnik von Weidmüller 

ist für den Einsatz in Photovoltaikanla-

gen geeignet. Nach dem Abisolieren der 

PV-Leitung erfolgt die Montage. Nach 

der direkten Kontaktierung des abiso-

lierten Leiters spannt der Schieber die 

Feder für den Leiteranschluss vor, der 

abisolierte Leiter wird in den Schieber 

eingelegt. So wird die mechanische von 

der elektrischen Funktion getrennt. Der 

Schieber wird durch die Leiterisolierung 

bewegt, sodass feindrähtige Leiter beim 

Einführen nicht aufspleißen. Die Leitung 

muss nicht mit einer Aderendhülse oder 

einem Crimpkontakt versehen werden. 

Schließlich erfolgt die Zugentlastung 

und Abdichtung – die schraubbare Ver-

schlusskappe wird ganz einfach angezo-

gen.

Käfigzugfedertechnik 

Mehr Platz 
für mehr Signale

Die CDSH Squich-Serie des Stekverbin-

der-Spezialisten Ilme mit Käfigzugfe-

dertechnik erzielt eine Zeitersparnis von 

bis zu 50 Prozent gegenüber herkömm-

lichen Technologien und bietet bis zu 80 

Prozent mehr Kontakte bei gleicher 

Baugröße. Bei mehr als 24 Polen und 

beengten Platzverhältnissen half sonst 

nur das elektrisch einwandfreie Crim-

pen. Mit der Käfigzugfedertechnik wird 

der Kontakt über die orangenen Verrie-

gelungselemente hergestellt. Durch die 

neue Technik kann man auf Crimp-Zan-

gen verzichten. Die sind teuer in der 

Herstellung, müssen geprüft und zuge-

lassen werden, und gehen oft schlicht-

weg verloren. Mit den Steckverbinder-

einsätzen gehören diese Probleme der 

Vergangenheit an.
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Bronzelegierung

Robuster Werkstoff

Albromet 260 Ni ist ein zähharter Kons-

truktions- und Gleitwerkstoff mit 

Beständigkeit gegen Korrosion, Kavita-

tion und mechanischen Verschleiß. Nun 

wurde der nickelhaltige Werkstoff für 

die Nahrungsmittelindustrie zertifiziert. 

Gleitelemente oder Gleitlager aus die-

sem Material werden für viele Anwen-

dungen eingesetzt. Produziert werden 

daraus Lagerbuchsen, Führungen, 

Zahn- und Schneckenräder, Presswerk-

zeuge oder andere Funktionsbauteile 

auch für die Reinraumtechnik. Das 

meerwasserbeständige Material kann 

gepresst oder geschmiedet werden und 

überzeugt mit seiner exzellenten Festig-

keit. Die Legierung wird oft in einem 

schwierigen Umfeld eingesetzt, denn 

sie ist wenig empfindlich gegenüber 

Schmutz.

Materialien

Für Eigenschaften von 
weich bis hart

German Reprap und Ebalta Kunststoff 

stellen ein neues PU-Material für das 

Liquid-Additive-Manufacturing-Verfah-

ren vor. Das Material kann in der additi-

ven Fertigung eingesetzt werden. Durch 

die Materialeigenschaften kann eine 

große Bandbreite an Anforderungen re-

alisiert werden. Die mechanischen Ei-

genschaften nach dem Druck sind durch 

die chemische Vernetzung isotrop und 

setzen dort an, wo Technologien 

Schwachstellen zeigen. Es ist möglich, 

dieses Material in einem flüssigen Zu-

stand mit Hilfe eines 3D-Druckers zu 

verarbeiten. Flüssige Materialien wie 

Silikon können verarbeitet werden. Mit 

dem sogenannten liquid silicone rubber 

eröffneten sich Möglichkeiten für den 

silikonverarbeitenden Markt. 

Schraubtechnik

Mit Prozessüber- 
wachung

Atlas Copco Tools bringt neue Hochmo-

mentschraubtechnik mit Prozessüber-

wachung auf den Markt: Das hydrauli-

sche Schraubsystem RTA bietet eine Da-

tendokumentation für Verschraubun-

gen mit Drehmomenten von bis zu 

11.000 Newtonmetern. Es hat einen di-

rekt an der Schraubstelle messenden 

Drehwinkelgeber, der sich einfach um-

setzen lässt. Damit können Anwender 

den Drehwinkel sowohl beim Ver-

schrauben als auch beim Lösen überwa-

chen – was speziell auf Anforderungen 

der Windenergiebranche zielt. Auch der 

Einsatz mehrerer Schrauber an einem 

Hydraulikaggregat ist möglich. Die 

Steuerungseinheit befindet sich am Ag-

gregat und ist mit einem Touch-Bedien-

feld ausgestattet. 
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Hochleistungsfasern

Für das Schmelz-
schichtverfahren

Sabic hat eine neue Reihe von Hochleis-

tungsfasern zur Verarbeitung im 

Schmelzschichtverfahren (Fused Depo-

sition Modeling, FDM) vorgestellt. Die 

neuen Produkte greifen die Nachfrage 

nach einer größeren Materialauswahl 

im Markt der industriellen Fasern auf.  

So soll das Material- und Verarbeitungs-

wissen zur Entwicklung neuer Fasern 

mit höheren Leistungseigenschaften 

genutzt werden. Die neuen Filamente 

sind für den Einsatz auf Fortus-Druckern 

von Stratasys konzipiert. Sie basieren 

auf Kunststoffen – Ultem Polyetherimid 

(PEI), Cycolac Acrylnitrilbutadien (ABS) 

und Lexan Polycarbonat (PC) – und  

der gleichen Polymerchemie wie die 

traditionellen Spritzgießtypen dieser 

Materialien.

Klebstoff

Die perfekte Dosis

Im Medizinsektor werden immer mehr 

Geräte und Gehäuse geklebt, statt ge-

schraubt oder gesteckt. Hier kommen 

die Mikrodosierer aus dem Hause Vis-

cotec zum Einsatz. Mit der Eco-PEN-Li-

nie können Dosierergebnisse von bis zu 

0,001 ml realisiert werden. Bei B Braun, 

einem der Hersteller von Medizintech-

nik- und Pharma-Produkten, wurde ein 

Produktionsschritt von Supratec Syneo 

(Vertriebspartner der Marke Preeflow in 

Frankreich) unter die Lupe genommen. 

Die Ingenieure wünschten sich eine al-

ternative Klebstofflösung. So wurde auf 

einen UV-härtenden Klebstoff vumge-

stiegen. Durch die exakte Dosiergenau-

igkeit der volumetrischen Dosiersyste-

me und Eigenschaften des Klebstoffes, 

war ab sofort kein Reinigungsschritt 

mehr nötig. 

