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Flexible Montagemöglichkeiten an der Rück- oder Seitenwand.

Halle 7, 

Stand 406

www.beckhoff.de/C6015
Mit dem Ultra-Kompakt-IPC C6015 erweitert Beckhoff die Einsatzbereiche für PC-based Control. 

Überall dort, wo die Nutzung einer PC-basierten Steuerungslösung bisher aus Platz- oder Kosten-

gründen nicht in Frage kam, bietet die neue IPC-Generation ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis 

in extrem kompakter Bauform. Mit bis zu 4 Kernen, geringem Gewicht und unterschiedlichen 

Montagearten ist der C6015 für Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben 

universell einsetzbar. Auch als IoT-Gateway ist der C6015 optimal geeignet.

 Prozessor: Intel® Atom™, 1, 2 oder 4 Cores

 Schnittstellen: 2 Ethernet, 1 DisplayPort, 2 USB

 Arbeitsspeicher: bis zu 4 GB DDR3L-RAM

 Gehäuse: Aluminium-Zinkdruckguss

 Abmessungen (B x H x T): 82 x 82 x 40 mm

Minimale Größe für
maximale Einsatzmöglichkeiten.
Der Ultra-Kompakt-IPC C6015.
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Additiv gefertigte Verschleißteile
3D-Druck beim Kunststoff experten Igus

Der Kunststoff spezialist Igus hat sein Angebot rund um den 3D-Druck ausgebaut. Neben Matierialien für 
FDM- und SLS-Druck bietet er einen schnellen webbasierten 3D-Druck-Service an.

Die additive Fertigung gewinnt in der Industrie an Bedeutung. Dies liegt 

vor allem daran, dass Sonderteile vom Einzelstück bis zu mittleren Seri-

en einfach, kostengünstig und schnell gedruckt werden können. Ist der 

Kunde auf der Suche nach einer verschleißfesten Sonderlösung wie ei-

nem Zahnrad, das den hohen Anforderungen in bewegten Anwendun-

gen standhält, so bietet sich der 3D-Druck bei Igus mit dem selektiven 

Lasersintern an. Das Verfahren ist sehr präzise und liefert detailgenaue 

und exakte Oberfl ächen, wodurch es sich für den Druck von Zahnrädern 

besonders anbietet. So werden bereits jetzt Serien von Sonderzahn-

rädern mit vierstelligen Losgrößen bei Igus umgesetzt. Dabei entschei-

den sich die Kunden bewusst für die additive Fertigung mit Iglidur I3 

aufgrund von Kostenvorteilen und einer hohen Lebensdauer. Zusätzlich 

wurde das Lasersintermaterial Iglidur I6 für schmier- und wartungsfreie 

Zahnradanwendungen entwickelt, um die Lebensdauer von Zahnrädern 

noch weiter zu erhöhen. Der neue Werkstoff  erweitert das bereits beste-

hende Angebot aus sechs Tribo-Filamenten für das FDM-Verfahren und 

Iglidur I3 für das SLS-Verfahren. Doch auch bei einfachen Bauteilen wie 

kleineren Gleitlagerbuchsen kann sich das additive Fertigungsverfahren 

lohnen, selbst bei mittleren Serien. Erfahren Sie mehr über die Möglich-

keiten des 3D-Drucks bei Igus in unserer Titelstory ab Seite 20.

1 2 3

igus GmbH
Spicher Str. 1a

D-51147 Köln

Tel: +49 (0)2203-9649-0

E-Mail: info@igus.de

2
Die additive Fertigung setzt 
kaum Grenzen bei der 
Formgebung. Auch 
Einzelstücke lassen sich 
wirtschaftlich darstellen.

3
Aus dem neuen Werkstoff  
Iglidur I6 gedruckte Zahnräder 
haben selbst im Vergleich zu 
spanend gefertigten Rädern 
eine höhere Verschleiß-
festigkeit. 

Vergleich aus dem Testlabor: 
Bei gleicher Belastung halten 
Igus-3D-Druck-Materialien 
deutlich länger als 
Standard-Druckwerkstoff e und 
ähnlich lange wie gespritzte 
Bauteile.

1

3D-gedruckte 
Tribokunst-

stoffe...
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WARUM SIE DIESES HEFT LESEN SOLLTEN...

IN DIESEM HEFT:  
Themenschwerpunkt Elektrotechnik
ab Seite 32

„Parameter  
von Netzteilen
... und Signalkonvertern können heute  

schon per App eingestellt werden.“

Anja Moldehn, Phoenix Contact Electronics

„Im Gleich-
stromnetz
... kommunizieren alle Ver- 

braucher miteinander.“

Gunther Koschnick, ZVEI 36

„Veränderung
... kommt über die neuen Möglichkeiten 

der Vernetzung.“

Uwe Scharf, Rittal 36

36

„Elektrotechnische 
Normen
... sind heute ein wesentlicher Faktor der gestiege-

nen Anforderungen an Hersteller im Rahmen der 

Konformitätsbewertungsverfahren.“

Pascal Staub-Lang, Tüv Süd Industrie Service 43
„Wir setzen
... konsequent auf flexible 

Systeme und offene Standards.“

Michael Matthesius,  

Weidmüller 36

„Energiezuführungen
... in der Robotik müssen nicht nur robust, sondern auch 

hochflexibel sein.“

Michael Laub, Kuka 40
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Sebastian Schmidt,
Redaktionsvolontär in den Bereichen 
Industrie 4.0 und Erneuerbare Energien

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

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

  Effizient: Wartungsfreie LED-Technologie mit flächigem, 
homogenem Licht

  Leistungsstark: Hohe Beleuchtungsstärke, hervorragende 
Lichtqualität 

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

  Robust: Vollmetallausführung mit schlagzäher Blende  
und hoher Schutzart

ROCIA.planar
DIE FLÄCHENLEUCHTE FÜR  
HOMOGENES LICHT.

Florian Blum,
Redakteur für Industrie 4.0,  
Automatisierung und Elektrotechnik

Unter Strom!
Elektrotechnik gefragt wie nie

W
as wird nicht alles über die Digitalisie-

rung geschrieben. Sie sei der Heilsbringer 

der modernen Industrie. Vier-Punkt-

Null-Lösungen werden auf Flyern, in Fil-

men und an Messeständen angepriesen. 

Zugleich arbeitet eine ganze Armada an tatkräft igen Ingenieu-

ren in den deutschen Maschinenbaufi rmen an einer Zukunft , 

in der die Maschinen, ganz gleich an welchem Ort, miteinan-

der und mit den Menschen kommunizieren können.

Damit das funktionieren kann, sorgen Elektroingenieure 

dafür, dass es läuft  mit der Energieversorgung in den Produk-

tionslinien. Die Branche steht förmlich unter Strom. Laut 

aktueller Zahlen des VDE ist die Nachfrage nach Nachwuchs-

kräft en sogar so groß, dass diese sich fast schon aussuchen 

können, wo sie gerne arbeiten möchten. Gute Zeiten für Absol-

venten und auch die Elektrotechnik insgesamt entwickelt sich 

prächtig.

Deshalb liegt der Th emenschwerpunkt dieser Ausgabe auf 

der Elektrotechnik. Wir haben nicht nur Experten aus der 

Elektrobranche zu Trends befragt und fassen aktuelle Entwick-

lungen in einem Trendbeitrag (Seite 36) zusammen. Auch die 

aktuellen Zahlen des Zentralverbands Elektrotechnik- und 

Elektronikindustrie (ZVEI) dürft en Elektroingenieure opti-

mistisch auf das Jahr 2018 blicken lassen (Seite 34). Dass die 

Anforderungen an die Energieführungen heute teilweise ext-

rem sind, zeigen wir ebenfalls (Seite 32). Außerdem waren wir 

beim Roboterspezialisten Kuka (Seite 40), um dort herauszu-

fi nden, wie der Strom am Roboter dahin kommt, wo er ge-

braucht wird. Auch an die Sicherheit haben wir gedacht (Seite 

43). Deshalb erzählt Pascal Staub-Lang vom Tüv Süd, worauf es 

ankommt, damit die Energie sicher in die Anwendung gelangt. 

Bleibt nur noch eins zu sagen:

Viel Spaß beim Lesen!
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Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung bekannt. Während wir 
mehr als 10.000 Standard-Sicherungsringe und -Wellenfedern 
auf Lager haben, wissen wir genau, dass man die perfekte 
Passung nicht unbedingt im Katalog bestellen kann. 

Fragen Sie Smalley. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, 
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www.smalley.com/samples
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Sich erfolgreich wandeln
Wie Unternehmen Adaptivität und Agilität als Kernkompetenzen aufbauen

Auf den Maschinen- und Anlagenbau warten chancenreiche, aber auch anspruchsvolle Zeiten. Bisherige 
Management-Denkweisen und -Instrumente für Führungskräfte stoßen dabei an ihre Grenzen. Der Erfolg 
der Zukunft wird in der erfolgreichen Bewältigung des Wandels liegen. Was Unternehmen tun können, 
um zu einer stetig lernenden Organisation zu werden.

D
as eine sind die kurzen 

Schlagzeilen, das andere ist 

der Arbeitsalltag – und in 

der Realität rücken beide 

Welten immer enger zu-

sammen. Denn die inneren und äußeren 

Einflüsse ändern sich für die global aktiven 

Unternehmen des Maschinen- und Anla-

genbaus schneller und schneller. Sieben 

von zehn Unternehmen sehen ihre eigenen 

Produkte oder Dienstleistungen heute 

schon in Gefahr – sei es durch neue Wett-

bewerber, neue Technologien oder neue 

Geschäftsmodelle. Dabei bringen deutsche 

Unternehmen hervorragende Startbedin-

gungen mit, um auch in Zukunft erfolg-

reich zu sein. Sie verfügen über hoch quali-

fizierte Mitarbeiter, eingespielte Prozesse 

und eine gut gefüllte Innovations-Toolbox. 

Doch der Erfolg der Zukunft wird in der 

erfolgreichen Bewältigung des Wandels lie-

gen. Was wir benötigen sind Organisatio-

hinterher. Die Rückstände sind nicht dra-

matisch, aber bedenkenswert. Unterneh-

men aus der Automobilbranche gaben zu 

77 Prozent an, die eigene Wandlungsfähig-

keit zu entwickeln. Im Maschinen- und 

Anlagenbau lag dieser Wert nur bei 72 Pro-

zent. Unternehmen aus dem Maschinen- 

und Anlagenbau haben zwar ein realisti-

sches Bild, was die Bedrohungslage für das 

eigene Unternehmen angeht. 58 Prozent 

der Firmen sind überzeugt, dass sie sich 

bereits in den kommenden zwei Jahren 

verändern müssen, um zu bestehen. Sie 

überschätzen jedoch ihre Wandlungsfähig-

keit deutlich. 

Es beginnt beim Top-Management
In fast allen untersuchten Teilbereichen, 

also den Strukturen, Prozessen, der Füh-

rung und den Mitarbeitern, unterscheiden 

sich die gefühlte und die tatsächliche 

Wandlungsfähigkeit um mehr als zehn 

nen, die sich flexibel auf sich verändernde 

Rahmenbedingungen einstellen können. 

Organisationen, die Lernen, Adaptivität 

und Agilität als Kernkompetenzen be-

trachten. 

Studie zeigt Rückstand auf
Eine aktuelle Untersuchung des Consul-

tingunternehmens Staufen unter mehr als 

650 deutschen Firmen, darunter 140 Fir-

men aus dem Maschinen- und Anlagen-

bau, fasst den bisherigen Grad an Wand-

lungsfähigkeit in Zahlen. Der Change 

Readiness Index (CRI) erfasst auf einer 

Skala von 0 bis 100 Punkten, wie gut Fir-

men bereits auf die Wirtschaftswelt der Zu-

kunft vorbereitet sind. Der deutsche Ma-

schinen- und Anlagenbau kommt in der 

ersten Auflage auf 57 Punkte. Im Bran-

chenvergleich mit der Automobilindustrie 

(61 Punkte) und der Elektroindustrie (59 

Punkte) hinkt man also ein kleines Stück 

In Zukunft werden diejenigen Unternehmen 
die Nase vorn haben, die wandlungsfähig auf 
Änderungen reagieren können. Um dies zu 
erreichen, sollten Unternehmen Schritt für 
Schritt ihre Strukturen ändern.   
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UNIVERSELLER
LASER-WEGSENSOR
optoNCDT 1750 
Leistungsstarker Laser-Wegsensor
für Industrie und Automation

  Messrate von 7,5 kHz für präzise und 
schnelle Messungen

  Messbereiche: 2 mm - 200 mm

  Kompakte Sensor-Bauform mit
integriertem Controller

 Robustes und langlebiges Design 

 Einzigartiges Bedienkonzept über Webbrowser

 Presets für verschiedene Oberflächen

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

Besuchen Sie uns
SPS/IPC/Drives
Halle 7A / Stand 130

Punkte. Um die lange und mühsame Reise 

hin zu einer wandlungsfähigen Organisati-

on überhaupt anzutreten, muss jedoch das 

Top-Management davon absolut überzeugt 

sein. Nur wenn eine neue Führungskultur 

auch auf der höchsten Ebene verankert, 

vorgelebt und eingefordert wird, hat der 

Wandel überhaupt eine Chance. Häufig ist 

zu beobachten, dass wertvolle, den Wandel 

unterstützende Instrumente, wie zum Bei-

spiel Lean Management, an das mittlere 

Management delegiert werden. Dadurch 

bleiben die Bestrebungen häufig an Abtei-

lungsgrenzen hängen, wirken zu kurzfris-

tig und führen nicht zum erhofften Ziel. 

Dieses lautet: Mit einem neuen Führungs-

verständnis, einer neuen Unternehmens-

kultur sowie mit viel Geduld und Ent-

schlossenheit können Betriebe sich zu 

echten lernenden Organisationen weiter-

entwickeln. 

Kernaufgabe: Stetige Verbesserung
Lernende Organisationen befinden sich 

permanent in einem Modus, der Wandel 

zulässt und sogar befördert, ohne an star-

ren Hierarchien, abgeschotteten Abteilun-

gen oder einer internen Intransparenz zu 

scheitern. Bedrohungen können solche Or-

ganisationen nicht aus dem Gleichgewicht 

bringen. Unternehmen, die eine entspre-

chende Führungskultur verankern, sind 

anpassungs- und wandlungsfähiger als an-

dere. Stetige Verbesserung wird so automa-

tisch zur Kernaufgabe aller Mitarbeiter. 

Doch die Schritte dorthin sind alles andere 

als einfach. Das Problem, vor dem zahlrei-

che Firmen heute stehen: Die alten Stärken 

können in Zukunft zu neuen Schwächen 

werden. Traditionsreiche Unternehmen 

haben lange davon profitiert, dass starke 

Charaktere mit fester Hand die Unterneh-

mensstrategie und die Produktentwicklung 

geführt haben. Unbewusst haben sich da-

bei in vielen Firmen Prozesse eingeschli-

chen, die funktionierten und gut zur inkre-

mentellen Weiterentwicklung passten. 

Neue Stärken entdecken
In einer Zeit, in der sich das Innovati-

onstempo immer stärker steigert, funktio-

nieren solche patriarchalischen Strukturen 

nur noch bedingt. Vier von zehn Befragten 

schätzen die Organisationsstrukturen im 

eigenen Unternehmen als starr und nicht 

wandelbar ein. Vorgesetzte stoßen an ihre 

Grenzen, wenn sie jede Entscheidung abni-

cken müssen und damit befasst sind, klein-

teilige Arbeitsaufträge weiterzugeben und 

im Blick zu behalten. In drei von vier Fir-

men, so zeigen es die ausführlichen Befra-

gungen zum Change Readiness Index, wer-

den Veränderungen in erster Linie von 

oben vorgegeben. Jedes zweite Unterneh-

men hat Probleme, den Wandel unterstüt-

zende Führungsmethoden zu verankern. 

Häufig ist das eine Generationenfrage: 51 

Prozent der Firmen geben an, dass in ih-

rem Betrieb unterschiedliche Generatio-

nen mit ihren Einstellungen, Fähigkeiten 
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schafft, Zeit für offenen Austausch zwi-

schen Mitarbeitern und Führungskräften 

frei zu räumen. Ein weiteres Drittel plant 

das in der näheren Zukunft. Gerade hier-

bei können Führungskräfte für mehr Moti-

vation sorgen. Flexible Arbeitsumgebun-

gen gehören heutzutage bei mehr als 75 

Prozent der Firmen noch nicht zum Alltag. 

Und tatsächliche Plattformen zum Quer-

denken, etwa speziell eingerichtete Ar-

beitsräume oder Kreativwerkstätten, bietet 

aktuell sogar nur etwa jedes zehnte Unter-

nehmen aus dem Maschinen- und Anla-

genbau seinen Mitarbeitern. 

Weiterbildung zählt
Dabei ist die Lust zum Lernen da: Drei von 

vier Firmen sind überzeugt, dass die Beleg-

schaft bereit ist, sich neuen Aufgaben zu 

stellen. Das Personalmanagement in einer 

lernenden Organisation wird stärker dar-

auf basieren, dass man im ersten Schritt 

eine genaue Übersicht über die Kompeten-

zen und Schwächen der eigenen Mitarbei-

ter hat. Dann können gezielte Weiterbil-

dungen dafür sorgen, dass die erfahrene 

Belegschaft auch für morgige Herausforde-

rungen fachlich und organisatorisch ge-

rüstet ist. Das bedeutet erst einmal eine 

gewisse Investition: Jedes zweite befragte 

Unternehmen konstatiert, dass zu geringe 

Ressourcen für Weiterqualifizierungen be-

reitstehen. Jeder eingesetzte Euro zahlt sich 

dabei in Zukunft aber doppelt aus: Zum 

einen bleiben so die bestehenden Mitarbei-

ter an Bord und können ihre reichhaltigen 

Erfahrungen mit einbringen, zum anderen 

gewinnt ein Unternehmen, in dem ein  

solches Führungsverständnis selbstver-

ständlich ist, extrem an Attraktivität als  

Arbeitgeber.

Noch ist in vielen Firmen die Unsicher-

heit groß, wie in einer Zeit des stetigen 

Wandels die Anforderungsprofile von Mit-

arbeitern überhaupt aussehen. Dies bremst 

die Lust, sich mit dem Thema zu beschäfti-

gen – und führt so zu einer gefährlichen 

Spirale des Abwartens. Ein konkretes Ziel, 

wie Produkte oder Strukturen in wenigen 

Jahren aussehen, fehlt – und muss auch 

fehlen. Gerade deshalb ist es jedoch wich-

tig, mithilfe des richtigen Führungsver-

ständnisses den Weg hin zu einer lernen-

den Organisation zu beginnen. Der neue 

Normalzustand wird sein, flexibel auf 

Trends reagieren zu können, weil die wich-

tigste Ressource jedes Maschinen- und 

Anlagenbauers, nämlich die Mitarbeiter, 

den erfolgreichen Wandel leben.  aru ■

Autor  Markus Franz, Staufen Akademie

und Lebenszielen aufeinanderprallen. Die 

Aussicht auf Pensionsaltersgrenzen, die 

mit der Zeit automatisch erreicht werden, 

ist jedoch eine denkbar schlechte Strategie-

für diese Unternehmen. Bei den harten 

Fakten können die Unternehmen noch ei-

nigermaßen mithalten: In knapp zwei 

Dritteln der Firmen basieren Zielvereinba-

rungen und Vergütungssysteme überwie-

gend auf den bekannten Kennzahlen. Fo-

kussiert man stärker auf die tatsächliche 

Führungskultur, werden jedoch heutige 

Schwachpunkte deutlich. Noch in mehr als 

jedem zweiten Unternehmen überwiegt 

ein traditionelles Bild der Führungskraft 

als Chef. Doch wo nur delegiert wird statt 

Mitarbeiter konsequent zu befähigen, blei-

ben erst Abteilungen und dann ganze Fir-

men auf der Strecke.

Erfolgsfaktor Lean Management
Eingefahrene Strukturen und abgesteckte 

Claims sind hohe Herausforderungen, um 

ein Unternehmen neu aufzustellen. Gerade 

junge Angreifer haben den unschlagbaren 

Vorteil, progressivere Ideen unbelastet und 

schnell umzusetzen. Die traditionsreichen 

Firmen im deutschen Maschinen- und 

Anlagenbau haben häufig volle Auftrags-

bücher und eine gut ausgelastete Produkti-

on. In diesem eng getakteten Alltag ein 

neues Führungsverständnis zu etablieren, 

ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die gute 

Nachricht: So individuell die Unterneh-

men auch sind – einige Instrumente haben 

sich bereits generell bewährt. Lean Ma-

nagement etwa, verstanden als ganzheitli-

che Unternehmensphilosophie und Ver-

besserungsstrategie. Ohne hocheffiziente 

und transparente Abläufe sind Unterneh-

men im internationalen Wettbewerb kaum 

noch konkurrenzfähig. Wichtige Schritte 

auf diesem Weg: Verkettete Prozesse, ver-

ringerte Bestände, kürzere Durchlaufzei-

ten und eine hohe Flexibilität. Den Start 

dabei bildet in der Regel eine schlank auf-

gestellte Fertigung. Hier entsteht das Pro-

dukt, bei dem die produzierenden Unter-

nehmen den Kundenwunsch hinsichtlich 

Qualität, Kosten und Liefertreue treffen 

müssen. Nachholbedarf gibt es dabei 

durchaus: Die Studie des Consultingunter-

nehmens Staufen zeigt, dass selbst das be-

währte Shopfloor Management in jedem 

zweiten Unternehmen noch nicht umge-

setzt ist. Gerade Shopfloor Management 

trägt zur Veränderung der Unternehmens-

kultur bei, es verbessert die Kommunikati-

on und erhöht die Kompetenz und Verant-

wortung bei den Mitarbeitern. Damit 

gehört es zu den zentralen Erfolgsfaktoren 

im Lean Management. Den Zusammen-

hang zwischen Lean und Change Readi-

ness belegt die Studie ebenfalls. Mit jeder 

Erhöhung des Lean-Reifegrades steigt die 

Change Readiness eines Unternehmens 

um knapp acht Punkte auf der Skala, wie 

die Berechnungen zeigen. 

Raum für Kreativität schaffen
Bei Führung in einer lernenden Organisa-

tion geht es darum, die richtigen Entschei-

dungen zu treffen, um das Potenzial der 

Mitarbeiter in die richtigen Bahnen zu len-

ken – und damit Freiraum für neue Ideen 

zu schaffen. Auch hier gibt es noch reich-

lich Luft nach oben: Gerade einmal 45 Pro-

zent der Unternehmen geben an, dass bei 

ihnen kreative Prozesse strukturiert erfol-

gen. Auch gehen die Ansätze nicht weit 

genug: Eine konstruktive Zusammenarbeit 

mit Zulieferern, Kunden und anderen ex-

ternen Partnern bescheinigt sich in der 

Studie bereits etwa jeder zweite Betrieb. 

Das kreative Potenzial der eigenen Mitar-

beiter bleibt dabei auf der Strecke. Häufig 

schon allein deshalb, weil das Tagesge-

schäft die gesamte Belegschaft vollständig 

in Atem hält. Immerhin ein knappes Drit-

tel der Unternehmen hat es bereits ge-

58 %

92 % 89 %

Wie stark wird sich Ihr Unternehmen  
verändern in den kommenden ...

58 Prozent erwarten bereits in den nächsten zwei Jahren Veränderungen für das eigene Untenehmen.

„sehr stark“ und „stark
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Für jeden Einsatzzweck die perfekte Lösung – dank Baukastenprinzip.

– Verschiedene Motorkonzepte im Leistungsbereich von 10–750 Watt

– Beliebig kombinierbar mit verschiedenen Getrieben, Bremsen, Gebern und Elektroniken

–  Elektroniken zum drehzahl-, drehmoment- und positionsgesteuerten Betrieb

Vorzugstypen innerhalb von 48 Stunden versandfertig.

Mehr Informationen für Ihre Anwendung: ebmpapst.com/idt-konfigurator

 ®

Geber Bremse Elektronik Motor Getriebe

Jede Kombination – Ihr Gewinn!  
Individuelle Antriebslösung in 48 Stunden, ab 1 Stück.

Besuchen Sie uns auf der SPS IPC Drives 2017 in Nürnberg vom 28. bis 30. November 2017, Halle 1, Stand 1-324.
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Die mobile Roboterflotte
Mit dem MiR100 zur vollständig automatisierten Fabrik

Mit dem Ziel, seine Produktion möglichst vollständig zu automatisieren und gleichzeitig die 
Belegschaft stärker in der Entwicklung von Prototypen zu beschäftigen, setzt Kamstrup in 
seinem dänischen Werk auf mehrere mobile Roboter von Mobile Industrial Robots (MiR).

G
lobal betrachtet verbuchen die Märkte für Strom-, 

Wasser- und Wärmezähler ein enormes Wachs-

tum, denn in fast allen Lebensbereichen wird im-

mer mehr Wert auf Energieeffizienz und Nachhal-

tigkeit gelegt. Dies ist einer der Gründe für den 

rasant steigenden Umsatz von Kamstrup, einem dänischen Her-

steller von intelligenten Zählerlösungen. Um dem internationalen 

Wettbewerbsdruck standzuhalten und die steigende Produktnach-

frage zu erfüllen, ist das Unternehmen stetig bestrebt, seine Ferti-

gung zu optimieren und in neue Technologien zu investieren.

Mobile Roboter als variables Bindeglied
Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie ist daher 

die Automatisierung der Fertigungsstätten. Flemming Møller 

Hanser, Produktionsleiter bei Kamstrup, kennt die Anforderung 

des Betriebs: „Unsere Produktion zeichnet sich durch eine hohe 

Heterogenität und einen hohen Durchsatz aus. Gerade deswegen 

ist in unserem Werk eine flexible Technologie gefragt.“ Diesem 

Anspruch wurden die autonomen mobilen Roboter von Mobile 

Industrial Robots gerecht, als es darum ging, den Materialfluss im 

Betrieb zu automatisieren. Heute transportieren drei MiR100, die 

nach ihrer Nutzlast in Kilogramm benannt sind, Halberzeugnisse 

sowie fertige Produkte selbstständig zwischen den Produktionsli-

nien und Fertigungszellen. Traditionellen Förderbändern haben 

sie den Rang abgelaufen. Zwar stellten diese bei der Suche nach 

einer Lösung eine kostengünstigere Alternative dar, allerdings 

überzeugten die Roboter durch ihre Flexibilität. „Beim Einsatz von 

Förderbändern hätten wir unsere Produktion erstmal komplett 

stoppen müssen, was zu enormen Ausfällen und damit verbunde-

nen Kosten geführt hätte. Bei der Umsetzung mit den MiR-Robo-

tern mussten wir unsere Fertigung hingegen zu keinem Zeitpunkt 

unterbrechen und konnten diese schließlich sogar verdoppeln“, so 

der Produktionsleiter.

Die Integration der mobilen Roboter fand in enger Zusammen-

arbeit mit dem Robotikhersteller und dem Vertriebspartner Bila 

Svendborg statt, erzählt Møller Hanser: „Der Austausch verlief ab-

solut reibungslos und die Reaktionszeiten waren kurz. Wir stellten 

das Know-how über unsere Prozesse bereit, MiR lieferte seine Ro-

Großes Bild: Bei Kamstrup 
automatisieren drei mobile 
Roboter MiR100 den Transport 
zwischen verschiedenen 
Produktionslinien und -zellen.

Kleines Bild: Das Sensoren- 
und Sicherheitssystem von 
Mobile Industrial Robots 
garantiert einen effizienten 
und sicheren Betrieb der 
mobilen Roboterkollegen.Bi

ld
: M

iR



11-12/2017

MASCHINENBAU & ZUKUNFT    ROBOTIK

15

Sicherer Schutz vor 
statischer Aufladung.

Mink Antistatik-Bürsten®

Oft nicht zu sehen. Die Leistung unübersehbar.
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www.mink-buersten.com/abl

boter und unterstützte uns vor Ort.“ Neben der unkomplizierten 

Inbetriebnahme war ebenso die Anpassungsfähigkeit der autono-

men Roboter an bestehende Prozesse im Unternehmen entschei-

dend. Die intuitive Benutzeroberfläche und die einfache Program-

mierung machen den mobilen Helfer zu einem flexiblen Werkzeug, 

das über jeden verbundenen Computer und jedes mobile Endgerät 

bedient werden kann.

Bei Kamstrup erfolgt die Steuerung der Produktionsabläufe 

über ein ERP-System, in das die MiR-Roboter integriert sind. 

Wenn ein Vertriebsmitarbeiter eine neue Bestellung eingibt, erhal-

ten die MiR100 über das System eine Liste mit Routen, die sie nach 

und nach abfahren. Mit einem speziellen Aufsatzmodul ausgestat-

tet liefern sie Artikel an den Fertigungszellen ab und nehmen sie 

nach der Weiterverarbeitung wieder auf. Die Module können 

durch eine simple vierfache Schraubbefestigung an den Robotern 

angebracht werden. „Mobile Industrial Robots hilft, Synergien in 

unserer Fertigung zu schaffen. Durch ihre mobilen Roboter konn-

ten wir zwei identische Produktionslinien und Zellen dynamisch 

miteinander verbinden. Zwischen ihnen werden die Teile nun wie 

von Zauberhand transportiert“, erklärt Møller Hanser.

Weniger Warentransporte – mehr Zeit für Entwicklung
Seit ihrer Implementierung laufen die mobilen Roboter bei dem 

Hersteller, der ausschließlich nach Auftrag fertigt, im Dauerbetrieb 

– 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Damit sorgt die vollau-

tomatische Transportlösung nicht nur für eine maximale Auslas-

tung der Produktionskapazitäten, sondern ermöglicht es Kamstrup 

auch, seine Lieferzeit von nur 72 Stunden zuverlässig einzuhalten. 

Møller Hanser: „Die MiR-Roboter tragen entscheidend zur Maxi-

mierung unseres Durchsatzes bei. Dadurch können wir unsere In-

vestition locker in zwei Jahren wieder reinholen, wie es bei uns im 

Unternehmen angestrebt wird.“

Die positiven Betriebsergebnisse gehen zudem mit einer Entlas-

tung für die Mitarbeiter einher. Sie waren zunächst zwar etwas 

skeptisch, sehen die MiR-Roboter heute allerdings als natürlichen 

Teil des Werksverkehrs an. „Am Anfang fragte die Belegschaft: 

‚Und wann bringt uns der Roboter Kaffee? Zähler herzustellen, 

wird er wohl kaum können‘“, scherzt Møller Hanser und erzählt 

weiter: „Unsere Mitarbeiter sind Veränderungen jedoch gewohnt 

und aufgeschlossen, wenn sie den Nutzen der Technologie erken-

nen.“ Vertrauen bei der Arbeit mit den neuen Roboterkollegen 

schaffte schließlich auch das umfangreiche Sensoren- und Sicher-

heitssystem von MiR. Sechs unterschiedliche Sensorsysteme schi-

cken kontinuierlich Daten an die Echtzeit-Navigation und Sicher-

heitsalgorithmen des Roboters. Das ermöglicht in Situationen, wo 

etwa Menschen, Tische oder Boxen Hindernisse darstellen, einen 

effizienten und sicheren Betrieb des mobilen Roboters, der dann 

automatisch ausweicht oder rechtzeitig stoppt. Mittlerweile haben 

sich die Mitarbeiter an die Roboter von Mobile Industrial Robots 

gewöhnt und sind begeistert von den mobilen Helfern, die sie von 

monotonen und belastenden Transportaufgaben entlasten. Die da-

mit freigesetzten Personalressourcen nutzt Kamstrup nun gezielt 

in der Entwicklung neuer Prototypen. 

Mit den MiR-Robotern als neuen Teil der Unternehmensstrate-

gie erreicht Kamstrup insgesamt eine Automatisierungsrate von 95 

Prozent in der Fertigung von Standardprodukten. jl ■

Autor Henrik Vesterlund Sørensen, MIR
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Internet über den Wolken 
Antriebe für die Steuerung von Flugzeugantennen

Um den Service an Board zu verbessern, ist die Luft-Boden-Kommunikation zu einem Verkaufs-
argument für Fluggesellschaften geworden. Fluggästen ist eine schnelle und zuverlässige Inter-
netverbindung sowie ein Entertainmentprogramm wichtig. Elmo Motion Control bietet mit 
seinen Servoantrieben Gold Hornet eine Bewegungssteuerung, die Satellitenfernseh- und 
Internetdienste für Flugzeuge zur Verfügung stellt. 

F
lugreisen für Geschäftsleute 

haben im Zuge der Globali-

sierung stark zugenommen. 

Die Zeit im Flugzeug will 

sinnvoll genutzt sein. Selbst 

Urlauber möchten auf ihren Flügen online 

sein oder aus einem breiten Entertain-

mentprogramm auswählen können. Die 

störfreie Bereitstellung konstanter In-

Flight-Kommunikation ist für die Flugge-

sellschaften jedoch keine einfache Aufgabe. 

Elmo Motion Control bietet mit seinen 

Servoantrieben Gold Hornet eine präzise 

Bewegungssteuerung, die Satellitenfern-

seh- und Internetdienste für kommerzielle 

Flugzeuge zur Verfügung stellt. 

Kniffelige Satellitenansteuerung
Aktuell ist die Entwicklungsgeschwindig-

keit der Technologie am Boden noch 

schneller als die für die Luft. In den letzten 

Jahren sorgte die Weiterentwicklung der 

Satellitentechnologie in den Flugzeugen 

für eine erheblich bessere Verbindungsge-

derte hohe Präzision zur Ausrichtung auf 

den Satellitentransponder sicherstellen. 

Mithilfe der robusten Servoantriebe kön-

nen die Antennen das Sendesignal des Sa-

telliten über die gesamte Flugbahn verfol-

gen. Die Gold Hornets mit einer 

Nennleistung von bis zu 1600 W gewähr-

leisten einen fehlerfreien Betrieb in den 

extrem kalten Umgebungsbedingungen in 

der Luft. Ob im erweiterten Temperaturbe-

reich von -40° bis +70° Celsius, in großen 

Höhen bis 12.000 Metern oder bei starken 

mechanischen Erschütterungen oder Vib-

rationen bis 14 GRMS, die Servoantriebe 

trotzen jeder Umgebungsbedingung. Mit 

Nennströmen bis 20 Ampere und maxima-

len Versorgungsspannungen bis 196 VDC 

erreichen sie sehr gute Werte. 

Wirkungsgrad von über 99 Prozent
Des Weiteren helfen die kompakten und 

platzsparenden Elmo-Regler mit einer 

Größe von nur 15 x 55 x 46 mm (H x B x T) 

und einem Gewicht von lediglich  

schwindigkeit. Um weltweit schnellere und 

stabilere drahtlose Internetverbindungen 

in der Luft anzubieten, müssen die Signal- 

und Antennentechnologie gleichziehen. 

Die Herausforderung an die Komponenten 

für die Flugzeug-Verbindungstechnik sind 

eine geringe Baugröße und die Gewährleis-

tung einer hohen Präzision, trotz extremer 

Temperaturen. Und natürlich spielen auch 

die Kosten eine wichtige Rolle. 

Die größte Herausforderung sind je-

doch die Flugzeugantennen, die sich nach 

den Satelliten extrem genau ausrichten las-

sen müssen. Flugzeugantennen mit hoch-

präzisen Antriebssystemen tragen daher 

maßgeblich dazu bei, die gleichbleibenden, 

langsamen und ruckelfreinen Bewegungen 

zu ermöglichen, die erforderlich sind, da-

mit sich die Antennen nach den Satelliten 

ausrichten können. Die Richtantennen 

kommerzieller Flugzeuge sind entweder 

auf dem Flugzeugrumpf oder am Heck 

montiert und können durch die Servoreg-

ler der Gold-Hornet-Baureihe die gefor-

Auch in rund 10 Kilometern über der Erde, im Ferienflieger, 
möchte heute kaum noch jemand auf Internet verzichten. 
Servotechnik von Elmo Motion Control hilft dabei, dass die 
Verbindung steht.