Schließringbolzen

Sicheres Befestigungs-
system

Besonders für sicherheitskritische Ver-

bindungen, beispielsweise im dyna-

misch beanspruchten Fahrzeug- oder 

Nutzfahrzeugbau, gilt das Schließring-

bolzen-System Delta Bolt von Titge-

meyer als sicher.  In Praxistests erwies 

es sich mit hohen Zug- und Vorspann-

kräften als sicher. Aber auch wirtschaft-

lich soll das System eine Alternative zu 

geschweißten oder geschraubten Ver-

bindungen bieten. Der große Klemmbe-

reich sorgt für Flexibilität und verein-

facht die Lagerhaltung. Aufgrund der 

Kaltverformung sind am Werkstück kei-

nerlei Nacharbeiten erforderlich. Eine 

einfache Sichtprüfung reicht aus, um die 

100-prozentige Funktionalität der Ver-

bindung prüfen zu können. Das ersetzt 

teure Prüfverfahren.
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Zahlreiche Elektronik-, Mechanik-
und Softwareoptionen
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Vielfältige Drehgeber

www.megatron.de

Drehgeber-Serie ETx25
 Vielfältige Anschlussmöglichkeiten  

und Ausgangssignale
 Hohe Qualität + Produktlebensdauer
 Made in Germany

Technische Beratung unter:
Tel. +49 (0)89 27399605 · info@profi lscope.de

Ihr Spezialist für 
Teleskopschienen im 

Schwerlastbereich

Besuchen Sie uns 

auf der Motek
Halle 4, Stand 4428

Kühl- und Temperiergerät

Konstante Temperaturen

Bei den Kühl- und Temperiergeräten der Serie HRSH 

von SMC geht es vor allem um die Kühlung von Kühl-

medien. Sie bieten eine Dreifachregelung, die sowohl 

die Drehzahl für den Kompressor, den Lüfter sowie die 

Pumpe lastabhängig aufeinander abstimmt. Es gibt 

eine luft- oder wassergekühlte Ausführung. Ihr Tempe-

ratureinstellbereich liegt zwischen 5 und 35 °C sowie 

beim neuen Modell HRSH090 zwischen 5 bis 40 °C. Das 

Umlaufmedium wird während der Wintermonate ohne 

elektrische Heizung betrieben. Die Geräte sind für alle 

gängigen Spannungsnetze geeignet und werden dort 

eingesetzt, wo konstante Temperaturen gefordert sind 

wie zum Beispiel für das Kühlen und Temperieren von 

Laserstrahl-, Druck- oder Reinigungsmaschinen und 

Induktionsheizanlagen.

Hülsenspanndorne

Kleine Spanndurchmesser

Röhm liefert die Hülsenspanndorne MZE für leichte 

Dreh-, Schleif- und Messarbeiten. Sie können für Werk-

stücke mit kleinen Spanndurchmessern und geringen 

Bauhöhen eingesetzt werden. Neben den für alle 

Spanndorne gültigen Eigenschaften wie die zentrische 

Innenspannung bietet die Hülsenspanndorne Rund-

lauf- und Wiederholgenauigkeiten innerhalb 0,01 mm. 

Erreicht wird das mit der doppelseitig geschlitzten 

Spannhülse. Für schnelles Umrüsten sorgt der werk-

zeuglose Schnellwechsel. Mit einem Spannbereich von 

8 bis 230 mm eignet sich das System für Werkstücke 

mit geringer und großer Spannlänge. Es hat ein gerin-

ges Gewicht und eine reduzierte Bauhöhe. Für ver-

schiedene Spanndurchmesser und Bearbeitungsaufga-

ben eignen sich die Sortimente im Holzkasten.

Tragrolle

Stabil verlagert

Rulmeca stellt die Baureihe 117er Tragrollenserie vor. 

Sie ist mit federbaren konischen Sechskant-Achszapfen 

bestückt, die die Vorteile von Federachsen mit ver-

schraubten Achsen kombinieren. Beide Achsenden 

können unabhängig voneinander gegen eine Feder-

kraft in die Rolle versenkt werden. Bei Verwendung von 

Profilen mit 11-mm-Sechskantlöchern pressen sich die 

Achsenden in die Öffnungen und ergeben einen festen 

Sitz, der mit Schraubverbindungen vergleichbar ist. Al-

lerdings ist die Montage und Demontage durch die Fe-

derachsausführungen schneller. Die Achsenden sind 

aus tiefgezogenem Stahlblech. Die statische Belastbar-

keit liegt bei bis zu 1600 N im Durchmesser 50 mm 

(2.000 N bei 60 mm). Damit ist die Rolle auch für 

schnelllaufende tangentiale Riemenantriebe geeignet.

Kunststoffverriegelungshebel

Kosteneinsparung bei Industrieanwendungen

TE Connectivity hat sein Portfolio an 

Heavy-Duty-Steckverbindern (HDC) um 

Kunststoffverriegelungshebel ergänzt. 

Sie eignen sich für Industrieanwendun-

gen, in denen keine Edelstahlgehäuse 

erforderlich sind. Die Hebel erfüllen alle 

Anforderungen der Schutzklasse IP65 

und sind vibrations- und stoßfest. Sie 

sind leicht zu handhaben und bieten 

Flexibilität, da sie sowohl an der Abde-

ckung als auch am Gehäuse montiert 

werden können. Sie bestehen aus ther-

moplastischem Kunststoff, senken das 

Korrosionsrisiko und lassen sich ohne 

Werkzeuge austauschen. Die Betriebs-

temperatur liegt zwischen -45°C und 

125°C. Die leichten Verriegelungen sind 

kompatibel zu den Abdeckungen der 

Produktreihe HDC IP65. Sie erfordern 

bei Ver- und Entriegelung eine geringe-

re Haltekraft, was den Einsteckprozess 

vereinfacht.
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Dichtkappe

Schutz vor Verschmutzungen

Mit der GPN 241 präsentiert Pöppelmann Kapsto eine 

Dichtkappe, die den Anschlussbereich von SAE-Schnell-

verschlusssteckern vor Verschmutzungen schützt. Die 

PE-LD-Kappe ist strapazierfähig: Sie kann, je nach 

Oberflächenmaterial, kurzzeitig bis zu 1 Bar Druckbe-

aufschlagung standhalten. Bei Bedarf wird die die Kap-

pe auch nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell 

eingerichteten Sauberraum produziert. Ein breiter 

Durchmesser an der Oberseite verhindert die verse-

hentliche Montage mit einem Quick Connector. Die 

Liefermenge kann frei gewählt werden. Der Hersteller 

bietet die Kappe in verschiedenen Abmessungen für 

SAE-Stecker mit Nennweiten von 8 bis 18 mm an. Wei-

tere Ausführungen sowie Sonderanfertigungen sind 

erhältlich.

Flachdichtungen

Bewährt im praktischen Einsatz

Für den Werkstoff Krevolast wird künftig auch Platten-

ware produziert. Eine Nachricht für alle, die nach einer 

wirtschaftlichen Antwort bei Flachdichtungen suchen, 

die in kleinen Stückzahlen benötigt werden und extre-

men Bedingungen ausgesetzt sind. Mit dem FFKM-

Werkstoff liefert Kremer eine Alternative. Verschiede-

ne Spezifikationen definieren die Bandbreite der Ein-

satzmöglichkeiten: Die Firma unterscheidet 14 Typen 

mit definierten Eigenschaften. Die praxisbewährte Ty-

penreihe gewährleistet in puncto chemischer Bestän-

digkeiten und Zulassungen positive Werte. Die Nomen-

klatur in den Werkstoffdatenblättern gestaltet sich 

einfach. Gerade beim Laborbedarf und der chemischen 

Industrie werden Hochleistungswerkstoffe eingesetzt.

LED-Schaltschrankleuchte

Licht aus, LED an

Die Lütze Transportation ergänzt ihren Produktbe-

reich „Indication Technology“ um eine bahntaugliche 

und platzsparende LED-Schaltschrankleuchte. Die neue 

DC-24-Volt-LED-Leuchte wird entweder über den inte-

grierten Taster oder per Türpositionsschalter an- und 

ausgeschaltet. Die 500 mm lange Leuchte ist schwenk-

bar, bietet eine neutrale Farbtemperatur von 5.000 K 

und erfüllt die Schutzart IP20. Zu den wesentlichen 

Vorteilen gehört die Lebensdauer von rund 50.000 Be-

triebsstunden. Die Verdrahtung erfolgt per Sensor/Ak-

tor – Leitung mit M8 Snap-In-Technologie. Auf Wunsch 

können mehrere Leuchten in Serie geschaltet werden. 

Schaltschränke in der Bahntechnik sind oftmals an 

schwer zugänglichen Positionen verbaut. Bei Wartun-

gen und Revisionsarbeiten bietet die Leuchte Abhilfe.

Dichtungen

Produktionssicherheit

IDG-Dichtungstechnik gehört zu den Technologietrei-

bern bei der Entwicklung von Dichtungselementen. 

Auch spezifische Problemlösungen stehen im Fokus des 

Unternehmens. Dabei spielt der Umgang mit erprobten 

Werkstoffen bzw. Werkstoff-Compounds eine Rolle. Vor 

kurzem präsentierte die Firma mit Manoy Detect eine 

neue Werkstoffausrüstung für sein Food-Tech-Produkt-

programm. Damit wird es möglich, in Verbindung mit 

den üblichen Metalldetektoren, kleinste Bruchteile aus 

einer defekten Dichtung ab ca. 2 mm Länge im Abfüll-

gut zu erkennen. Die Werkstoffe für Elastomer-O-Rin-

ge, PTFE-Dichtelemente und für Dichtelemente aus 

Verbundwerkstoffen erfüllen je nach Werkstoffgruppe 

und Compoundierung die Bestimmungen der FDA.

Drehriegel

Richtig sichern

Drehriegel werden benötigt, wo Türen, Klappen oder 

Behälterdeckel zuverlässig verschlossen werden müs-

sen. Bei Norelem finden Konstrukteure ein Sortiment 

an Gehäuseformen und Betätigungen in verschiedenen 

Materialien. Die Riegel lassen sich rechts und links ein-

bauen und können in der Standard-Version durch einen 

Steckschlüssel mit Doppelbart, Drei- oder Vierkant be-

tätigt werden. Für Anwendungen mit werkzeugloser 

Bedienung der Drehriegel, bietet die Firma Versionen 

mit Knebel, T- oder L-Griff an. Einige Modelle sind in 

abschließbarer Ausführung verfügbar. Dazu gibt es 

Drehriegel mit Schloss, Stufenzunge oder Kompressi-

onsfunktion. Diese kommen bei Türen und Gehäusen 

zum Einsatz, deren Dichtungen einen erhöhten An-

pressdruck benötigen.

Kraftspannschrauben

Versteckte Kraft

Das Besondere der Kraftspannschrauben SC von Jakob 

ist ihr Innenleben. Es ist ein spezielles Keilspannsys-

tem, das als Kraftverstärker wirkt. Das System ermög-

licht hohe Spannkräfte mit niedrigen Anzugsmomen-

ten bei einfacher manueller Bedienung und Betriebssi-

cherheit. Die Reihe finden Einsatzmöglichkeiten etwa 

in Pressen, Stanzen oder Werkzeugmaschinen. Es ste-

hen mehrere Größen mit abgestuften Gewindedurch-

messern und Spannkräften zur Auswahl. Das Keil-

spannsystem der ist aufgrund der Geometrie in jeder 

Spannstellung selbsthemmend und bietet einen 

Spannhub bis zu 3 mm. Somit können, unabhängig 

vom Anzugsmoment beliebig hohe Spannkräfte bis 

zum Nennwert erreicht werden.



10/201786

PRODUKTNEUHEITEN    MASCHINENELEMENTE

Spanndorn

Kantig und stark

Ein Spanndorn mit sechseckiger Pyra-

midenform anstelle eines runden Ke-

gels prädestiniert für eine anspruchs-

volle und prozesssichere Fertigung. 

Hainbuch reagiert auf die steigende 

Nachfrage nach Spanndornen im Son-

derbereich. Das Ergebnis heißt Maxxos. 

Dieser bietet alle Vorteile der sechsecki-

gen Spannmechanik. Die Segment-

spannbüchse mit dem Innensechskant 

sitzt formschlüssig auf der Spannpyra-

mide und ermöglicht höchste Zerspan-

leistung. Denn die Schmierung, in Ver-

bindung mit der Dichtigkeit, garantiert 

eine konstant laufende Produktion und 

somit Zuverlässigkeit. Die sechseckige 

Spannpyramide überträgt bis zu 155 % 

mehr Drehmomente und hat eine bis zu 

57 % höhere Biegesteifigkeit im Ver-

gleich zur Version Mando T211.

Werkstück-Spannung

Baukastensystem

Von der Bedarfsanalyse zur geeigneten 

Werkstück-Spannung: Gressel bietet 

einen Support zur Realisierung von 

Spanntechnik-Lösungen. Ein Grundge-

rät mit dem passenden Zubehör reicht 

oft nicht aus, denn die Anforderungen 

bei der zerspanenden Bearbeitung auf 

Universal-, Bohr- und Fräsmaschinen 

sowie CNC-Bearbeitungszentren stei-

gen ständig. Um diesen Herausforde-

rungen gerecht zu werden, bietet die 

Firma ein abgestuftes Baukastensystem 

sowie einen anwendungsbezogenen 

Support. Basierend auf dem modularen 

Baukasten für die Werkstück-Spann-

technik, der zudem die drei kompatib-

len Versionen Einfach-, Doppel- und 

Zentrischspanner beinhaltet, sind die 

Anwendungs-Techniker in der Lage, 

spanntechnische Lösungen anzubieten.

Bolzen

Sicher ist sicher

Bolzen sind unverzichtbare Konstrukti-

onselemente. Die Edelstahl-Bolzen von 

Ganter der Reihe GN 2342 sind in  

Durchmessern von 8 bis 20 mm  erhält-

lich. Drei unterschiedliche Endscheiben-

formen und die Wahl per Kennziffer 

zwischen Bolzen mit und ohne Feder-

stecker-Querbohrung diversifizieren die 

Reihen. Die Endscheiben haben eine aus 

Edelstahl gedrehte Bundscheibe, die 

den axial eingesteckten Bolzen lage-

richtig in der Bohrung hält. Die Variante 

Ösenscheibe, in deren Bohrung sich ein 

Halteseil oder eine Kugelkette anbrin-

gen lässt, schützt den Bolzen gegen 

Verlust. Der dritte Scheibentyp bietet 

eine Befestigungslasche mit Langloch, 

welches den Bolzen gleichzeitig axial 

und verdrehgesichert durch eine Senk-

schraube spielfrei befestigt.