MASCHINENBAU & ZUKUNFT    LUFTFAHRT
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55 Gramm die Antennen aufgrund der ge-

ringen Baugröße so nahe wie möglich an 

dem Drehmotor der Antenne arbeiten zu 

lassen. Diese Position der Gold-Hornet-

Servoantriebe erfordert daher nur sehr we-

nig Verkabelung, spart Platz und passt in 

den kleinsten Bauraum, selbst mit ungüns-

tiger Entwärmung, denn im Inneren steckt 

die geschützte Fasst-Schalttechnologie 

(Fast and Soft  Switching Technology), die 

einen Wirkungsgrad von über 99 Prozent 

ermöglicht. 

Internationale Standards erfüllt
Die Kommunikation erfolgt über Ethercat- 

oder Canopen-Schnittstellen in Echtzeit 

und erlaubt somit auch einen problemlo-

sen Mehrachsbetrieb. Die Servoregler ent-

sprechen allen internationalen Standards 

in Bezug auf EMV und funktionale Sicher-

heit STO. Dazu harmonieren sie mit jedem 

Servomotor, können in Strom-, Geschwin-

digkeits- und allen Modi von Lageregelung 

betrieben werden, für Single-, Dual-Loop- 

und Gantry-Applikationen. Dabei werden 

alle gängigen Gebersysteme unterstützt. 

Die Servoantriebslösung beinhaltet einen 

hochaufl ösenden Encoder mit über 200 

Millionen Impulsen pro Umdrehung und 

erleichtert so einen reibungslosen Betrieb 

bei langsamen Verfahrgeschwindigkeiten. 

Antriebsengineering in Minuten
Der Hersteller bietet mit der intuitiven An-

wendungssoft ware Elmo Application Stu-

dio II (EASII) noch ein Tool, mit dem sich 

der Antrieb problemlos einrichten und ab-

stimmen lässt. Die Windows-basierte An-

wendung ermöglicht es jedem Benutzer, 

den Servoregler für den Einsatz mit jedem 

Motor zu konfi gurieren, unabhängig da-

von, ob er vorher schon Erfahrung mit 

dem EAS II hatte oder nicht. Das Tool 

führt den Nutzer Schritt für Schritt mit vie-

len unterstützenden Elementen durch die 

komplette Antriebs- und Steuerungsstruk-

tur einer Maschine. Der Applikationsinge-

nieur wird dabei nie allein gelassen. Ein-

fach zu nutzende Werkzeuge helfen, das 

System zu konfi gurieren und fein zu tunen. 

Unabhängig davon, welche Servoregler 

oder Gebersysteme zum Einsatz kommen, 

wie viele Achsen über welches Netzwerk 

angesprochen werden sollen, EASII bringt 

die Maschinenkommunikation, die An-

triebsansteuerung und die Programmie-

rung auf einen Nenner. Gleichzeitig stellt 

es weitere Hilfsmittel zur Verfügung, die 

helfen, den gesamten Implementierungs-

prozess wesentlich zu vereinfachen. jl ■

Autor Thomas Herold, 

 Werbekoch für Elmo Motion Control

Der kleine, kompakte und leistungsstarke Servoantrieb Gold 
Hornet hält extremen Temperaturen zwischen - 40 und 
+ 70 °C stand.

Das Applikations-Softwarepaket EASII bietet alle Werkzeuge, 
die das Planen, Programmieren und die Implementierung 
eines Servo-Antriebssystems vereinfachen und beschleunigen.  
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Per Knopfdruck einfach  
Teile in Übersee drucken
Siemens NX vereinfacht die additive Fertigung

Die Potenziale des 3D-Drucks zur Effektivitätssteigerung sind gewaltig. Im Konstruktionsalltag sind 
allerdings einige Punkte zu beachten, damit das Potenzial auch voll ausgeschöpft wird. Das 
Konstruktionswerkzeug NX von Siemens PLM Software hilft bei der erfolgreichen Umsetzung.

S
tellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Büro in Deutsch-

land und konstruieren ein Teil, das dringend in Brasi-

lien gebraucht wird. Anstatt nun die Teile hier fertigen 

zu lassen, um sie dann anschließend um die halbe 

Welt zu schicken, starten Sie einfach einen 3D-Druck 

in Sao Paulo und die Sache ist in wenigen Stunden erledigt. Das ist 

heute bereits durchaus umsetzbar und nur ein Beispiel von vielen, 

das zeigt, wie die additive Fertigung bisherige Prozesse und Denk-

weisen verändert. Die Vorteile einer unmittelbaren Metamorphose 

vom virtuellen Modell zum greifbaren Teil liegen auf der Hand. 

Dennoch ist die konsequente Umsetzung nicht überall gängige 

Praxis. Die Industrie beginnt erst, sich diese neue Technologie zu 

erschließen. Mittlerweile sind 3D-Drucker durchaus erschwing-

lich und locken mit ungeahnten Möglichkeiten.

MASCHINENBAU & ZUKUNFT    3DDRUCKMASCHINENBAU & ZUKUNFT    3DDRUCK
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Das weite Feld des 3D-Drucks
Was also hindert den Konstrukteur noch an der öfteren Anwen-

dung? Es sind die vielen unterschiedlichen Aspekte in der Prozess-

kette, bis ein tatsächlich verwertbares Teil entsteht. Das beginnt 

beim Konstruktionsansatz und erstreckt sich über ein verfahrens-

gerechtes Design, Materialfragen, Strukturanalysen und Aus-

tauschformate bis hin zu Themen wie der Auswahl des richtigen 

Druckverfahrens, Verschachtelung, Stützkonstruktion und Wei-

terverarbeitung. Ein weites Feld also, auf dem der Konstrukteur oft 

allein gelassen wird oder sich zeitraubend neue Erfahrungen an-

eignen muss. Siemens PLM Software tritt dem mit einer umfassen-

den Lösung entgegen, die den gesamten Prozess abbildet. Was vie-

le nicht wissen: Aus dem bewährten 3D-CAD-Programm NX lässt 

sich inzwischen der gesamte Workflow effizient und ohne Medien-

brüche durchführen. 

Der Clou ist ein intelligenter Assistent zur Topologieoptimie-

rung, der den Anwender von A bis Z unterstützt. Hier entstehen 

völlig neue Konstruktionsalternativen, die rein durch die Anfor-

derungen wie Kraftübertragung oder Materialdefinition be-

stimmt werden. Dieser führt wie von selbst zur häufig geforder-

ten Leichtbauweise. Gleiche Stabilität bei weniger Material bringt  

mehr Effizienz. Darüber hinaus bekommen die Modelle ein at-

traktives Design mit organischer Formgebung. Durch die Con-

www.fernsteuergeraete.de
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werden automatisch erstellt. Eine Optimierung kann jederzeit 

durchgeführt werden. Man spart so deutlich mehr Zeit und Mate-

rial. Statt zeitraubender Experimente und Versuche bekommt der 

Konstrukteur eine intelligente Stützstruktur vorgeschlagen. Intelli-

gent deshalb, weil sie automatisiert erfolgt und assoziativ ist: Wenn 

sich das Modell ändert, passt sich auch die Stützstruktur automa-

tisch an. Wenn gewünscht, kann die Stützstruktur sogar perforiert 

angelegt werden, um weiteres Material zu sparen und die Durch-

laufzyklen zu beschleunigen.

Schicht für Schicht prüfen
Ähnlich einem Postprozessor in der CNC-Fertigung, der CAM-

Ergebnisse maschinenspezifisch aufbereitet, benötigt jeder 3D-

Drucker Angaben aus einem Build-Prozessor. In NX sind bereits 

viele der gängigen Druckerarten in einem Build-Prozessor-Frame-

work vorhanden. Diese sind mit vordefinierten Parametern ausge-

stattet, um direkt loslegen zu können. Selbstverständlich lassen sie 

die Parameter auch individuell anpassen, um maximale flexibel zu 

bleiben. Ähnlich wie bei der CAM-Simulation kann sich der An-

wender vorher die einzelnen Belichtungsbahnen Schicht für 

Schicht anschauen und prüfen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die umfassende Un-

terstützung von NX für die unterschiedlichsten 3D-Druckverfah-

ren. Dazu existiert eine enge und strategische Zusammenarbeit 

zwischen Siemens PLM Software und führenden Herstellern von 

industriellen 3D-Druckern. NX unterstützt Pulverbettschmelzver-

fahren, die HP Multi-Jet-Fusion-Technologie, den Aufbau mit vis-

koseartigem Material aus Schmelzdüsen sowie das hybride additi-

ve Verfahren, wie es beispielsweise von DMG Mori angeboten 

wird.

Die verschiedenen Druckverfahren
Das Pulverbettschmelzverfahren betrifft das Schmelzen von Me-

tallpulver mittels Laser- oder Elektronenstrahl auf 2,5 Achsen. 

Speziell für Laser Metal Fusion (pulverbettbasiertes Laserschmel-

zen) ging Siemens unter anderem eine Kooperation mit Trumpf 

ein – für einen maßgeschneiderten Build-Prozessor für die Trumpf 

Tru-Print-LMF-Drucker. Die proprietäre HP Multi-Jet-Fusion-

Technologie ist ein besonders schnelles Verfahren, bei dem Mate-

vergent-Modeling-Technologie wird ein durchgehendes Daten-

format bereitgestellt, das sowohl die Facetten- als auch die 

klassische CAD-Modellierung vereint. Mit ihr wird der Weg von 

der gescannten Oberfläche, die direkt in NX weiterverarbeitet 

wird, hin zum gewünschten Teil aus dem 3D-Drucker geebnet. 

Damit gelingt beispielsweise Herstellern von Prothesen oder 

Knochenplatten die exakte Anpassung von Teilen an vorhandene 

Geometrien.

Leistungsoptimierung von Teilen
Bei der Leistungsoptimierung des Teils greift der Konstrukteur auf 

ein skalierbares CAE-Portfolio zurück. Es können zum einen kon-

struktionsnahe Berechnungen wie linear-statische und Lebens-

dauer-Analysen durchgeführt werden, zum anderen steht die volle 

Bandbreite des Simcenter-Portfolios in Verbindung mit NX 

Nastran zur Verfügung. Diese Werkzeuge ermöglichen multidiszi-

plinäre Berechnungen wie Vibrationsverhalten, Akustik, Mehrkör-

persimulation, Strömung und Wärmeverteilung. So kann der digi-

tale Zwilling unter realen Bedingungen getestet werden. Dies ist 

gerade bei völlig neuen Produktalternativen unumgänglich.

Im nächsten Schritt bietet NX intelligente Druck-Analysewerk-

zeuge an. Sie prüfen, ob das Modell überhaupt für den 3D-Druck 

geeignet ist. Diese Validierung umfasst die Einhaltung von mini-

malen Wandstärken, das Erkennen von Überhängen, die eine 

Stützkonstruktion erfordern, und vor allem das Anzeigen von ein-

geschlossenem Volumen. Ohne diese Validierung würde es zu un-

erwünschten Ablagerungen von Pulverresten kommen. Außerdem 

prüft der Assistent, ob das Teil in das Bauvolumen des jeweiligen 

Druckers passt. Die Überprüfung dieser Punkte in der Vorberei-

tung schützt vor unliebsamen Überraschungen, die ansonsten erst 

beim Druckauftrag auftreten.

Automatischer Druckassistent
NX hilft ganz pragmatisch bei der Einrichtung des Druckauftrags. 

Je nach Auswahl des jeweiligen 3D-Druckers und des damit ver-

bundenen Verfahrens lassen sich schnell die passenden Grund-

plattenformen laden und das Modell positionieren. Besonders hilf-

reich ist die Unterstützung bei der Schachtelung von Teilen zur 

optimalen Raumausnutzung. Die notwendigen Stützstrukturen 
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1  NX hilft bei der optimalen Nutzung des 3D-Druckraums. Der automatische Druckassistent hilft 
bei der Schachtelung von Teilen, um jeden Millimeter des Druckraums zu nutzen. Die nötigen 
Stützstrukturen werden automatisch erstellt.  

2  Die Verbindung des Simcenter-Portfolios und NX Nastran ermöglicht multidisziplinäre 
Berechnungen wie Vibrationsverhalten, Akustik oder Strömung. So kann der digitale Zwilling unter 
realen Bedingungen getestet werden.Bi
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rial ähnlich wie bei einem Tintenstrahldrucker schichtweise aufge-

sprüht und ausgehärtet wird. Die Kombination aus der HP-Technik 

und NX gilt als schnell und effektiv.

Das mehrachsige Fused-Deposition-Modeling schmilzt aus 

Düsen Kunststoffe und kohlefaserverstärktes Nylonmaterial auf. 

Hier hat der Anwender mehr Möglichkeiten in Bezug auf Geome-

trie und Größen ohne Stützstruktur. Bei dem hybrid-additiven 

Verfahren wird über eine Düse Pulver aufgebracht und sofort mit-

tels Laser verschmolzen. NX ist auf die neuesten hybriden additi-

ven Maschinen von DMG Mori vorbereitet.

Für den Konstrukteur bedeutet das eine große Auswahl an Ver-

fahren, derer er sich unmittelbar bedienen kann. Doch mit der Be-

endigung des Druckvorgangs ist die Bearbeitung in der Praxis 

noch nicht abgeschlossen. Um das perfekte Oberflächenfinish zu 

erreichen, ist oftmals eine Nachbearbeitung an CNC-Maschinen 

erforderlich. Des Weiteren sollte das gefertigte Teil entsprechend 

an Koordinatenmessgeräten geprüft werden. NX schließt die Pro-

zesskette mit NX CAM und NX CMM (Coordinate Measuring 

Machine). NX CAM bietet alles, um selbst komplex gedruckte Tei-

le wirtschaftlich nachzubearbeiten. Mit NX CMM werden stan-

dardmäßige Prüfprogramme automatisch erstellt. Es erlaubt die 

Ansteuerung unterschiedlichster Prüfmittel und stellt somit die 

notwendige Qualität sicher.

Fazit
Die additive Fertigung ist längst über das experimentelle Stadium 

hinausgewachsen. Jetzt geht es um die wirtschaftlich sinnvolle und 

technisch elegante Integration in den Prozess von der ersten Idee 

bis zum fertigen Teil. Siemens PLM Software hat mit NX eine ad-

äquate Antwort gefunden, um aus einer Softwareumgebung bis in 

die Tiefen der additiven Fertigung vorzustoßen. So lässt sich der 

Nutzen der additiven Fertigung effektiv umsetzen.

Lösungen rund um das Thema Additive Manufacturing von Siemens 

mit der aktuellen Version NX 12 sehen Sie live auf der formnext  

Messe in Frankfurt, vom 14. bis 17. November 2017 in Halle 3.0, 

Stand E 68. hei ■

Autor Thomas Löffler, freier Autor für Siemens
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Umsatz 3D-Druck
Laut einer Statistik von Statista vom Mai 2016 

steckt in der 3D-Drucktechnik enormes Poten-

zial: Die 3D-Printing-Unternehmen erwirtschaf-

teten 2014 einen geschätzten Umsatz von 3,3 

Mrd. US-Dollar, 2016 waren es 4,9 Mrd. US-Dol-

lar und 2020 sollen es 22, 4 Mrd. US-Dollar sein.

4,9 Mrd. $
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Additiv gefertigte 
Verschleißteile
3D-Druck beim Kunststoffexperten Igus

Der Kunststoffspezialist Igus hat sein Angebot rund um den 3D-Druck ausgebaut. 
Neben Materialien für FDM- und SLS-Druck bietet er einen schnellen, webbasierten 
3D-Druck-Service an. ke NEXT war in Köln und hat genauer nachgefragt.

W
enn Sie ein aus unserem Iglidur I6 

gedrucktes Zahnrad mit einem 

aus normalem POM gefrästen 

vergleichen, haben Sie eine besse-

re Verschleißfestigkeit, das haben 

unsere Dauertests ergeben“, erklärt Tom Krause, Ge-

schäftsbereichsleiter 3D-Druck bei Igus. Immer noch 

hafte 3D-gedruckten Bauteilen der Ruf an, spröde und 

weniger fest zu sein. Die Tests auf Igus‘ hauseigenem 

Prüfstand belegen das Gegenteil: Im Test wurde ein 

Schneckenrad mit 5 Nm Drehmoment und 12 U/min 

getestet. Dabei blieb das Zahnrad aus dem Standard-

Lasersinternmaterial PA12 bereits nach 521 Zyklen 

stehen, da der Reibwert zu hoch angestiegen war. Das 

Zahnrad aus dem neuen Lasersinternmaterial Iglidur 

I6 zeigte nach einer Millionen Zyklen nur einen gerin-

gen Verschleiß auf und war noch voll funktionsfähig. 

Im Test konnte sich das neue Lasersinternmaterial 

auch deutlich gegenüber gefrästen Zahnrädern be-

haupten. Zahnräder aus POM wiesen bereits nach 

621.000 Zyklen einen totalen Verschleiß auf, während 

gefräste Zahnräder aus PBT schon nach 155.000 Zyk-

len brachen. 

Doch nicht nur bezüglich der Haltbarkeit kann es 

der speziell für die Herstellung von Zahnrädern entwi-

ckelte neue Werkstoff mit seiner Konkurrenz aufneh-

men, auch bezüglich des Preises. Gerade bei Sonder-

verschleißteilen, die man nur in geringen Stückzahlen 

benötigt, wäre Fräsen die gängige Alternative. „Ich 

müsste dazu erst einmal den speziellen Fräskopf für die 

Form der Zahnung besorgen, bei einem Schneckenrad 

kann das schnell einmal 5000 Euro kosten“, betont 

Krause. „Hinzu käme die Lieferzeit für den Fräser. Bei 

der additiven Fertigung kann man ohne Werkzeugkos-

ten schnell loslegen.“

Wachsende Materialvielfalt
Dass die additive Fertigung in der Industrie immer 

wichtiger wird, liegt vor allem daran, dass Sonderteile 

vom Einzelstück bis zu mittleren Serien einfach, kos-

tengünstig und schnell gedruckt werden können. Um 

diesen Vorteil auch für Hochleistungskunststoffe in 

Bewegung umzusetzen, begann der Kölner Herstel-

ler Igus 2014 damit, Filament für FDM-

Drucker herzustellen und zu ver-

treiben: Ein Material namens 

Iglidur I170, das aus-

schließlich auf Ver-

schleißfestigkeit opti-

miert ist, dessen 

Verarbeitung aber 

nicht ganz einfach 

war. Und I180, eine 

Type, die einige der 

Probleme adres-

sierte: Die elasti-

scher ist und engere 

Biegeradien des 

Drahtes zulässt und 

bei der zum Beispiel 

das Förderrad weniger 

durchdreht – die kurzweg 

leichter zu verarbeiten ist. Igli-

dur I180 ist auch als schwarz gefärb-

te Variante erhältlich.

Im vergangenen Jahr wurde das Portfolio um die 

Variante I150 ergänzt, ein Material, das noch leichter 

zu verarbeiten ist, etwa keine beheizte Platte im Bau-

raum benötigt, und das zudem eine Lebensmittelzulas-

sung hat. Hinzu kommen bei den FDM-Werkstoffen 

noch zwei Spritzgussmaterialien, die sich nach Versu-

chen auch für den Einsatz im Drucker eignen, auch 

wenn der Prozess dafür speziell angepasst werden 

muss: Iglidur J260 mit einer höheren Anwendungs-

temperatur sowie Iglidur C210 mit einer besseren Che-

mikalienresistenz.

Beim FDM-Verfahren blieb Igus nicht stehen. 2016 

kam das erste Pulver für das Selektive Lasersintern 

2

Autor
Wolfgang Kräußlich,
Chefredakteur der 
Konstruktionsmedien 
ke NEXT und fluid
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1  Aus dem neuen Werkstoff  Iglidur I6 gedruckte Zahnräder haben selbst im Vergleich zu spanend gefertigten Rädern eine 
höhere Verschleißfestigkeit.  

2  Vergleich aus dem Testlabor: Bei gleicher Belastung halten Igus-3D-Druck-Materialien (weiß) deutlich länger als 
Standard-Druckwerkstoff e (schwarz) und ähnlich lange wie gespritzte Bauteile (beige). 

3  Die additive Fertigung setzt kaum Grenzen bei der Formgebung. Auch Einzelstücke mit Innengewinde lassen sich 
wirtschaftlich darstellen. 

4  Mittlerweile bietet Igus sechs 3D-Druck-Werkstoff e für das FDM-Verfahren (Filament-Druck) sowie zwei Werkstoff e für das 
SLS-Verfahren (Lasersintern) an. Einer der FDM-Werkstoff e ist auch in schwarz verfügbar.
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„Die Technologie kann den Spritzguss ersetzen“ 
Wie kam Igus auf die Idee, in den 3D-Druck einzusteigen und wo könnte diese Technologie noch  
hinführen? ke NEXT sprach mit dem zuständigen Geschäftsbereichsleiter Tom Krause sowie dem für die 
neuen Business Units verantwortlichen Prokuristen Gerhard Baus.  

Im Gespräch mit Tom Krause und Gerhard Baus, Igus

Herr Krause, wie sind Sie bei Igus im Bereich 3D-Druck gelandet?

Tom Krause: Tatsächlich hatte ich mich schon privat für den 3D-Druck 

interessiert und auch einen eigenen einfachen Drucker gebaut, an dem 

ich die Technologie gut kennenlernen konnte. Diese Erfahrungen konn-

te ich einbringen, als wir 2014 das erste Material für den 3D-Druck vor-

gestellt haben. Und seitdem mache ich eigentlich nichts anderes mehr.

War es schwer, sich auf die neue Technologie einzustellen? Schließ-

lich ist Igus ein Spritzguss-Unternehmen ...

Tom Krause: Im Prinzip ist das richtig, Igus ist stark im Spritzguss, ob-

wohl wir auch schon seit ein paar Jahren Halbzeuge anbieten, also ex-

trudiertes Material. Aber im Grunde war die Herstellung von Filament 

für den 3D-Druck gar nicht so weit von dem, was wir ohnhin schon ma-

chen: Wir compoundieren unsere Materielien ja, wir mischen die ver-

schiedenen Komponenten, homogenisieren sie und fertigen einen 

Draht, der zu Granulat zerkleinert wird. Die Hürde, einen Kunststoffdraht 

zu erhalten, war also gar nicht so hoch. Natürlich mussten wir an dem 

Prozess noch arbeiten, um die entsprechende Präzision zu erreichen, 

aber der Anfang war gemacht.

Gerhard Baus: Der 3D-Druck ist für uns eine besonders spannende Sa-

che, weil das Thema nicht nur für Igus neu ist, sondern weil der gesamte 

Markt noch jung ist. Unsere Spezialität ist im Grunde nicht der Spritz-

guss, sondern die Tribo-Polymere. Wir wollen nicht der 127. Anbieter 

von PA oder Nylon sein, sondern gute und schnelle Lösungen für Kunst-

stoff in Bewegung bieten. Und dafür ist der 3D-Druck ein wichtiges Ele-

ment.

Warum? Was bedeutet der 3D-Druck für Igus strategisch?

Gerhard Baus: Er ist aus ganz vielerlei Hinsicht für Igus immens wichtig. 

Unser Anspruch ist es, dass wir möglichst schnell liefern, idealerweise ab 

Lager. Das geht in der Regel nur mit Standardprodukten. Aber mit stei-

gender Materialvielfalt – wir haben heute 50 Werkstoffe, davon 16 ver-

schiedene Standardwerkstoffe mit deutlich unterschiedlichen Eigen-

schaften – und steigender Variantenvielfalt wird das schwieriger. Und 

wenn dann noch individuelle Sonderteile gefordert sind, dann wird die 

schnelle Lieferung mit Standardfertigung schon schwer. Diese Ge-

schwindigkeit, den Zeitvorsprung beim Entwickeln, den bekommen wir 

natürlich beim 3D-Druck par exzellence geboten. Wir machen jetzt so-

gar ab und zu die Erfahrung, dass wir mit dem Drucken der Teile schnel-

ler sind als mit der Auftragsbearbeitung, sprich wir warten am Ende mit 

dem gedruckten Teil auf die fertigen Papiere, damit wir die Sachen hin-

ausschicken können. Das ist schon gewaltig. 

Wenn das so toll ist, warum verwenden Sie dann nicht jedes Ihrer 

Materialien für den 3D-Druck?

Tom Krause: Wir arbeiten daran. Aber das Problem zum Beispiel beim 

FDM-Verfahren ist die Schwindung. Wir haben ja eine thermische Verar-

beitung, und Kunststoffe mit einer hohen Schwindung lösen sich dann 

unter Umständen beim Abkühlen vom Druckbett. Außerdem haben wir 

unterschiedliche Schmelzpunkte und die Verarbeitbarkeit ist unter-

schiedlich, bei spröden Materialien ist zum Beispiel der Biegeradius des 

Drahtes eingeschränkt. Man kann manche Spritzgussmaterialien, etwa 

Iglidur J260, auch für den 3D-Druck verwenden, aber dann eben mit 

sehr bestimmten Einstellungen und Parametern.

Sie bietet jetzt auch Werkstoffe für das SLS-Verfahren an. War Ih-

nen die Stabilität der FDM-Teile zu gering? Deren Problem ist ja 

meist die Z-Achse.

Tom Krause: Es stimmt, dass im FDM-Verfahren in der Z-Achse die Fes-

tigkeit am niedrigsten ist. Das war in unseren Tests aber nicht so aus-

Tom Krause ist bei Igus der Leiter des Geschäftsbereichs Additive Fertigung. Der Maschinen-
bauer ist seit 2009 bei Igus und war fünf Jahre im Bereich Kundenversuche tätig, bevor er sich 
ganz dem Thema 3D-Druck widmete.  

Gerhard Baus ist bei Igus in der Geschäftsführung seit eineinhalb Jahren zuständig für die 
sogenannten jungen Geschäftsbereiche. Darunter fällt neben Kugellagern oder Halbzeugen 
auch der Bereich 3D-Druck. 
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schlaggebend, denn ein Zahnrad wird in der Z-Achse kaum belastet und 

eine Gleitlagerbuchse wird zwischen Aufnahme und Welle eingepresst. 

Das heißt, wir haben eine dünne Wandstärke, wo sich nicht viel verfor-

men kann. Unsere Tests haben gezeigt, dass bei einer FDM-gedruckten 

20er-Buchse bis zu 800 Kilogramm an Last aufgebracht werden können, 

und sie hat trotzdem die gleichen Verschleißeigenschaften wie eine 

Spritzgussbuchse. Auf der anderen Seite: Im Laser-Sintern kann ich bis 

zu 1,6 Tonnen auf so eine Buchse aufbringen und habe trotzdem noch 

die gleichen Verschleißwerte.

Gerhard Baus: Wir sehen im Moment große Vorteile in der SLS-Techno-

logie. Die Fertigung geht wesentlich schneller, ist präziser und weniger 

anfällig. Die Teile sehen auch deutlich besser aus. Das wird ein Bereich 

sein, in dem wir uns noch vergrößern wollen. Ich sage voraus, wenn wir 

auf der Werkstoffseite noch besser werden – und das wird kommen –, 

dann werden irgendwann viele Teile nicht mehr im Spritzgussverfahren 

hergestellt werden, dann wird SLS das klassische Verfahren für die Pro-

duktion sein. Schon heute kann man sich diese Sache theoretisch vor-

stellen: Sie müssen das Spritzgussteil, das Sie herstellen, nur möglichst 

klein denken. Bei Mikroteilen mit Spritzgussgewichten von unter  

0,1 Gramm spritzen Sie nicht mehr direkt an, da haben Sie einen Anguss, 

der ist dann zehnmal größer als das Teil. Auf der anderen Seite können 

Sie im Bauraum eines SLS-Druckers geschickt geschichtet auch 1000 sol-

cher kleinen Teile auf einmal drucken. Da rechnet sich das Drucken auch 

für große Stückzahlen.

Wird der 3D-Druck den Spritzguss komplett ersetzen?

Gerhard Baus: Sicher muss sich in der Werkstoffentwicklung noch eini-

ges tun. Der Werkstoff ist der Schlüssel für den weiteren Erfolg. Aber 

sehen Sie, ich bin im Spritzguss groß geworden. Und wenn selbst ich 

alter Hase mir heute zumindest theoretisch vorstellen kann, dass der 

3D-Druck den Spritzguss überflüssig machen kann, dann kann es nicht 

mehr so lange dauern, bis wir in diese Richtung kommen.

Zurück zur Gegenwart: Kommt das Angebot bei den Kunden an? 

Wo setzt Igus die Technologie heute schon ein?

Tom Krause: Das Angebot kommt bei den Kunden sehr gut an. So gut, 

dass wir wohl noch weitere Anlagen anschaffen müssen. Auf der ande-

ren Seite: Wir haben über 400 Spritzgussmaschinen und zwei professio-

nelle 3D-Drucker – das zeigt ein wenig das Verhältnis. Aber wir drucken 

nicht nur Prototypen und komplizierte Einzelstücke, sondern auch Seri-

en bis 5000 Stück. Und das Wachstum im Bereich 3D-Druck ist beacht-

lich.

Gerhard Baus: Wir können ja auch mehr als das endgültige Teil fertigen. 

Wir drucken zum Beispiel ein Spritzguss-Werkzeug, in dem wir dann 

wieder Materialien nutzen können, die sich noch nicht drucken lassen. 

Wenn das Werkzeug nicht zu komplex ist, ein einfaches Auf-Zu-Werk-

zeug, dann klappt das prima. Die Standzeit der Werkzeuge hängt von 

der Geometrie sowie dem gespritzten Material ab. Aber einige hundert 

Teile können schon gespritzt werden. 

Sie bieten einen Service als 3D-Druckdienstleister an, verkaufen 

aber auch den 3D-Druck-Werkstoff an andere Dienstleister. Ma-

chen Sie sich da nicht selber Konkurrenz? 

Gerhard Baus: Für uns sind beide Optionen gleich gut. Wir freuen uns, 

wenn jemand das Material kauft. Aber gerade bei SLS-Druckern reden 

wir von Investitionen, die mehrere Hunderttausend Euro betragen, die 

stehen nicht überall herum. Über unseren Web-Konfigurator ist die Be-

stellung wirklich schnell und einfach und mit dem Lebensdauerrechner 

wissen Sie, woran Sie bei dem Material sind. 

Tom Krause: Gerade hier arbeiten wir daran, noch besser zu werden: Da 

wir häufig Zahnräder drucken, haben wir neu einen Zahnrad-Konfigura-

tor, mit dem auch ohne 3D-Modell Zahnräder generiert werden können.

(SLS), 2017 das zweite. Vor allem für Kunden auf der Suche nach 

einer verschleißfesten Sonderlösung, die den hohen Anforderun-

gen in bewegten Anwendungen standhält, bietet sich das SLS-Ver-

fahren an. Es ist sehr präzise und liefert im Vergleich zu FDM de-

tailgenaue und exakte Oberflächen, wodurch es sich für den Druck 

von Zahnrädern besonders gut anbietet. Neben dem Werkstoff 

Iglidur I3, einem Allrounder, der für alle Arten von Verschleißtei-

len geeignet ist, bietet Igus daher auch die Variante I6 an, ein Tribo-

polymer, das insbesondere für die Herstellung von Zahnrädern 

entwickelt wurde. Schon heute werden Serien von Sonderzahnrä-

dern mit vierstelligen Losgrößen bei Igus umgesetzt, aber auch 

Einzelstücke sind wirtschaftlich darstellbar.

Igus nutzt seinen 3D-Druck-Service sogar für eigene Produkte: 

Die Baureihe gebogener Linearführungen benötigt natürlich auch 

zu den Schienen passende gebogene Kunststoffgleiter. Die werden 

aufgrund ihrer Variantenvielfalt gedruckt – weil es sich rechnet.

3D-Druckservice: verschleißfeste Teile online bestellen
Um ein tribologisch optimiertes Bauteil, auch ein Zahnrad, zu  

bestellen, kann der Kunde auf den 3D-Druckservice von Igus zu-

rückgreifen. Auf www.igus.de/3ddruckservice lässt sich die Step-

Datei hochladen, der Preis wird sofort angezeigt. Mit einem Maus-

klick kann er sein verschleißfestes Bauteil kostengünstig in Auftrag 

geben oder ein Angebot anfordern. Bereits innerhalb von ein bis 

drei Tagen ist das individuelle Teil versandbereit. Und wer  

selbst drucken will, kann die Werkstoffe auch separat bestellen. ■

Die Vorteile der in den Igus-Werkstoffen integrierten Festsschmierstoffe zeigen sich auch bei 
gedruckten Buchsen, hier im Lebensdauervergleich mit PA-Werkstoffen. So lohnen sich die 
etwas teureren Igus-Werkstoffe vor allem bei Verschleißteilen wie Lagern oder Zahnrädern.

Bei nicht zu komplexen Konturen lassen sich auch Spritzgusswerkzeuge im 3D-Druck-Verfah-
ren herstellen. Bei kleinen Serien spart das Zeit und Geld. Außerdem können dann im Guss 
alle verfügbaren Spritzgussmaterialien eingesetzt werden.
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Auf den Überblick  
kommt es an
Wie Unternehmen ihr Produktportfolio richtig bewerten können

Wenn Unternehmen in Forschung und Entwicklung investieren, fördern Sie statt Neuentwicklungen häufig 
die Erweiterung bereits am Markt etablierter Produkte. Solche Entwicklungsprojekte sind oft einfacher zu 
handhaben, weil die Projektleiter keine neuen Vorschriften oder gesetzlichen Auflagen beachten müssen.  
In diesem Vorgehen liegt aber eine Gefahr für die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens.

D
er Maschinenbau steht in Sachen Innovationen an 

der Spitze des produzierenden Gewerbes. Laut 

VDMA zählt er mit einem Anteil von neun Prozent 

an den internen Forschungs- und Entwicklungs-

aufwendungen der Gesamtwirtschaft zu den for-

schungsstärksten Industriebranchen. Das entspricht 5,6 Milliarden 

Euro im Jahr 2015. Doch das ist nur ein Teil der Innovationsleis-

tung des Maschinenbaus, denn Konstruktionsleistungen spielen in 

diesem Wirtschaftsbereiche eine so große Rolle wie in kaum einem 

anderen. Weil diese jedoch bei den FuE-Kennzahlen nur zum Teil 

erfasst werden, misst der Verband Deutscher Maschinen- und An-

lagenbau e.V. (VDMA) auch deren Innovationsbeitrag. Er umfasst 

zusätzlich jene Aktivitäten eines Unternehmens, die notwendig 

sind, um eine Erfindung zur Marktreife zu bringen. Diese Innovati-

onsleistung zahlt sich aus: Im Jahr 2015 erzielten die Maschinen-

bauer ein gutes Fünftel ihres Umsatzes mit Innovationen. Mehr als 

die Hälfte der Firmen konnte in den Jahren 2013 bis 2015 mindes-

tens eine Innovation erfolgreich abschließen. Die Innovationsauf-

wendungen betrugen im Jahr 2015 insgesamt 14,6 Milliarden Euro 

und lagen um mehr als sieben Prozent über dem Vorjahreswert.

Einfache Projekte: nicht unbedingt Umsatzbringer
Diese Zahlen sprechen dafür, dass viele Unternehmen ein gutes Ge-

spür für die richtigen Innovationen haben und auch einen effizien-

ten Prozess verfolgen, um Innovationen von der Idee bis zur Markt-

reife zu bringen. Für das Management und die Bewertung von 

Entwicklungsprojekten kommen in der Praxis Methoden wie der 

Stage-Gate-Prozess zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein Mei-

lenstein-Phasenmodell für Produktentwicklungsprojekte, das von 

Robert G. Cooper propagiert wird, dem Geschäftsführer des Pro-

duct Development Institutes. Der zehnstufige Prozess fängt mit der 

Beurteilung der Produktidee an. Danach folgen Bewertungen mit 

INNOVATION & MANAGEMENT    PROJEKTMANAGEMENT

11-12/201726

Projektzahl nach  
Innovations-Typ

Projekte, die unter Stage-Gate-
Gesichtspunkten poitiv beurteilt 

werden, machen nur einen kleinen 
Prozentsatz im Verhältnis zur 

Projektanzahl aus.