Luftfedern

Intelligente Technik

Luftfedern von Contitech sind jetzt aus-

gestattet mit Sensortechnik von Conti-

nental. Somit kann ihre Höhe elektro-

nisch angepasst, der Innendruck über-

wacht und die Innentemperatur gemes-

sen werden. Diese Luftfeder kann in 

Anlagen, Maschinen und Industriefahr-

zeugen als pneumatisches Element ein-

gesetzt werden. Die integrierte Sensor-

technik misst den Innendruck und die 

Höhe der Luftfeder. Sobald sich die Ein-

satzbedingungen ändern, reagiert das 

System und sorgt für einen Ausgleich. 

Alle Daten werden im laufenden Betrieb 

aufgezeichnet und ausgewertet. Meh-

rere verbaute Luftfedern können einzeln 

angesteuert werden. Probleme werden 

in Echtzeit erkannt und die Anlage kann 

gestoppt werden, bevor Schäden ent-

stehen.

Stefan Pilz

Anzeigenleitung ke NEXT

08191/125-330

stefan.pilz@mi-verlag.de

Monat für Monat bei über 30.000 Empfängern präsent

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

Tel.: 08191/125-0
Fax: 08191/125-483
www.mi-verlag.de

Astrid Keller

Mediaberatung ke NEXT

08191/125-490

astrid.keller@mi-verlag.de

Martina Lechner

Mediaberatung ke NEXT

08191/125-317

martina.lechner@mi-verlag.de

Hier fallen Sie auf, hier werden Sie gefunden!

Präsentieren Sie sich in jeder Ausgabe von ke NEXT mit Ihrem Eintrag 

auf dem schwarzen Brett.

Was wir von Ihnen benötigen:

 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:

Das schwarze Brett 

■   Nur 175 Euro pro Ausgabe 

■   Halbjährlich buchbar

■   5 Ausgaben im 1. ,  

4 Ausgaben im 2. Halbjahr

■   Monatlich kündbar

Das schwarze Brett von

/

    

Getriebe

Rögelberg Getriebe GmbH & CO. KG
Am Rögelberg 10
49716 Meppen
Tel.: +49 (0) 59 32 / 5 07-0
Fax: +49 (0) 59 32 / 5 07-1 01
info@roegelberg-getriebe.de

www.roegelberg-getriebe.de

Faltenbälge

Faltenbälge – Spiralfedern – komplette Rückwandsysteme
Sichtsysteme für WZM

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-schutz.de

www.hema-schutz.de

Linearantriebe

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

www.uhing.com

Klemmsysteme

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

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

www.sitema.de

Faltenbälge

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

ARNOLD
Biebererstr.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

Hubhydraulik/Kompakthubhydraulik

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

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-schutz.de

www.hema-schutz.de

Dienstleistungen

 Ingenieurbüro für System- und 
Produktentwicklung
 Berechnung und Konstruktion

 Prototypenbau
 Prüfeinrichtungen
 Versuche bis zur Serienreife

Entwicklungsbüro für Fluidtechnik
Dr.-Ing. J. Berbuer
Nervierstr. 24, 52074 Aachen
Tel.: +49 (0) 2 41 / 8 48 56
Fax: +49 (0) 2 41 / 87 44 35
berbuer@entwicklungsbuero.de

www.entwicklungsbuero.de

Automatisierungstechnik

 PC- und EtherCAT-based Control
 Industrie-PC

 I/O-, Feldbus-Systeme
 Antriebstechnik

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Telefon:+ 49 (0) 52 46 / 9 63 – 0
Telefax:+ 49 (0) 52 46 / 9 63 - 1 98
info@beckhoff.de

www.beckhoff.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



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



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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Herr Beims, wie kann ein Ingenieur mit einem Veränderungs-

prozess konstruktiv umgehen, wenn er merkt, dass er seine 

Arbeit lieber so wie bisher weitermachen würde? 

Da fällt mir eine ganz alte Lebensweisheit ein: „Love it, chance it or 

leave it.“ Ich muss mir zunächst Gedanken darüber machen, was 

ich will. Also, was stört mich an dieser Veränderung? Und dann 

kann ich mir zwischen diesen drei Optionen aussuchen, was ich 

machen möchte. Erstens: Ich akzeptiere die anstehenden Verände-

rungen und bringe mich aktiv ein. Das heißt, ich muss mir überle-

gen, wie ich mich persönlich weiterentwickeln muss, welche neuen 

Fähigkeiten ich mir vielleicht aneignen muss und welche neuen 

Regeln ich möglicherweise bereit bin zu akzeptieren und welche 

nicht. Dann kann ich die Umsetzung dieser Veränderung durch 

meine  aktive Einfl ussnahme so beeinfl ussen, wie es für mich passt.

Und wenn ich die anstehenden Veränderungen nicht akzeptie-

ren kann?

Dann bringe ich mich ebenfalls aktiv in den Veränderungsprozess 

ein, zwar nicht mit Umsetzungsvorschlägen, sondern mit Ände-

rungsvorschlägen. Das heißt, ich kann in dem Prozess zum Inno-

vationstreiber werden und versuchen, die Veränderung so zu be-

einfl ussen, dass sie für mich passt. Das muss natürlich konstruktiv 

und im Unternehmenssinne geschehen. 

Was mache ich aber, wenn ich das auch nicht möchte?

Ich fi nde es heutzutage nicht mehr verwerfl ich zu sagen: „Das 

passt für mich nicht mehr.“ Dann suche ich mir eine neue Aufgabe. 

Das muss nicht immer gleich die Kündigung sein, sondern es kann 

sich auch um eine andere Aufgabe im eigenen Unternehmen han-

deln. Es kann aber auch eine Aufgabe in einem ganz anderen Un-

ternehmen sein. Aus meiner Sicht sind die Zeiten, wo man 40 Jah-

re im gleichen Unternehmen bleibt, ohnehin vorbei. Heutzutage 

wird es sogar eher positiv gesehen, wenn man ab und zu mal ei-

nen Entwicklungsschritt macht und sich etwas Neues sucht, 

was besser zur eigenen Entwicklung passt. 

Sie haben ja schon viele Veränderungsprozesse 

begleitet. Welche Dinge stören denn Ihrer 

Erfahrung nach die Mitarbeiter beim Veränderungsprozess am 

meisten?

Oft  sind es nicht die großen Dinge, die einen stören, sondern die 

kleinen Dinge. Beispielsweise wenn ich meine Position gefährdet 

sehe, die ich mir im klassischen hierarchischen Unternehmen über 

Jahre erarbeitet habe, und ich diese so nicht verlieren möchte. 

Oder ich habe mir bestimmte Arten geschaff en, wie ich bequem 

arbeiten kann, und sehe diese nun in Gefahr. Wenn ich das analy-

siert habe und die Veränderungen dahingehend beeinfl ussen kann, 

„Sich Leitplanken schaff en“
Die Digitalisierung bewirkt große Veränderungen. Ein Konstrukteur, der damit nicht einverstanden ist, 
muss nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Über mögliche Handlungsalternativen sprach ke NEXT mit 
Martin Beims, Geschäftsführer von Aretas.