Projekt Gesamt- 
kosten nach  

Innovations-Typ
Projekte, die unter Stage-Gate-

Gesichtspunkten positiv beurteilt 
werden, erfordern prozentual gesehen 

einen Überdurchschnittlichen hohen 
Kostenaufwand.

Ergebnis- 
prognose (USD) nach 

Innovations-Typ
Die Umsatzprognosen sind im  

Vergleich zu den Aufwandskosten 
verhältnismäßig gering.

9% 18% 27% 45%

40% 23% 29% 8%

   12% 11% 30% 47%

Was Portfoliomanagement leisten 
kann: Die Tortendiagramme zeigen, 
dass dieses Beispielunternehmen 
Einblicke hat, die es allein durch die 
Betrachtung der Produktentwick-
lungsprojekte nicht erhalten würde. 
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steigender Detailtiefe bis hin zur Entscheidung, ob ein Entwick-

lungsprojekts begonnen werden soll. Während der Entwicklungs-

phase gibt es noch weitere Meilensteine wie etwa die Entscheidung 

über den Beginn der Testphase und der Produktion. Der Grundge-

danke dieser Methode ist, dass mit ihr Fehlentscheidungen vermie-

den werden. Denn bei jedem Meilenstein kann die Entscheidung 

fallen, die Entwicklung abzubrechen und die Kapazitäten auf ein 

anderes Projekt zu fokussieren. Es gibt jedoch ein Problem, wenn 

Unternehmen nur nach dieser Methode vorgehen. Werden einfa-

che Entwicklungsprojekte nur unter Stage-Gate-Gesichtspunkten 

bewertet, erscheinen sie in den meisten Fällen als lohnenswertes 

Investment. Eine andere Frage ist, ob sie auch in gleichem Maße 

zum Geschäftserfolg beitragen. Tatsächlich sieht die Bilanz nicht so 

rosig aus wie gedacht: Umfragen belegen, dass nur 56 Prozent neuer 

Projektentwicklungen letztendlich die Marktreife und die gesetzten 

Vertriebsziele erreichen. Und mehr als die Hälfte aller Initiativen 

bringen nicht den erwarteten Return on Investment (ROI) für die 

Unternehmen. 

Langfristige Strategie und Gesamtportfolio zählen
Dafür kann es im Einzelnen viele Gründe geben, aber es gibt auch 

Zahlen, die eine Erklärung nahelegen. Zwar nutzen 95 Prozent aller 

Produktentwicklungsabteilungen einen definierten Produktent-

wicklungsprozess für das Innovationsmanagement, aber weniger 

als 20 Prozent verwenden einen definierten Portfoliomanagement-

Prozess. Das heißt, dass die Unternehmen durchaus Verfahren wie 

die Ausschlussmethode oder Go-/Kill-Methode verwenden. Aber 

der Produktentwicklungsprozess von der Idee bis zur Marktreife ist 

nur ein Teilaspekt innerhalb des Innovationsmanagements. Um In-

novationen erfolgreich zu lancieren, müssen Unternehmen einer-

seits die geplanten Neuerungen mit ihrer langfristigen Strategie 

abgleichen, andererseits  brauchen sie einen umfassenden Über-

blick über das gesamte Produktportfolio. Nur so lässt sich sicher-

stellen, dass sie diejenigen Produkte und Projekte verfolgen, die die 

größte Wertschöpfung für das Unternehmen bringen. Ohne Portfo-

liomanagement ist die Gefahr groß, dass Potenzial in der Pro-

duktentwicklung verschenkt wird. Wenn Unternehmen den Pro-

duktentwicklungsprozess durch Portfoliomanagement ergänzen, 

erhalten sie wichtige Kriterien für einen optimalen Entscheidungs-

prozess und eine größere Transparenz und Beurteilungsbasis, um 

Projekte gegenüber dem gesamten Portfolio abzuwägen. Der Portfo-

liomanagement-Prozess liefert Unternehmen Antworten auf die 

wichtigsten Fragen für die Entscheidungsfindung: Passt das Produkt 

oder Projekt zu unserer strategischen Zielverfolgung? Haben wir aus-

reichende Ressourcen, um das Projekt zusätzlich umzusetzen? Wenn 

nicht, gibt es Möglichkeiten, andere Projekte zugunsten des neuen 

Projektes zu verwerfen? Welche Auswirkung hat das neue Projekt auf 

das übrige Portfolio? Wie wirkt sich die Projektverfolgung auf unsere 

strategische Ausgewogenheit, unsere Ressourcen, unsere Lieferkette 

aus? Welche Risiken sind mit diesem neuen Projekt verbunden?

Die Top-5-Auswahlkriterien
Um Entwicklungsprojekte im Kontext des Portfolios zu bewerten, 

sollten mehrere Auswahlkriterien herangezogen werden. Die folgen-

den Kriterien spielen in der Regel eine Rolle, je nach den Eigenheiten 

des jeweiligen Unternehmens in unterschiedlichen Gewichtungen:

 ■ Finanzen: Wichtig ist, so viele Kostenaspekte wie möglich zu 

analysieren und in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. 

Dafür kommen Kapitalwert (NPV), Interner Rentabilitätswert 

(IRR), Return on Investment (ROI), Umsatz und Marge, Produkti-

onskosten, Umsatzkosten (COGS), Verkaufsmenge und Arbeits-



INNOVATION & MANAGEMENT    PROJEKTMANAGEMENT

11-12/201728

in Wattens, Österreich

„Wir hatten uns nicht richtig fokussiert“ 
Über Schwierigkeiten und Erfolge auf dem Weg zum Produktportfolio-Management 

Was für ein Problem hatten Sie beim Ma-

nagement ihrer Entwicklungsprojekte?

Prinzipiell stellt sich ja auch im Produktportfo-

lio, die Frage: Was sind die richtigen Projekte 

und Initiativen, auf welche wir unsere perso-

nellen und finanziellen Ressourcen konzent-

rieren sollten? Dabei haben wir uns immer 

wieder viel zu viel vorgenommen und uns 

nicht wirklich fokussiert.

Wie hat sich das Problem geäußert?

Wir mussten immer mehr Projektideen in den 

Innovationstrichter nachfüllen, um am Ende 

verwertbare Ergebnisse zu erhalten. Außer-

dem mussten wir die immer stärker überhand-

nehmende Mehrarbeit durch wenig effizientes 

Multitasking kompensieren. 

Warum haben Sie sich dann für Planview 

entschieden?

Nun, um entsprechend steuernd eingreifen zu 

können, haben wir konsistente und transpa-

rente Informationen zu unseren Aktivitäten 

und Projekten benötigt. Im Wesentlichen ging 

es um eine effiziente Art, die Daten aus dem 

Projektportfolio so zu konsolidieren, dass wir 

fundierte Entscheidungen und Priorisierungen 

zu unseren Projekten treffen können. Dazu 

brauchten wir neben einer guten Methodik 

und geeigneten Prozessen auch einen systemi-

schen Ansatz. Und da kam Planview ins Spiel. 

Für uns waren vor allem zwei Gründe aus-

schlaggebend: Erstens, die Kombination aus 

ERP-Stärken in der Datenverarbeitung mit be-

nutzerfreundlichen Einstellungsmöglichkeiten 

für den Einzelnen und zweitens die breite An-

lehnung an die Best Practices im Projekt und 

Portfolio Management.

Welche Ergebnisse hatte die Einführung? 

Wir konnten enorm viele Schwächen in unserer 

Auslastung und bei der drastischen Überlas-

tung von Ressourcen aufdecken, daneben auch 

viele methodische Lücken und Schwächen bei 

der Verteilung von Rollen und Verantwortun-

gen. Aber wir sehen es sozusagen japanisch 

und nehmen die aufgedeckten Schwächen als 

Chance. Nun gehen wir nicht mehr nur die 

Symptome, sondern auch und vor allem die Ur-

sachen an. Das trägt zu einer deutlich höheren 

Transparenz bei und fördert die intensive Aus-

einandersetzung mit unseren Prioritäten.

Gab es Probleme bei der Einführung? 

Sehr schnell haben wir bei der Einführung fest-

stellen müssen, dass man Probleme nicht auf 

der gleichen Ebene lösen kann, auf der sie ent-

stehen. Einen neuen Weg mit den Herange-

hensweisen aus der Vergangenheit beschrei-

ten zu wollen, das führt oft zu schmerzhaften 

Fehlschlüssen. Da wir methodisch im Portfo-

lio- und besonders im Kapazitäts- und Res-

sourcen-Management sehr schwach aufge-

stellt waren, haben wir viele Verbesserungen 

erst über Umwege erlangt. Aber diese haben 

sich gelohnt, denn durch intensive Auseinan-

dersetzung mit den Änderungen ist eine soli-

de Grundlage für den Wandel entstanden. Un-

sere Mitarbeiter beschäftigen sich nun vorran-

gig mit dem Warum der Änderung und so ha-

ben wir schnell viel Unterstützung gewonnen.

 Die Fragen stellte Andreas Lenkeit

Interview mit Carsten Guhr, Head of Operations Portfolio Management, Swarovski 

Carsten Guhr hat mit seinen Mitarbeitern den Weg zum 
Produktportfolio-Management erfolgreich bewältigt.

kosten infrage. So können Unsicherheitsfaktoren bereits im Vor-

feld betrachtet und die Prozessrisiken entschärft werden. 

 ■ Ressourcen: Hier geht es weniger um die Frage, ob genügend 

Mitarbeiterkapazitäten für dieses Projekt zur Verfügung stehen, 

sondern vielmehr darum, ob es Sinn ergibt, diesem Projekt Mitar-

beiter zuzuordnen und an der Umsetzung arbeiten zu lassen. Es 

gibt oft zu viele Projekte, die das spezielle Fachwissen eines Mitar-

beiters erfordern, sodass dieser dann innerhalb des Gesamtportfo-

lios maßlos überlastet ist. Kriterien sind deshalb: Verfügbarkeit, 

Qualifikation, Position, Kompetenz, Zertifikate, Fertigungslinie, 

Standort, Arbeitsverhältnis, Sprachen und Zeitzone.

 ■ Organisationserfahrung: Wenn sich in einem Bereich hinsichtlich 

der Projektanforderungen größere Schwierigkeiten herauskristallisie-

ren, sollte man sich gegen die Projektdurchführung entscheiden. Ty-

pische Hürden sind gesetzliche Vorschriften, mit denen noch wenig 

Erfahrung besteht, oder Investitionen in neue Technologien, für die es 

nur wenige Anbieter gibt oder von Anbietern, die nicht Teil der Lie-

ferkette sind. Bewertungskriterien sind: Technologie, Lieferkette, Ver-

triebskanäle, Patente, Komplexität und gesetzliche Vorschriften.

 ■ Strategie: Unternehmen sollten davon überzeugt sein, dass ein 

Projekt als Teil des Portfolio-Mix insgesamt zu besseren strategi-

schen Ergebnissen beiträgt. Es empfiehlt sich, ein Projekt gegen-

über dem Gesamtportfolio abzuwägen in Bezug auf: Prioritäten, 

Risiken, Portfolio-Mix, Passung, Nutzen und Partnerschaften.

 ■ Bedeutung: Dieses Kriterium variiert von Unternehmen zu 

Unternehmen stark, da sich die Konsequenzen einer Entscheidung 

auf den Geschäftserfolg je nach Branche und Unternehmensgröße 

stark unterscheiden. Dennoch oder gerade deswegen sollte die 

Auswirkung eines Projektes und des zu erwartenden Ergebnisses 

stets ein wichtiges Beurteilungskriterium sein und folgende As-

pekte einbeziehen: Markenpositionierung, Wettbewerb, Kunden, 

Umwelt, Marktrelevante Stock Keeping Units (SKUs), Mitarbeiter, 

Lieferkette sowie soziale und ethische Gesichtspunkte.

Softwarelösungen für die Auswertung nutzen
Diese fünf Auswahlkriterien helfen bei der ergebnisorientierten, 

datengestützte Entscheidungsfindung. So kann ein Unternehmen 

sicherstellen, dass die verfolgten Projekte auch wirklich den strate-

gischen Unternehmenszielen entsprechen. Für die datengestützte 

Auswertung bieten sich Softwarelösungen aus dem Bereich Pro-

jektportfoliomanagement an, die nahezu für jede Unternehmens-

größe und Anforderung zur Verfügung stehen.  aru ■

Autor  Andreas Lenkeit, Planview Software & Consulting
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Entscheidungsfaktor  
Reifegrad
Wie der Reifegrad des Unternehmens das Veränderungsmanagement beeinflusst

Wer ein erfolgreiches Veränderungsmanagement betreiben möchte, sollte sich im ersten Schritt anschau-
en, ob das Unternehmen oder die Abteilung in der Pionier-, der Differenzierungs-, der Integrations- oder 
der Assoziationsphase steckt. Und erst im zweiten Schritt die Maßnahmen wählen, die individuell abge-
stimmt werden müssen. Denn Unternehmen und ihre Entwicklungsphasen haben ihre Eigenheiten.

M
it der Digitalisierung ändert sich die Rolle der 

IT radikal: Ihre Bedeutung für den Unterneh-

menserfolg ist größer als je zuvor. Vor allem bei 

umfangreichen Projekten innerhalb der IT 

wird häufig der Ruf nach der Notwendigkeit 

guter Projektsteuerung und effektivem Veränderungsmanagement 

laut. Gedanken an die Auswirkungen für die Mitarbeiter treten bei 

den Verantwortlichen allerdings schnell in den Hintergrund, wol-

len doch zunächst erste Meilensteine erreicht werden. Dabei wäre 

eine synchrone Planung von technischer Umsetzung und abge-

stimmtem Veränderungsmanagement gleich von Beginn an not-

wendig. Entfällt sie, beeinträchtigt das den Projektverlauf oft durch 

nachgelagerte Änderungswünsche oder Anforderungen – Qualität 

und Budgetierung leiden darunter. Hinzu kommt noch, dass unzu-
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In welcher Phase stecken wir 
und wo wollen wir überhaupt 
hin? Diese Frage sollten sich 
Unternehmen stellen, bevor sie 
ihr Veränderungsmanagement 
in Angriff nehmen. Dieses sollte 
dann maßgeschneidert sein. 
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friedene Stakeholder seltener mit den gelieferten Ergebnissen  

einverstanden sind, wenn sie nicht durchgängig in den Verände-

rungsprozess eingebunden waren. Wer sich ernsthaft Gedanken 

über geeignete Maßnahmen und deren Nutzen für ein Projekt 

macht, sollte sich vorher mit der detaillierten Betrachtung der  

Organisation befassen. 

Pionierphase: Charismatische Vorbilder
Auf der Suche nach den richtigen Veränderungsmaßnahmen spielt 

auch der jeweils individuelle Reifegrad der Organisation eine we-

sentliche Rolle. Reifegrad bezeichnet hierbei die Entwicklungspha-

se, in der sich ein Unternehmen aktuell befindet. Friedrich Glasl, 

Professor für Organisationslehre, identifizierte vier aufeinander 

aufbauende Phasen für die Entwicklung von Unternehmen: die Pi-

onierphase, die Differenzierungsphase, die Integrationsphase und 

die Assoziationsphase. In der Pionierphase finden sich meist starke 

Persönlichkeiten, die durch direkten und intensiven Kontakt zu 

den Mitarbeitern ein charismatisches Vorbild sind. Sie leben in 

markanter Weise eine nicht näher ausgesprochene Vision vor und 

spenden anderen Mitarbeitern und Führungskräften Identifikati-

on mit der Organisation: Es wird angestrebt, im Sinne dieser Pio-

nierpersönlichkeiten zu handeln. Das Unternehmen wird getragen 

durch ihre sozialen Verbindungen und ihre hohe Flexibilität. In 

diesem Stadium hat der Kundenwunsch oberste Priorität, was mit-

unter ein hohes Maß an Improvisation verlangt. Insbesondere er-

folgreich wachsende Organisationen kommen oftmals an den 

Punkt, an dem der notwendige persönliche Kontakt mit den Ar-

beitnehmern aufgrund der wachsenden Mitarbeiterzahl zuneh-

mend schwieriger wird. Leitbilder können nicht mehr bereichs-

übergreifend zwischen Mitarbeitern transportiert werden und es 

entsteht ein Bedarf an festgeschriebenen Regeln und Visionen. Ein 

erfolgreiches Veränderungsmanagement sollte in seinen Planun-

gen die Charakteristika dieser Phase berücksichtigen. So könnte es 

beispielsweise abhängig vom Einzelfall sinnvoll sein, die ehemali-

gen Pionierpersönlichkeiten als Champions der Veränderung 

sichtbar zu halten oder alternativ neue Ankerpunkte durch deut-

lich sichtbare Wertebilder zu geben. Diese Organisationen treten 

früher oder später in die Differenzierungsphase ein.

Differenzierungsphase: Standards bilden sich
In der Differenzierungsphase dreht sich alles um die Schwerpunk-

te Transparenz und Steuerung: Abläufe strukturieren sich und 

Standards entstehen. Die hohe Flexibilität und Improvisationsfä-

higkeit der Pionierphase fallen konkreten Arbeitsanweisungen 

zum Opfer. Effektivität und Effizienz sind die beherrschenden 

Kernthemen: Nicht mehr alle Kundenwünsche werden blind  

erfüllt. Angebotene Services oder Produkte analysiert das Unter-

nehmen mit dem Ziel, diese zu standardisieren. So bietet beispiels-

weise eine IT-Organisation fortan im Rahmen ihres Serviceportfo-

lios nur die Leistungen an, die sie auch verkaufen möchte. 

Individuelle Sonderwünsche von Kundenseite finden nur noch 

selten Berücksichtigung. Organisationen mit einer überreifen Dif-

ferenzierungsphase laufen Gefahr, mit zunehmender Zeit bürokra-

tisch und unbeweglich zu werden. Das soziale Subsystem unter 

den Mitarbeitern zerpflückt sich: Abteilungen etablieren intern ei-

gene Absprachen. Das gemeinschaftliche Ziel der Organisation 

tritt in den Hintergrund. Möchte das Veränderungsmanagement 

die beteiligten Menschen für das Neue gewinnen, sind insbesonde-

re die zurückgefahrenen Zugangskanäle des sozialen Subsystems 

ein guter Ansatzpunkt,um Gehör und Akzeptanz zu finden. Ein-

fach eine neue Regel oder einen neuen Prozess etablieren zu wol-

len, würde wahrscheinlich schlicht von den Mitarbeitern abpral-

len. Die Gemeinschaft muss wieder mehr in den Fokus des 

Unternehmens rücken. 

Integrationsphase: die gemeinsame Mission identifizieren
Die Integrationsphase bietet Organisationen den nächsten not-

wendigen Schritt: Ausgerichtet an den Kundenbedürfnissen wer-

den gemeinsam Ziele und Strategien der Organisation vereinbart, 

um den Fokus zurück auf den Sinn und Zweck der Organisation zu 

richten und eine gemeinsame Mission zu identifizieren. In diesem 

Zuge verschlanken sich bestehende Standards und Prozesse. Um in 

den verschiedenen Abteilungen ein hohes Maß an Selbstständig-

keit zu erzeugen, sollte die Verantwortung in diese Bereiche zu-

rückgegeben werden. Die zentrale Steuerung reduziert sich, wäh-

rend die Bedeutung beratender Tätigkeiten zunimmt. Dabei spielt 

Eine Frage an Ulrich Göbbels, Senior Consultant 
bei Aretas

Herr Göbbels, wie könnte beispiels-

weise ein gutes Veränderungsma-

nagement während der Differenzie-

rungsphase aussehen?

Veränderungsmanagement kann nicht 

genug über die geplanten Schritte und 

Veränderungen informieren. Wichtig ist, 

die Wirkung einer Infromation in den Mit-

telpunkt zu stellen. Dies ist insbesondere 

in Organisationen wichtig, welche danach 

streben, alle Aktivitäten in Prozesse zu be-

schreiben und transparent zu machen. In 

der Differnzierungsphase sind Prozesse und Prozeduren formal einge-

führt worden, welche bei den Mitarbeitern selten auf Gegenliebe und 

Verständnis treffen. Wenn es das Ziel ist, diese Prozesseinführung zu 

begleiten, wird der Berater eine Kommunikation etablieren, die stets 

den Kontext mitliefert und Feedback ermöglicht. Bedürfnisse der Mitar-

beiter bekommen öffentlich einen Platz. Ein Raum für Konflikte, Sorgen 

und gegebenenfalls für Konfrontation sorgt für Klärung. Bei der Gestal-

tung neuer Prozesse wir der Berater darauf achten, dass die Ziele nicht 

durch das Verfahren an sich in den Hintergrund treten und Führung 

nicht durch überformalisierte Steuerung ersetzt wird. 

 Die Frage stellte Angela Unger, Redaktion

ke NEXT hakt nach

Assoziationsphase

Die dynamische Unternehmensentwicklung

Integrationsphase

Differenzierungsphase

Pionierphase
Nicht jedes Unternehmen durchläuft alle Phasen. 
Manche verharren bewusst in einer dieser 
Phasen. Das kann durchaus sinnvoll sein. Qu
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die Einbindung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse eine 

wichtige Rolle. Gepaart mit entsprechenden Weiterbildungsmaß-

nahmen sind die Mitarbeiter motiviert, die Zielerreichung zu un-

terstützen. Um die Wertschöpfungsprozesse stringent an der Nutz-

Erwartung der Kunden auszurichten, bedarf es eines starken 

internen Fokus. Dies kann bei externen Stakeholdern nicht immer 

auf Gegenliebe stoßen. In diesem Stadium wird deutlich, dass die 

eigenen Produkte oder Services nicht alleine erbracht werden, son-

dern ein gutes partnerschaftliches Verhältnis zu allen Beteiligten 

der Supply Chain notwendig ist.

Assoziationsphase: Die Kultur gleicht sich an
In der Assoziationsphase erweitert das Unternehmen seinen Hori-

zont. Die gesamte Umwelt, von den Lieferanten bis zu Ver-

triebspartnern, wird in die Gestaltung der Strategie des Unterneh-

mens eingebunden.Beziehungen vertiefen sich, Erfahrungen 

werden ausgetauscht und gemeinsam erzielte Erfolge geteilt. Die 

Kultur und der Umgang mit Mitarbeitern gleicht sich unter den 

Partnern an. Das Management 

der Schnittstellen überlässt das 

Unternehmen den beteiligten 

Mitarbeitern, die stetig nach Ver-

besserungen suchen. Die Wert-

schöpfung wird übergreifend 

über alle Partner hinweg betrach-

tet. In dieser Phase achtet ein ef-

fektives Veränderungsmanage-

ment immer auf eine gute 

Moderation und Konzertierung 

der Aktivitäten und bietet Raum 

zum Austausch verschiedener 

Perspektiven.

Veränderungen abstimmen 
Nicht alle Unternehmen durch-

laufen alle vier Phasen. Es ist je-

doch nicht möglich, eine Phase 

einfach zu überspringen und in 

die übernächste einzutreten. Die 

verschiedenen Charakteristika 

der Entwicklungsphasen finden 

sich oft auch in unabhängigen 

Teilbereichen einer Organisation 

wieder. Besonders in großen Un-

ternehmen unterscheiden sich die 

Reifegrade der einzelnen Unter-

nehmensbereiche oft erheblich. 

Dann gilt es abzuwägen, welche 

Weichen gestellt werden müssen, 

um eine Angleichung der Reife-

grade zu erreichen. Hierfür muss 

klar sein, welches die angestrebte 

Entwicklungsphase der gesamten 

Organisation ist. Aus diesem 

Grund können unterschiedliche 

Maßnahmen für Teilbereiche 

sinnvoll sein. Dies macht Verän-

derungsmanagement nicht zwin-

gend schwieriger, aber komplexer 

und ist gleichzeitig wichtig für die 

Zielerreichung des Projekts. 

Nur individuell angepasste Maßnahmen helfen
Die verschiedenen Phasen verdeutlichen, dass es im Verände-

rungsmanagement nicht ausreicht, auf Standardwerkzeuge oder 

zielgerichtete Kommunikation zurückzugreifen. Es kommt maß-

geblich auf das Unternehmen, seine Hierachiestruktur und die 

Mitarbeiter an. Wer Projekte erfolgreich umsetzen will, muss indi-

viduelle, dem Reifegrad der Organisation oder ihren Teilbereichen 

entsprechende Maßnahmen entwickeln und diese gleichwertig 

und parallel zu den fachlichen Aktivitäten des Projektmanage-

ments etablieren. Dabei gilt: Es gibt nicht für jeden Reifegrad das 

eine spezifische Toolset, welches anzuwenden ist und Erfolg ver-

spricht. Jede Entwicklungsphase im jeweiligen Unternehmen ist 

anders. Pauschale Aussagen zum Veränderungsmanagement sind 

nicht seriös und zielführend. Vielmehr geht es darum, sich dieser 

Dinge bewusst zu werden und auch zu hinterfragen, welcher Reife-

grad überhaupt erstrebenswert ist.  aru ■

Autor  Ulrich Göbbels, Aretas



Energie im Extremeinsatz
Anwendungen in der Elektrotechnik

Ob Staubbelastung, hoher Druck unter 

Wasser oder extreme Temperaturen an 

lebensfeindlichen Orten auf dem Plane-

ten, der Mensch ist ein Entdecker und 

wagt sich deshalb an viele Orte, die Kör-

per und Geist fordern. Das funktioniert 

heute so gut, weil der Homo Sapiens sich 

in Atlantik, in der Artkis und im All beim 

Arbeiten und Forschen auf Maschinen 

und Geräte verlassen kann, die für diese 

außergewöhnlichen Herausforderungen 

ausgelegt sind. Weil es beim Messen, 

Bohren und Bewegen heute kaum mehr 

ohne Strom geht, müssen auch die Ener-

gieführungen so konstruiert sein, dass 

sie bei widrigen Einsatzbedingungen 

funktionieren. Mit diesen Beispielen 

zeigt ke NEXT, was die stromführende 

Elektrotechnik heute alles meistert. 

Denn ohne Energie bleibt der Roboter 

genauso stehen wie der Tunnelbohrkopf, 

der Kran in der Müllverbrennungsanla-

gen und auch das Leuchtfeuer im ewi-

gen Eis erlischt schließlich. ssc ■

Staubbelastung, feuchtwarmes Klima und 
24-Stunden-Betrieb – damit müssen Komponen-
ten in einem Müllbunker zurechtkommen.

Auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan nutzte ein 
Forschteam Tauchlampen, deren Leitung mit einer 
Polyurethan-Isolierung gegen Nässe ausgestattet ist.

Tunnelvortriebsmaschinen von Herrenknecht 
bohrten den Gotthard-Basistunnel. Dabei kam es 
auf robuste Anschluss- und Steuerleitungen an.
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Vom göttlichen Zeichen zum wichtigsten 
Antrieb für die Menschen: Elektrische 
Spannung, ob als Blitz oder im 
Elektroantrieb, zeigt gewaltige Wirkung. 

Leitungen müssen sich auf hohen Bergen oft bei 
extremem Temperaturen zwischen -50°C und bei 
Sonneneinstrahlung bis zu plus 40°C bewähren. 

Bei Ölbohrungen ist jede Minute Stillstand teures Geld. 
Deshalb braucht es robuste Versorgungsleitungen, um 
Ausfallzeiten in Top-Drive-Ölbohranlagen zu reduzieren. 
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REPORT

Anteile am Welt-
Elektromarkt 2016
In Europa war das Marktwachs-

tum 2016 mit plus zwei Prozent 

etwas stärker als in Amerika. 

Führend bleibt Asien mit fünf 

Prozent Wachstum im Jahr 

2016. Auch im Marktvolumen 

zeigt sich diese Führungsrolle 

der Asiaten, wobei China mit 

einem Anteil von 40 Prozent 

unangefochten an der Spitze 

steht.

 3 % Deutschland

20 % Amerika

60 % Asien

Gute Zahlen,

bessere Aussichten
Branche Elektrotechnik

Die Elektrotechnik steht gut da. Mit Blick auf das Jahr 2018 sieht 
der Branchenverband ZVEI optimistisch in die Zukunft. Der VDE spricht 
von fast paradiesischen Zeiten für junge Elektroingenieure.

Ob smarte Fabrik, vernetzte Industrie oder digi-

tale Geschäft smodelle – ohne funktionierende 

Elektrotechnik  läuft  es nicht im Maschinenbau. 

Das zeigen auch die aktuellen Zahlen des ZVEI. 

Fast 12.000 Patente werden jedes Jahr in der 

Branche angemeldet, 11 Prozent der deutschen 

Industrieproduktion entfallen auf die Elektro-

technik. Von Januar bis August 2017 verzeichne-

ten deutsche Hersteller der Elektroindustrie ein 

Zuwachs bei den Bestellungen von 10,5 Prozent 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Großauf-

träge haben daran einen großen Anteil. Zusam-

men kommt die Branche auf 123,6 Milliarden 

Euro Umsatz, immerhin ein Plus von 7,5 Pro-

zent. Im September 2017 bewerten 61 Prozent 

der Branchenunternehmen ihre gegenwärtige 

wirtschaft liche Situation als gut, 33 Prozent als 

stabil und bloß sechs Prozent als schlecht.

77 Prozent der Unternehmen rechnen für den 

Rest des Jahres mit gleichbleibenden Aktivitäten, 

18 Prozent sogar mit anziehenden Geschäft en.

Wie gut die Branche dasteht, zeigt auch die 

jüngste Studie des Technologieverbandes VDE. 

Dort wurden 232 Elektroingenieure bis 35 Jahre 

mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung 

von etwas über zwei Jahren befragt. „Die Absol-

venten können sich ihr Wunschunternehmen 

nahezu aussuchen, nicht umgekehrt. Die Zeiten 

waren damit für Ingenieure noch nie so gut wie 

jetzt und dank der Digitalisierung ist kein Ende 

der Vollbeschäft igung in Sicht“, so der Ge-

schäft sführer des VDE Ansgar Hinz. ssc ■

1  Die Elektrokomponenten müssen 
auch fernab von Fabriken unter 
extremen Umgebungen fehlerfrei 
funktionieren.

2  Der Schaltschrank stellt in 
Fabriken das Nervenzentrum des 
Maschinenparks dar. Auf die 
Entwicklung smarter Fabriken 
reagieren die Hersteller aktuell mit 
dezentralen Ansätzen.

 11-12 / 2017 34
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Der Umsatz der Elektroindustrie für 
Januar bis August 2017 liegt bei
123,6 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 
7,5 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum.

123,6 Mrd.

    7,5 %
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Schnell. Flexibel. Zuverlässig.

READY TO WORK!

SPS IPC Drives in 

Halle 5, Stand 360

Bitte registrieren Sie sich unter  
Angabe der Online-Registriernummer.

 Hochwertige Gehäuselösungen
 Individuelle Anpassungen
 Umfangreiches Zubehörprogramm
 Zuverlässige Montage des Zubehörs
 Schnelle Lieferung

www.sps-messe.de/eintrittskarten
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Mehr als schnell verkabeln: Die 
Elektrobranche investierte 2016
17,2 Milliarden Euro in die Forschung.
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Von intelligenten E-Ketten 
und digitalen Kühlgeräten
Wie die Elektrotechnik Industrie 4.0 interpretiert

Ihr Geschäft ist die elektrische Energie: Kabel, Steckverbinder & Co. sorgen für den nötigen Saft  
in der Fertigung. In der intelligenten Produktion von morgen müssen elektrotechnische Komponenten 
jedoch noch ein bisschen mehr können. ke NEXT hat bei Herstellern Lösungen recherchiert, die schon 
heute das Prädikat Industrie-4.0-ready verdienen.

U
nsere erste Recherche-Station führt uns nach 

Blomberg zu Phoenix Contact, einem der führen-

den Hersteller elektrotechnischer Komponenten 

für die Industrie. Wie geht Phoenix Contact das 

Thema Industrie 4.0 an, wollten wir wissen. Und – 

noch viel spannender: Gibt es bereits anschauliche Beispiele? Anja 

Moldehn, Senior Project Manager Industrie 4.0 bei Phoenix Con-

tact Electronics, gibt uns einen Einblick in die vorausschauende 

Wartung – die intelligente proaktive Überwachung der Maschine 

also: „Um durchgängige Lösungen, inklusive vorausschauender 

Wartung, zu ermöglichen, müssen elektrotechnische Komponen-

ten Daten liefern. Auf deren Basis lässt sich die Energieeffizienz 

steigern und die Betriebskosten senken“, erklärt Moldehn und ver-

weist dabei sinnbildlich auf ein Exponat des Herstellers von der 

Hannover Messe 2017. So hatte Phoenix Contact in Hannover ei-

nen selbstgebauten Kicker auf dem Gemeinschaftsstand It’s OWL 

ausgestellt, der mit einer zugehörigen Ballsortiermaschine zeigen 

sollte, wie Predictive Maintenance an einer Anlage funktioniert. 

Moldehn: „Dem System sind nicht nur die jeweilige Spieldauer 

und die erzielten Tore bekannt, es führt auch Statistiken über jeden 

Ball. Zudem wird die Stadionbeleuchtung über Cloud-Services 

überwacht. Die Daten der Stadionbeleuchtung gehen außerdem 

automatisch an die Software I-One von Solihde, die die nachlas-

sende Lichtqualität erkennt, bevor es zu einem Ausfall kommt.“ 

Über solche digitalen Zwillinge lassen sich laut Moldehn im Üb-

rigen auch ganz einfach Parametrierungen vornehmen: „Teilweise 

macht es Sinn, Produkte im Laufe ihrer Verwendung an neue An-

forderungen des Anwenders anzupassen.“ Als Beispiel führt die 

Expertin im Schaltschrank verbaute Netzteile und Signalkonverter 

an, deren Parameter heute schon per App ganz einfach neu einge-

stellt werden können. 

Intelligenz in E-Kette & Co.
Weiter zu Igus aus Köln. Der Hersteller ist bekannt für seine Ener-

gieketten aus Kunststoff. Unter dem Begriff iSense hat der Herstel-

ler auf der diesjährigen Hannover Messe eine E-Ketten-Produktfa-

milie vorgestellt, bei denen unterschiedliche Sensoren und 

Überwachungsmodule rechtzeitig vor einem Ausfall warnen, bevor 

Beim iSense EC.RC von Igus messen 
und überprüfen verschiedene Sensoren 
durchgehend den betriebsgemäßen 
Lauf der Energiekette. Ein einziges 
Kommunikationsmodul kann viele 
E-ketten und Leitungen überwachen. 
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GLASSCAPE
Kapazitive Touchscreens. Die Zukunft der Dateneingabe

GLASSCAPE macht es Ihnen leicht. Die innovative und bislang einzigartige
Eingabetechnologie von RAFI verbindet die hochwertige, individuelle Oberfl ächen-
gestaltung mit hervorragender Funktionalität und industrieller Eingabesicherheit.

Setzen Sie auf Erfolg! Besprechen Sie mit uns Ihre Gestaltungsideen.
Mehr unter: www.glasscape.info

www.rafi .de

Besuchen Sie uns in Nürnberg: 
28.–30.11.2017 in Halle 8, 
Stand 8-412

es zu ungeplanten und kostenintensi-

ven Stillständen kommt. Dazu gehört 

auch das iSense EC-RC (E-Chain Run 

Control). Es überwacht den Betriebs-

zustand der E-Ketten, insbesondere 

in Führungsrinnen bei langen Ver-

fahrwegen. Sensoren messen und 

überprüfen dabei durchgehend die 

Position der Energiekette. Auf diese 

Weise wird bei mechanischen Störun-

gen verhindert, dass die Anlage ein-

fach weiterläuft und so im Worst Case 

Totalschäden der Kette entstehen 

können. Und auch ein elektrisches 

Abschalten, wie beispielsweise ausge-

löst durch Leitungsschäden, soll mit 

dem iSense EC-RC der Vergangen-

heit angehören. 

Ein weiteres anschauliches Bei-

spiel für eine solche proaktive Über-

wachung ist das CFQ-Modul von 

Igus, mit dem die Daten intelligenter 

Chainflex-Leitungen gesammelt wer-

den. Diese smarten Kabel für beweg-

te Anwendungen in Energieketten 

oder für Roboteranwendungen kön-

nen an das CFQ-Modul angeschlos-

sen werden. Das Modul misst dann 

verschiedene Parameter und ver-

gleicht diese laufend mit Testdaten 

aus vielen hundert Millionen elektri-

schen Messungen. Werden Grenz-

werte überschritten, informiert die 

Leitung den Betreiber, der daraufhin 

den Austausch planen kann. 

Die Aussicht auf eine dezentrale 

Verteilung der Intelligenz führt für 

Weidmüller, Hersteller elektrischer 

Verbindungstechnik aus Detmold, 

aber auch zu neuen Herausforderun-

gen: „Dezentrale Lösungen senken 

zwar die Anzahl kostspieliger Schalt-

schränke“, so Michael Matthesius, Lei-

ter Division Automation Products & 

„Ein Smart Grid benötigt 
smarte Verbraucher.“  

Gunther Koschnick, ZVEI

„Wir setzen konsequent auf 
flexible Systeme und offene 
Standards.“

Michael Matthesius, Weidmüller

„Wir ergänzen das reale 
Produkt um den digitalen 
Zwilling.“

Anja Moldehn, Phoenix Contact Electronics

„Veränderung kommt über 
die neuen Möglichkeiten 
der Vernetzung.“

Uwe Scharf, Rittal
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Solutions bei Weidmüller. Zudem spare die Signalanbindung nahe an 

der Sensorik und Aktorik mehrere Leitungen ein und reduziere auf-

wändige Verdrahtungen. Allerdings müssten die in der Maschine und 

Anlage direkt verbauten Geräte aber auch in entsprechender Schutz-

klasse, zum Beispiel IP 67, ausgeführt sein, gibt der Experte zu Beden-

ken. 

Um die Potenziale intelligenter Komponenten weiter zu erfor-

schen, beteiligt sich Weidmüller am Projekt ISA „Intelligente elekt-

rische Steckverbinder und Anschlusstechnologie mit elektronischer 

Signalaufbereitung“, das vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) gefördert wird: Mit ISA soll die Produktions-

vernetzung für wesentliche Bereiche der Automatisierungstechnik 

verbessert werden. Dazu werden im Projekt neue Verbindungs-

technologien und Integrationstechniken erforscht, um intelligente 

Steckverbinder für Sensoren und Aktoren umzusetzen.

Energie sparen 4.0
Dass Komponenten vom Schaltschrank zunehmend ins Feld wan-

dern, hat für Gunther Koschnick, Geschäftsführer des ZVEI-Fachver-

bandes Automation, unterdessen vor allem einen Vorteil: „Dass Kom-

ponenten bei sinkendem Energieverbrauch immer kompakter 

werden.“ Und das bedeute schließlich auch, dass die Kühlleistung, die 

in der Produktion erbracht werden muss, weiter abnehme. 

Bereits 2015 schätzte Rittal circa zwei Millionen Schaltschrank-

Klimageräte am Netz, die mit einer angenommen Anschlussleis-

tung von zwei Gigawatt ein gesamtwirtschaftlich relevantes Ver-

brauchspotenzial darstellen und für einen CO2-Ausstoß von etwa 

vier Millionen Tonnen pro Jahr verantwortlich sind. Unter dem 

Namen Blue e+ hatte Rittal deshalb noch im selben Jahr eine kom-

plett neue Kühlgerätegeneration auf den Markt gebracht, die Ener-

gieeinsparungen von bis zu 75 Prozent ermöglichen sollte. Zur SPS 

IPC Drives 2017 zeigt Rittal nun die Anbindung dieser Kühlgeräte 

an die Cloud. Möglich macht dies das Com Module, das die Blue 

-e+-Kühlgeräte mit kundeneigenen Energiemanagementsystemen 

via OPC-UA, Profinet, SNMP, Modbus TCP und Canopen ver-

netzt. Das Com Module ist dabei nicht gänzlich neu. Bereits auf 

der Hannover Messe 2017 hatte Rittal mit einem Show Case de-

monstriert, wie die Bereitstellung von Gerätedaten auf der IoT-

Plattform Siemens Mindsphere und deren Analyse auf der cloud-

basierten Data-Analytics-Anwendung IBM Watson zu einer 

lernorientierten, intelligenten Instandhaltung beitragen kann. 

Energieeffizienz ist derweil auch das zentrale Thema des bran-

chenübergreifenden Gleichstrom-Forschungsprojekts DC-Indust-

rie. Ziel des Projekts ist es, die Stromversorgung industrieller An-

lagen über ein smartes, offenes Gleichstromnetz neu zu gestalten 

und die industrielle Energieversorgungsarchitektur zu digitalisie-

ren. Auf diese Weise soll das industrielle Energiesystem der Zu-

kunft entstehen, ein gleichstrombasiertes Smart Grid. Gunther 

Koschnick erklärt: „Da im Gleichstromnetz alle Verbraucher mit-

einander kommunizieren, können Energieverbräuche festgestellt 

und optimiert werden. Energiespitzen werden über Speicher abge-

deckt und die Fabrik wird zum smarten Verbraucher im Smart 

Grid. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Dies steigert die Ener-

gieeffizienz, macht Installationen einfacher und erhöht die Verfüg-

barkeit, da AC/DC-Wandler entfallen, die heute noch in jeder 

elektronischen Komponente am AC-Netz vorhanden sind.“

Einer der Verbundpartner des Forschungsprojekts DC-Indust-

rie ist der Kabelhersteller Lapp aus Stuttgart. Lapp bietet bereits 

spezielle DC-Komponenten an. So hat Lapp beispielsweise mit der 

Ölflex DC 130H ein neues Kabel im Programm, das eigens für 

Gleichspannungen bis 600 Volt ausgelegt ist. „Durch unsere Mit-

wirkung am Projekt wollen wir die Anforderungen an Kabel und 

Leitungen für Gleichstrom besser verstehen“, erläutert Guido Ege, 

Leiter Produktmanagement und Produktentwicklung bei Lapp. 

Und auch Rittal entwickelt im Bereich Power und Klimatisierung 

nun verstärkt neue Produkte für DC-Anwendungen, wie Uwe 

Scharf, Rittal, betont. Für Gunther Koschnick hat dies ganz neben-

bei einen weiteren Effekt: „Industrie 4.0 trifft im Forschungspro-

jekt DC-Industrie auf die Energiewende.“ ■

Hintergrundinfo
Forschungsprojekt DC-Industrie
Mit dem 6. Energieforschungsprogramm des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie fördert die Bundesregierung Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen, die innovative Energietechnologien entwi-

ckeln. In diesem Rahmen ist am 1. Juli 2016 der Startschuss für das bran-

chenübergreifende Gleichstrom-Forschungsprojekt DC Industrie gefal-

len. Insgesamt 21 Unternehmen aus der Industrie, vier Forschungsinsti-

tute und der ZVEI arbeiten im Projekt gemeinsam daran, die Energie-

wende in der industriellen Produktion umzusetzen und dafür mehr 

Energieeffizienz und Energieflexibilität in die industrielle Produktion zu 

bringen. (Quelle: ZVEI)

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

Weidmüller beteiligt sich in einem vom BMBF geförderten Projekt 
an der Erforschung intelligenter Steckverbinder.

Gesteigerte Energieeffizienz und geringere Kosten sind die großen Aufgaben intelligenter elektrotechnischer 
Komponenten von morgen.
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Die Königsdisziplin 
für Kabel
Sechs Anforderungen an Energiezuführungen für die Robotik

Energiezuführungen sind in der Robotik extremen Kräften ausgesetzt. Was also 
müssen Kabel und Leitungstechnik in dieser Branche können? ke NEXT war zu 
Gast bei Kuka in Augsburg und erfuhr von Produktmanager Michael Laub an 
einem KR16-Roboter die wichtigsten Anforderungen.

1   Hohe Lebensdauer

Hohe Beschleunigungen, abruptes Bremsen, extreme Biegeradien: 

Energiezuführungen sind in der Robotik großen Belastungen ausge-

setzt. Michael Laub ist als Produktmanager bei Kuka unter anderem zu-

ständig für Energiezuführungen: „Mit unseren Medienzuführungen 

werden Strom, Signale, Wasser und dergleichen transportiert. Bei Robo-

tern haben wir sechs Achsen, die die Leitungen in jegliche Richtungen 

bewegen. Sie werden gezogen, gestreckt, gedreht – kurz: Es kommt al-

les zusammen. Deshalb müssen sie extrem robust sein.“ Halten sie den 

Belastungen nicht stand, fällt ein Roboter aus und es kommt zu Millio-

nenschäden. Laub: „Hinzu kommt, dass viele Roboter in rauen Umge-

bungen arbeiten – bei minus 30 Grad, in Kälte- oder Gefrierkammern. 

Energiezuführungen dürfen hier nicht spröde werden oder gar brechen. 

Eigentlich gilt immer: Die Verfügbarkeit der Anlage ist nur so gut wie die 

Verfügbarkeit der Energiezuführungen.“ Kuka setzt deshalb auf Ganz-

metallgehäuse und faserverstärkte oder gleitoptimierte Kunststoffe.

2   Hohe Flexibilität

Laub: „Energiezuführungen müssen 

nicht nur robust, sondern auch hoch-

flexibel sein. Denn: Um die Achse 

herum werden sie sehr stark und 

sehr oft gebogen. Sie müssen zum 

Beispiel 360-Grad-Drehungen mit-

machen und dabei auch extremen 

Zugkräften standhalten können. Bei 

manchen Robotern verlaufen die 

Leitungen außerdem mitten durch 

das Getriebe, durch eine sogenannte 

Hohlwelle hindurch. Dort treten 

dann keine Biegebelastungen, son-

dern Torsionskräfte auf, für die unse-

re Energiezuführungen wieder spe-

ziell ausgelegt werden müssen.“Bi
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Rund um die Welt sind robuste Leitungen 
die Lebensadern für Flugzeuge am Boden. 
Cavotec Fladung vertraut bei seinen 
Flugzeugversorgungssystemen auf 
die 400-Hertz-Leitung von Helukabel. 

Mehr unter: 

www.helukabel.de/cavotec
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Qualität 
verbindet 

Hintergrundinfo
Der Kuka KR16-Roboter
Der KR 16 ist einer der vielseitigsten sechsach-

sigen Industrieroboter von Kuka. Er lässt sich 

einfach erweitern und ist in verschiedenen 

Kombinationen erhältlich. Seine Gelenk-Kine-

matik macht ihn zum Partner für alle Punkt- 

und Bahnsteuerungsaufgaben im niedrigen 

Traglastbereich. Dank geringer Störkonturen 

und einer schlanken, kompakten Bauweise be-

sticht der KR 16 mit hoher Erreichbarkeit auch 

auf engstem Raum. Er schafft den Spagat zwi-

schen Platzbedarf, Reichweite, Gewicht, Ge-

schwindigkeit und Energieverbrauch. Quelle: Kuka

3   Geringer Platzverbrauch

Michael Laub: „Besonders in engen Roboterzellen müssen die Leitungen 

nah am Roboter verlegt sein, im Optimalfall sogar im Roboter selbst. Je we-

niger Störkultur ich durch Leitungen habe, desto mehr Freiraum habe ich 

für die gesamte Bewegung des Roboters und desto kleiner ist das Risiko, 

dass Kabel abreißen, wenn ich irgendwo hängenbleibe.“ Kuka-Energiezu-

führungen verlaufen deshalb teilweise durch die Roboterstruktur und wer-

den durchgängig vom Grundgestell auf den Arm bis in die Hand geführt. 

4   Virtuelle Inbetriebnahme

Die platzsparende Montage der Energiezuführungen 

gelte im Übrigen auch für die Offline-Programmierung 

der Roboter und eine virtuelle Inbetriebnahme, erklärt 

Laub: „In Zukunft wird vor allem das Thema virtuelle 

Inbetriebnahme der Roboter immer wichtiger. Für die-

se ist es wichtig, dass eine definierte Störkultur einer 

Energiezuführung vorhanden ist. Damit der Inbetrieb-

nehmer sehen kann, wo eine Störung durch eine Ener-

giezuführung in der Realität vorhanden ist, müssen 

sämtliche Energiezuführungen ebenfalls nah am Robo-

ter verlegt sein.“ Auf diese Weise sollen die Leitungen 

bestmöglich in das Anlagenkonzept integriert werden. 

Autor
Florian Blum, 
Redakteur für 
Industrie 4.0,  
Automatisie-
rung  und 
Elektrotechnik
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ke NEXT Crossmedia  
Zusätzliche Informationen wie ein Video
und weiterführende Links fi nden Sie unter 
www.konstruktion.de/XXXXX
Oder Sie nutzen den nebenstehenden QR-Code mit 
Ihrem internetfähigen Handy. Einfach abfotografi eren 
und lossurfen. Infos zur Nutzung des QR-Codes fi nden 
Sie unter www.konstruktion.de/qrcode

„50°C am Arbeitsplatz. 
Im Winter! Hält das
ein Schaltschrank aus?“

ke next Crossmedia  
Die komplette Videoreportage zum 
Kuka-Besuch samt Interview fi nden Sie unter 
www.ke-next.de/39219. 

Hintergrundinfo
Kuka baut auch Energiezuführungen
In Kuka-Energiezuführungen stecken jahrzehntelange Robotikerfahrung. 

Bereits 1980 entwickelte Kuka die ersten individuellen Sonderenergiezu-

führungslösungen. Sechs Jahre später folgte dann das erste Standard-

portfolio. Michael Laub: „Unseren Kunden ist es wichtig, dass auch wir als 

Roboterhersteller Energiezuführungen bauen, denn sie greifen gerne auf 

Komponenten und Roboter aus einer Hand zurück.“

5 Baukastenprinzip

„Unsere Energiezuführungen basieren auf einem Baukas-

tenprinzip“, sagt Michael Laub und erklärt: „Wir bieten ver-

schiedene Robotergrößen mit vielen verschiedenen Lei-

tungstechnologien an: darunter Stromleitungen, Luftleitun-

gen, Busleitungen, Stecker. Bei dieser Varianz ist es wichtig, 

dass wir einen schönen Baukasten haben, wo wir Teile erset-

zen und austauschen können, um für unsere Kunden eine 

gewisse Flexibilität zu gewährleisten. Unsere Kunden möch-

ten ganze Lösungen, sie möchten sichergehen, dass sämtli-

che Lösungen aufeinander abgestimmt sind.“

6 Extreme Tests

Michael Laub: „Um die Qualität der Energiezufüh-

rungen aufrecht halten zu können, machen wir 

lange und aufwendige Tests. Wir testen erst einmal 

circa ein halbes Jahr, bevor wir letztendlich eine 

Freigabe für ein Gesamtsystem haben. In diesem 

halben Jahr werden extreme Achswinkel angefah-

ren. Da wird der gesamte Bewegungsbereich, den 

der Roboter fahren kann, ausgenutzt. Erst, wenn 

wir dieses halbe Jahr mit ganz, ganz vielen Testzy-

klen durchlaufen haben und kein Kabel gebrochen 

ist und alles den Extremen stand hält, erst dann 

bekommt die Energiezuführung ihre Freigabe. 
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„Normen und 
Standards hinken 
dem technologi-
schen Fortschritt 
seit jeher 
hinterher. Eine 
sture Anwendung 
könnte die 
schnelle Entwick-
lung neuer 
Technologien 
aber auch 
ausbremsen. “

Pascal Staub-Lang, 
Tüv Süd Industrie Service

 Interview mit Pascal Staub-Lang, Tüv Süd Industrie Service

Herr Staub-Lang, der Tüv Süd propagiert auf seiner Webseite 

eine ganzheitliche Betrachtung der Maschinensicherheit. Was 

meint er damit konkret und welchen Stellenwert hat insbeson-

dere die Normierung der Elektrotechnik im Maschinenbau?

Die ganzheitliche Betrachtung bezieht sich auf mehrere Aspekte. 

Zum einen wurden mit der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

die Vorgaben für die Sicherheit von Maschinen im Detail ver-

schärft, was einen erhöhten Prüfaufwand für Hersteller hinsicht-

lich Konformitätsbewertungsverfahren bedeutet. Zum anderen 

sind die Anforderungen gemäß Stand der Technik auch beim Be-

trieb, beim Ein- und Verkauf von gebrauchten Maschinen sowie 

bei Modernisierung, Umbau oder Erweiterungen zu erfüllen. Ein 

wesentlicher Faktor der gestiegenen Anforderungen an Hersteller 

im Rahmen der Konformitätsbewertungsverfahren sind heutzuta-

ge die elektrotechnischen Normen. Insbesondere das Thema der 

sicheren Steuerungen von Maschinen hat mehr und mehr an Be-

deutung gewonnen. Somit nimmt die funktionale Sicherheit von 

Maschinen mit ihren Normen einen erhöhten Stellenwert für den 

Maschinenbau ein. Wir bieten dem Kunden neben unserem klassi-

schen Prüfgeschäft bereits Unterstützung in der Entwicklungspha-

se von Maschinen an und begleiten ihn bei der Auslegung von Si-

LET’S TALK ABOUT

Wie sehen Ihre Herausforderungen im Steuerungs- und Schaltanlagenbau aus? 
Haben Sie eine Frage, die Ihnen unter den Nägeln brennt?
Sagen Sie es uns auf: www.rittal.de/sps2017

Antworten auf Ihre Fragen erwarten Sie auf der SPS IPC Drives 
in Nürnberg vom 28. bis 30. November.
Rittal: Halle 5, Stand 111; Eplan: Halle 6, Stand 210
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„Manche haben von  
Normen noch nichts gehört “
Wie fit ist der deutsche Maschinenbau in elektrotechnischen Normen? Darüber und über andere Nor- 
mierungsthemen sprach ke-NEXT-Redakteur Florian Blum mit Pascal Staub-Lang, studierter Elektroingeni-
eur und Leiter des Kompetenzzentrums Maschinensicherheit beim Tüv Süd Industrie Service.
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Sicherheit auch nachzuweisen. Stichwort: Rechtssicherheit: Wie 

dokumentiere ich was? Was gilt als sicher? Was entspricht dem 

Stand der Technik? Viele Maschinenbauer sind damit überfordert 

oder haben oft die Ressourcen dafür nicht. Hier können wir mit 

unseren langjährigen Erfahrungen helfen.

Und welches sind in diesem Zusammenhang die zentralen 

Normen, die Maschinenbauer am besten auswendig können 

sollten und was besagen diese?

Die DIN EN ISO 12100 – Sicherheit von Maschinen – Allgemeine 

Gestaltungsleitsätze sollte für jeden Konstrukteur eines Maschi-

nenbauers Alltag sein. Die Norm legt allgemeine Grundsätze zur 

Risikobeurteilung und -minderung fest, um möglichst sichere Ma-

schinen herzustellen. Daneben ist das Wissen technologiespezifi-

scher Sicherheitsfachnormen zu empfehlen. Hierzu zählen unter 

anderem die DIN EN 60204-1 – Elektrische Ausrüstung von Ma-

schinen, DIN EN 4413 – Hydraulische Ausrüstung von Maschi-

nen, DIN EN 4414 – Pneumatische Ausrüstung von Maschinen 

sowie die eben erwähnte funktionale Sicherheit mit DIN EN ISO 

13849-1 und -2 – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen. 

Wie fit ist der deutsche Maschinenbau in der Normierung 

elektrotechnischer Komponenten und wo stehen wir hier im 

Vergleich zu anderen Ländern?

Aus der europäischen Brille heraus sehen wir den deutschen Ma-

schinenbau ganz gut aufgestellt. Wobei hier vor allem die Automa-

tisierungsunternehmen hervorzuheben sind, die sicherheitsge-

richtete Komponenten für den Maschinenbau in hoher Qualität 

herstellen und liefern sowie in der Anwendung beim Nutzer unter-

stützen. Diese deutsche Maschinensicherheits-Qualität ist auch im 

außereuropäischen Ausland gefragt. Viele diese Unternehmen sind 

auch in Normungskreisen vertreten und leisten einen erheblichen 

Beitrag zur Normierung.

Die Normung 2020 der Deutschen Kommission Elektrotechnik 

(DKE) und die CENELEC haben das Ziel, die elektrotechnische 

Normung im digitalen Wandel zukunftsfest zu machen. Richtet 

auch der Tüv Süd seine Schulungen auf Industrie 4.0 aus?

Das Thema Industrie 4.0 geht natürlich auch am Tüv Süd nicht 

spurlos vorbei. Wir befinden uns bereits im regen Austausch mit 

Unternehmen und Konsortien, um zukünftige technologische Ent-

wicklungen sicherheitstechnisch zu begleiten, wie wir das auch seit 

über 150 Jahren tun. Wir leisten hier unseren Beitrag, indem wir 

cherheitsanforderungen bis hin zur Bewertung des fertigen 

Produkts. 

Der Tüv Süd bietet Schulungen zum Thema für den Maschinen-

bau an. Wo sehen Sie den größten Klärungsbedarf, mit welchen 

zentralen Fragen kommen Maschinenbauer auf Sie zu und wie 

unterstützen Sie den Maschinenbau sonst noch?

Der Schulungsbedarf ist ganz unterschiedlich. Zum Teil existieren 

immer noch Maschinenbauer auf dem Markt, die von einer Ma-

schinenrichtlinie, geschweige denn von harmonisierten Normen 

noch nichts gehört haben. Zum anderen spüren wir vermehrt den 

Bedarf bei den klassischen Betreibern oder Endkunden, also zum 

Beispiel produzierenden Unternehmen die ihre Anlagen eigen-

ständig umbauen oder eigene Anlagen konstruieren. In beiden 

Fällen schulen wir die Basics zum Thema Maschinensicherheit 

und klären auf, welchen rechtlichen Anforderungen hier genüge 

getan werden muss. Desweiteren reagieren wir mit unseren kun-

denspezifischen Inhouse-Schulungen auf aktuelle Fragestellungen, 

die an uns herangetragen werden. Beispiele dafür sind Verkettung 

von Maschinen, Umsetzung der funktionalen Sicherheit im Ma-

schinenbau oder auch der Einsatz kollaborierender Roboter. 

Welches sind denn hier die kritischsten Problemfelder? 

Im Großen und Ganzen machen Maschinenbauer bei der Integra-

tion von Schutzmaßnahmen schon vieles richtig. Viele technische 

Lösungen aus der Historie haben sich in der Praxis bewährt. Prob-

leme haben viele unserer Kunden dann, wenn es darum geht, die 

 Interview mit Pascal Staub-Lang, Tüv Süd Industrie Service

Mittels ganzheitlicher Betrachtung mechanischer, hydraulischer und elektrischer 
Komponenten werden Entwicklungszeiten verkürzt und Schwachstellen erkannt.

1  und 2  Ein wesentlicher 
Faktor der gestiegenen 
Anforderungen an 
Hersteller im Rahmen der 
Konformitätsbewertungs-
verfahren sind heutzutage 
elektrotechnische Normen.
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Maschinenrichtlinie, allgemeine Kurse zur Elektrotechnik und auch 

Kurse zu Industrie 4.0. Wir empfehlen bei spezifischen Fragestellun-

gen, einen unserer örtlichen Maschinensicherheits-Experten zu kon-

taktieren. Unsere Experten können individuelle Lösungen wie zum 

Beispiel Inhouse-Schulungen mit spezifischen Anforderungen anbie-

ten und gezielt unterstützen.   ■

die aktuellen Bestrebungen im Kontext Industrie 4.0 mit unserer 

langjährigen Erfahrung im Bereich Safety unterstützen. Hier geht 

es vor allem darum, Sicherheitsanforderungen in die Praxis von In-

dustrie 4.0 zu transferieren und Lösungen mit den Anwendern für 

junge und sich schnell entwickelnde Themen zu erarbeiten. 

Entwirft man heute einen Schaltschrank, baut man ein 

Exemplar, prüft, ob es allen Normen entspricht, und produziert 

es dann in Serie. Inwiefern ändert sich dies mit Industrie 4.0 

und Losgröße 1?

Viele Ideen im aktuellen Kontext Industrie 4.0 entsprechen nicht 

den aktuellen Standards. Normen und Standards hinken dem tech-

nologischen Fortschritt seit jeher hin-

terher. Eine sture Anwendung von 

bestehenden Normen könnte die 

schnelle Entwicklung neuer Techno-

logien aber auch ausbremsen. Die Si-

cherheit muss aber trotzdem gewähr-

leistet sein. Somit müssen sich 

Entwickler darauf einstellen, die Si-

cherheit auf anderen Wege nachzu-

weisen. Hier bedarf es pragmatischer 

Lösungen und des Verständnisses für 

Sicherheitsprinzipien.

Welche Punkte zum Thema 

Normierung in der Elektrotechnik 

werden für Sie sonst noch immer 

wichtiger?

Ein wesentlicher Punkt wird in Zu-

kunft ganz klar das Thema Security 

sein. Hier wurde bisher wenig im Be-

reich der Maschinensicherheit in die 

sicherheitstechnische Auslegung von 

Maschinen investiert. Durch die Ver-

netzung von Maschinen gewinnt die-

ses Thema mehr und mehr an Rele-

vanz und sollte ab sofort in den 

Risikobeurteilungen berücksichtigt 

werden. Für Maschinenbauer wären 

hier zeitnah Standards mit pragmati-

schen Lösungen wünschenswert, die 

zumindest ein Mindestmaß an Securi-

ty gewährleisten. 

Was muss nun ein Maschinenbauer 

tun, der sich für einen Kurs bei 

Ihnen interessiert, wieviel Zeit 

sollte er einplanen und was kosten 

solche Kurse?

Bei allgemeinen Themen können Ba-

sisschulungen unserer Tüv-Süd-Aka-

demie schnell zielführend sein. Die 

Kurse und Seminare sind ganz unter-

schiedlicher Ausprägung. Viele Infor-

mationen finden sich bei uns online. 

So zum Beispiel Infos zu Kursen zur 

Your Global Automation Partner

www.turck.de/connect

Kontaktfreudig!
Anschluss- 
technik  
nach  
Maß

Profitieren Sie von mehr als 115 000 Turck-Lösungen für  

Ihre Anwendungen im Bereich „Verbinden und Verteilen“

Nutzen Sie unser umfangreiches Angebot aus Anschluss-,  

Verbindungs- und Busleitungen, konfektionierbaren Steck- 

verbindern, Verteilern und vielem mehr

Für Ihre besonderen Anforderungen erstellen wir Ihnen gerne  

maßgeschneiderte, kundenspezifische Anschlusstechnik-Lösungen

SPS IPC Drives

Wir sind für Sie da!

Halle 7, Stand 250

Autor
Florian Blum,
Redakteur für Industrie 4.0,  
Automatisierung und Elektrotechnik
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Der große Eckige wird 
kleiner und smarter 
Schaltschrank-Gehäuse für jeden Bauraum

Die Kundenanforderungen im Schaltschrankbau verändern sich immer schneller. Denn 
die Steuerungen wandern in der smarten Fabrik immer näher an die Maschine. Deshalb 
müssen die ehemals großen und eckigen Schaltschränke heute flexibel und schnell an 
individuelle Anforderungen anpassbar sein.
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1  Steuereinheiten  
werden heute direkt  
in die Produktionsstraße 
integriert.

2  Nicht mehr als nötig 
– das Gehäuse sitzt genau 
dort, wo es hingehört.

2

1

D, USA, CHN

Kaum Plus
Schaltanlagen,  

Relais & Co verkaufen 

sich 2017 gut in 

Deutschland, den 

USA und Indien.  

China setzt positive 

Impulse. Negativ 

wirken sich der Bre-

xit, die Spannungen 

mit der Türkei und 

die schwache Kon-

junktur in Südameri-

ka aus. Mehr ZVEI-

Zahlen auf Seite 32.

UK, TR, BR
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Konfigurieren Sie Ihren eigenen CombiTac

Unser CombiTac Steckverbindersystem ermöglicht Ihnen die 

individuelle Kombination von Leistungs- und Steuerkontakten, 

Thermoelementen, Koaxialkontakten, Glasfaser, pneuma-

tischen, hydraulischen und Ethernet Kontakten in einem 

kompakten Rahmen oder Gehäuse. 

100% auf Ihre Bedürfnisse anpassbar.

Modular. Kompakt. Vielseitig.

Besuchen Sie uns an der SPS IPC Drives in Nürnberg,

28. – 30. November 2017 | Halle 10 – Stand 230

Neu

CombiTac Leichtbaugehäuse mit Zentralverriegelung, speziell 

für Prüfanwendungen entwickelt, die eine hohe Kontaktdichte 

erfordern.

www.staubli.com/electrical

CombiTac 
The Perfect Match

D
er Schaltschrank steht heute nicht mehr am Ende der 

Werkhalle, sondern rückt näher an die Maschine. 

Das ist ein Trend, der die Nahrungs- und Genuss-

mittelindustrie ebenso betrifft wie die Automobilzu-

lieferer oder die Pharmazie. Der Schaltschrank- und 

Gehäusebauer Eldon setzt den Fokus in der Produktentwicklung neu. 

Die starke Nachfrage nach smarten Schaltschrank-Lösungen für den 

Einsatz von Aktoren und Sensoren und der einfachen Eingliederung 

intelligenter Feldkomponenten in die Produktionsprozesse führt zu 

einer neuen Innovationskultur bei etablierten Schaltschrank- 

Systemanbietern. Kleinere Einheiten für die Steuerungselektronik 

müssen innerhalb kurzer Zeit kundenspezifisch angepasst werden 

und einen möglichst hohen IP-Schutzgrad besitzen. Das verändert die 

Anforderungen an das zukünftige Design von Schaltschrank-Gehäu-

selösungen. Denn wird das Konzept der smarten Fabrik konsequent 

umgesetzt, heißt das, dass intelligente Feldkomponenten direkt an der 

Maschine angebracht werden und die aufwendigen Verkabelungen 

innerhalb der Steuerkonsolen damit obsolet werden.

Kostengünstige Alternative aus Polyester
Für die großen und kostengünstigen Standard-Schaltschränke wird 

von der Eldon-Gruppe in den nächsten Jahren zwar ein stabiler Ab-

satzmarkt erwartet, der aus kürzeren Anlagenlebenszyklen resultiert. 

Die Industriezweige, in denen ein hoher Automatisierungsgrad kon-

sequent umgesetzt wird, verlangen jedoch kleinere und konsequent 

durchdachte Gehäuse mit einem hohem IP-Schutzgrad. Klassisch für 

den Einsatz in technisch herausfordernden Arbeitsumgebungen sind 

Edelstahl-V4A-Lösungen mit speziellen Wandstärken und ausgefeil-

tem Klimamanagement. Diese Modellserien haben ihren Preis.

Dass es auch kostengünstige und patente Alternativen gibt, 

zeigt Eldon mit der neuen UDP-Wandschrankserie aus glasfaser-

verstärktem Polyester und Schutzgrad IP65. Insbesondere in an-

spruchsvollen Umgebungen kommen die Produkteigenschaften 

zum Tragen. Bei öffentlichen Versorgungsunternehmen sind sie 

im Außeneinsatz starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. In 

der Photovoltaik werden kleine UDP-Gehäuse unter den Solarpa-

nels befestigt und an industriellen Produktionsstandorten werden 

sie platzsparend direkt an die Maschinen angeflanscht.

Die UDP-Wandschränke verfügen über eine doppelte Isolierung, 

die in der Anwendung maximale Sicherheit bietet. Je nach Einsatz-

zweck können die kleinen Module einzeln bestückt werden. Ebenso 

können verschiedene Anreihgehäuse über ein smartes Verbindungs-

system von einem einzigen Monteur schnell und einfach kombiniert 

werden, um größere Konfigurationen zu verwirklichen.

Dezentralisierung ist wichtiges Thema
Olaf Gerberding, Vertriebsleiter Deutschland der Eldon-Gruppe, er-

läutert: „In unserer globalisierten Welt wird Platz immer kostbarer 

und die damit verbundene Dezentralisierung ist für uns seit Jahren ein 

wichtiges Thema. Mit dem schnellen Umsetzen individualisierter 

Schaltschrankmodelle bieten wir unseren Kunden neben der erforder-

lichen Schutzklasse, dem geeigneten Material, den passenden Maßen 

und Aussparungen auch ein optimales Kabel- und Klimamanagement. 

Erst kürzlich haben wir einen Inhouse-Workshop zum Themenkom-

plex „Dezentrale Netzstrukturen“ durchgeführt und lassen einige der 

dort entwickelte Ideen aktuell von unserem F&E-Team validieren.“ 

Dieses Engagement rechnet sich: 2016 betrugen die Investitionen 

deutscher Unternehmen im Maschinenbau laut Statista 7,8 Milliarden 

Euro, die Auftragsbücher sind gut gefüllt. ssc ■

Autorin  Hedda Precht, Fachjournalistin für Eldon
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Die Komponenten der 
Industrie 4.0
Messevorschau SPS IPC Drives 2017

Wenn Sie sich für handfeste Lösungen zur Umsetzung von Industrie 4.0 sowie die digitale Transformation 
interessieren, sollten Sie vom 28. bis 30. November 2017 die Gelegenheit nutzen, die Automatisierungsan-
bieter aus aller Welt in Nürnberg auf der SPS IPC Drives zu treff en. ke NEXT hat für Sie schon einmal einige 
Produkt-Highlights aufgespürt.

N
ach einem erfolgreichen 

Jahr 2016 mit 1.605 Aus-

stellern und 63.291 Besu-

chern, die sich auf rund 

122.200 m2 Ausstellungs-

fl äche tummelten, erweitert die SPS IPC 

Drives 2017 ihr Messeangebot und nimmt  

eine zusätzliche Halle in Betrieb. Fachbesu-

cher können sich dadurch erstmals in 16 

Hallen bei rund 1.700 Ausstellern über die 

neuesten Produkte und Lösungen aus dem 

Bereich der smarten und digitalen Auto-

matisierung informieren. 

Umstrukturierung der Hallen
Infolge des Wachstums haben sich Schwer-

punktthemen einzelner Hallen verscho-

ben: Die Halle 6 fokussiert sich zukünft ig 

ganz auf das Th ema Soft ware und IT in der 

Fertigung. Aufgrund der starken Resonanz 

der Digital-Branche auf dieses Angebot 

wird das bislang in Halle 6 vertretene Th e-

ma Mechanische Infrastruktur zukünft ig 

gemeinsam mit Anbietern der Industriel-

len Kommunikation sowohl in Halle 2 als 

auch in der neu hinzugekommenen Halle 

10.1 angesiedelt. Durch die Neuorganisati-

1 2

on der Hallen wächst aber auch zusam-

men, was für die Industrie der Zukunft  

zusammenwachsen muss: Die Kooperation 

zwischen Steuerungsanbietern, IT-Indust-

rie und Kommunikation ist schließlich die 

treibende Kraft  für die Zukunft  von Indus-

trie 4.0. 

Umfassend informiert
Neben den Produkten und Applikations-

beispielen vieler Aussteller spiegelt die 

Messe den Trend des Zusammenwachsens 

von Automation und IT auch auf themen-

bezogenen Sonderschaufl ächen und in 

Vorträgen wieder. Premiere haben Guided 

Tours zu den Th emen „IT-Security in auto-

mation“, „Smart production“ und „Smart 

connectivity“. Weitere Einblicke zu den ak-

tuellen Trendthemen bieten auch diverse 

Gemeinschaft sstände: In Halle 6 geht es 

um „Automation meets IT“ sowie „MES 

goes Automation”. In Halle 4A ist das AMA 

Zentrum für Sensorik, Mess- und Prüf-

technik zu fi nden, der VDMA Industrielle 

Bildverarbeitung stellt in Halle 3A aus und 

in Halle 10.0 geht es um das Th ema „wirel-

ess in automation“.   ■



br-automation.com/ultimate
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1 und 2  Eines ist auf der 
Messe garantiert: Neue 
Komponenten und 
Lösungen können hier 
aus nächster Nähe 
begutachtet und 
besprochen werden.  