Interview mit Martin Beims von Aretas

Martin Beims, Gründer und 
Geschäftsführer von Aretas, weiß 
aus seiner Beratertätigkeit, wie 
Konstrukteure und Ingenieure mit 
Veränderungen am Arbeitsplatz 
konstruktiv umgehen können. 
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dass ich Dinge, die mir wichtig sind, fortführen oder weiterentwi-

ckeln kann, dann fällt es mir vielleicht leichter, die Veränderung zu 

akzeptieren.  

Das verlangt eine ganze Menge Selbstanalysefähigkeiten. Gibt 

es Methoden, die einem dabei helfen?

Was aus meiner Sicht meistens eher fehlt, ist, die Fragen zu beant-

worten: Was will ich eigentlich? Wo will ich hin? Und zwar nicht 

nur berufl ich, sondern auch in der familiären Perspektive, in der 

Gesundheitsperspektive, in der privaten Perspektive. Sich darüber 

Gedanken zu machen und dann die richtigen Schritte abzuleiten, 

hilft  aus meiner Sicht viel mehr als sich Pro- und Contra-Listen 

anzulegen. Denn dadurch schaff e ich mir Leitplanken, anhand de-

rer ich meine Entscheidungen treff en kann. 

Das heißt, ich muss alle Belange meines Lebens gegeneinander 

abwägen und gewichten, was mir wie wichtig ist?

Ja, ich muss individuell für mich herausfi nden, in welchen Bereichen 

ich bereit bin, Kompromisse einzugehen, und ich welchen Bereichen 

ich das nicht möchte. Dazu muss ich mir aber vorher bewusst sein, 

was meine Werte sind. Was ist für mich wichtig und was ist für mich 

nicht so wichtig? Darüber machen sich die meisten Menschen gerade 

in den technischen Berufen oft  nur sehr wenig Gedanken.

Wenn ich Sie richtig verstehe, würde zum Beispiel ein älterer 

Konstrukteur, dem die agilen Methoden keinen Spaß machen, 

die Veränderung in diese Richtung trotzdem akzeptieren, weil 

ihm sein Haus und seine Familie wichtiger sind?

Ja, ganz genau. Ein Mensch, der Familie, Partnerschaft  und viel-

leicht persönlichen Wohlstand als wichtigste Werte hat, wird sich 

leichter tun, wenn er genug Geld verdient, Abstriche in der Tätig-

keit zu akzeptieren als jemand, der Anerkennung und berufl iche 

Weiterentwicklung als wichtigste Werte hat. 

Nehmen wir mal einen langjährigen und erfahrenen Konstruk-

teur, der sich eine gute Position erarbeitet hat und nun im Zuge 

der Digitalisierung viel modularer, fl exibler und im Team 

konstruieren soll, obwohl er das ablehnt. Wie kann der mit so 

einer Situation umgehen?

Das ist eine schwierige Frage. Wenn ich etwas nicht will, dann ist es 

natürlich schwierig, mich zu verändern. Die Frage ist, wie der Rah-

men im Unternehmen ist. Also, ob es sich um eine bloße Idee han-

delt oder ob es wirklich eine solche Unternehmensstrategie gibt, 

die beispielsweise das Entwickeln mit agilen Methoden, also in ei-

ner horizontal teamübergreifenden Weise vorsieht. Wer in einem 

solchen Umfeld nicht arbeiten kann oder will, der wird dort nicht 

glücklich werden. 

Derjenige müsste sich also seine Nische im Unternehmen 

suchen?

Wobei das zunehmend schwieriger wird, weil die Art, wie entwi-

ckelt wird, sich derzeit im Zuge der Digitalisierung auf relativ brei-

ter Front ändert. Es geht deutlich weg von klassischen Wasserfall-

modellen und hin zu breit aufgestellten agilen Methoden mit 

kurzen Innovationszyklen, weil sich auch die Anforderungen des 

Marktes komplett verändern. Die Entwicklungsgeschwindigkeit 

 Aktuelle Meinungen und  
Branchentrends kostenlos abonnieren!

■  jeden Mittwoch neu
■  News und Hintergründe
■  Veranstaltungstipps
■  Produktberichte

Wochenpost

Jetzt anmelden: 
www.instandhaltung.de/newsletter 
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und der Stabilität zu schaffen. Denn wenn das Pendel nur noch 

Richtung Geschwindigkeit geht, habe ich irgendwann keine stabil 

funktionierenden Produkte mehr. Das kann ja auch nicht das Ziel 

sein. 

Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass sich Ältere mit 

Veränderungsmanagement schwerer tun oder ist das eine 

Charakterfrage?

Ich würde das gar nicht auf das menschliche Alter, sondern auf die 

Dauer der Unternehmenszugehörigkeit stützen. Je länger man im 

Unternehmen ist, je mehr man sich in diesem Unternehmen erar-

beitet und etabliert hat, desto mehr hat man natürlich zu verlieren. 

Jemand, der gerade von der Universität kommt und ohnehin in 

seinem Leben vorhat, noch fünf andere Jobs zu machen, der hat 

eine ganz andere Art mit Veränderungen umzugehen als jemand, 

der seit 25 Jahren im Unternehmen ist und sich im Schweiße seines 

Angesichts hochgearbeitet hat. Vor allem, wenn derjenige feststel-

len muss, dass die ganze Architektur des Unternehmens ins Wan-

ken kommt und möglicherweise alles, was er sich in den 25 Jahren 

erarbeitet hat, hinfällig wird und er von vorne anfangen muss. 

Soll ein Konstrukteur, der sich mit Vorschlägen in den Verände-

rungsprozess aktiv einbringen möchte, zunächst auf seinen 

Chef zugehen?

Das hängt von der Unternehmenskultur ab. In einer klassischen Hi-

erarchie wird er nicht drum herum kommen, mit seinem Chef zu 

reden. Im besten Fall hat er sich vorher Verbündete für seine Idee 

innerhalb seines Teams geschaffen und geht dann in den klassischen 

Regelmeetings, die ja immer noch stattfinden, auf den Chef zu. Ein 

Chef, der ein modernes Veränderungsmanagement lebt, wird über 

den Veränderungsvorschlag nachdenken. Und wenn er seinen Job 

gut macht, wird er die weitere Entwicklung dieser Idee zurück ins 

Team geben. 

Es gibt also etliche Maßnahmen, die ein Konstrukteur ergreifen 

kann, um mit einem Veränderungsprozess 

gut umzugehen?