3  Spaß ist auf der Messe 
natürlich auch dabei: 
Neue Technologien wie 
AR-Brillen verbreiten 
schnell Begeisterung. 

3

Besucherinformationen
Zahlen, Daten, Fakten zur SPS IPC Drives

 ■ Datum: 28. bis 30. November 2017 

 ■ Ort: Nürnberger Messegelände

 ■ Öff nungszeiten: Dienstag und Mittwoch von 9:00 bis 18:00 

Uhr, Donnerstag von 9:00 bis 17:00 Uhr

 ■ Preise: Tageskarte 20,00 Euro; Dauerkarte 60,00 Euro

 ■ Internet: www.mesago.de/de/SPS/home

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

Der digitale Zwilling im Betrieb 

Cadfem zeigt unter anderem wie die Simulation im Betrieb mit einem digitalen 

Zwilling eine zustandsorientierte Wartung ermöglicht. Ein digitaler Zwilling ist da-

bei das virtuelle Abbild eines spezifi schen Produkts, das sein physisches Pendant ein 

Leben lang begleitet. Dieses Simulationsmodell wird mit den realen Lastdaten eines 

Produktes gefüttert, die sich aus aktuellen Sensordaten ergeben. Damit wird der 

aktuelle Anlagenzustand widergespiegelt und es können weitergehende Informati-

onen geliefert werden. Das funktioniert mit realen Sensoren nur kaum oder nicht 

wirtschaftlich. Die virtuellen Sensoren ermöglichen einen genaueren Überblick über 

den Status eines Systems, der für eine Lebensdauer-Prognose und das Verschleiß-

profi l relevant ist. Dadurch können die 

Wartungsmaßnahmen auf den tatsächli-

chen Zustand der Anlage abgestimmt 

werden, um die Wartung von vorbeugend 

auf zustandsorientiert umzustellen. Darü-

ber hinaus können die Kenntnisse auch an 

die Produktentwicklung zurückgeführt werden. Voraussetzung für die technische 

Umsetzung eines digitalen Zwillings sind die zuverlässige Verbindung des physi-

schen Produktes mit der Simulation und eine geeignete Simulationstechnologie.

Dunkermotoren

Gleichstrommotoren mit Feldbusschnittstelle
Auf der Messe wird zu sehen sein, wie Dunkermotoren seine Produkte weiter für 

die Fabrik der Zukunft aufrüstet. Integrierte Intelligenz und Sensorik in den Motoren 

bieten die Grundlage für Datenanalysen, Energy und Condition Monitoring sowie 

Predictive Maintenance. Wo immer hilf-

reich, können smarte EC-Motoren bereits 

heute Aufgaben autonom ausführen und 

überwachen. Für die Kommunikation im 

Netzwerk werden die Motoren mit den 

aktuellen industriellen Bus- und Ether-

net-Schnittstellen angeboten. Überdies erreichen die BLDC-Antriebe des Unterneh-

mens einen Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent und unterstützen bei einer bedarfs-

orientieren Verteilung von Energie. Als besonderes Highlight wird auf der Messe ei-

ne neue Produktreihe enthüllt, die hinsichtlich kosteneffi  zienten intelligenten 

Gleichstrommotoren mit Feldbusschnittstelle neue Maßstäbe setzt – weitere De-

tails diesbezüglich werden erst am ersten Messetag preisgegeben. Darüber hinaus 

präsentiert das Unternehmen die komplett überarbeitete Software Drive Assis-

tant 5. Die benutzerfreundliche Oberfl äche ermöglicht eine simple Ansteuerung 

der bürstenlosen Gleichstrommotoren der Baureihe BG.

Halstrup-Walcher

In der Lücke zum Servoantrieb  

Halstrup-Walcher berät auf der Messe zu seiner neuen Direktantrieb-Pro-

duktfamilie für die automatische Formatverstellung. Die mechatronischen 

Systeme mit integrierter Ansteuerung, Busschnittstelle und optionalem abso-

lutem Messsystem (ohne Batterie) eignen sich für das Verstellen von Maschi-

nenachsen. Durch den Schrittmotor mit integrierter Ansteuerung und Bus-

kommunikation sind bei kleinen Drehmomenten höhere Geschwindigkeiten 

möglich. Damit wird die Lücke zu Servoantrieben mit Regler und Encoder ge-

schlossen – bei deutlich kompakteren Bauformen. Bei den Elektronik- und 

Softwarekomponenten greift das Unternehmen, als Experte für Formatver-

stellung, auf über 20 Jahre Erfahrung mit Positioniersystemen zurück. Auch 

bei der Hardware setzt es auf die optionale Hohlwelle, die ohne Kupplung di-

rekt an die Spindel montiert wird. Zudem wird es eine Quer- und eine Längs-

bauform der Antriebe geben. Die ersten Geräte  werden im Frühjahr 2018 mit 

IO-Link-Schnittstelle und Canopen verfügbar sein.

Allied Motion / Heidrive

Für den europäischen Markt
Der US-amerikanische Antriebsspezialist Allied Motion Technologies präsen-

tiert dieses Jahr zum ersten Mal auf der Messe seine neuesten Motion-Control-

Lösungen für den europäischen Markt. Neben den momentstarken Megafl ux-

Torquemotoren können die kompakten Kinetimax-DC-Außenläufermotoren 

und die Heimotion-Servomotoren bestaunt werden. Darüber hinaus werden 

auf der Messe Produkte für die Mobilitätsautomatisierung vorgestellt. Die 

bürstenlosen EPS-Motoren (Electric Power Steering) zum Beispiel bieten eine 

kompakte, vielseitige Lenkung für kleine Palettenlifter bis hin zu Mehr-Ton-

nen-Schubmaststaplern. Zwei weitere Automationsprodukte werden auf dem 

Messestand zu fi nden sein: der elektrisch unterstützte Lenkantrieb Pow-R 

Steer und das integrierte Antriebsrad Wheelmax. Beide fi nden Anwendung in 

Gelände- und Wasserfahrzeugen, in der Materialhandhabung und autonomen 

Fahrzeugen.

Halle 6

Stand 240

Halle 1

Stand 438

Halle 4

Stand 131
Halle 1

Stand 150
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Multifunktion
im Kraftpaket!

Frei programmierbar
Flexibilität durch Multifunktions - I/O s
Vielfältige Kommunikationsschnittstellen
Geeignet für den robusten Einsatz
Starter-Kit zur effektiven Inbetriebnahme

ESX-4CS-GW  Frei pro-
grammierbare Zentralsteuerung

Messetermine
SPS/IPC/DRIVES, Nürnberg
28.11. – 30.11.2017
Halle 7, Stand 150

Helmholz

Fernwartung einfach gemacht 

Das breite Produktspekt-

rum von Helmholz reicht 

vom dezentralen I/O-Sys-

tem über Switche und Re-

peater, Gateways und eine 

IE-Bridge/Firewall bis hin 

zum sicheren IoT-Maschi-

nenfernzugriff . In diesem 

Jahr zeigt das Unterneh-

men seinen Standbesu-

chern wie einfach Fern-

wartung in Zukunft sein 

kann. Visualisierung der 

Anlagenwerte, Alarmierung bei Überschreitung von Grenzwerten, Protokol-

lierung von Betriebsdaten und der Zugriff  von jedem Ort der Welt auf Maschi-

nen und Anlagen – das alles bietet das MyREX24 V2-Portal.

Störungen in der Anlage durch Materialmangel, Verschleiß oder Bedienfehler 

müssen schnell erkannt und beseitigt werden. Durch das Portal kann das ent-

sprechende Personal  über diese Mängel per SMS oder E-Mail benachrichtigt 

werden. Das myREX24 V2-individual-Portal ist für große Projekte mit vielen 

Anlagen, Benutzern und Endkunden konzipiert. Ein fl exibles Benutzerma-

nagement mit umfangreichen Zugriff srechten und Mandantenverwaltung 

ermöglicht es, immer den Überblick zu behalten und Zugriff e auf die Anlagen 

und ihre Daten sicher zu gestalten. 

Des Weiteren wird auf der Messe die neue Router-Generation vorgestellt: Die 

neuen kompakten Ethernet-Router im Hutschienenformat sind eigens für den 

Einsatz im industriellen Umfeld konzipiert. Die Geräte zeichnen sich durch eine 

integrierte Firewall, einen integrierten 4-Port-Switch sowie durch zusätzliche 

Schnittstellen wie seriell, Profi bus und USB aus. Die ebenfalls standartmäßig 

integrierte zusätzliche WAN-Schnittstelle garantiert die Fallbackmöglichkeit 

bei Geräten mit Mobilfunkanbindung. Auch bei der industriellen Infrastruktur 

warten einige Neuigkeiten auf die Messebesucher.

Igus

Daten und Energie 

Mit den neuen Leitungskombinationen aus Ethernet- oder Profi net-Elemen-

ten und Poweradern in der CFBUS.PUR.H01-Serie zeigt Igus neue Einkabel-

lösungen speziell für den Einsatz in Energieketten. Bereits heute werden Bus-

leitungen in der Automatisierungstechnik stark nachgefragt und der Bedarf 

wächst stetig weiter. Viele Steuerungsbaugruppen benötigen zusätzlich eine 

Energieversorgung. Zu fi nden sind solche Kombinationen aus Power- und Da-

tenadern beispielsweise an Bedienpanels oder intelligenten Endkomponen-

ten. Durch die Kombination von zwei Leitungen spart der Kunde nicht nur 

Bauraum in der Energiekette, sondern kann Anschlüsse an Steuerungen auch 

kompakter ausführen und hat nur noch einen Stecker für das gesamte System. 

Gleichzeitig verkürzt eine Einkabellösung die Konfektionierungszeit. Neben 

den Hybridleitungen mit Profi bus- und Lichtwellen-Elementen rundet jetzt 

die CFBUS.PUR.H01.049 mit CAT6 und die CFBUS.PUR.H01.060 mit Profi net 

die große Vielfalt an Kombinationen ab. Das besondere Verseilelement wird 

durch einen mit Druck extrudierten, hoch ölbeständigen PUR-Außenmantel 

geschützt. Um eine weltweite Nutzung zu ermöglichen, besitzt die Leitungs-

familie eine UL- und NFPA-Zulassung und erfüllt die Anforderungen nach EAC 

und CTP. Die Hybridleitungen wurden unter realen Bedingungen bei unter-

schiedlichsten Temperaturen im hauseigenen Testlabor getestet. Im Versuch 

zeigte sich, dass die neuen Ethernetleitungen mit einem Biegeradius von bis 

zu 12,5 x d in der E-kette dauerhaft sicher betrieben werden können.

Halle 7

Stand 404
Halle 4

Stand 310
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Nord Drivesystems

Konzept für die Cloudanbindung 

Nord Drivesystems zeigt Neuheiten aus dem Bereich der An-

triebselektronik. Speziell die neue Feldverteilerbaureihe Nordac 

Link, die für vernetzte Intralogistikanlagen mit vielen Antriebs-

achsen entwickelt wurde, überzeugt durch Benutzerfreundlich-

keit. Dazu lassen sich Frequenzumrichter und Motorstarter an-

wendungsspezifi sch konfi gurieren. Codierte Steckanschlüsse 

für Leistung, Kommunikation und Sensorik ermöglichen eine schnelle Inbetriebnah-

me. Integrierte Wartungs- und Handbedienschalter vereinfachen den Anlagenser-

vice. Als Messeneuheit werden Frequenzumrichter als Feldverteiler in Baugröße 2 

für Motornennleistungen bis 7,5 kW vorgestellt. Damit bietet die Baureihe Lösun-

gen für alle typischen Aufgaben in Postverteilzentren, Flughafen-Gepäckfördertech-

nik und Warenlagern. Die Antriebselektronik der 

Nordac-Familie umfasst verschiedene Serien von 

Frequenzumrichtern für Motorleistungen bis 160 

kW. Die Antriebe mit integrierter PLC können 

komplette Ablaufsteuerungen übernehmen und 

Prozesse autark regeln. Der Hersteller hat ein 

Konzept für die Cloud-Anbindung der Geräte mit Standardkomponenten entwickelt 

und bereitet derzeit eine serienreife Lösung für vorausschauende Wartung mittels 

Softwarefunktionen vor. Die Grundlage dafür bilden Umrichter mit der Onboard-

PLC, die Zustandsdaten und Daten von extern angeschlossenen Sensoren vorverar-

beiten kann.

Novotechnik

Die Vielfalt moderner Positionssensorik

Positionssensorik in der Automation muss einiges leisten. Geforderte Eigenschaften 

sind Robustheit, Geschwindigkeit, Genauigkeit und – vor allem im Hinblick auf In-

dustrie 4.0 – die Kommunikationsfä higkeit. Gleichzeitig wird die Wahl des geeigne-

ten Messprinzips und des passenden Sensors von der jeweiligen Messaufgabe be-

stimmt. Leider gibt es auch in der Positionssensorik keine Universallösungen; die 

Unterschiedlichkeit der Anwendungen lässt dies nicht zu. Beratung tut deshalb Not, 

zumal bei den meisten Anwendungen auch der Kostenfaktor eine nicht zu unter-

schätzende Rolle spielt. Novotechnik kann hier ein Partner sein. Im Angebot hat das 

Unternehmen Weg- und Winkelsensoren für unterschiedlichste industrielle und 

mobile Anwendungen. Dabei reicht das Spektrum sowohl bei linearen als auch bei 

rotativen Sensoren vom kosten-

günstigen Potentiometer bis hin zu 

kontaktlosen Verfahren, die zu-

kunftsweisende Features bieten.

Wer sich technologieübergreifend 

über den aktuellen Stand und die 

Trends in der Weg- und Winkel-

messtechnik informieren will und für seine Anwendung die passende Positionssen-

sorik sucht, fi ndet auf dem Messestand des Unternhmens die richtigen Ansprech-

partner.

Red Lion

PoE oder non-PoE? 

Red Lion Controls stellt seine Neuzugänge in ihrer N-Tron-Reihe von industri-

ellen Ethernet-Switches vor. Die neuen Power-over-Ethernet-Modelle (PoE) 

und non-PoE-Modelle sind für industrielle Anwendungen konzipiert, bei de-

nen es auf Zuverlässigkeit, Gigabit-Leistung, erweiterte Managementfunktio-

nen und Benutzerfreundlichkeit ankommt. Zuverlässigkeit maximiert die 

Netzwerkverfügbarkeit, vermeidet Pro-

duktionsverluste und sogar Sicherheits-

risiken. 

M12-Kabelverbindungen gewährleisten 

Kontinuität bei den Anwendungen, in de-

nen Bewegungen oder Vibrationen auf-

treten. Außerdem verfügen die Switches 

über eine robuste Konstruktion für den 

Betrieb in den rauesten Umgebungen. Die neuen gemanagten Gigabit-Ether-

net-Switches mit IP67-Schutz sind in ein robustes, staubdichtes und wasser-

beständiges Gehäuse mit sechzehn 10/100/1000Base-T(X) M12 X-kodierten 

Ports verbaut und bewerkstelligen dadurch ein zuverlässiges und sicheres 

Kommunikationsnetzwerk für Geräte in rauen Umgebungen. Sie eignen sich 

für die Bahnindustrie sowie für weitere industrielle Anwendungen, wo es re-

gelmäßig zu Erschütterungen, Vibrationen und extremen Temperaturen 

kommt. Zwei Bypass-Relais sorgen dafür, dass der Datenfl uss selbst bei Strom-

ausfällen nicht unterbrochen wird.

Reer / SSP

Ein Vorhang für die Sicherheit 

Der neue Lichtvorhang des italienischen Safety-Herstellers Reer heißt Safega-

te. Dank seines modularen Aufbaus und der integrierten Muting-Logik kann er 

fl exibel für fast jede Applikation verwendet werden. L- und T-Muting sowie 

Parallel- und Kreuzmuting sind mit den voreingestellten und vorkonfi gurier-

ten Muting-Armen einfach zu realisieren. Die neue, integrierte Muting-Lampe 

zeigt dem Bediener über diverse Farben und Impulse den Status des Lichtvor-

hanges an. Für komplexere Anwendungen ist der Lichtvorhang individuell 

programmierbar; bei unübersichtlichen, lückenhaften Ladungen lassen sich 

fünfstrahlige Fotozellen als Muting-Sensoren verwenden. Das Unternehmen 

stellt den Lichtvorhang in Halle 4A an Stand 345 vor.  Den Vertrieb in Deutsch-

land übernimmt der langjährige Partner SSP-Safety System Products aus Spai-

chingen (Halle 10.1, Stand 110).

Halle 3

Stand 218

Halle 8

Stand 327
Halle 4A

Stand 345

Halle 4A

Stand 125
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Visualisieren  
              aber sicher! interACT-VSX-Serie 

Display-Familie

Varianten von 7 bis 15 Zoll 
SIL2-qualifi zierte Hard- und 
Softwareplattform
Ausbaufähig durch Erweiterungsboards
Hohe Betrachtungswinkel
Graphisches Design- und Programmiertool

Messetermine
SPS/IPC/DRIVES, Nürnberg
28.11. – 30.11.2017
Halle 7, Stand 150

Rotek

Smarter sensorloser Motor 

Auf einer Ausstellungsfl äche von 80 Quadratmetern präsentieren Rotek und 

seine Partner (Feinwerktechnik sowie die italienischen Hersteller Motek und 

TEM) Antriebslösungen. Rotek zeigt die Motoren der Romotion-Serie mit inte-

grierter Regelelektronik. Ihre Smartdrive Technology erlaubt den sensorlosen 

Betrieb unter Einsparung der sonst üblichen Hallsensoren. Die Romotion-An-

triebe decken einen Leistungsbereich von 80 bis 200 W ab und werden für 

Nennspannungen von 24 und 48 V geliefert. In der sensorlosen Standardaus-

führung können sie zwischen 400 und 4000 1/min betrieben werden. Im Sen-

sorbetrieb lässt sich der Drehzahlbereich erheblich erweitern. Mit der Parame-

trierungssoftware Motormanager können Anwender neben Standardeinstel-

lungen wie Drehzahlbereich, Rampen und Strombegrenzungen auch den 

PID-Regler nach ihren Anforderungen anpassen. Für eine einfache Inbetrieb-

nahme kann der Antrieb an einem Bedienpanel betrieben werden. Außerdem 

zeigt der Hersteller seine anderen drei Produktlinien, die Robase-Standard-

motoren, die energieeffi  zienten Rosync-Motoren und die Low-Noise-Motoren 

der Roslyde-Serie. Das Angebot wird durch neue Schneckengetriebe, Flachge-

triebe und Sondergetriebe ergänzt.

Feinwerktechnik stellt Stirnradgetriebe von 10 bis 40 Nm vor. Motek stellt ein 

breites Spektrum von Dreiphasen- und Einphasen-Normmotoren, mit und 

ohne Bremsen, für industrielle Anwendungen vor. TEM Electric Motors ist auf 

Permanentmagnetmotoren, Servomotoren und bürstenlose Motoren speziali-

siert.

Schneider Electric

Automatisierung plus Sicherheit 

Auf der Messe präsentiert Schneider 

Electric erstmals seine neue speicher-

programmierbare Steuerung Modicon 

M580 Safety. Basierend auf der Version 

Modicon M580 und ihrer Leistungsfä-

higkeit, ermöglicht die neue SPS die 

gleichzeitige, normkonforme Ausfüh-

rung von Automatisierungs- und Si-

cherheitsanwendungen (SIL 3/PLe) – 

in einer einzigen Steuereinheit. Die SPS 

ist redundant ausgelegt und verfügt 

über eine doppelte Stromversorgung 

sowie einen Co-Prozessor. Eine zusätz-

liche IEC  61508/61511- und Archilles-

3-Zertifi zierung gewährleisten darüber 

hinaus eine hohe Anlagensicherheit.

Zu den weiteren Produkthighlights, die 

ebenfalls am Messestand präsentiert werden, zählt der Frequenzumrichter 

Altivar Machine ATV340, mit dem sich selbst High-Performance-Anwendun-

gen für Drehstrommotoren von 0,75 bis 75 kW realisieren lassen. Darüber hin-

aus zeigt das Unternehmen anhand konkreter Praxisbeispiele, wie sich Fre-

quenzumrichter der Altivar-Process-Familie in den Schaltschrank integrieren 

lassen: So können dank des modularen Aufbaus Ausrüstungszeiten um bis zu 

30 Prozent verringert werden. Durch die Verwendung möglichst vieler Gleich-

teile über den gesamten Leistungsbereich lässt sich zudem die Ersatzteilhal-

tung optimieren.

Erstmalig mit am Hauptstand vertreten ist zudem Wonderware by Schneider 

Electric mit seiner Softwarelösung System Platform 2017. Diese verknüpft die 

Eigenschaften von Scada-, HMI- und MES-Systemen in einer übergreifenden, 

herstellerneutralen und protokollunabhängigen Softwarearchitektur. Die Sys-

tem Platform 2017 ist Kernstück von Ecostruxure for Industry, der übergreifen-

den, IoT-fähigen Systemarchitektur des Unternehmens. 

Halle 1

Stand 249
Halle 1

Stand 540
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Schunk

Greifen und Schwenken mit 24V 

In Nürnberg erlaubt Schunk einen Blick auf die Zukunft der Greif-

technik. Dafür baut das Unternehmen seinen 24V-Baukasten für die 

Montageautomation weiter aus: In Kürze gibt es die weltweit kom-

pakteste elektrische Greif-Schwenkeinheit Schunk EGS auch in 

Baugröße 40. Damit können nun auch Teile mit einem Gewicht bis 

0,55 kg auf kompaktem Raum aufgenommen und gedreht werden. 

Eine patentierte Koppelung des Greif- und Schwenkgetriebes ermög-

licht Endlosdrehungen des Greifers ohne elektrische Schleifdurchfüh-

rung. Spielfrei vorgespannte Kreuzrollenführungen gewährleisten 

ein präzises Greifen und nahezu konstante Greifkräfte über die ge-

samte Fingerlänge. In Kombination mit ELP-Linearachsen und 

EGP-Kleinteilegreifern des Unternehmens lassen sich pneumatikfreie 

Montageanlagen auf Basis der 24V-Technologie realisieren. Angesteu-

ert wird das mit Standardanschlüssen ausgestattete Greif-Schwenk-

modul entweder über Feldbusverteiler oder über digitale I/O, sodass 

es mit allen gängigen Steuerungen kompatibel ist. Die komplette Re-

gelungs- und Leistungselektronik zur dezentralen Ansteuerung der 

Motoren ist unmittelbar in das Modul integriert. Auf Ventilinseln wie 

bei pneumatischen Greif-Schwenk-Modulen sowie Antriebsregler im 

Schaltschrank kann komplett verzichtet werden.

Siemens

Alle Türen im Griff  

Siemens zeigt mit dem automatischen Türsteuerungssystem Sidoor, wie sich zu-

künftig Ausfälle von Schutztüren rechtzeitig erkennen lassen. Dies ermöglicht eine 

neue Firmware-Funktion, die die zustandsorientierte Wartung unterstützt und so-

mit die Anlagenverfügbar-

keit erhöht. Darüber hinaus 

erweitert das Unterneh-

men sein Sidoor-Portfolio 

um einen leistungsstarken 

Antrieb für besonders 

schwere Türen und Tore. Der neue Motor Sidoor MDG700 NMS mit hohem Drehmo-

ment eignet sich besonders zur Bewegung von Massen bis 700 Kilogramm. Mit der 

Ein-Knopf-Inbetriebnahme lässt sich der Inbetriebnahmeaufwand von mechani-

schen Schiebetüren um bis zu 90 Prozent senken. Bei elektrisch angetriebenen 

Schutztüren lässt der benötigte Motorstrom auf die mechanische Reibung des Tür-

systems schließen. Je mehr Reibung bei der Bewegung der Türe vorhanden ist, desto 

mehr Strom benötigt der Motor, um die Tür zu öff nen oder zu schließen. Mit der 

neuen Firmware V1.10 für die Sidoor Türsteuergeräte ATD4xxW wird der aktuelle 

Stromwert kontinuierlich über die Prozessschnittstelle bereitgestellt.

Weidmüller

Kontaktlos Energie für Roboter

Eine Energieübertragung fi ndet in der industriellen Automatisierung in der 

Regel mit Steckverbindern statt. Bei Robotern werden mehrere hundert bis 

tausend Werkzeugwechsel pro Tag durchgeführt. Die kontaktierende Verbin-

dung muss dementsprechend oft gesteckt und gelöst werden, was zu einem 

hohen Verschleiß der Kontakte und Folgeerscheinungen wie Kontaktabbrand 

führt. Für diese Art von Applikationen hat Weidmüller die kontaktlose, war-

tungsfreie Energieübertragung  Freecon  Contactless entwickelt. Das System 

erlaubt es, Energie mittels induktiver Resonanzkopplung kontaktlos über ei-

nen Luftspalt von bis zu fünf Millimetern zu übertragen – gänzlich verschleiß-

frei und effi  zient. Gegenüber vergleichbaren Produkten am Markt erzielt die 

kontaktlose Lösung die doppelte Leistungsdichte und einen deutlich höheren 

Wirkungsgrad. Das System überträgt eine Leistung von 240 Watt – 24 Volt/DC 

und 10 Ampere.

Stäubli

Leichte Roboter-Programmierung

Lange Zeit erforderte die Programmierung von Robotern Expertenwissen. 

Heute sieht die Sache anders aus: Die SPS-Schnittstelle Unival PLC von Stäubli 

erlaubt die direkte Kommunikation zwischen speicherprogrammierbaren 

Steuerungen und Robotern. Damit wird die Roboterprogrammierung selbst 

unter Beibehaltung der Sicherheitsfunktionen des neuen Stäubli CS9 Control-

lers einfach wie nie zuvor. Bereits vor einigen Jahren kam das Unternehmen 

dem Wunsch von Maschinenherstellern nach, die Roboter auf besonders einfa-

che Art steuerungstechnisch in ihre eigenen Motion Controller einbinden woll-

ten. Der Vorteil: Der Anwender kann Maschine und Roboter über eine gemein-

same Steuerungsplattform steuern und programmieren. Herstellerspezifi sche 

Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Soll die Steuerung über eine 

Multiachssteuerung erfolgen, kommt Unival Drive zum Einsatz.

Dabei setzt die Werk-

zeugmaschinensteue-

rung über Unival Drive 

auf die Robotersteue-

rung auf und kann so 

über Bussysteme wie 

Sercos3, Ethercat, Pow-

erlink oder Profi net die 

Roboterachsen mit ih-

ren Drives ansteuern. 

Halle 11.0 

und 11.1

Halle 3

Stand 418

Halle 9

Stand 351
Halle 10.0

Stand 230
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Wittenstein

Antriebe im Mittelpunkt 

Auf der Messe stellen 

die einzelnen Bereiche 

von Wittenstein ihre 

Schwerpunkte vor. 

Wittenstein Cyber Mo-

tor stellt mechatroni-

sche Antriebssysteme 

in den Mittelpunkt, 

die in unterschiedliche 

Anwendungen integ-

riert werden können. 

Wittenstein Alpha präsentiert Planetengetriebe der Alpha Advanced Line. 

Die Linearsysteme sowie die Premo-Aktuatoren runden das Angebot ab. 

Exponate aus der Praxis unterstreichen die Kundenorientierung der ge-

samten Unternehmensgruppe bei der Entwicklung, Fertigung und Integ-

ration mechatronischer Antriebslösungen. Zu sehen sind unter anderem 

massenträgheitsoptimierte Motoren in Maschinen von Schmale, ein FTS-

Fahrzeug von Bluebotics mit einem iTAS-Antriebssystem mit integriertem 

Webserver, das Schnittmodell eines Schwerlastschraubers von Alkitronic 

mit integrierter, von Wittenstein entwickelter Elektronik sowie die gehäu-

selosen Einbaumotoren der Serie Cyber Kit Motors in einem Gewindefor-

mer von Ehrt sowie in einem Velodyne-Laserscanner. Die Merkmale dieser 

Motoren: Fokussierung auf Rotor und Stator, Verzicht auf Gehäuse, Lager und 

Geber sowie Off enheit für besondere Optionen. Die gehäuselosen Einbaumo-

toren können auf spezifi sche Anforderungen wie beispielsweise einen vorge-

gebenen Einbauraum oder minimierte Massenträgheit ausgelegt werden. 

Durch Variation von Statoraußendurchmessern, Blechpaketlängen und Rotor-

varianten können die Motoren zudem entweder besonders leistungs- oder 

besonders drehmomentoptimiert dimensioniert werden. Typische Einsatzfel-

der liegen unter anderem in der Mess- und Prüftechnik, in der elektrischen 

Automatisierung, im Bereich Robotik und Handling sowie in der Verpackungs-

technik.

Yaskawa

Sofort einsetzbar für Industrie 4.0 

Yaskawa hat sein Industrie-4.0-spezifi sches Angebot weiterentwickelt und 

zeigt auf der Messe sofort einsetzbare Lösungen. Neben Antriebstechnik, 

Steuerung und Visualisierung sind dabei auch aktuelle Motoman-Industriero-

boter des breit aufgestellten Anbieters zu erleben. In einem gesonderten Be-

reich zeigt das Unternehmen, welche technischen Anforderungen Industrie 

4.0-Szenarien speziell an Erstausrüster (OEMs) stellen und wie sich diese in der 

Praxis umsetzen lassen. Nahtlose Konnektivität und Interoperabilität sind da-

bei ebenso Thema wie Predictive Maintenance, der Einsatz von Apps und 

Cloud-Funktionen, die sich mit Augmented Reality verbinden.

Auf der Produktebene präsentiert das Unternehmen die Weiterentwick-

lung des aktuellen Servosystems Sigma-7 sowie der GA700-Frequenzum-

richter: So werden für Sigma-7 erweiterte Sicherheitsfunktionen im Sinne 

eines Advanced-Safety-Programms vorgestellt. Darüber hinaus wurden 

die Leistungsklassen 6 bis 7,5 kW und 11 bis 15 kW für die 400-V-Variante 

ergänzt. Mit gleich sieben neuen Modellen erweitert Yaskawa den verfüg-

baren Leistungsbereich der Frequenzumrichter bis 355 kW. Außerdem 

neu: Die Benutzer-Manuals für diese Umrichter stehen nun auch in einer 

App bereit. Über einen QR-Code am Gerät gelangt der Nutzer damit zum 

passenden Dokument. Mit der Drivewizard Mobile App können Nutzer den 

Umrichter vollständig verwalten. Das umfasst das Einstellen und Überwa-

chen von Parametern sowie das Sichern und Wiederherstellen von Daten.

Halle 4

Stand 221
Halle 7

Stand 340
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OT trifft IT
B&R setzt im IIoT auf Edge-Architektur und OPC UA

Seit dem 6. Juli ist der österreichische Automatisierer B&R eine Geschäftseinheit von ABB. Auf 
seiner Jahrespressekonferenz am 5. und 6. Oktober in Linz stellte das Unternehmen Lösungen 
zu den Themen Edge und Cloud Computing vor. Und auch zu OPC UA gibt es Neuigkeiten…

B
isher werden Daten von Maschinen nur kurze Zeit ge-

speichert und anschließend gelöscht, um Platz für ak-

tuellere zu schaffen. „Wenn wir diese Daten jedoch 

weiter nutzen und analysieren wollen, müssen wir ei-

nen Platz finden, sie zu speichern“, sagt Ralf Pühler, 

Produktmanager Industrial IoT bei B&R. Dies könne eine lokale 

Datenbank sein oder ein Rechenzentrum in der Cloud. 

In Zeiten des Industrial IoT sind aber nicht nur Daten und die 

daraus gewonnenen Informationen einzelner Maschinen interes-

sant. „Ich will Maschinen und Linien untereinander vergleichen 

können, nicht zuletzt unterschiedliche Produktionsstätten auf der 

ganzen Welt“, betont Pühler. Das dafür entstehende Datenvolumen 

lässt sich prinzipiell mit lokalen Computern analysieren und aus-

werten. „Häufig ist es jedoch sinnvoll, dafür die nahezu unbe-

grenzte Rechen- und Speicherkapazität der Cloud zu nutzen“, sagt 

der IIoT-Spezialist.

Um die aggregierten Daten in die Cloud zu schicken, kommen 

als Hardware sogenannte Edge-Geräte zum Einsatz. Edge-Geräte? 

„Wir nennen sie so, da sie die letzte physikalische Instanz vor der 

Cloud sind“, erläutert Pühler. Diese Geräte bilden die Schnittstelle 

von der OT (Operational Technology) auf Maschinenebene zur IT 

in der Cloud. Zur OT gehören Hardware- und Software-Kompo-

nenten, die Geräte, Prozesse und Ereignisse in Echtzeit überwa-

chen und steuern.

Drei Edge-Varianten
Je nach Anwendung und Datenvolumen werden die auf OT-Ebene 

gesammelten Daten mit unterschiedlichen Herangehensweisen in 

die Cloud übertragen. „Daher bieten wir drei Typen von Edge-

Geräten an, um für jeden Anwendungsfall eine Lösung zu haben“, 

sagt Pühler. Greift etwa ein Sensor stündlich ein Signal ab, kann es 

zweckmäßig sein, die Daten direkt in die Cloud zu schicken. Ein 

konkretes Beispiel dafür sind Pipelines, die mit Sensoren auf Le-

ckage überwacht werden. „In so einem Fall ist keine Echtzeitsteue-

rung notwendig, daher braucht es auch keine Steuerungslogik vor 

Ort.“ Zudem reicht es, wenn der Wartungstrupp die Pipeline in-

nerhalb weniger Tage überprüft. Für solche einfachen Anwendun-

gen ist ein B&R-Buscontroller ausreichend, der unverarbeitete 

I/O-Signale verschlüsselt über OPC UA in die Cloud schickt. „Die-

se Möglichkeit bezeichnen wir als Edge-Connect“, sagt Pühler.

Ist das Volumen an Daten jedoch größer, lohnt es sich, diese 

schon an der Maschine zu aggregieren. Das hat zwei Vorteile: Zum 

einen sinken Bandbreitenbedarf und Kosten für die Cloud, zum 

anderen gehen keine Daten verloren, wenn die Verbindung unter-

brochen wird, da ausreichend Speicherplatz zum Puffern vorhan-

den ist. „In diesem Fall können unsere Standard-Steuerungen ein-

gesetzt werden“, erwähnt Pühler und erklärt weiter: „Hier sprechen 

wir von einer Embedded Edge, die gleichzeitig die Maschinenlogik 

in Echtzeit abarbeitet und Daten in die Cloud schickt.“

1  Edge-Geräte sitzen an der Schnittstelle von der Automatisierung (OT) zur Informations-
technologie (IT).
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Zum Thema
B&R auf der SPS IPC Drives 2017

 ■ Mit einem großen Enthüllungsevent eröffnet B&R am Dienstag, 

den 28. November, um 9.30 Uhr seinen Messeauftritt auf der SPS IPC 

Drives. An Stand 206 in Halle 7 präsentiert der Automatisierungsspezia-

list ein neues System, mit dem die Individualisierung von Massenpro-

dukten massiv vereinfacht wird. „Wir revolutionieren den Produkttrans-

port in Maschinen und Anlagen“, kündigt Hans Wimmer, Geschäftsfüh-

rer von B&R, an.  

 ■ B&R zeigt am Messestand zudem live eine Industrial-IoT-Demo mit 

Cloud-Anbindung. Durch OPC UA TSN wird ein digitaler Zwilling in Echt-

zeit in der Cloud einsehbar. Die Kommunikationstechnologie ermög-

licht perfekt synchronisierte mechanische Abläufe. Prozesse können so 

besser und präziser aufeinander abgestimmt und damit noch enger 

getaktet werden. B&R gehört zu den Innovationsführern und engagiert 

sich in mehreren Gremien für Interoperabilität, welche die Basis für In-

dustrial-IoT-Konnektivität bildet.