Ja, die gibt es. Aber jeder muss akzeptie-

ren, dass es die Zeiten, als man einen Be-

ruf erlernt und dann 30 Jahre so ausge-

übt hat, nicht mehr gibt. Es wird nicht 

mehr passieren, dass sich jemand über 

sein komplettes Berufsleben nicht mehr 

verändern muss. Das heißt, ich muss 

mich damit abfinden, dass ich immer 

wieder neue Dinge lernen und immer 

wieder Veränderungen akzeptieren 

muss. Sonst werde ich irgendwann 

Dampfmaschinen bauen, wenn schon 

der Düsenjet erfunden ist.  ■

steigt drastisch durch die ganzen digitalisierten Produkte. Ich kann 

gar nicht mehr so entwickeln, wie ich es früher gemacht habe, also 

die Anforderungen aufnehmen, das Pflichten-Lasten-Heft schrei-

ben, dann entwickeln und nach eineinhalb Jahren den ersten Proto-

typen an den Kunden geben. Das funktioniert heute nicht mehr, 

weil nach den eineinhalb Jahren jemand anderes das Produkt ent-

wickelt hat. Deswegen wird es immer schwerer werden, in diesem 

Umfeld klassische Entwicklungsrollen zu finden.

Was kann derjenige stattdessen tun?

Möglicherweise gibt es die Chance, sich eine andere Rolle zu su-

chen. Also nicht in der Entwicklung, sondern im Vertrieb oder an 

der Schnittstelle zum Kunden. Die wird in Zukunft immer wichti-

ger werden, hier gibt es heutzutage viel zu wenige Mitarbeiter, die 

in der Lage sind, die Kundenbedürfnisse wirklich zu verstehen und 

die Kommunikation zwischen Kunden und Entwicklungsabtei-

lung zu managen und zu gestalten. Das sind alles Felder, in denen 

momentan sehr viel passiert und in denen 

auch ganz neue Aufgabenfelder entstehen, 

die möglicherweise für solche Menschen 

interessant sein könnten. 

Das heißt, für ältere, erfahrene 

Konstrukteure, die nicht agil entwi-

ckeln möchten, könnte dies ein gutes 

Betätigungsfeld sein?

Definitiv! Bei allem Digitalisierungshy-

pe: Die Umsetzung der Ideen in echte 

Produkte erfolgt heute in der Regel noch 

durch die Erfahrenen. Der Input der Er-

fahrenen ist aus meiner Sicht ganz  wich-

tig dafür, um aus den Ideen Substanz zu 

erzeugen. An dieser Stelle werden wir 

niemals auf Erfahrung verzichten kön-

nen. Die Erfahrenen, die schon erlebt 

haben, wie Dinge schief gegangen sind 

und wissen, wie das Unternehmen tickt, 

sind dafür gut, die Balance zwischen der 

ganzen Agilität und Geschwindigkeit 

Über den Interviewpartner
Martin Beims ist Impulsgeber für Service Management 

und Service Innovation in Deutschland. Er ist Gründer und 

Geschäftsführer von Aretas in Aschaffenburg und des On-

line Magazins „Der Servicekompass“ (www.derservicekom-
pass.de). Bis zur Unternehmensgründung im Jahr 2010 war 

er in führenden Beratungsunternehmen für Service Ma-

nagement als Bereichsleiter, Berater, Trainer und Coach tä-

tig. Martin Beims ist Autor des Bestsellers „IT Service Ma-

nagement in der Praxis mit ITIL“ und Mitautor weiterer 

Fachbücher rund um das Thema Service Management. Ne-

ben seinen Büchern schreibt er auch immer wieder zu aktu-

ellen Themen. Im ITSMF Deutschland e.V. trägt er als Leiter 

des Regionalforums Frankfurt/Main zur Verbreitung inno-

vativer Ideen im Service Management zur fortschreitenden 

Digitalisierung bei.

Interview mit Martin Beims von Aretas

„Bevor man überlegt, wie 
man mit Veränderungen 
umgehen will, muss man 
seine Werte in beruflicher 
und privater Perspektive 
analysiert haben.“ 

Martin Beims, Aretas
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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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Siemens und Comau  
kooperieren 
Die Unternehmen möchten auf den gestiegenen Bedarf an 
Industrie-4.0-Digitalisierungslösungen reagieren und haben 
auf der EMO das gemeinsame Produkt vorgestellt. 

Siemens und der italienische Roboterher-

steller Comau sind eine Kooperation ein-

gegangen. Damit kombinieren sie die Lö-

sungen für Handling und Bearbeitung mit 

Robotertechnik von Siemens mit dem Ro-

boterarm-Sortiment von Comau. Die bei-

den Unternehmen haben dafür eigens ein 

Portfolio für die vollständige Einbettung 

von Comau-Roboterarmen in das Sinume-

rik-System von Siemens ausgearbeitet. Auf 

der EMO 2017 in Hannover wurde das ge-

meinsam entwickelte Produkt namens Si-

numerik Run MyRobot /DirectControl 

vorgestellt. Damit ist es möglich, die Robo-

ter-Kinematik vollständig in eine CNC zu 

integrieren. Die Sinumerik steuert also auf 

Basis komplexer Algorithmen die Mecha-

nik von Gelenkarm-Robotern direkt, ohne 

separate Robotersteuerung. Durch die  

/DirectControl-Lösung übernimmt die 

CNC neben der Antriebsregelung des Ro-

boterarms auch robotertypische Sicher-

heitsfunktionen. Die Programmierung des 

Roboters erfolgt rein über die Sinumerik. 

Erhöhte Dynamik
Durch die direkt gesteuerten und in die 

CNC-Regelkreise eingebundenen Robo-

terarme werden Bahn- und Positionier-

genauigkeit und Zuverlässigkeit verbessert 

Smart Factory: Insgesamt 26 Millionen investierte 
Trumpf in den Standort und die technische Ausstattung.

Meldung des Monats

sowie die Dynamik bei robotergestützten 

Bearbeitungsaufgaben erhöht. Damit kann 

der Roboter anspruchsvolle Bearbeitungs-

aufgaben übernehmen. Der größte Unter-

schied zwischen bisherigen Lösungen und 

der neuen /DirectControl besteht darin, 

dass bisher die Maschinensteuerung mit 

der Robotersteuerung kommunizieren 

musste. Das hat sich nun dahingehend ge-

ändert, dass die /DirectControl alle Aufga-

ben, die bisher der dezidierten Roboter-

steuerung zukamen, übernimmt. 

Außerdem ermöglicht die Lösung, den Ro-

boter nicht nur dynamischer einzusetzen, 

sondern auch straffer zu führen.  aru ■

Harting

Railsponsible CSR-Award 
erhalten

Die Harting Technologiegruppe ist am 7. September 

2017 in Berlin mit dem Railsponsible CSR-Award aus-

gezeichnet worden. „Das Unternehmen lebt Nachhal-

tigkeit seit über 20 Jahren und gehört zu den Pionieren 

im Umweltmanagement. Wir können auf die Produkte 

und Leistungen von Harting vertrauen, nicht zuletzt 

aufgrund eines extern auditierten CSR-Management-

systems“, unterstrich Uwe Günther, CPO Deutsche Bahn 

und Chairman Railsponsible, die Leistungen im Rah-

men einer Feierstunde. Die Wahl erfolgte durch eine 

interdisziplinär besetzte Jury der europäischen Nach-

haltigkeitsinitiative der europäischen Schienenfahr-

zeugindustrie, Railsponsible. Die Initiative hat sich zum 

Ziel gesetzt, soziale und ökologische Mindeststandards 

sowie faire Wettbewerbspraktiken in allen Stufen der 

Lieferkette zu implementieren. Der Markt Transportati-

on ist einer der wichtigsten Märkte für das Unterneh-

men, das die Verbindungstechnik für die Übertragung 

von Daten, Leistung und Signalen liefert. 

Sicherheitsbericht von Trend Micro

Cyberangriffe nehmen zu

Der am 11. September 2017 veröffentlichte Halbjahres-

bericht „2017 Midyear Security Roundup: The Cost of 

Compromise“, der sich mit der Lage der IT-Sicherheit 

beschäftigt, dokumentiert, dass Unternehmen sich ver-

mehrt gegen Ransomware, Business E-Mail Compromi-

se (BEC) und Angriffe auf das Internet der Dinge (IoT) 

verteidigen müssen. Dazu komme eine zusätzliche Be-

drohung durch rufschädigende Online-Kampagnen. In 

der ersten Hälfte des Jahres identifizierte das Unter-

nehmen für Internet- und Datensicherheit Trend Micro 

über 82 Millionen Bedrohungen durch Ransomware 

und mehr als 3000 BEC-Angriffe weltweit. Angriffe auf 

IoT-Geräte nahmen im Zeitraum von Januar bis Juni 

2017 deutlich zu. Max Cheng, Chief Information Officer 

bei dem Unternehmen erwartet, dass sich der Trend zu 

folgenreichen Cyber-Angriffen gegen Unternehmen 

auf der ganzen Welt sich auch in der zweiten Hälfte des 

Jahres 2017 fortsetzen wird. Im April und im Juni hat-

ten die Ransomware-Angriffe WannaCry und Petya 

tausende von Unternehmen weltweit gelähmt. 

Trumpf

Smart Factory eröffnet

Der führende Werkzeugmaschinenhersteller und In-

dustrie 4.0-Vorreiter Trumpf hat ein neues Technologie-

zentrum in Chicago eröffnet. Hierbei handelt es sich um 

die erste, komplett mit digital vernetzten Produktions-

prozessen geplante Smart Factory für Industrie 4.0-Lö-

sungen. Die Fabrik ist so konzipiert, dass sie die gesam-

te Prozesskette Blech von der Beauftragung eines 

Blechbauteils über die Konstruktion und Herstellung 

bis zur Auslieferung intelligent verkettet. 
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Das agile Unternehmen
Menschen, Maschinen, Methoden
Mi. 20. & Do. 21. September 2017, Rohde & Schwarz, Teisnach

Zukunftsweisende Impulsvorträge, Paneldiskussionen, themenspezifi sche Workshops, Fachfo-
ren und Best-Practice-Führungen durch das Werk - das TOP-Transfer-Forum weist Ihnen mit 
hoher Praxisnähe den Weg zum Erfolg durch Veränderung!

Nutzen Sie unseren Aktionscode „TOP-VMI“ und Sie sparen 200 €.
Sie erhalten Ihr Ticket zum Sonderpreis von nur 690 €, anstatt 890 €.

Gastgeber

Veranstalter 

Programmpartner 

Innovationen live erleben Jetzt

anmelden!

www.top-transfer-

forum.de

www.top-transfer-forum.de

Mitten unter Experten
Vorträge, Workshops, 

Netzwerken

Mitten im Werk
Live & direkt modernste 
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Der Lebens-Code
Mit Bewusstsein und Willen ein erfolgreiches Leben führen

In einer schnelllebigen Gesellschaft, die sich im ständigen 

Wandel ohne Stillstand befindet, will das Buch zeigen, dass 

es verschiedene Möglichkeiten gibt, um beispielsweise die 

eigene Zielplanung bewusster zu gestalten. Mithilfe von Ele-

menten aus der Quantenphysik veranschaulicht Stangier wie 

persönliche Ressourcen beruflich besser genutzt werden und 

der eigene Weg dadurch klarer und gezielter beeinflusst wird. 

Zum Beispiel wird die Aussage: „Der Mensch verändert Mate-

rie“ anhand eines Atoms erklärt. Die bloße Anwesenheit ei-

nes Menschen reicht aus, dass Elektronen, die den Atomkern 

auf elliptischen Bahnen umkreisen, sofort die Bahnen verlas-

sen und ihr Verhalten nicht mehr kalkulierbar ist. So fungiert 

die Quantenphysik als erklärendes Medium für den Einfluss, 

den der Mensch auf physikalische Prozesse ausübt, und das 

meist nur durch das Bewusstsein. Stangier vertritt den 

Grundsatz: „Wer in Grenzen denkt, wird auch in Grenzen le-

ben“. Deshalb muss man Grenzen und Gewohnheiten über-

winden und dabei ein einheitliches Handeln mit Körper, See-

le und Geist bilden. Doch ist das wirklich möglich? Das Buch 

arbeitet mit Fragen zur Selbstreflexion, Ansätze aus den Be-

reichen der positiven Psychologie und mit Blick auf das Unbe-

wusste, so dass der Leser in der Lage ist, eine andere Betrach-

tung auf sein eigens Ich zu erkennen. 

Fazit: Die Thematiken des übergeordneten Ichs, der Mensch 

als vollkommenes Wesen und durch das Sich selbst erkennen 

eins in seinem Handeln zu werden sind keine neuen Erkennt-

nisse auf dem Weg zur Selbstfindung. Vor Stangier befassten 

sich bereits Sigmund Freud oder Erich Fromm mit ähnlichen 

Gedanken. Jedoch nie mit Hinsicht auf die Quantenphysik, als 

Basis eines höheren beziehungsweise absoluten Bewusst-

seins. Abgesehen von der leicht spirituell angehauchten 

Sprache, sind die Bezüge zur Quantenphysik anschaulich und 

auch für Laien verständlich erklärt. Stangier biete zwar keine 

neuen Erkenntnisse in Bezug auf das Erlangen des absoluten 

Bewusstseins, zeigt aber neue Ansätze wie dieses zu erlan-

gen ist und schafft eine gute Balance zwischen abstrakter 

Geisteswissenschaft und analytischer Naturwissenschaft.

 Daniela Conzelmann

Buchtipp

Flüchtlinge im Unternehmen
Praxisleitfaden für eine gelungene Einstellung und Integration

„Die Integration ist kein Kurzstrecken-

lauf, sondern ein Marathonlauf mit Hür-

den“; diese Aussage einer langjährigen 

Mitarbeiterin des Bundesamtes für Mig-

ration und Flüchtlinge ist nur allzu wahr. 