 ■ Weitere Highlights: Ein vollständig integriertes Vision-System. Die 

Maschinensteuerung, der Bildtrigger und die Lichtsteuerung sind im 

Sub-Mikrosekunden-Bereich synchronisiert und lassen Reaktionen in 

harter Echtzeit zu.
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Selbstlernende Systeme
Sollen ganze Produktionslinien überwacht und Daten von hunderten 

I/Os für die Cloud vorverarbeitet werden, reicht eine Steuerung nicht 

mehr aus. Aber auch für solche Anwendungen hat Pühler eine Lösung: 

„Ein Automation PC von B&R, kombiniert mit einer vollumfassenden 

Industrial-IoT-Plattform, kommt als sogenannter Edge Controller 

zum Einsatz.“ Aufgrund seiner hohen Rechenleistung und Speicher-

kapazität kann der Industrie-PC, im Gegensatz zu den beiden anderen 

Edge-Geräten, Daten zu einem wesentlichen Teil vorverarbeiten und 

analysieren. Zudem können dort komplexe Algorithmen berechnet 

werden, wie sie zum Beispiel bei selbstlernenden Systemen eingesetzt 

werden. „Edge-Architekturen sind jedoch nicht nur für neue Anlagen 

und Maschinen interessant, sondern auch für Bestandsanlagen, die 

bisher unvernetzt in der Fabrikhalle stehen“, sagt Pühler. Mit der Oran-

ge Box hat B&R auch eine Lösung für diese sogenannten Brownfield-

Anlagen im Portfolio. Die Box mit einer Kombination aus Software 

und Hardware wird an eine bestehende Maschine angeschlossen und 

kann problemlos in eine Edge-Architektur eingebunden werden.

Durchgehende Verbindung
Die Datenübertragung von der Edge in die Cloud wird über spezielle 

Protokolle abgewickelt, die den Transfer großer Datenmengen unter-

stützen. B&R bietet dafür die gängigen Protokolle wie OPC UA, 

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) und AMQP (Advan-

ced Message Queuing Protocol) an. MQTT und AMQP sind soge-

nannte Queuing-Protokolle. Sie ermöglichen es, Datenpakete zuver-

lässig zu übertragen, auch wenn die Netzwerkverbindung schlecht 

oder zeitweise unterbrochen ist. Dazu werden die Datenpakete gege-

benenfalls gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt versendet.

Andere Protokolle, zum Beispiel OPC UA, können über MQTT 

und AMQP übertragen werden. „OPC UA hat den Vorteil, dass es 

herstellerübergreifend sowohl in der IT-Welt als auch auf Steuerungs-

ebene von nahezu jeder Hard- und Software verstanden wird“, sagt 

Pühler. So kann unabhängig von der eingesetzten Hardware eine 

durchgehende Verbindung von der Maschinenebene bis in die Cloud 

umgesetzt werden. Um in Zukunft noch stärker an der strategischen 

Weiterentwicklung von OPC UA mitwirken zu können, ist B&R ab 

sofort im Technical Advisory Council (TAC) der OPC Foundation 

vertreten. Die Berufung in das TAC erfolgte aufgrund der zahlreichen 

Aktivitäten von B&R in den Arbeitsgruppen der OPC Foundation, 

deren höchstes technisches Gremium das TAC ist. Neben B&R gehö-

ren Unternehmen wie Microsoft, SAP, Rockwell und Siemens dem 

TAC an. Das Gremium entscheidet, in welche Richtung OPC UA wei-

terentwickelt wird, um maximalen Nutzen für den Anwender zu brin-

gen. Es kann technische Arbeitsgruppen einberufen und gibt neue 

OPC-UA-Spezifikationen frei.  bf ■

Autorin Carmen Klingler-Deiseroth, freie Autorin für B&R

2  Um Industrial IoT 
umzusetzen, sind 
grundsätzlich vier 
Komponenten 
notwendig: Hardware 
zur Datenerfassung, 
die Daten selbst, 
Software zur 
Datenanalyse und 
schließlich die 
Konnektivität – also 
ein Netzwerk, das alle 
Elemente verbindet.

2
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Ein Partner für Industrie 4.0
Rückblick auf die Turck-Jahrespressekonferenz 2017

Um für die Aufgaben der Industrie 4.0 gerüstet zu sein, verstärkt sich der Automatisierer Turck mit dem 
finnischen RFID-Systemintegrator Vilant. Auf der Pressekonferenz am 19. Oktober erfuhr ke NEXT, was sich 
Turck von der Partnerschaft verspricht und was für die SPS IPC Drives 2017 geplant ist.

E
s läuft bei Turck. Nicht nur, 

dass für den Automatisierer 

2017 „das erfolgreichste Ge-

schäftsjahr der Unternehmens-

geschichte“ mit einem Umsatz 

von mehr als 600 Millionen Euro wird, wie 

Geschäftsführer Christian Wolf auf der 

diesjährigen Jahrespressekonferenz in 

Mülheim an der Ruhr stolz verkündete. 

Auch konnte sich das Unternehmen bei der 

Akquisition des finnischen RFID-System-

integrators Vilant nach Angaben von Wolf 

gegen zahlreiche Konkurrenten durchset-

zen. Von der ersten Übernahme in der 

52-jährigen Geschichte Turcks verspricht 

sich das Unternehmen verstärkte Lösungs-

kompetenz im Software-, System- und 

Dienstleistungsgeschäft, das in der Indust-

rie 4.0 und im industriellen Internet der 

Dinge noch von großer strategischer Be-

deutung sein wird. Ab Januar 2018 firmiert 

Vilant mit seinen beiden Gründern und 

Geschäftsführern Ville Kauppinen und 

Antti Virkkunen – deshalb Vil-Ant – unter 

dem Namen Turck Vilant Systems. Das fin-

nische Unternehmen hat mit seinen vier 

Tochtergesellschaften in den 15 Jahren sei-

nes Bestehens über 1000 RFID-Systemins-

tallationen in 35 Ländern realisiert und ist 

damit durchaus ein großer Player im in-

dustriellen RFID-Geschäft. 

Industrie 4.0 über Partnerschaften
„Unsere Kunden benötigen nicht nur ex-

zellente Hardwareprodukte, sondern im-

mer mehr komplette Systemlösungen wie 

Software, Integration und Wartung, vor al-

lem im RFID-Geschäft“, sagt Turck-Ge-

schäftsführer Christian Wolf. „Mit den er-

fahrenen Spezialisten von Vilant können 

wir diese Anforderungen jetzt besser erfül-

len und unsere Kunden auf dem Weg zu 

Industrie 4.0 unterstützen. Wir freuen uns 

sehr, das komplette Vilant-Team mit rund 

50 Mitarbeitern an Bord zu begrüßen.“ 

Wolf weiß: Smarte Services werden in der 

intelligenten Produktion von morgen 

wichtiger denn je. „Es wird zu einer Wert-

2

1

1  Ethernet-Spanner gab es bislang nur für den Schaltschrank, Turcks IP67-Spanner-I/O-Block-Modul ist 
robust genug für den Einsatz im Feld. Das robuste Modul in Schutzart IP65/IP67/IP69K verfügt über ein 
glasfaserverstärktes Gehäuse und eine vollvergossene Modulelektronik.

2  Das TBEN-S-2COM verbindet direkt im Feld serielle Schnittstellen mit Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP. 
Das TBEN-S-2COM bindet Geräte mit RS232- oder RS485-Schnittstelle direkt im Feld an Steuerungen mit 
den Protokollen Profinet, Ethernet/IP oder Profinet an. Damit sparen Anwender lange Verdrahtungswege 
zum Schaltschrank.

Autor
Florian Blum, 
Redakteur für Industrie 4.0, 
Automatisierung und Elektrotechnik
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schöpfung durch smarte Daten kommen. 

Wir müssen das zu einem Bezahlmodell 

für den Kunden formen“, erklärt Wolf und 

begründet: „Dazu benötigen wir Partner-

schaften. Wir haben schnell erkannt, was 

wir können und was nicht. Gerade mit der 

in der Industrie 4.0 so wichtigen Software 

tun sich viele schließlich noch schwer.“ 

IO-Link, Ethernet, OPC-UA und RFID: 

Das sind Turcks Schlüsseltechnologien für 

die Fabrik der Zukunft, wie Christian Wolf 

auf der Pressekonferenz bekanntgab. Dazu 

gehören beispielsweise Turcks RFID-

Ethernet-IO-Module in IP67 mit integrier-

ter Datenvorverarbeitung für den HF- und 

UHF-Betrieb. Antti Virkkunen: „Bei In-

dustrie 4.0 geht es darum, den Reader so 

schlau zu machen, dass er nur das liest, was 

er soll. Wir sprechen also von dezentraler 

Intelligenz an den Nodes.“ Ergo: Intelli-

genz muss nicht permanent Daten liefern, 

sondern vielmehr immer wieder neue Bar-

rieren für Information bauen. 

Daten einfacher handeln
Nicht ohne Grund hebt Wolf unter den 

Turck-Geschäftsbereichen 2017 die Busi-

ness Unit Automation Systems mit 23 Pro-

zent Wachstum hervor. In diesem Bereich 

vertreibt Turck vor allem Feldbus- und An-

schlusstechnik. Auf seiner Jahrespresse-

konferenz verkündete das Unternehmen 

dann unter anderem auch einige neue In-

dustrie-4.0-Lösungen, die auf der SPS IPC 

Drives 2017 im Mittelpunkt stehen sollen. 

So erweitert das Unternehmen zum Bei-

spiel seine kompakte I/O-Modulfamilie 

TBEN-S um eine Variante für serielle 

Schnittstellen. Da das Modul in der Lage 

ist, auch im Profinet- oder Ethernet/IP-

Betrieb über Modus TCP zu senden, kann 

es Report-Daten von Sensoren und Akto-

ren einfach parallel an Edge-Gateways, 

Daten-Hubs oder Cloud-Systeme übertra-

gen. Gängige Systeme, wie Microsoft Azu-

re, IBM Bluemix, aber auch viele OPC-UA-

Server unterstützen zusätzlich die 

Kommunikation via Modbus TCP. So er-

möglicht das TBEN-S-2COM Big-Data-

Anwendungen zur vorausschauenden 

Wartung auch für Geräte mit serieller 

Schnittstelle. 

Eine weitere Lösung aus dem Indust-

rie-4.0-Portfolio des Automatisierers ist 

der TBEN-LG-EN1-Spanner: Das IP67-

Spanner-I/O-Block-Modul ermöglicht den 

Datenaustausch zwischen zwei Ethernet-

Netzwerken – und zwar direkt an den Ma-

schinen-Verbindungsstellen. Statt wie bis-

her nur digitale E/As auszutauschen und 

den Datenfluss an einer anderen Stelle ab-

zubilden, leistet der Spanner den Daten-

austausch auf diese Weise dort, wo er pas-

siert: direkt im Feld. 

Ulrich Turck geht in den Ruhestand
Eine neue Epoche kündigte Christian Wolf 

unterdessen auch für die Geschäftsführung 

an: So gab Geschäftsführer Ulrich Turck 

seinen Eintritt in den Ruhestand bekannt. 

Nach Vollendung seines 67. Lebensjahrs 

wird sich Ulrich Turck zum 1. März 2018 

aus der Geschäftsführung zurückziehen. 

Gleichzeitig wird Christian Pauli Ge-

schäftsführer Finanzen & IT. Neben Chris-

tian Wolf ist außerdem Guido Frohnhaus 

weiterhin Teil der Geschäftsführung für 

den Bereich Fertigung & Entwicklung. ■

Gemeinsam in die digitale Zukunft: Christian Wolf, Antti Virkkunen und Ville Kauppinen (von links nach rechts) freuen sich auf 
ihre enge Zusammenarbeit in der Turck-Gruppe. 
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Digitalisieren, investieren 
und auf Einkaufstour gehen
Lenze bietet zum 70-jährigen Jubiläum Rekordumsatz und neue Strategie 

Lenze ist auf Wachstumskurs. Der Spezialist für Automatisierungslösungen hat im Geschäftsjahr 
2016/2017 seine Prognosen übertroffen. Mit der Strategie Lenze 2020+ will sich das Unternehmen, das 
zugleich sein 70-jähriges Bestehen feiert, konsequent auf weiteres globales Wachstum ausrichtet.

L
enze hat gut lachen. Nicht nur, dass das Unternehmen 

sein 70. Jubiläum feiert, auch bei Umsatz und Profitabi-

lität konnte die Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 

2016/2017 Rekorde verzeichnen. Der Konzernumsatz 

stieg um 31,9 Mio. Euro auf 678,3 Mio. Euro. Den größ-

ten absoluten Umsatzanstieg erzielte das Unternehmen dabei in 

Europa. Hier stieg der Umsatz um 17,8 Mio. Euro auf 514,0 Mio. 

Euro. Aber auch in anderen Regionen legte die Lenze-Gruppe 

deutlich zu. Besonders erfreulich sei die Steigerung der Umsätze in 

Asien um 12,3 % auf 83,7 Mio. Euro gewesen. Der Umsatz in Ame-

rika kletterte um 6,4 % auf 77,9 Mio. Euro. Den Erfolg führte der 

Vorstandsvorsitzende Christian Wendler unter anderem darauf 

zurück, dass Lenze in den vergangenen zwei Jahren seine Ver-

marktungs- und Vertriebsstärke massiv ausgebaut hat. Das wolle 

man in den kommenden Jahren fortsetzen. „Außerdem haben un-

sere Kunden die verschiedenen neuen Produkte in unserem Port-

folio sehr gut angenommen“, betont Wendler. So 

sei beispielsweise mit der universell einsetzbaren Frequenzumrich-

tergeneration i500 die beste Produkteinführung der Unterneh-

mensgeschichte gelungen. „Wir konnten im ersten Jahr nach Pro-

dukteinführungen rund 50.000 Stück weltweit verkaufen“, freut 

sich Wendler.

In der soliden Konzernbilanz spiegelt sich die Finanzkraft der 

europäischen Aktiengesellschaft wider, die sich vollständig in 

Hand der Gründerfamilie befindet. Der Brutto-Cashflow aus ope-

rativer Tätigkeit wurde aufgrund des verbesserten Ergebnisses um 

17,1 % auf 56,1 Mio. Euro gesteigert. Das schuf Raum für Investiti-

onen und Akquisitionen. So hat Lenze im zurückliegenden Ge-

schäftsjahr die logicline GmbH aus Sindelfingen/Baden-Württem-

berg mehrheitlich übernommen. Logicline ergänzt das 

Lenze-Portfolio um Enterprise-Cloud-Anwendungen, mobi-

le Apps und innovative Internet-of-Things-(IoT)-Lösun-

gen. Trotz dieser Investition erhöhte sich der Free-Cash-

flow der Lenze-Gruppe um 11,7 % auf 36,4 Mio. Euro. 

Auch das Eigenkapital wurde gestärkt. Bei einer Bi-

lanzsumme von 466,3 Mio. Euro erreicht die Quote 

64,1 % (Vorjahr: 63,7 %). Gleichzeitig wurden die 

Finanzverbindlichkeiten um 27,9 % auf 21,2 Mio. 

Euro vermindert.

Wachstumsstrategie Lenze 2020+
In der Industrie 4.0 rücken Digitalisierung, 

Software und die Vernetzung von Maschinen 

stärker in den Fokus. Für diese Entwicklung 

sieht sich Lenze gut aufgestellt. Gemeinsam 

mit seinen Kunden automatisiert die Unter-

nehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Ma-

schinen pro Jahr. Die Wachstumsstrategie Len-

ze 2020+ setzt den schon vor einigen Jahren 

begonnenen Weg hin zu einer klaren Marktseg-

ment-Orientierung konsequent fort und schafft 

Auch Virtual Reality spielt für Lenze eine immer wichtigere Rolle, vor 
allem im Bereich Schulung und Wartung. Am Lenze-Messestand auf der 
SPS IPC Drives kann man die Technologie im Einsatz sehen.
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die Grundlagen für stabiles und nachhaltiges Wachstum im Kern-

geschäft. Gleichzeitig greift sie die Herausforderungen der Digita-

lisierung auf und schafft neben dem Kerngeschäft Raum, um neue, 

zukunftsorientierte Geschäftsfelder zu entwickeln. Lenzes Portfo-

lio baut auf drei Säulen auf: zum einen auf mechatronischen Pro-

dukten und Paketen, zum anderen auf hard- und softwarebasie-

renden Automatisierungssystemen – das Kerngeschäft des 

Unternehmens. Hinzu kommen zukunftsweisende digitale Servi-

ces als dritte Säule. 

Zur Umsetzung der neuen Wachstumstrategie sieht das Unter-

nehmen in den kommenden Jahren deutlich mehr als 100 Mio. 

Euro über das bestehende Niveau hinausgehende Zukunftsinvesti-

tionen vor. Von diesen wird ein wesentlicher Teil ab dem begonne-

nen Geschäftsjahr 2017/18 in das Kernprojekt Mechatronic Com-

petence Campus fließen. Mit dieser bisher größten Investition der 

Unternehmensgeschichte werden drei Produktionsstätten in ein 

hochmodernes Werk mit mo-

dernster Logistik zusammenge-

fasst. Zudem verfügt Lenze mit 

dem 15 Jahre alten Tochterun-

ternehmen encoway, einem Soft-

wareanbieter für Lösungen für 

Konfiguration, Preisfindung und 

Angebotserstellung (CPQ), über 

einen Erfahrungsvorsprung ge-

genüber seinen Marktbegleitern.

Mit der Übernahme der Mehr-

heit an logicline hat sich Lenze 

2017 also ergänzend im Bereich 

des Industrial Internet of Things 

(IIoT) verstärkt.

Einen entscheidenden Anteil 

am Erfolg des Unternehmens 

haben laut Wendler die Mitar-

beiter der Lenze-Gruppe. Zum 

Ende des Berichtsjahres beschäf-

tigte Lenze 3457 Mitarbeiter – 

160 mehr als zum Vorjahreszeit-

punkt. Im laufenden 

Geschäftsjahr soll sich die Zahl 

in ähnlichem Umfang erhöhen. 

Die Zahl der Auszubildenden 

und dualen Studenten soll im 

kommenden Jahr fast verdoppelt 

werden. „In unserem Geschäft 

sind Mitarbeiter mit den richti-

gen Kompetenzen und Antrieb 

essenziell. Sie müssen offen sein 

für schnelle Entwicklungen und 

ein Ohr für die Bedürfnisse der 

Kunden haben.“ Mit Austausch-

programmen und dem neu ein-

geführten „Lenze Automation 

Camp“, bei dem junge Ingenieu-

rinnen und Ingenieure schneller, 

effektiver und zielorientierter 

auf ihre Aufgaben in den ver-

schiedenen Ländergesellschaften 

vorbereitet werden, setzt Lenze 

auf eine internationale und pra-

xisnahe Ausbildung. wk ■

„Wir wollen weiter 
wachsen. Dazu 
werden wir den 
Fokus noch stärker 
auf unsere Kompe-
tenz als Systemanbie-
ter für die Automati-
sierung von 
Maschinen legen“

Christian Wendler, 
Vorstandsvorsitzender, Lenze

Best in Class
Products and System Solutions

YASKAWA Europe GmbH 
Drives & Motion - Robotics - VIPA Controls
www.yaskawa.eu.com

Besuchen 
Sie uns auf der

 SPS IPC Drives, Nürnberg 
Halle 7, Stand 340, 

28. - 30. November 2017

Industrie 4.0 für Macher.
Viele Vorstellungen verbinden wir mit der Vision Industrie 4.0. Vernetzte Maschinen, 
intelligente Produktion, Losgröße Eins. YASKAWA behält dabei die Hauptakteure stets 
im Blick: Anwender und Maschinenbauer. Für sie und ihre Bedürfnisse bietet YASKAWA 
innovative Automatisierungslösungen: 1. Konsequent einfache Bedienung und Inbetrieb-
nahme, 2. Nahtlose Konnektivität mit der Anlagenumgebung, 3. Erweiterte Sicherheits-
funktionen und 4. Höchste Effizienz insbesondere bei Energieverbrauch und Platzbedarf.
Wir bieten Komponenten und sofort einsetzbare Lösungen aus den Bereichen 
Antriebstechnik, Steuerung, Visualisierung und Robotik. Für Maschinenbauer, 
die aus der Vision von morgen schon heute Realität machen wollen.
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Die Anlage per Browser 
programmieren
Webbasiertes Engineering für die Automatisierung der Zukunft

Mit u-control präsentiert Weidmüller eine neue Automatisierungslösung für den Einsatz im 
Maschinen- und Anlagenbau. Mit der Engineering-Software gelingt die plattformunabhängige 
Anlagenprogrammierung per Browser.

A
ls Basis für die Entwicklung der Engineering-Soft-

ware wurde auf die Anwendung offener und her-

stellerunabhängiger Web-Technologien (HTML5, 

CSS3, Javascript) gesetzt. Der Browser wird für den 

Anwender zur Applikationsplattform und erlaubt 

eine flexible System-Konfiguration, Programmierung gemäß IEC 

61131-3 sowie die Anbindung an Schnittstellen in einem Web-ba-

sierenden Engineering-Tool. 

Eine aufwendige Installation des Engineering-Tools ist nicht er-

forderlich, da diese Software bereits in der Steuerung integriert ist. 

Aufgrund der Web-Technologien kann die Steuerung mit unter-

schiedlichster Hardware sowie die Software von jedem Ort der 

Welt über eine direkte – sprich über ein u-control-Gerät – oder 

eine indirekte Verbindung – sprich über das Internet – überwacht, 

programmiert und aktualisiert werden. Einzige Voraussetzung ist 

ein HTML5-fähiger Browser.  

Im Rahmen der fortschreitenden weltweiten Vernetzung, stei-

gender Flexibilität in Fertigungsanlagen und wachsendem Daten- 

und Informationsaustausch stellt Weidmüller mit u-control eine 

neue, flexiblere Automatisierungslösung für den Anlagen- und 

Maschinenbauer bereit.

Nie mehr abhängig vom Betriebssystem
Bei heutigen Steuerungen erfolgt das gesamte Engineering von der 

Programmierung, über das Design der HMI-Oberflächen bis hin 

zu allen anderen erforderlichen Schritten meist über eine separate 

Software, die auf Microsoft Windows basiert. Diese schafft eine 

Abhängigkeit von diesem Betriebssystem und den damit verbun-

denen Technologien. In der Praxis bedeutet das oft Abhängigkeit 

vom Ort, vom Gerät und nicht zuletzt vom Betriebssystem. Die 

Lösung u-control bietet hier im Gegensatz zu existierenden Syste-

men mehr Flexibilität auf Basis standardisierter, webbasierter 

Technologien, bei der die Engineering-Software auf der Embed-

ded-Hardware integriert ist. 

Konkret liegt der Schlüssel zur Geräteunabhängigkeit in der 

Verlagerung des Engineering-Tools in die Webtechnologien. Der 

Zugriff auf die Engineering-Software kann direkt, über ein Netz-

werk oder über eine Cloud erfolgen. Auch die Programmierung 

ohne angeschlossene Hardware ist eine Option. Durch dieses web-

basierte Engineering ist der Kunde sowohl standort-, plattform- als 

auch browserunabhängig.

Das in der Steuerung integrierte Engineering-Tool ist so ausge-

legt, dass die Programmierung auf IEC 61131-3 basiert, der welt-

11-12/201762

Weidmüller u-mation: u-view 
und u-control  – zwei 
Automatisierungslösung für 
den Maschinen- und 
Anlagenbau der Zukunft.
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› Sicherheitstechnik mit AS-i Safety at Work: nur ein Kabel für Daten und  
 Energie – einfach, flexibel, system- und herstellerunabhängig, bewährt 

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

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

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

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

Einfache Sicherheitstechnik 
für mehr Effizienz

Safety@work!

Mehr Infos zur Sicherheit Ihrer Anwendung unter:

www.bihl-wiedemann.de
®

Halle 7, Stand 200 
Halle 7, Stand 109
28. – 30.11.2017 

weit gültigen Norm für Programmiersprachen von speicherpro-

grammierbaren Steuerungen. Die Strukturen und Befehle sind in 

der Automatisierungstechnik bekannt und können von Kunden 

sofort angewendet werden. Mit dem Ziel, die Komplexität zu redu-

zieren, legt Weidmüller bei der Entwicklung großen Wert auf eine 

durchgängige intuitive Bedienung per Drag-and-Drop. Das Tool 

wird sich durch ein responsives Design zukünftig automatisch an 

unterschiedliche Ausgabegeräte anpassen und ermöglicht so eine 

optimale Bedienung der webbasierten Oberfläche.

Die Security im Blick
Ein Fokus liegt zudem auf dem Themenfeld Security. Die Automa-

tisierungslösung wurde unter Berücksichtigung neuester Sicher-

heitsnormen entwickelt und bietet unter anderem eine Verschlüs-

selung der Software sowie einen sicheren Zugriff unter Verwendung 

des HTTPS-Protokolls oder auch 

über eine VPN-Verbindung über 

das Internet.

Dazu ist vor allem der Aspekt 

der kompakten Bauform sowie 

die nachträgliche Installation von 

Industrie-Software-Applikatio-

nen auf der Steuerung hervorzu-

heben. Damit kann die Steuerung 

individuell auf die Bedürfnisse 

der Kundenapplikation angepasst 

werden. Diese Software-Apps 

können auch nachträglich auf der 

Hardware installiert werden.

Offene Webtechnologien 
für Industrie 4.0
Der Einsatz von offenen Web-

technologien bietet zudem neue 

Ansätze im Kontext von Industrie 

4.0 und vereinfacht die M2M-

Kommunikation an einem Ferti-

gungsstandort und auch stand-

ortübergreifend auf der Welt. 

u-control ist auch für den Ein-

satz in bereits bestehenden Ma-

schinen und Anlagen als Retrofit 

geeignet. Die Weidmüller Auto-

matisierungslösung ist gleicher-

maßen für Maschinen- und Anla-

genbetreiber interessant, die die 

Vorteile der neuen Web-Techno-

logien nutzen wollen. Die Platt-

form- und Browserunabhängig, 

auf der Basis herstellerunabhän-

giger Technologien und offener 

Standards macht die Lösung für 

einen breiten Kundenkreis inter-

essant. In der Zukunft können 

Kunden ihre Automatisierungs-

projekte flexibler, intelligenter 

und auf der Basis neuester sowie 

offener Technologien realisieren.  

jl ■

Autor Horst Kalla, Weidmüller

„Für das Engineering von Anlagen wird 
heute fast ausschließlich Microsoft-basierte 
Software eingesetzt, obwohl sich vor dem 
Hintergrund des technologischen Fort-
schritts flexiblere Ansätze anbieten. Mit 
u-control schließen wir diese Lücke und 
gehen einen weiteren Schritt in Richtung 
Automatisierung der Zukunft.“ 

Detlef Grundke, Weidmüller
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Gebäck in allen Variationen
Größter deutscher Waffelhersteller automatisiert Produktion

Bei der Fertigung von drei Milliarden Waffeln im Jahr sind Automatisierung und Rückverfolgbarkeit 
wichtig. Eine Siemens-SPS ermöglicht Speicherung und Analyse der Fertigungsdaten. 

D
ie Waffelfabrik Meyer zu Venne ist deutschland-

weit der größte Hersteller von Waffelprodukten. 

Um der Nachfrage gerecht zu werden und 

gleichbleibende Qualität zu sichern, setzt das 

Unternehmen auf einen hohen Automatisie-

rungsgrad in der Produktion. Für die Steuerung und Visualisie-

rung kommt dabei Siemens-Technik zum Einsatz. Durch  

die Investition in das Leitsystem Simatic WinCC ist Waffel-

Meyer in der Lage, die Produktionsprozesse zu optimieren, 

Fehldosierungen zu vermeiden und Abläufe nachvollziehbar zu 

dokumentieren.

Etwa drei Milliarden Waffelprodukte vom Eishörnchen bis 

zur Flachwaffel backt, verpackt und versendet die Waffelfabrik 

Meyer in Venne bei Osnabrück pro Jahr. In den Produktions-

hallen stehen 40  Öfen. In 33 von ihnen werden Eishörnchen 

gebacken, in weiteren sieben Öfen Flachwaffeln. Der Teig dazu 

kommt aus Mischern, die automatisch mit den Zutaten befüllt 

werden. Im Gegensatz zum früheren händischen Abwiegen er-

folgt die Dosierung der Hauptbestandteile heute automatisch. 

Dies ermöglicht eine genauere Dosierung und spart zudem 

Rohstoffe. Zuständig für die Automatisierungstechnik ist Helle-

busch Elektrotechnik aus Steinfeld. Der Systemintegrator nutzt 

für die Prozessautomatisierung das umfangreiche Portfolio von 

Siemens, wie beispielsweise die speicherprogrammierbare Steu-

erung (SPS) Simatic S7-300 CPU 315-2PN/DP für je zwei Mi-

scher und das an die SPS angeschlossene Siwarex-Wägemodul. 

Die Mischer werden innerhalb der Fabrik durch ein redundan-

tes Serverpaar in einem Serverraum überwacht, auf das mittels 

Simatic-Panel-PCs direkt aus der Produktion heraus zugegrif-

fen werden kann.

Zukunftssicher und kompatibel 
Um die Vorteile einer automatisierten Teigfertigung optimal nut-

zen zu können, wurde parallel zur Simatic-Steuerung auch die 

Scada-Software Simatic WinCC V7 eingeführt, die die Rezepturen 

verwaltet, Produktionsdaten für die Auswertung sammelt und so 

eine lückenlos rückverfolgbare Bedienung der Anlage ermöglicht. 

WinCC unterstützt mit dem Open-Platform-Communications-

Das Endprodukt: Flachwaffeln. Die gleichmäßig hohe 
Qualität lässt sich dank detaillierter Produktionsdaten- 
erfassung im Leitsystem auf Knopfdruck beziehungsweise 
Mausklick nachweisen.

Bi
ld

er
: S

ie
m

en
s



KOMPONENTE & ANWENDUNG    HARD&SOFTWARE

...In einer Welt immer schneller...                         hält Schritt

Die Qualität und günstigen Preis? Sie sind unsere konstant, aber ...
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In einer Welt immer s

(OPC)-Standard neben Automatisie-

rungsprodukten aus dem Produktspekt-

rum von Siemens Totally Integrated 

Automation (TIA) auch etliche Fremd-

produkte. Für die Abbildung des Produk-

tionsprozesses verfügt schon die Basis- 

version von WinCC über zahlreiche  

Funktionen.

Diese werden durch branchenspezifi-

sche Add-Ons wie PM-Control für die 

Steuerung der Waffelproduktion und PM-

Quality für die Auswertung und Speiche-

rung der erfassten Daten ergänzt. „Mit 

den detaillierten Auswertungen können wir den Rohstoffeinsatz 

und den Produktionsprozess für jede einzelne Waffel erfassen und 

nachweisen – nicht aus errechneten Werten oder Vorgaben, son-

dern auf Basis realer Produktionsdaten“, erklärt Christian Meyer 

zu Venne, Geschäftsführer der Waffelfabrik. Das dient der Doku-

mentation und dem Qualitätsnachweis. Ein weiterer Grund für die 

Entscheidung für WinCC als Leitsystem ist dessen einfache Erwei-

ter- und Skalierbarkeit.

Durch Linienergänzungen oder -modernisierungen ändern 

sich die Umgebungsbedingungen ständig. Das System lässt sich 

schnell daran anpassen und erlaubt Mengengerüste von bis zu 

256.000 Variablen. Auch können weitere 

Bedienstationen jederzeit angebunden 

werden; insgesamt 32  Clients je WinCC-

Server. Für die Integration bestehender 

und neuer Anlagen gibt es zwei Möglich-

keiten: Entweder werden sie als Industrie-

PC in das bereits vorhandene System ein-

gebunden, sodass das Scada-Projekt lokal 

läuft und Daten mit dem Server synchro-

nisiert werden. Alternativ kann auf das 

komplette Projekt via Thin Clients auf  

einem zentralen WinCC-Server zugegrif-

fen werden.

Für die nächsten Jahre gut gerüstet
Durch die Automatisierung des Produktionsprozesses und die Spei-

cherung und Analyse der Fertigungsdaten konnte Waffel-Meyer die 

Produktqualität weiter steigern und gleichzeitig durch einen opti-

mierten Rohstoffeinsatz Fehldosierungen vermeiden. Da WinCC 

außerdem als zukunftssichere Lösung jederzeit leicht angepasst wer-

den kann, lassen sich mit dem System auch weitere Modernisierun-

gen und Anpassungen schnell und problemlos umsetzen. eh ■

Nach Unterlagen von Siemens

1 2 3

1  Von der Bedienstation am Mischer kann über das 
Leitsystem die Produktion gestartet und kontrolliert 
werden. Kurzfristige, manuelle Änderungen an den 
Rezepten sind jederzeit möglich. Im Hintergrund sind die 
Produktionslinien für die Flachwaffeln zu sehen

2  Hier wird der Teig zu Flachwaffeln, beispielsweise für die 
Süßwarenproduktion, gebacken. Der Vorratsbehälter (rechts 
neben den Sichtfenstern) dient als kurzfristiger Puffer für 
den Backofen. Der Füllstand wird mittels Sensoren erfasst 
und automatisch reguliert.

3  Die Befüllung der Teigmischer mit Rohstoffen erfolgt über 
das Rohrsystem und ist mittels Pumpen und Schneckenge-
triebe automatisiert. Integrierte Sensoren messen das 
Gewicht des Teigs. So werden die Rohstoffe genau 
zugeführt.
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Reproduzierbar geröstet
All-in-one-Steuerungsplattform optimiert Kaffeeproduktion

Dank einer neuen Steuerung von Beckhoff lassen sich Kaffeeröstmaschinen komfortabler  
bedienen. Visualisierte Temperaturmesskurven und in die Steuerung integrierte Rezepturen 
sorgen dafür, dass die Maschinen den Kaffee in gleichbleibender Qualität rösten. 

S
eit mehr als 145 Jahren bauen 

die Probat-Werke der Gim-

born Maschinenfabrik Kaffee-

Röstmaschinen und -anlagen. 

Das umfangreiche Fachwissen 

und die Leidenschaft bei der Herstellung 

erstklassiger Maschinen bilden die Grund-

lage für das, wofür Probat-Kaffeeröster 

heute weltweit bekannt sind: Wirtschaft-

lichkeit, Flexibilität, hohe Qualität, lange 

Lebensdauer und hohe Verfügbarkeit. 

Reproduzierbarkeit als Knackpunkt
Innovation wird groß geschrieben beim 

Marktführer für industrielle Röstmaschi-

nen und Ladenröster. „Um auch zukünftig 

unsere Führungsposition zu sichern, un-

terhält Probat ein eigenes Technikum. Aus-

gehend vom Rohkaffee werden hier Röst- 

und Zerkleinerungstechnologien für ein 

perfektes Endprodukt erprobt“, sagt And-

reas Rinke, Leiter Portfolio-Management 

bei Probat. Für die Umsetzung der im La-

bor entwickelten Verfahren in reproduzier-

barer Qualität bei der Serienproduktion 

nimmt die Automatisierungstechnik eine 

rungen zu stellen; die Brennerleistung wird 

im Wesentlichen über Zeit- und Tempera-

turschwellwerte geregelt. In der Vergan-

genheit erfolgte dies über einen Potenzio-

meter, der vom Röstmeister bedient wurde. 

Dass diese Art der Steuerung teilweise ex-

zellente, aber keinesfalls reproduzierbare 

Ergebnisse lieferte, liegt auf der Hand. 

Die erste Lösung hatte ihre Tücken
Um eine gleichbleibende Qualität der ver-

schiedenen Kaffeeröstungen zu erzielen, 

bedarf es jedoch einer Rezeptverwaltung, 

mit der vorhandene Rezepte abgefahren 

und neue erstellt und gespeichert werden 

können. Gleichzeitung müssen die Tempe-

raturmesskurven visualisiert werden, um 

den Röstvorgang zu kontrollieren und pro-

tokollieren zu können. Andreas Rinke er-

innert sich noch an die erste von Probat 

implementierte Automatisierungslösung: 

Sie bestand aus zwei CPUs; hierbei diente 

eine 266 MHz-ARM-CPU als SPS und ein 

3,5-Zoll-Web-Panel – mit einer vergleich-

baren CPU – zur Visualisierung des Röst-

vorgangs. Eine Integration der Rezeptver-

Schlüsselrolle ein. „Hohe Performance, fle-

xible Softwareschnittstellen und gute Be-

dienbarkeit waren die Eckpunkte, die wir 

als wichtige Auswahlkriterien einer neuen 

Steuerung für die Ladenröster des Typs 

Probatone formuliert haben. Die PC-ba-

sierte Steuerungstechnik ist ideal geeignet, 

um diese Anforderungen umzusetzen“, so 

Rinke. Daher werden seit 2015 alle Probat-

Ladenröster mit einer All-in-one-Steue-

rung von Beckhoff ausgestattet. Auf den 

ersten Blick scheint der Röstvorgang keine 

größeren steuerungstechnischen Anforde-

Die Ansteuerung der I/Os erfolgt über EtherCAT.
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waltung in die Steuerung war aufgrund der 

mangelnden CPU-Leistung und der rudi-

mentären Speichermöglichkeiten nicht 

möglich und wurde deshalb in Apps für 

Android, iOS und Windows ausgelagert. 

Nachteilig war auch die langsame Be-

dienoberfläche, bedingt durch die niedrige 

CPU-Leistung, sowie die Notwendigkeit 

der Parametrierung von zwei Geräten.

Eng gesteckter Kostenrahmen
Die Beseitigung der oben geschilderten 

Probleme scheint denkbar einfach: Mehr 

CPU-Power! Dem entgegen stand jedoch 

ein auf der Grundlage der bestehenden 

Steuerungslösung eng abgesteckter Kos-

tenrahmen. Daher sollte die neue Steue-

rung auf jeden Fall eine integrierte Single-

CPU-Lösung sein. „Damit war für Probat 

die Entscheidung für die PC-basierte Steu-

erungsplattform gefallen“, konstatiert And-

reas Rinke. Zum Einsatz kommt nun ein 

Beckhoff Panel-PC CP6606-0001-0020 mit 

Twincat-SPS-Laufzeit sowie einer integ-

rierten Visualisierung. Die Prozessdaten 

werden via EtherCAT-I/O-Klemmen über-

tragen. Das System verfügt über folgende 

Eckdaten: Prozessor ARM Cortex 1 GHz,  

1 Gbyte DDR3 RAM, 256 Mbyte Micro-SD 

(maximal 16 Gbyte), integrierte FPU, 

7-Zoll-Widescreen-Display, Auflösung  

800 × 480, Touchscreen, On-Board-Ether-

net-Adapter 10/100BASE-T TCP/IP, On-

Board-EtherCAT-Adapter (I/O-Interface), 

Webserver (IIS), TwinCAT Runtime, 

integrierte Visualisierung (Target 

Visu), Schnittstellen für Webvisu 

(HTML 5, JS) für lokale Visu + 

iPhone, iPad, Schnittstellen 

für JS, .NET und OPC UA. 

Diese Systemkonfiguration 

ergab für die Probatone-

Ladenröster handfeste Vor-

teile. Die wesentlich leis-

tungsstärkere CPU ver- 

besserte alle Regelungen. 

Die Bedienoberfläche ist jetzt 

nicht nur schneller, sie konnte 

auch um wichtige Funktionen er-

gänzt werden: So stehen jetzt zum 

Beispiel richtige Temperaturmesskurven 

zur Verfügung, was die Bedienung über-

sichtlicher und einfacher kontrollierbar 

macht. Auch das 7-Zoll-Display trägt zum 

Bedienkomfort bei. Die Rezeptverwaltung 

ist nun lokal auf der Steuerung integriert 

und nicht mehr in Apps ausgelagert. Die 

vorhandenen, erprobten Röstrezepturen 

werden abgefahren; dazu wird jeder Röst-

vorgang protokolliert und inklusive der 

Messkurven gespeichert. Um die bestehen-

den Apps weiter nutzen zu können, ist die 

Steuerung mit einem Modbus/TCP-Server 

ausgerüstet.

Die nächsten Schritte im Visier
„Mit der neuen Steuerung haben wir einen 

großen Schritt nach vorne gemacht und 

das Ganze völlig kostenneutral“, freut sich 

Andreas Rinke. Dennoch stehen für den 

Leiter des Portfolio-Managements die 

nächsten Schritte schon an: „Derzeit müs-

sen wir noch drei verschiedene Web- 

Applikationen für Android, iOS und Win-

dows pflegen. Das hat natürlich historische 

Gründe: Zu der Zeit, als wir mit der Ent-

wicklung begonnen haben, stand noch kei-

ne plattformunabhängige Sprache für 

Webapplikationen zur Verfügung, welche 

das gewohnte Look and Feel der Smart-

phones und Tablets abbilden kann. Heute 

gibt es mit HTML5 eine solche Sprache, 

welche, zusammen mit Javascript und CSS, 

die Basistechnologie für Twincat HMI, die 

neue Beckhoff-Visualisierungssoftware, 

bildet. Der Einsatz von Twincat HMI steht 

fest auf unserem Plan. Damit können wir 

auf effektive Weise unsere Applikationen 

auf einer einzigen Engineering-Plattform 

umsetzen und gleichzeitig die Entwick-

lungszeiten für neue Features drastisch  

reduzieren.“  aru ■

Autor Ralf Stachelhaus, Beckhoff

Seit 2015 rüstet Probat seine Ladenröster 
des Typs Probatone durchgängig mit 
PC-Steuerungen von Beckhoff aus.

Das Bedienpanel des CP6606-0001-0020 
ermöglicht eine ergonomische und 
übersichtliche Bedienung der Maschine. 
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Die Brille redet mit 
der Steuerung
AR für den anwenderorientierten Maschinenbetrieb

In einem gemeinsam von Mitsubishi Electric und dem Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnologie IPT entwickelten Pilotprojekt werden mobile Endgeräte 
und Augmented-Reality-Brillen als Benutzerschnittstelle zur CNC-Steuerung einer 
fünf-achsigen Werkzeugmaschine eingesetzt. So sollen anwenderorientierte 
Überwachungs- und Schulungsfunktionen von CNC-Maschinen erleichtert 
werden. Vorgestellt wurde das Projekt auf der EMO 2017.

D
as große Potenzial von Smart De-

vices in der Industrie liegt in der fle-

xiblen und situationsbezogenen Un-

terstützung des Anwenders bei 

Aufgaben wie Maschinenbedienung, 

Produktionsüberwachung, Systemstart, Schulung an 

der Maschine, Kundendienst und Instandhaltung. 

Eine intuitive Benutzeroberfläche präsentiert dabei 

das Ergebnis der Echtzeitdatenanalyse und -auswer-

tung innerhalb des Informationssystems. Zum Zweck 

der Maschinenüberwachung lassen sich beispielswei-

se aktuelle Maschinen- und Produktionsdaten wie 

Fortschritt, verbleibende Zeit, Maschinenstatus und 

Gesamtanlageneffektivität (GAE) anzeigen. 

Schnellere Fehlerbehebung
Die Funktionalität des Systems setzt den direkten 

Austausch zwischen Maschinensteuerung und 

Endgerät voraus. Gleichzeitig muss diese Kommu-

nikation in Quasi-Echtzeit ablaufen, denn viele Si-

Auf der diesjährigen EMO 
demonstrieren das Fraunhofer-
Institut für Produktionstechno-
logie IPT und Mitsubishi Electric 
den Einsatz von Tablets und 
Smart Glasses als Schnittstelle 
zur CNC-Steuerung einer 
fünf-achsigen Werkzeug-
maschine. 
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„Mein e-effekt: 
Schaltanlagen-Engineering inklusive 
Fertigungsintegration“

EPLAN Pro Panel ist die EPLAN Lösung für die effi ziente Planung von Schaltschrank-

applikationen und fl exiblen Stromverteilern in 3D. Ob virtuelles 3D-Montagelayout, automatische 

Verdrahtung oder Erstellung von Fertigungsunterlagen und Maschinenprogrammen: 

EPLAN Pro Panel unterstützt alle Prozesse des modernen Schaltanlagenbaus. 

Neugierig auf Ihren e-effekt? Nutzen Sie EPLAN Experience – 

das praxiserprobte Konzept für mehr Effi zienz im Engineering. 

Mehr Infos unter +49(0)2173 3964-0.

Besuchen Sie uns auf der 

SPS IPC Drives – Halle 6, Stand 210

www.eplan.de

tuationen verlangen umgehendes Eingreifen des 

Maschinenbedieners. Hierfür werden die Rohda-

ten kontinuierlich aufbereitet, visualisiert und au-

tomatisch im Endgerät aktualisiert, sodass sich 

dem Anwender eine neue, transparente Informa-

tionsgrundlage erschließt. Kommt es zu unerwar-

teten Produktionsstörungen oder Auffälligkeiten, 

sieht er automatisch eine entsprechende Warn-

meldung. Dabei werden vordefinierte Fehlerbib-

liotheken und -codes in Textmeldungen übersetzt, 

die über mögliche Ursachen informieren und ent-

sprechende Korrekturmaßnahmen empfehlen. 

Weil sich so der Zeitaufwand für die Fehlerbehe-

bung reduzieren lässt, steht am Ende eine verbes-

serte GAE. 

Durchbruch für vorausschauende Wartung
Die Technologie unterstützt zudem die voraus-

schauende Wartung, indem Datenauswertungen 

und Lifecycle-Informationen einer überwachten 

Komponente direkt an das Smart Device des War-

tungsingenieurs geschickt werden. Ein Beispiel hier-

für sind Verschleißindikatoren an einem Spindelan-

trieb: Weil das System den Wartungsbedarf bereits 

sehr früh erkennt, können durch rechtzeitige Kor-

rekturmaßnahmen teure Komplettausfälle verhin-

dert werden. Für die Reparatur oder den Teileaus-

tausch selbst wird ein 3D-Modell des Spindelantriebs 

in einer Augmented-Reality-Umgebung ins Blick-

feld eingeblendet, wo es die Wartungsaufgabe veran-

schaulicht und vereinfacht.

Dieselbe Technologie eignet sich auch hervorra-

gend zur Schulung von Bedien- und Wartungsper-

sonal, nach Bedarf in Kombination mit einer Video-

bibliothek, PDF-Dokumenten oder anderen 

Schulungsinhalten für den Zugriff über Smart De-

vices. Augmented Reality kann das Schulungskon-

zept abrunden, indem AR-Inhalte zum Beispiel die 

Maschine veranschaulichen und es dem Anwender 

erleichtern, sich mit ihr vertraut zu machen. Der 

Einsatz von Smart Devices in realen Industrieum-

gebungen steht und fällt mit der Integration und 

Vernetzung der Geräte mit den relevanten Syste-

men. Deshalb war dies einer der Hauptaspekte der 

Kooperation zwischen dem Fraunhofer IPT und 

Mitsubishi Electric. Die auf der EMO 2017 prä-

sentierte  Machbarkeitsstudie zeigt, wie mithilfe 

von SLMP (Seamless Message Protocol) in der 

Android/SPS-Schnittstelle die Kommunikation 

zwischen dem Smart Device und der CNC-Steue-

rung M850W hergestellt werden kann. Hinzu 

kommt, dass  sich unterschiedliche Geräte mit 

Android-Betriebssystem integrieren lassen und 

das System auch mit anderen Protokollen, zum 

Beispiel OPC UA, arbeiten kann.

Unterstützung bei der Fabrikdigitalisierung
Aus der Entwicklungsarbeit, die das Fraunhofer 

IPT und Mitsubishi Electric geleistet haben, geht 

hervor, dass Smart Devices eine sinnvolle,  

naheliegende und praktische Erweiterung der 

Schnittstelle zwischen Maschinensteuerung und 

Bediener darstellen. Mit der Hinwendung zur In-

dustrie 4.0 in der Produktion müssen Maschinen-

bediener flexibler reagieren können und sind 

hierfür auf Echtzeitinformationen und Möglich-

keiten zur direkten Interaktion mit der Maschine 

angewiesen. Unmittelbare Abrufbarkeit, lokale 

Aufbereitung und übersichtliche Visualisierung 

der Maschinendaten werden sich als Schlüssel-

faktor für das Vorankommen von Unternehmen 

erweisen. Und moderne Smart Devices werden in 

diesem Zusammenhang eine maßgebliche Rolle 

spielen. jl, aru ■

Autorin Frederik Gesthuysen, Mitsubishi Electric Europe

Hintergrundwissen
Das Fraunhofer IPT

 ■ Das Fraunhofer-Institut 

für Produktionstechnologie 

IPT vereint langjähriges Wis-

sen aus allen Gebieten der 

Produktionstechnik. In den 

Bereichen Prozesstechnolo-

gie, Produktionsmaschinen, 

-qualität, Messtechnik sowie 

Technologiemanagement 

bietet das Institut ange-

wandte Forschung und Ent-

wicklung für die vernetzte, 

adaptive Produktion. 

 ■ Das Leistungsspektrum 

orientiert sich an den indivi-

duellen Aufgaben und Her-

ausforderungen innerhalb 

bestimmter Branchen, Tech-

nologien und Produktberei-

che, darunter Automobilbau 

und -zulieferer, Energie,  

Life Sciences, Luftfahrt, Ma-

schinen- und Anlagenbau, 

Optik, Präzisions- und Mikro-

technik sowie Werkzeug- und 

Formenbau.
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Die heimlichen Stars
Lichtwellenleiter – die Daten-Highways einer vernetzten Industrie

Ohne Datenkabel geht nichts, denn sie sind das Netz – nicht im übertragenen Sinn, sondern 
ganz konkret und physisch. Werden diese typischen C-Teile ihrer Schlüsselrolle als Lichtwellenlei-
ter auf dem Weg zur Smart Factory gerecht?

C
operion setzt auf redundante optische Ringnetze, 

um höchste Anforderungen an die Maschinenver-

fügbarkeit zu erfüllen. Bei der Auswahl der geeig-

neten Lichtwellenleiter vertraut der Maschinen- 

und Anlagenbauer dabei auf das Know-how von 

Helukabel, einem Hersteller von Kabel, Leitungen und Kabelzube-

hör. Coperion aus Stuttgart ist weltweiter Markt- und Technologie-

führer von Extrusions- und Compoundiersystemen sowie Schütt-

gutanlagen, die in der Kunststoff-, Chemie-, Nahrungsmittel- und 

Aluminiumindustrie eingesetzt werden. 

Hauptprodukte sind Doppelschneckenextru-

der zur Kunststoffherstellung. Sie erreichen 

einen Durchsatz von bis zu 100 Tonnen pro 

Stunde. 

Die gleichsinnig drehenden Doppelschne-

ckenextruder ZSK von Coperion sind die 

weltweit am häufigsten eingesetzten Extruder für die Produktion 

von technischen Kunststoffen. In den Extrudern findet die Com-

poundierung statt. Darunter versteht man die Aufbereitung des 

Kunststoffs durch Beimischung von Zuschlagstoffen, um bestimm-

te Eigenschaften gezielt zu optimieren. Neben dem Extruder als 

Herzstück umfasst die gesamte Anlage – angefangen beim vorgela-

gerten Reaktor zur Polymerisation der Kunststoffe bis zu den Silos 

zur sortenreinen Lagerung der Compounds – ein ganzes Areal mit 

mehrstöckigen Fabrikhallen. Hier ist es keine Seltenheit, wenn Da-

tenkabel Leitungslängen von 1,5 Kilometern 

und mehr erreichen. Das prädestiniert die 

Anlagen für den Einsatz von Lichtwellenlei-

tern. Je länger die Strecke ist, die ein Datenka-

bel zu überbrücken hat, desto eher kann ein 

Lichtwellenleiter (LWL) seinen Reichweiten-

Vorteil ausspielen. Bei der Datenübertragung 
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1  Ebnen Lichtwellenleiter den Weg in die 
Industrie 4.0?

2  Arbeitsplatz zum Konfektionieren.

3  Detailansicht des vergossenen Aufteilkörpers. 
Dieser ist ausgestattet mit einer kompatiblen 
Verschraubung zum Einbau in Spleißboxen von 
Helukabel. Außerdem ist das System bei 
neuerlicher Verlegung wiederverwendbar.
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via Kupfer ist bei einer maximalen Segmentlänge von 100 Metern 

Schluss, danach muss wegen der Dämpfung ein Repeater zwi-

schengeschaltet werden. 

Allein die räumliche Ausdehnung einer Maschine determiniert 

somit häufig bereits die Wahl zwischen Kupfer und Glasfaser, be-

sonders dann, wenn weitere Anlagenkomponenten wie Weiterver-

arbeitungen, Förderung oder Sortierung hinzukommen. Als 

Grundregel für Datenkabel im Maschinen- und Anlagenbau gilt 

daher: Dort, wo große Distanzen für die Buskommunikation über-

brückt werden müssen, sind LWL das Medium der Wahl für eine 

schnelle und störresistente Datenübertragung. Bei LWL spielen 

auch Potentialunterschiede keine Rolle, was gerade im Anlagenbau 

von Vorteil ist. Da Coperion mit den Extrudern nur einen Teil der 

Gesamtanlage liefert, kann es zu Potentialunterschieden mit ande-

ren Teilen der Anlage kommen. Für die Datenkommunikation 

über LWL stellt dies jedoch kein Hindernis dar.

Glasfaser – Die Diva unter den Datenkabeln
Die Glasfaser besitzt, verglichen mit der elektrischen Übertragung 

durch Kupfer, das herausragende Merkmal einer weitaus höheren 

Übertragungsrate bei gleichzeitig sehr hoher Reichweite. Zudem 

findet keine Signalstreuung auf benachbarte Fasern statt. Die Glas-

faser wird als optischer Leiter nicht elektromagnetisch beeinflusst 

und kann elektromagnetisch verträglich (EMV) gemeinsam mit 

Leistungskabeln verlegt werden, solange der LWL-Leiter ohne me-

tallische Bewährung ausgeführt ist.

Das hochreine Glas der Fasern ermöglicht eine unübertroffen 

klare Signalübertragung. Doch so klar die Übertragung ist, so an-
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spruchsvoll ist die Diva unter den Datenkabeln in der Handhabung: 

In Abhängigkeit vom Biegeradius entstehen schnell hohe Biegever-

luste durch das Abstrahlen von Lichtleistung aus dem Kern in den 

Mantel, der einen geringeren Brechungsindex aufweist. Speziell die 

Konfektionierung durch wenig geübtes Personal bezahlt man mit 

einer starken Zunahme der Signaldämpfung der Glasfasern. Beim 

Verbinden von Fasern mittels Steck- und Spleißverbindungen kön-

nen erhebliche Einfüge- beziehungsweise Koppelverluste entstehen.

Während Kupferkabel schnell und einfach mit Steckern für die 

jeweilige Anwendung angepasst werden können, gehört zur Kon-

fektionierung von LWL teures Equipment, Know-how und Erfah-

rung. Allein Anschaffungskosten von mehreren Zehntausend Euro 

für das Werkzeug zum Spleißen und Messen macht es attraktiv, 

bereits fertig konfektionierte LWL vom Spezialisten zu beziehen. 

Helukabel liefert nach Wunsch LWL ready to use inklusive der 

Anschlusstechnik aus dem umfangreichen Programm von Helucom 

Connecting Systems. Je nach Anwendung werden die Kabel mit ei-

nem passenden Aufteilkörper verbunden, der die Fasern aus dem 

Bündeladerkabel ohne Spleißungen in einzelne Simplexkabel führt, 

die wiederum mit werkskonfektionierten Steckern abgeschlossen 

sind. Zuletzt wird der Übergang vom Kabelmantel zum Aufteilkör-

per mit Polyamid vergossen, was die typische Kabelschwachstelle 

deutlich robuster macht als ein ansonsten häufig benutzter 

Schrumpfschlauch. Das mitgelieferte Messprotokoll gibt Auskunft 

über die Übergangsdämpfung des fertig konfektionierten Kabels.

Kabel-Know-how direkt vom Hersteller
Martin Wurz, Elektrokonstrukteur Large Extruders bei Coperion, 

schätzt die direkte Zusammenarbeit mit Helukabel: „Wo bekom-

men wir eine bessere Beratung als von der Fachabteilung des Ka-

belherstellers selbst? Natürlich müssen wir unsere Anforderungen 

an den LWL schon gut definieren können. Dann aber kann ich 

mich darauf verlassen, dass Helukabel die optimale Konfiguration 

vorschlägt und der Kundenbetreuer sich im Spezialfall direkt bei 

der eigenen Entwicklungsabteilung erkundigt.“ 

Auf Spezialfälle ist Helukabel generell gut vorbereitet. Die LWL-

Reihe Helucom Connecting Systems besitzt ein auf dem deutschen 

Markt herausragend breites Produktportfolio, das zwölf Typen von 

Aufteilkörpern umfasst. „Ich freue mich selbst immer wieder, 

wenn unser Sortiment auch für ungewöhnliche Fälle etwas bereit 

hält“, berichtet Horst Messerer, Produktmanager der Daten-, Netz-

werk- & Bustechnik bei Helukabel: „Vor einiger Zeit benötigte 

Coperion einen LWL, der durch einen Auslass geführt werden 

musste mit nur 18 Millimetern Durchmesser. Hierfür konnten wir 

einen besonders schmalen Aufteilkörper anbieten und eine pas-

sende Zugentlastung realisieren.“ 

Ein Doppelring-Netzwerk erhält seine hohe Ausfallsicherheit 

durch seine physische Architektur als gegenläufiger Doppelring. 

Neben dem primären Glasfaser-Ring gibt es einen sekundären 

Glasfaser-Ring, auf dem der Datenverkehr in die entgegengesetzte 

Richtung zum primären Ring verläuft. Im normalen Betrieb ruht 

der Datenverkehr auf dem Reservering. Fällt ein Teilnehmer oder 

sogar ein Abschnitt des LWL aus, läuft der Datenverkehr auch über 

den Reservering. Vor und hinter dem ausgefallenen Abschnitt wer-

den die Daten zurückgesendet. Aus der Doppelringstruktur ent-

steht dann ein einfacher Ring, das Netzwerk im Ganzen wird hier-

durch aber nicht unterbrochen.

Unverwüstliche Netztopologie des Doppelrings
Zur Anwendung kommen die LWL bei Coperion vorwiegend als 

Netzwerkkabel für eine möglichst ausfallsichere Rechner-Kommu-

nikation (Visualisierung) innerhalb der Extruder. Von Anfang an 

war klar, dass sich die Steuerung sowohl über große Entfernungen 

erstreckt als auch die Netztopologie eine besonders hohe Maschi-

nenverfügbarkeit sicherstellen muss. Die Maschinenkomponenten 

der Großextruder kommunizieren deswegen in einem redundant 

ausgelegten optischen Ring. 

Martin Wurz erläutert: „Wir wollten allen Ausfallszenarien ei-

nes Großextruders unbedingt vorbeugen. Gerade in einer Prozess-

industrie wie der Petrochemie würde der Stillstand eines Extruders 

Anlagen für die Herstellung, Compoundierung und Verarbeitung von Kunststoff.
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immense Ausfallkosten nach sich ziehen. Alles käme zum Erlie-

gen. Deswegen setzen wir beim Netzwerk auf die Robustheit eines 

optischen Doppelrings.“ Zusätzlich zur architekturbedingten Aus-

fallsicherheit des Doppelrings sind die Netzteilnehmer über gema-

nagte Switche mit dem Netzwerk verbunden. Falls also ein Teil-

nehmer ausfällt, kann dieser direkt mit dem Switch überbrückt 

werden, sodass in diesem Fall noch überhaupt nicht auf den red-

undanten Reservering zurückgegriffen werden muss. 

Hierdurch steigt die Fehlertoleranz und das Doppelring-Netzwerk 

verkraftet mehr als einen Ausfall. Zudem erhält man damit eine Infra-

struktur, in der sich alle Netzwerk-Komponenten im laufenden Be-

trieb warten und austauschen lassen. Wurz erklärt weiter: „Da die 

gemanagten Switche bereits die Netzwerksicherheit für den Ausfall 

einzelner Netzteilnehmer regeln, ist der redundante Ring wirklich als 

letzter Rettungsanker für den Extremfall gedacht. Oder aber für den 

Fall, dass der LWL des Rings selber gebrochen ist. Das ist mir aber 

noch bei keinem unserer Großextruder zu Ohren gekommen.“ 

Die Großextruder stehen in allen Teilen der Welt, häufig in 

Schwellenländern mit extrem rauen industriellen Bedingungen. 

Beispielsweise siedelt sich die Petrochemie oft direkt dort an, wo es 

entsprechende Vorkommen gibt. Wurz: „Ich habe aber noch von 

keinem einzigen Alarm gehört, dass der Übertragungspegel eines 

verbauten LWL sich in einem kritischen Bereich befindet. Das 

spricht schon sehr für die Robustheit der eingesetzten LWL.“ fa ■

Autor  Jürgen Berger, Helukabel

Sensorik 4.0:

Smart Sensors.

Ideas beyond limits.

Industrie 4.0 beginnt im Sensor oder Feldgerät. 

Sie liefern die grundlegenden Daten für die digitale 

Vernetzung von Anlagen und Produktionsprozes-

sen in einem „Internet der Dinge“. Mit seinen 

innovativen Sensor- und Interfacetechnologien 

ermöglicht Pepperl+Fuchs schon heute das 

intelligente Zusammenspiel von Prozess- und 

Produktionseinheiten. Lassen Sie sich inspirieren 

unter www.pepperl-fuchs.de/sensorik40

Halle 7A

Stand 330

Ein Stationsausfall wird über den redundanten Ring überbrückt. Da in diesem Beispiel 
keine Switche zwischen Stationen und Netzwerk liegen, die den Ausfall direkt 
überbrücken, kann der Ring mittels Reservering dies selbst übernehmen. Die 
Fehlertoleranz liegt ohne zusätzliche Switche jedoch bei 1. Ein weiterer Ausfall kann 
nicht durch das Netzwerk überbrückt werden. 
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Am Anfang steht der Sensor
Drucksensoren im Einsatz in smarten Anwendungen

Nur mit einem Sensor können Geräte Zustände erfassen und Aktionen ausführen. Verbunden mit dem 
Internet macht das diese Dinge ohne menschliche Hilfe intelligent. Die bereits realisierten Anwendungen 
der Druckmesstechnik von Keller zeigen, wie vielfältig die möglichen Einsatzmöglichkeiten sind.

D
as Internet of Things, kurz 

IoT, ist ein teilweise um-

strittener Begriff. Es befin-

det sich jedoch schon heu-

te täglich um uns herum 

– bewusst oder unbewusst. Wird die TV-

Aufzeichnung oder das Licht zu Hause 

vom Smartphone gesteuert, befinden wir 

uns mit hoher Wahrscheinlichkeit in ei-

nem Smart Home. Organisiert sich ein Un-

ternehmen mit automatischen, perso-

nenunabhängigen Prozessen, ist die Rede 

von Smart Factory oder Industrie 4.0. 

matisierten, smarten Prozessen eignen. Die 

Fernüberwachung der Füllstände bei Heiz-

öl-, Diesel- und Benzintanks kann für Mi-

neralölkonzerne eine große Unterstützung 

sein. Aber auch Tankstellenbesitzer und 

Immobilienverwalter können von der 

Technik profitieren. Dafür entwickelte das 

Unternehmen Keller in Zusammenarbeit 

mit einem Schweizer Mineralöllieferanten 

das Fernüberwachungssystem Easyoil. 

Dieses System hat sich, laut Angaben des 

Drucksensorherstellers, auf dem Markt 

etabliert und ist in 80 Prozent der Vertrags-

Doch unabhängig vom Anwendungsbe-

reich, überall ist der Sensor der wichtigste 

Datenlieferant und somit auch das Herz-

stück des IoT-Prozesses. IoT-Prozesse ent-

wickeln sich stetig weiter. Folgende Bei-

spiele sollen zeigen wie ein Prozess des 

Internet of Things mit Drucksensoren ge-

löst werden kann.

Smarte Öltankverwaltung
Neben Wasser und Getränken gehören 

auch Brennstoffe zu den Flüssigkeiten, die 

sich sehr gut für die Verwaltung mit auto-
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UNI FLANSCH HD
Der robuste Metallflansch für raue 
Umgebungen

Teilbar
   muss er sein!

Der Füllstand von Chemiefässern wird in den meisten Fällen weder gemessen, noch wird er außerhalb 
des Fasses optisch angezeigt.

Viele Wege führen zum Internet of Things. 
Aber egal, ob Smart Home, Smart Factory oder 
Smart Machine, der erste Schritt ist immer ein 
Sensor an einem Objekt.

Bi
ld

: S
hu

tte
rs

to
ck



 KOMPONENTE & ANWENDUNG      AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 

 11-12 / 2017 76

abschlüsse für Heizöllieferungen das ent-

scheidende Kaufargument. Ob Wasser, 

Bier oder Öl ist dabei vollkommen uner-

heblich. Denn der Bestellprozess läuft  im-

mer gleich ab, wie auch bei der automati-

schen Biertank-Nachfüllung (ke NEXT 

berichtete dazu in Ausgabe 10).

Immer günstig nachfüllen
Der Druck und damit der Ölstand wird an 

der untersten Stelle des Tanks gemessen. 

Entsprechend der Tankform wird der aktu-

elle Inhalt in Liter berechnet und die Daten 

schließlich über GSM übermittelt. Eine Be-

sonderheit dieser Anwendung ist die kun-

denspezifi sche Soft ware. Sie enthält neben 

den gängigen Angaben zu Füllstand,

Verbrauchs- und Bestellhistorie zusätzlich 

Ölpreise, die zweimal täglich aktualisiert 

werden. Das ermöglicht einen besseren Be-

stellprozess, denn so können Vorräte dann 

angelegt werden, wenn der Ölpreis niedrig 

oder der Tankwagen gerade in der Nähe ist.

Bei der Füllstandsüberwachung an 

Tankstellen wird die Fernübertragungsein-

heit GSM-3 verwendet. Diese Einheit wird 

zusätzlich mit einer Box, die Sicherheits-

barrieren enthält, erweitert. Denn an Tank-

stellen besteht die Gefahr, dass ein elektri-

scher Funke die gashaltige Atmosphäre 

explodieren lässt. Der Drucktransmitter, 

der in einer solchen Umgebung misst, 

muss deshalb eigensicher sein. Die Sicher-

heitsbarriere begrenzt dabei die abgegebe-

ne elektrische Leistung des Messsystems 

innerhalb der explosionsgefährdeten Zone 

(Ex-Zone) und verunmöglicht auf diese 

Weise die Entstehung eines Funkens.

Die Chemiedistribution überwachen
Explosionsgefahr ist auch ein wichtiges 

Thema bei Chemikalien. In den Lagern 

von Chemieherstellern und -distributo-

ren befinden sich zahlreiche verschiede-

ne Chemiefässer, darin lagern die unter-

schiedlichsten explosiven und 

gesundheitsschädlichen Inhalte. Der 

Füllstand von Chemiefässern wird bisher 

in den meisten Fällen weder gemessen, 

noch außerhalb des Fasses optisch ange-

zeigt. Es besteht natürlich die Möglich-

keit, einen medienverträglichen Schwim-

mer einzubauen. Jedoch reicht ein 

solcher Schwimmer nicht aus, um einen 

sicheren Transport zu garantieren. Denn 

damit lassen sich die Tankinhalte wäh-

rend des Transports nicht permanent 

kontrollieren. Genau diese Kontrolle ist 

jedoch sehr wichtig, damit eine normen-

gerechte Lieferung auch garantiert wer-

den kann.

Druckmessung statt Schwimmer
Wird zusätzlich zum Füllstand der In-

nendruck im Fass gemessen, lässt sich 

kontrollieren, ob das Fass ordnungsge-

mäß verschlossen ist oder ob es während 

des Transportes geöffnet wurde. Zudem 

zeigt die Aufzeichnung, ob das Fass über-

mäßigen Beschleunigungen ausgesetzt 

wurde. Der Füllstand wird auch in dieser 

Anwendung mit zwei Drucksensoren ge-

messen. Da das Fass unter Druck steht, 

wird der Differenzdruck zwischen dem 

Fassdeckel und dem Fassboden ermittelt, 

womit der Pegel berechnet werden kann. 

Keller hat dafür eine Lösung entwickelt, 

2

1

Bei der Füllstandsüberwachung an Tankstellen wird 
die Fernübertragungseinheit GSM-3 verwendet, die 
mit einer Box mit eingebauten Sicherheitsbarrieren 
erweitert wird.
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die den Tank in seiner ursprünglichen 

Form belässt. Dazu wurden im Innenbe-

reich des Fasses zwei kompakte Druck-

aufnehmer der Serie 7 LD eingebaut. 

Diese digitalen Sensoren bieten neben 

den oben genannten Vorteilen zusätzlich 

die Temperaturinformation, welche für 

die Überwachung von Chemikalien 

ebenfalls sehr hilfreich ist. Schließlich 

übermittelt eine Fernübertragungsein-

heit die aufgezeichneten Daten. Mit der 

Anbindung an das Internet of Things

können weitere Informationen zugäng-

lich gemacht werden, wie beispielsweise 

der genaue Standort des Fasses.

Veränderungen der Brückenlast
Neben Füllstandüberwachungen kann 

auch die Kraft messung an Bauwerken mit-

tels Sensoren smart beobachtet werden. So 

auch die Aufzeichnung der Lastverteilung 

von Brücken. Der Verkehr auf der Straße 

ist keine konstante Größe und gerade der 

wachsende Anteil der LKWs belastet Brü-

cken stark. Auch das Gelände ist kein stati-

sches Element. Schließlich bewegt sich we-

gen der Plattentektonik so ziemlich alles 

auf unserer Erde und verändert damit den 

Untergrund. Deshalb muss damit gerech-

net werden, dass sich die Lastverteilung 

einer Brücke verändert. Um hier Sicherheit 

zu gewährleisten, ist es also notwendig, 

dass Veränderungen in der Lastverteilung 

mit Sensoren überwacht und erkannt wer-

den. Bisher wurde die Brückenlast bei den 

Brückenlagern mit einem mechanischen 

Indikator dargestellt, der vor Ort abgelesen 

werden musste. 

Drucksensor statt Indikatorablesung
An diesem zentralen Kraft punkt der Brü-

cke hat das Unternehmen angesetzt und 

eine vernetzte Druckmesslösung im Brü-

ckenlager integriert. Die Brücke überträgt 

die Aufl ast auf ein Elastomerkissen. Zwi-

schen dem Drucksensor und dem Elasto-

mer befi ndet sich eine Fettschicht, die als 

Druckübertragungsmedium einen lastab-

hängigen Innendruck messbar macht. Die-

se Druckveränderung wird mit einem 

Drucktransmitter bestimmt, dessen kun-

denspezifi sche Bauform sich genau ins 

Brückenlager integriert. 

Das GSM-Modul liest die Daten direkt 

über eine digitale Schnittstelle aus. Sollten 

vorher defi nierte Messwerte überschritten 

werden, sendet das Gerät eine Warnmel-

dung an die Verantwortlichen. Der Einsatz 

von besonders langlebigen, edelstahlge-

kapselten Drucksensoren soll jahrzehnte-

lange Messstabilität und Funktionssicher-

heit garantieren. Verbunden mit dem 

Internet of Th ings lassen sich so zuverlässig 

und permanent die Brücken überwachen 

und notfalls sofort sperren, sollte sich die 

Lastverteilung gefährlich verändern.