Seit 2015 steht Deutschland vor der He-

rausforderung mehrere tausend Flücht-

linge erfolgreich zu integrieren. Zahlrei-

che Unternehmen, vom Handwerksbe-

trieb bis hin zum Konzern, haben sich 

enthusiastisch für eine erfolgreiche In-

tegration eingesetzt, standen aber bald 

vor Schwierigkeiten: angefangen von 

Sprachkenntnissen bis hin zu unklaren 

Aufenthaltstiteln. Doch der Schlüssel 

zur Integration von Flüchtlingen in die 

meist fremde Gesellschaft ist die Auf-

nahme einer Ausbildung oder einer Be-

schäftigung. Und die Bereitschaft der 

Flüchtlinge zu arbeiten ist groß. Sie sind 

hoch motiviert. Wie also die Einstellung 

und Integration im eigenen Unterneh-

men gelingen kann, erklären Thomas 

Batsching und Tim Riedel in ihrem Buch 

„Flüchtlinge im Unternehmen“. Die The-

matik wird aus unterschiedlichen Blick-

winkeln beleuchtet. In Kapitel 1 zeigt 

Batsching, dass Geflüchtete dazu beitra-

gen können, den aktuellen Fachkräfte-

mangel zu lindern.  Denn bis 2030 feh-

len in Deutschland rund vier Millionen 

Arbeitskräfte. In Kapitel 2 gibt Riedel 

wichtige Hinweise zur Personalauswahl 

von Geflüchteten. Kapitel 3, 4 und 6 ge-

hen in die Praxis: sie zeigen erprobte 

Konzepte zur gelungenen Integration 

von Geflüchteten und nützliche Hinwei-

se zur betrieblichen Berufsausbildung. 

Außerdem werden die verschiedenen 

Glaubensrichtungen der Geflüchteten 

erläutert. Eine wichtige Voraussetzung 

für ein gegenseitiges Verständnis. In 

Kapitel 5 gibt Gastautorin Sonja Andjel-

kovic einen Überblick über die Führung 

von und Zusammenarbeit mit Geflüch-

teten aus überwiegend islamisch ge-

prägten Ländern. In Kapitel 7 werden 

die arbeitsrechtlichen Aspekte der Inte-

gration erklärt. 

Fazit: Das Buch bietet einen praktischen 

Leitfaden, wie die Integration von Ge-

flüchteten im eigenen Unternehmen 

klappen kann – trotz kultureller Unter-

schiede. hei
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Industrie 4.0
Industrialisierung der Additiven Fertigung

Helmut Zeyn: Industrie 4.0. 
Industrialisierung der Additiven 
Fertigung. Digitalisierte 
Prozesskette, Beuth Verlag, 244 S., 
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ke NEXT verlost ein Exemplar des Buches „Industrie 

4.0 – Industrialisierung der Additiven Fertigung“ 

von Helmut Zeyn. Wer gewinnen will, schickt bitte 

bis zum 16. Oktober 2017 eine Mail mit dem Betreff 

„Additive Fertigung“ an: leser@konstruktion.de

 *Meldeschluss für das Gewinnspiel ist der 16. Oktober 2017. Die Gewinner 
werden per E-Mail von ke NEXT über ihren Gewinn benachrichtigt. Mitar-
beiter und Angehörige des verlags moderne industrie GmbH und deren ver-
bundenen Unternehmen sind nicht gewinnberechtigt. Teilnahmeberechtigt 
sind nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben. Gewinnumwandlungen und Barauszahlungen sind nicht 
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zum Datenschutz: Unser Server 
erfasst die oben genannten Daten elektronisch und überträgt sie per E-Mail an 
den zuständigen Mitarbeiter. Wir speichern und nutzen diese Daten lediglich 
zu dem Ziel, die Gewinner ermitteln zu können. Wir geben ausschließlich die 
personenbezogenen Daten an unseren Partner weiter, die wir oder unser Part-
ner zur Inanspruchnahme (bzw. Ausschüttung) des Gewinns benötigen. Nach 
Ermittlung der Gewinner werden sämtliche Daten unverzüglich gelöscht.

Das Buch gibt eine Kurzeinführung zur Additiven Fertigung, stellt bis-

herige Methoden und Einsatzgebiete vor und skizziert den Übergang 

von Prototypen zur industriellen Fertigung. Der 3D-Druck ist unter 

dem Begriff „Rapid Prototyping“ schon seit den 80er-Jahren bekannt, 

seine Bedeutung entwickelt sich jedoch aktuell unter dem Begriff „Ad-

ditive Fertigung“ (AM) immer weiter in Richtung Industrialisierung. 

Gegenüber dem Prototyping sind dabei folgende Aspekte wichtig: 

Prozess-Sicherheit und Reproduzierbarkeit, industriell einsetzbare 

Werkstoffe und Wirtschaftlichkeit. Die AM-Industrialisierung erfordert   

außerdem höhere Flexibilität, Effektivität, Automatisierung und Pro-

zess-Sicherheit als auch eine Nachverfolgbarkeit der Produktion. Für 

die erfolgreiche Industriealisierung der AM muss die gesamte Prozess-

kette – von der Entwicklung, über die Optimierung bis zur Fertigung 

– einbezogen werden. Wichtig dabei ist die lückenlose Nachvollzieh-

barkeit der Prozesskette in einem PLM-System sowie die Dokumenta-

tion eines jeden einzelnen Teiles per MOM/MES. Quelle: Beuth Verlag
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Digitalisierung: Der Mensch entscheidet 
Nervig oder Chance für die Zukunft? Wie viele andere Dinge verhält sich auch die 
Digitalisierung janusköpfig. Letzten Endes kommt es darauf an, was der Mensch daraus 
macht. Dank der Konstrukteure und Ingenieure bedeutet sie Fortschritt und Wohlstand.

A
ch ja, die Digitalisierung. Manchmal 

wünsche ich mir die Zeiten zurück, als 

man für ein Telefonat noch zum im 

Flur stehenden Wählscheibentelefon 

griff oder zur nächst gelegenen Tele-

fonzelle marschierte. Und wenn der Angerufene nicht 

da war? Musste man eben bis zum nächsten Tag war-

ten. Damals terrorisierten einen nicht alle zehn Minu-

ten Smiley-gespickte, inhaltsarme WhatsApp-Nach-

richten mit zeitnaher, also sofortiger, Antworts- 

erwartung. Auf der anderen Seite: Wir leben in einer 

globalisierten Welt, deren Wohlstand zurzeit auf ge-

fährlichen Schulden basiert – man nehme nur mal den 

Immobiliensektor oder schaue nach China. Was wir 

brauchen, sind nicht noch mehr Schulden, sondern ein 

Wirtschaftswachstum, das auf einem echten, produkti-

ven Zuwachs beruht. Für das Ingenieursland Deutsch-

land bedeutet dies: Wir brauchen Innovationen aus 

dem Maschinen- und Anlagenbau, die uns andere Län-

der so schnell nicht nachmachen können. Denn wenn 

verschuldete, bisherige Absatzmärkte ihre Währung 

abwerten, um ihr Wirtschaftswachstum anzukurbeln, 

kann einiges wegbrechen. Gut also, dass wir die Chan-

cen der Digitalisierung nutzen. Und für den Whats-

App-Terror sind schließlich die Anwender verantwort-

lich, nicht die Konstrukteure und Ingenieure.  aru ■

WhatsApp-Terror? 
Ständige Erreichbarkeit? 
ke-NEXT-Redakteurin 
Angela Unger findet: 
Jeder braucht mal eine 
Pause. 
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Die Digitalisierung hilft sicher auch beim 
lebenslangen Lernen. In vielen Fällen 
jedoch erfährt man dank der ständigen 
Vernetzung Dinge, die einen nicht 
interessieren, beispielsweise die 
Eheprobleme Mitreisender in 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Schuld 
daran ist jedoch nicht die Technik, 
sondern die mangelnde Rücksichtnahme 
der Anwender. 
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