So bringt das Internet der Dinge smarte 

Lösungen, die helfen das Leben sicherer zu 

machen und Prozesse zu verbessern und 

schlanker zu gestalten. Auch ermöglichen 

sie es Informationen zeitnah zu erhalten, 

die bisher nicht verfügbar oder nur schwer 

zu ermitteln waren. Viele Wege führen 

zum IoT, aber sie beginnen immer bei ei-

nem Objekt und einem Sensor. ssc ■

Autoren Daniel Hofer und Bernhard Vetterli, Keller

3

1+2  Die Brücke überträgt die Aufl ast auf ein 
Elastomerkissen. Zwischen dem Drucksensor und 
dem Elastomer befi ndet sich eine Fettschicht, die 
als Druckübertragungsmedium einen lastabhän-
gigen Innendruck messbar macht.

3  Da das Chemiefass unter Druck steht, wird der 
Diff erenzdruck zwischen dem Fassdeckel und dem 
Fassboden ermittelt, womit der Pegel berechnet 
werden kann.
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An der Baubreite sparen
Neue Herausforderungen in der Sicherheitstechnik

Sicherheitsrelais sind seit vielen Jahren in fast jedem industriellen Schaltschrank zu fi nden. 
Obwohl sich Innovationen in diesem Bereich der funktionalen Sicherheit als schwierig 
erweisen, hat Phoenix Contact ein Elementarrelais entwickelt, das eine Miniaturisierung 
der Sicherheitsrelais erlaubt. Die entsprechende Produktfamilie PSR-Mini ist nun um 
weitere Safety-Module ergänzt worden.

M
it der EN 954-1 trat 

1996 die erste einer Rei-

he von internationalen 

Normen in Kraft , die 

sich mit Maschinen-

steuerungen mit Sicherheitsfunktionen be-

schäft igen. Später folgten die DIN EN ISO 

13849-1 sowie die IEC 61805 und IEC 

62061, um dem jeweiligen Stand der Tech-

nik Rechnung zu tragen. Auch bei Phoenix 

Contact hat die Entwicklung funktional si-

cherer Komponenten und Systeme einen 

ähnlichen Verlauf genommen. Bereits im 

Jahr 2000 wurden die ersten Safety-Kom-

ponenten unter dem Produktnamen PSR-

Classic auf dem Markt eingeführt. Ab 2005 

konnten Anwender das sichere Feldbussys-

tem Interbus Safety sowie die Drehzahl- 

und Stillstandwächter PSR-Motion bis SIL 

3 verwenden. 2010 stellte die Safety Bridge 

Technology einen weiteren Meilenstein 

dar, da die Übertragung sicherer Daten 

fortan steuerungs- und netzwerkunabhän-

gig erfolgte.    

Welchen Herausforderungen wollten 

sich die Safety-Entwickler nun als nächs-

tes stellen? Aufgrund des immer höheren 

Automatisierungsgrads sowie des stetig 

kleineren Platzangebots in den Schalt-

schränken rückte die Baubreite der Modu-

le in den Vordergrund. Bei den Sicher-

heitsrelais war das Rastermaß von 22,5 

Millimetern lange Zeit Standard. Dies lag 

an den in den Relais verbauten zwangsge-

führten Elementarrelais. Bis dato sahen 

die Fachleute keinen Weg, dieses wichtige 

Bauteil zu verkleinern, denn die Luft - und 

Kriechstrecken sowie die Zwangsführung 

benötigten entsprechenden Raum. Das 

weckte den Ehrgeiz der Phoenix-Contact-

Mitarbeiter. Sie haben alle technischen 

Möglichkeiten ausgereizt und mit dem 
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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.

Elementarrelais NSR eine Lösung entwi-

ckelt, die trotz der Integration eines 

Schließers und Öff ners nach eigenen An-

gaben über 60 Prozent kompakter als der 

nächstkleinere Relaisbaustein eines ande-

ren Anbieters ist.

Große Schalt-, kleine Betriebsleistung
Um die physikalischen Abhängigkeiten zu 

durchbrechen, wollten die Entwickler ein 

möglichst kleines Relais mit großer Schalt- 

und geringer Betriebsleistung, also hoher 

Effi  zienz erschaff en. Das ist ihnen gelun-

gen: Das Elementarrelais NSR ist lediglich 

sechs Millimeter breit, hat aber die glei-

chen Leistungsdaten – sprich Schaltvermö-

gen – wie die klassisch am Markt angebote-

nen Varianten mit Zwangsführung, die 

allerdings rund viermal breiter sind. Auf 

der Grundlage dieser neuen Relaistechno-

logie lassen sich jetzt Safety-Lösungen um-

setzen, an die bislang nicht zu denken war. 

Die neue Sicherheitsrelais-Familie PSR-

Mini, in der das Elementarrelais NSR erst-

mals eingebaut wird, fokussiert sich dabei 

auf den Maschinenbau und die Prozessin-

dustrie. Neben der Baubreite von sechs 

Millimetern stehen die Sicherheitskompo-

Das selbst entwickelte 
Elementarrelais NSR stellt 
das Herzstück der 
Produktfamilie PSR-Mini dar

Die neue Sicherheitsrelais-Familie PSR-Mini, in der das 
Elementarrelais NSR erstmals eingebaut wird, fokussiert sich 
auf den Maschinenbau und die Prozessindustrie. 
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Hintergrundinfos
Zuverlässige Erkennung eines 
Öffnungsversagens
Elementarrelais mit zwangsgeführten Kontak-

ten werden verwendet, um Mensch und Ma-

schine bestmöglich vor gefährlichen Situatio-

nen zu schützen. Der Öffner- und der Schlie-

ßerkontakt eines Elementarrelais sind dazu 

durch eine mechanische Vorrichtung miteinan-

der verbunden. Auf diese Weise wird verhin-

dert, dass der Schließer und der Öffner gleich-

zeitig geschlossen sein können. In Verbindung 

mit einer geeigneten Auswertung lässt sich ein 

Öffnungsversagen so zuverlässig erkennen 

und das Sicherheitsrelais über einen zweiten 

unabhängigen Abschaltpfad steuerungstech-

nisch sicher verriegeln. Die sicherheitsrelevan-

ten Grundanforderungen für Elementarrelais 

mit Zwangsführung sind in der Norm EN 50205 

definiert. Aus ihnen kann abgeleitet werden, 

dass in einem System, das aus einem Öffner- 

und einem Schließerkontakt besteht, keine 

gemeinsamen Kontaktglieder (Umschaltfeder) 

eingesetzt werden dürfen.

nenten in einer 12-Millimeter-Variante zur 

Verfügung, die immer noch fast 50 Prozent 

Platz gegenüber anderen Sicherheitsrelais 

einspart. „Die schmale Bauform war letzt-

lich der wesentliche Grund, weshalb wir 

uns für PSR-Mini ausgesprochen haben“, 

berichtet beispielsweise Alfred Rachner, 

Geschäftsführer des Unternehmens TAR 

Automation. Gemeinsam mit dem Auto-

matisierungsexperten Lenord + Bauer hat 

Rachner Stellantriebe für die Verpackungs-

industrie konzipiert. Dass es trotz der ge-

ringen Abmessungen keine Abstriche beim 

Diagnosekomfort gibt, trug ebenfalls zur 

Entscheidung für PSR-Mini bei. „Die Inbe-

triebnahme des Prototypenaufbaus mit 

PSR-Mini hat richtig Spaß gemacht“, so 

Rachner. „Das ist leider nicht selbstver-

ständlich.“

Sei es in klassischen Versorgungsnetzen 

für 110 Volt respektive 230 AC/DC oder in 

der Koppelebene zwischen 48 und 60 Volt: 

In vielen Applikationen werden Sicher-

heitsrelais mit Weitspannungsbereich ge-

nutzt. Daher hat Phoenix Contact sein 

PSR-Mini-Portfolio um das vielseitig ein-

setzbare PSR-MC32 ergänzt. Bei der Ent-

wicklung legten die Safety-Experten be-

sonderen Wert auf eine hohe Kompatibilität 

zu den verschiedenen Signalgebern. Er-

gänzend zu den klassischen elektromecha-

nischen Sensoren – wie Not-Halt oder 

Schutztürverriegelungen – lassen sich des-

halb auch Reed- und Transponderschalter 

anschließen. Darüber hinaus ist die Ver-

wendung von Lichtgittern und Laserscan-

nern möglich. 

Bis zu fünf weitere Freigabepfade
Ein Anwendungsfeld für das Sicherheits-

relais PSR-MC37 bietet sich zum Beispiel 

bei Aufzügen an. Um die schon jetzt ho-

hen Sicherheitsstandards bei Aufzügen 

weiter zu verbessern, werden die beim 

Bau von Aufzugsanlagen zu berücksichti-

genden Safety-Standards zukünftig noch 

weiter verschärft. Spätestens seit dem ers-

ten September 2017 müssen die Aufzugs-

steuerungen europaweit den höheren An-

forderungen der neuen Norm EN 81-20 

entsprechen. Die EN 81-20 definiert die 

„Obwohl die Produktfami-
lie PSR-Mini nur rund ein 
Viertel des Platzbedarfs 
bisheriger Geräte benötigt, 
weist sie den gleichen 
Leistungsumfang auf.“

Carsten Gregorius, 
Phoenix ContactBi
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Mit dem Sicherheitsrelais PSR-MC37 werden die 
erhöhten Sicherheitsanforderungen der neuen Norm  
EN 81-20 für Aufzugsapplikationen erfüllt.

Das Sicherheitsrelais PSR-MM25 dient der sensorlosen 
Stillstandüberwachung von ein- und dreiphasigen 
Wechselstrommotoren ohne sichere Frequenzumrichter.
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Vorgaben für die Konstruktion und die 

technischen Eigenschaften von Aufzügen. 

Eine wichtige Funktion bei Aufzugsappli-

kationen stellt das Überbrücken der si-

cherheitstechnischen Tür- und Sperrmit-

telschalter beim Einfahren des Fahrkorbs 

in eine Etage dar. Das Öffnen der Schacht- 

und Fahrkorbtüren muss zuverlässig ver-

hindert werden, sofern sich der Fahrkorb 

nicht in der Entriegelungszone der Etage 

(± 20 cm) befindet. 

Umgekehrt ist das Bewegen des Fahr-

korbs mit nicht geschlossenen und nicht 

verriegelten Schacht- und Fahrkorbtüren 

erlaubt, wenn er in die Entriegelungszone 

einfährt sowie Nachstellarbeiten und vor-

bereitende Maßnahmen durchzuführen 

sind. Mit dem neuen, kompakten Sicher-

heitsrelais PSR-MC37 lassen sich die er-

höhten Sicherheitsanforderungen erfüllen. 

Aufgrund der internen Selbstüberwachung 

kann der Anwender mit Sicherheitsrelais 

Applikationen bis PL e respektive SIL CL 3 

umsetzen. In einigen Fällen reicht jedoch 

die Anzahl der Freigabestrompfade in ei-

nem Modul nicht zum sicherheitsgerichte-

ten Stillsetzen aller relevanten Antriebe 

aus. Hier bietet die neue Kontakterweite-

rung PSR-MC82 bis zu fünf weitere Freiga-

bepfade, die in Verbindung mit einem Ba-

sismodul aus der PSR-Mini-Produktfamilie 

ebenfalls das höchste Sicherheitslevel er-

zielen.   

Wirtschaftliche Überwachung 
Zur Überwachung von ein- und dreiphasi-

gen Wechselstrommotoren ohne sichere 

Frequenzumrichter stellt Phoenix Contact 

mit dem Sicherheitsschaltgerät PSR-MM25 

aus der Produktfamilie PSR-Motion einen 

sensorlosen Stillstandwächter zur Verfü-

gung, der lediglich 12,5 Millimeter breit ist. 

Die Ankopplung der Messeingänge des 

Moduls erfolgt über eine direkte Anbin-

dung der Motoranschluss-Leitungen. Die 

ansonsten üblichen Sensoren, wie Encoder 

oder Näherungsschalter, die zusätzlich an 

der Bewegung angebracht werden müssen, 

können für diese Art der Überwachung 

entfallen. Statt der Signalauswertung der 

externen Sensoren analysiert das PSR-

MM25 die in den Motorwicklungen er-

zeugte Remanenzspannung. Befindet sich 

die durch Restmagnetisierung induzierte 

Spannung unterhalb einer variablen 

Schwelle, signalisiert das Safety-Modul den 

Motorstillstand, indem es den sicheren Re-

laisausgang aktiviert. 

Fazit
Seit dem Jahr 2000 hat Phoenix Contact 

sein sicherheitsgerichtetes Gerätespektrum 

stetig ausgebaut. Von klassischen Not-

Halt-Applikationen über sichere Zeitrelais 

bis zu modularen TBus-Konzepten findet 

der Anwender heute ein breites Spektrum 

an Safety-Geräten für jede Anforderung. 

Ein Highlight sind die laut Unternehmens-

angaben weltweit schmalsten Sicherheits-

relais mit zwangsgeführten Kontakten der 

Produktfamilie PSR-Mini. Obwohl sie nur 

rund ein Viertel des Platzbedarfs bisheriger 

Geräte benötigen, weisen sie den gleichen 

Leistungsumfang auf. Ob einfache Maschi-

ne oder modulares Sicherheitskonzept: Mit 

PSR-Mini setzt Phoenix Contact daher ei-

nen neuen Standard hinsichtlich der Mini-

aturisierung von Sicherheitsrelais-Lösun-

gen. In Kombination mit anderen Safety- 

Komponenten aus dem umfangreichen 

Produktportfolio eröffnet sich dem An-

wender so ein echter Mehrwert.  bf ■

Autor Carsten Gregorius, Phoenix Contact Electronics

Das schmale Sicherheitsrelais wird unter anderem in den 
Stellantrieben von Lenord + Bauer verwendet.
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Sicher dank Ampelanzeige
Kombination von Diagnosefunktion und Modularität schützt vor BlitzschlagD

Das Überspannungsschutzsystem M-LB-5000 bietet die Kombination von Diagnosefunktion und  
Modularität in der Baubreite 6,2 Millimeter. Zusammen mit der Single-Loop-Integrität erhöht dies die 
Anlagenverfügbarkeit und senkt die Gesamtbetriebskosten. 

D
er Schutzmodulstatus ist als Ampelanzeige intuitiv 

ablesbar und kann als Statusmeldung in die Lei-

tebene verdrahtet werden. Dies erlaubt ein Condi-

tion Monitoring, der regelmäßige Aufwand für die 

Überprüfung der Schutzeinrichtung sinkt oder ent-

fällt komplett. Das modulare System erlaubt eine einfache Inbetrieb-

nahme und Wartung durch eine Loop-Disconnect-Funktion und 

unterbrechungsfreien Schutzmodultausch im laufenden Betrieb.

61 Prozent aller Elektronikschäden sind auf Überspannungen 

zurückzuführen. Allein in Deutschland  schlagen zirka zwei Milli-

onen Blitze im Jahr ein. Aber auch Transienten durch Schaltvor-

gänge können Elektronik schädigen und zu hohen Folgekosten 

führen. Der ideale Schutz vor Überspannung benötigt keinen Platz 

im Schaltschrank, bietet einfache Inbetriebnahme ohne spezielle 

Hilfsmittel, signalisiert selbstständig Verschleiß oder Ausfall, ist 

von jedermann zu warten, und macht sich im Betrieb der Anlage 

nicht bemerkbar.

Das System kommt diesem Ideal sehr nahe. Es vereinigt Diag-

nosefunktion, modularen Aufbau und kleine Baubreite. Von Blitz-

einschlägen oder Schaltvorgängen verursachte Überspannungs-

ereignisse verschleißen den Überspannungsschutz oder führen 

zum Ausfall. Aktuelle Normen wie EN 62305-3 fordern daher, dass 

Überspannungsschutzeinrichtungen zyklisch auf ihre Wirksam-

keit hin überprüft werden. Dies geschieht bisher meist manuell, ist 

aufwendig und erfordert unterwiesenes Personal. Die Testergeb-

nisse lassen keinen Rückschluss auf die Vorschädigung des Schutz-

moduls und damit auf seinen Verschleißzustand zu.

Ampelanzeige vereinfacht Wartung
Die patentierte Diagnosefunktion umgeht diese Einschränkungen. 

Die Ampelanzeige minimiert den Prüfaufwand. Der Status der 

Schutzmodule kann über die Meldekontakte von Funktionsmodu-

len in die Steuerungsebene eingebunden werden. Grüne Anzeige 

auf dem Schutzmodul bedeutet: Die volle Schutzwirkung ist vor-

handen, es gibt eine ausreichende Funktionsreserve. Das heißt, es 

besteht kein Handlungsbedarf. Die gelbe LED signalisiert, dass das 

Schutzmodul 90 Prozent seines Lebenszyklus erreicht hat, der Sig-

nalkreis aber nach wie vor geschützt ist. Das Schutzmodul sollte 

bei der nächsten anstehenden Wartung ersetzt werden. Bei roter 

Anzeige ist das Schutzmodul dauerhaft geschädigt und die 

Schutzwirkung verloren gegangen. Dieser Fehler wird in vielen 

Fällen auch das Messsignal verfälschen. Das Schutzmodul sollte 

sofort ersetzt werden, um Schäden beim nächsten Überspan-

nungsereignis zu vermeiden. Die Ampelanzeige am Schutzmodul 

Auf einen Blick:
 ■ Diagnosefunktion senkt Betriebs-

kosten durch Condition Monito-

ring, ermöglicht Predictive Main-

tenance

 ■ Modularität vereinfacht Inbetrieb-

nahme und Wartung

 ■ 6,2  mm Baubreite mit Single-

Loop-Integrität spart Platz und er-

höht die Anlagenverfügbarkeit

Das Überspannungsschutz-
system M-LB-5000 verfügt 
über eine Diagnosefunktion 
mit Ampelanzeige und 
Auswerteeinheit.
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Embedded-PC Gehäuse
 funktionelle Aluminiumgehäuse für ver-

 schiedenartige Embedded Formfaktoren
 wahlweise integrierte Kühlrippen zur  

 effizienten Entwärmung von Embedded  
 Mainboards
 Tragschienen- und Monitorbefestigungen
 EMV-gerechte Ausführungen
 kundenspezifische Anfertigungen mit  

 individuellen Gestaltungsmöglichkeiten

kühlen schützen verbinden

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon  +49 2351 435 - 0
Telefax  +49 2351 45754
E-mail info@fischerelektronik.de

vereinfacht die Wartung, da 

der Fehler sehr einfach einem 

spezifischen Signalkreis zuge-

ordnet werden kann. Zusätz-

lich kann die Diagnosefunkti-

on in das Steuerungssystem 

eingebunden werden. Die Sta-

tusmeldung der einzelnen 

Schutzmodule wird über Power 

Rail und Funktionsmodule mit 

Fernmeldekontakten an die Leitebe-

ne weitergeleitet. Somit ist der Zu-

stand der Überspannungsschutzeinrich-

tung jederzeit einsehbar. Serviceeinsätze 

können geregelt geplant werden, bevor ein Störfall 

überhaupt auftritt. So werden die Schutzmodule weder zu früh 

noch zu spät getauscht. Das optimiert die Verfügbarkeit der Über-

spannungsschutzfunktion und damit der Anlage und minimiert 

gleichzeitig die Kosten für die Wartung.

Modularer Aufbau bietet Vorteile
Der Aufbau des Systems ermöglicht durch eine integrierte Trenn-

funktion Isolationstests während der Inbetriebnahme oder anläss-

lich wiederkehrender Prüfungen. Auch im Wartungsfall bietet der 

modulare Aufbau Vorteile. Beim Ziehen des Schutzmoduls bleibt 

der betroffene Signalkreis über das auf der Hutschiene montierte 

Basismodul durchverbunden. Der Abziehvorgang führt zu keiner 

Signalunterbrechung, ein Schutzmodul kann daher getauscht wer-

den, ohne den Anlagenbetrieb zu beeinträchtigen. Wird das 

Schutzmodul um 180 Grad gedreht aufgesteckt, ist der Signalkreis 

durch die integrierte Trennfunktion unterbrochen. Das verein-

facht Wartungsarbeiten sowie Loop Check und ermöglicht Isolati-

onstests während der Inbetriebnahme oder anlässlich wiederkeh-

render Prüfungen.

Die geringe Baubreite der Schutzmodule von 6,2 mm spart Platz 

im Schaltschrank. Auf Messertrennklemmen kann verzichtet wer-

den – bei einer Nachrüstung können vorhandene gängige Messer-

trennklemmen platzneutral ersetzt werden. Ein MSR Kreis pro 

Schutzmodul bedeutet eine maximale Anlagenverfügbarkeit durch 

Single-Loop-Integrität. Im Servicefall ist immer nur ein Signalkreis 

betroffen. Das Modul des betroffenen Kanals kann getauscht wer-

den, ohne dass sich Rückwirkungen auf andere MSR Kreise ergeben.

Das Überspannungsschutzsystem bietet erstmals die Kombina-

tion von Diagnosefunktion und Modularität. Inbetriebnahme und 

Wartung werden vereinfacht. Zusammen mit der Single-Loop-In-

tegrität erhöht dies die Anlagenverfügbarkeit und senkt die Ge-

samtbetriebskosten. tha ■

Autor  Andreas Grimsehl, Pepperl+Fuchs

Die M-LB-5000-Module sind 
6,2 mm breit – FAT und 
Isolationstest werden durch 
Modularität des Systems 
unterstützt.
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Keine kritischen Momente
Mico Pro überwacht Last- und Steuerströme

Das Stromüberwachungssystem von Murrelektronik ist modular aufgebaut. Dies ermöglicht es,  
Systeme exakt auf die konkrete Anwendung anzupassen. 

D
as Stromüberwachungssystem Mico Pro ist platz-

sparend. Sein patentiertes Auslöseverhalten sorgt 

für hohe Maschinenverfügbarkeit. Zusätzlicher 

Vorteil ist ein integriertes Konzept zur Potenzial-

verteilung, das die Schaltschrankverdrahtung ent-

flechtet. Stromversorgungssysteme sind das Herz von Maschinen 

und Anlagen. Ihre Zuverlässigkeit muss so groß wie möglich sein. 

Dieses System überwacht alle Last- und Steuerströme und erkennt 

kritische Momente rechtzeitig. Es signalisiert Grenzlasten und 

schaltet fehlerhafte Kanäle zielgerichtet ab. Das Auslöseverhalten 

ist patentiert und verfolgt den Grundsatz: „so spät wie möglich, so 

früh wie nötig.“ Dabei erkennt das System auch flüchtige Fehler.

Mico Pro ist ein modulares System für 12- und 24-VDC-Be-

triebsspannungen. Aus zahlreichen Modulen werden die passen-

den Komponenten ausgewählt und mit einem Powermodul werk-

zeuglos zu einem geschlossenen System zusammengesteckt. Dabei 

kann zwischen Modulen mit einem, zwei oder vier Ausgangskanä-

len gewählt werden. Diese sind nur 8, 12 oder 24 Millimeter breit 

und ermöglichen damit erhebliche Platzeinsparungen.

Bei den Fix-Modulen sind die Auslöseströme (2, 4, 6, 8, 10 und 

16  A) fest eingestellt. Bei den Flex-Modulen kann der Auslöse-

strom von 1 bis 10 A beziehungsweise 11 bis 20 A eingestellt wer-

den. Das erhöht die Flexibilität und reduziert den Variantenbedarf. 

Dabei ist es möglich, einzelne Module des Systemverbunds un-

kompliziert auszutauschen.

Das System verfügt über ein integriertes Potenzialverteilungs-

konzept für +24 (beziehungsweise +12) sowie 0 V und vereinfacht 

die Schaltschrankverdrahtung. An jedem Kanal gibt es Anschluss-

möglichkeiten für +24 V und 0 V. Mit zusätzlichen Potenzialvertei-

lern können an jedem Kanal bis zu 2 × 12 Potenziale angeschlossen 

werden. Das Brücksystem besteht aus zwei Stromschienen und 

seitlichen Federkontakten für die Kontaktierung von Diagnose- 

und Steuersignalen und ist einfach zu handhaben. Es ist für einen 

Gesamtstrom von bis zu 40 A ausgelegt. Alle Ein- und Ausgänge 

des Systems sind mit Push-In-Federkraftklemmen ausgestattet. 

Die Vorderseite wird zu keiner Zeit von Kabeln oder Leitungen 

verdeckt; der Bediener kann Kennzeichnungen und Status der 

LEDs mit einem Blick erfassen.

Diagnosefunktionen genießen hohen Stellenwert 
Jeder Kanal ist mit einer LED zur Statusanzeige am Gerät ausgestat-

tet, außerdem können digitale Meldesignale an die Steuerung über-

geben werden. Das Powermodul stellt eine Sammeldiagnose für den 

gesamten Systemverbund zur Verfügung, die einstellbaren Flex-

Module liefern zusätzlich kanalgenaue Diagnosesignale. Die LEDs 

an den einzelnen Kanälen zeigen – in grün und rot – die Zustände 

an. Werden 90 Prozent des Auslösestroms erreicht, dann blinkt die 

LED grün und es wird ein digitales Meldesignal abgesetzt. 

Wird der Auslösestrom überschritten, schaltet das System um-

gehend und zielgerichtet den betroffenen Kanal ab. Die LED blinkt 

rot. In diesem Fall wird ein Meldesignal gesendet. Der Kanal kann 

per Steuersignal oder Tastendruck wieder aktiviert werden. Für In-

standhaltungszwecke können Kanäle auch manuell ausgeschaltet 

werden. Eine kanalgenaue Schaltfunktion über ein SPS-Signal 

macht es bei den Flex-Modulen möglich, Anlagenteile ohne zu-

sätzliche Schütze, Relais oder Optokoppler ein- und auszuschalten. 

Kurze Schaltfrequenzen (bis zu 10 Hz) können hier ebenso reali-

siert werden wie längere Zeiten.

Das System kann kaskadiert aufgebaut werden. Das bedeutet, dass 

an einem Mico-Kanal eine weitere Station angeschlossen werden 

kann. Vor allem bei Anwendungen mit einem dezentralen Schalt-

schrankkonzept ist das ein Kosten- und Installationsvorteil. eh ■

Autoren  Alexander Hornauer und Manuel Senk, Murrelektronik
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Das Mico-Pro-System ist 
modular aufgebaut und kommt 
ohne Kabel oder Leitungen an 
der Vorderseite aus.
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Nieten oder schweißen?
Verbindungslösungen für den Fahrzeugbau

Wo dünne Materialien oder ein Materialmix aus Metall oder Kunststoff miteinander verbunden 
werden muss, punktet die Niettechnologie klar und deutlich gegenüber der Schweißtechnik.

Z
u den ersten Unternehmen 

in Deutschland, die sich mit 

diesem Thema intensiv be-

schäftigten, zählt das Unter-

nehmen Titgemeyer. Die 

Verbindungstechnik-Experten sind in der 

Lage, für jeden Einsatzzweck und jede 

technische Anforderung bestmöfliche 

Nietkonstruktionen zu entwickeln: Zum 

Beispiel den Edelstahlbecherniet. Er wurde 

unter anderem für den Einsatz von tempe-

raturgeführten Transporten entwickelt und 

ist absolut wasserdicht, lebensmittelecht 

und garantiert eine korrosionsfeste Verbin-

dung. Dieser Niet ist – wie viele andere 

Entwicklungen auch – das Ergebnis einer 

intensiven Zusammenarbeit zwischen Pro-

duktentwicklern und Kunden mit indivi-

duellen Anforderungen.

Moderne Verbindungstechniken 
reduzieren Kosten 
Forschung, Entwicklung und praktische 

Erprobung, gemeinsam mit Industrie und 

Wissenschaft, bringen dabei immer wieder 

neue Produkte hervor. Die Blindniettech-

nologie ermöglicht Anwendungen bei Bau-

teilen, die nur einseitig zugänglich sind 

und auch nur von einer Seite verarbeitet 

werden können. Mit Hilfe der Nietverbin-

dungen lassen sich Werkstoffe verzugsfrei 

verarbeiten. Dadurch können sogar lange 

Profile miteinander verbunden werden. 

Verbindungsprofile werden deshalb be-

wusst vernietet. Bei werkstoffgerechter 

Verarbeitung bleibt auch die Oberfläche 

des Bauteils unbeschädigt. Korrosion oder 

Beschädigungen der lackierten Oberflä-

chen können weitgehend vermieden wer-

den. 

Bauteile können also schon vorlackiert 

verarbeitet werden, was zu mehr wirt-

schaftlicher Effizienz führt. Für den Einsatz 

in sicherheitsrelevanten Bereichen wie bei-

spielsweise der Ladungssicherung, ermög-

lichen Niete eine unlösbare und gleichzei-

tig prozesssichere Verbindung. Mit 

entsprechenden Werkzeugsystemen, die in 

den Setzprozess integriert werden, lässt 

sich jeder Setzvorgang dokumentieren. 

Verarbeiten lassen sich Niete mit wahlwei-

se mechanischen, pneumatisch-hydrauli-

schen oder auch mit Akku-Werkzeugen

Große Bandbreite von 
Dicht- und Klebstoffen
Als Vollsortimenter auch in der Befesti-

gungstechnik bietet das Unternehmen neben 

der Niettechnologie eine große Bandbreite 

von Dicht- und Klebstoffen für den Fahr-

zeugbau: Konstruktives Kleben ist in nahezu 

allen Industrie- und Handwerksbranchen zu 

einem weiteren Schlüsselbegriff für innovati-

ve Befestigungstechnik geworden. Auch hier 

Mit Hilfe einer Nietverbindung lassen sich 
Werkstoffe verzugsfrei verarbeiten.

geht es immer stärker um Produkte, die in 

Mischbauweise entstehen. Wie bei der Niet-

technologie lassen sich unterschiedliche Ma-

terialien auch mit Dicht- und Klebstoffen 

miteinander verbinden. 

Durch die Spannungsverteilung auf 

eine größere Fläche wird jedes einzelne 

Bauteil geringer 65 beansprucht und Kon-

taktkorrosionen vermieden. Die Oberflä-

chenoptik bleibt unbeeinträchtigt. Hoch-

wertige Kleb- und Dichtstoffe sind überall 

im Einsatz: Ob im Karosserie- und Contai-

nerbau, in der Lüftungs- und Klimatech-

nik, im Metall- und Schiffbau oder etwa 

beim Verkleben von Photovoltaikanlagen. 

Bei der Produktion eines neuen Pkw bei-

spielsweise werden mittlerweile 15 bis 20 k 

Klebstoff je Fahrzeug verarbeitet.  tha ■

Autorin  Bianca Hartmann, Titgemeyer
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Die bessere Verbindung
Warum man Elektromotoren besser kleben sollte

Elektromotoren werden kleiner und leistungsfähiger, womit die Herausforderungen an die 
Verbindungstechnik steigen. Kleben bietet eine Reihe von Vorteilen, Motorenhersteller können 
aus einer Fülle unterschiedlicher Klebstofffamilien wählen.

T
esla hat maßgeblich dazu beigetragen, Elektroautos 

als effiziente und nachhaltige Zukunft individueller 

Mobilität zu sehen. E-Motoren kommen in Fahrzeu-

gen jedoch nicht nur als emissionsfreie Antriebe zum 

Einsatz, sondern auch in Fensterhebern oder Sitzver-

stellern. Tatsächlich finden sie sich überall – in E-Bikes, in Werkzeu-

gen oder in unseren Küchen. Was alle Hersteller von Elektromoto-

ren gemeinsamen haben, ist das Ziel, sie kleiner und leistungsfähiger 

zu machen sowie ihren Wirkungsgrad zu verbessern. Dies wird un-

ter anderem mit der Gestaltung des Blechpakets realisiert, mit der 

Einbindung der Magnete in das Blechpaket und indem der Luftspalt 

zwischen Magnet und Wicklung möglichst eng gehalten wird.

Besser verbinden mit Klebstoffen
Etablierte Verbindungsmethoden wie mechanisches Klemmen 

oder das Bandagieren von Magneten kommen dabei zunehmend 

an Grenzen, sowohl was die Funktion des Motors als auch was den 

Produktionsprozess angeht. So müssen mit zunehmend kleineren 

Motoren auch die erforderlichen Fertigungstoleranzen weiter sin-

ken, was die Kosten in die Höhe treibt. Insbesondere für leistungs-

fähige Motoren finden zunehmend Seltenerdmagnete Verwen-

dung. Da sie korrosionsanfällig sind, erhalten sie eine 

Passivierungs-, Nickel- oder Epoxidharzbeschichtung, die beim 

Montieren verletzt werden kann und wodurch die Magnete direk-

ten Umwelteinflüssen ausgesetzt werden würden. Im Vergleich zu 

diesen herkömmlichen Methoden bietet das Kleben eine Reihe 

von Vorteilen und kommt insbesondere für drei Anwendungen im 

E-Motor in Frage: Für die Verbindung von Magneten und Blech-

paket, für Welle und Rotor sowie für Stator und Gehäuse. Neben 

dem erwähnten Ausgleich größerer Fertigungstoleranzen und 

dem Vermeiden von Reib- oder Kontaktkorrosion sind Klebstoffe 

schlagfest, was essenziell für die hohen dynamischen Kräfte bei E-

Motoren ist. Ihre dämpfende Wirkung reduziert Vibrationsgeräu-

sche.

Dank ihrer homogenen Spannungsverteilung gleichen sie ther-

mischen Stress aus, der zum Beispiel bei unterschiedlichen Wär-

meausdehnungskoeffizienten zwischen Stator und Gehäuse entste-

hen kann. Im Fall der Welle verhindern sie aufgrund ihrer 

spaltüberbrückenden Eigenschaften Spiel und Schlupf.

Kleben reduziert Kosten
Schließlich führt Kleben in vielen Fällen auch zu geringeren Ferti-

gungskosten, da Bauteiltoleranzen größer ausfallen können, eine 

hohe und einfache Automatisierung möglich ist und Wärme nicht 

zwingend benötigt wird.

Außer für strukturelle Verbindungen werden Klebstoffe, insbe-

sondere im Automobilsektor, zudem für Vergussanwendungen in 

E-Motoren eingesetzt, um empfindliche Komponenten gegen 

Feuchtigkeit, Medien oder mechanische Belastung zu schützen. So 

sichern sie den Spulendraht gegen Vibrationen, decken Löt- und 

Schweißkontakte als Korrosionsschutz ab oder sichern die Wick-

lung gegen abrasive Medien.

Typische Klebstellen eines Elektromotors.
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Den passenden Klebstoff auswählen
Angesichts ihrer verschiedenen Größen und der unterschiedlichen 

Umwelteinflüsse, denen E-Motoren ausgesetzt sind, gibt es ebenso 

wenig eine Blaupause für ein allgemeingültiges Design wie für einen 

Standard-Produktionsprozess. Trotzdem empfiehlt sich eine Be-

trachtung der größeren Klebstoffgruppen mitsamt ihrer jeweiligen 

Stärken und Schwächen. Anschließend können Tests einzelner Pro-

dukte mit dem konkreten Bauteil erfolgen. Vernachlässigt man Ac-

rylate und Polyurethane, die ihre Berechtigung haben, aber auf-

grund ihrer moderaten Zuverlässigkeit für High-End-Anwendungen 

weniger geeignet sind, bleiben mit Metallklebstoffen sowie Ein- und 

Zwei-Komponenten-Epoxidharzen drei Produktgruppen übrig. 

Diese weisen teilweise verschiedene Eigenschaften auf, unterschei-

den sich jedoch vor allem im Fertigungsprozess:

 ■ 1K-Epoxidharz 

Einkomponentige, warmhärtende Epoxidharze bieten herausra-

gende Produkteigenschaften. Sie erreichen gute Festigkeiten selbst 

bei Temperaturen von 220 °C, das heißt sie überstehen nicht nur 

kurzzeitig solche Temperaturspitzen, sondern lassen sich dauer-

haft im Hochtemperaturbereich einsetzen und sind so selbst für 

Motoren der Isolierstoffklasse C verwendbar. Zudem zeigen sie 

eine hohe chemische Beständigkeit, eine große Spaltüberbrückung 

sowie eine gute Haftung auf vernickelten Oberflächen, was insbe-

sondere für Magnetverklebungen wichtig ist. 

Sie erfordern zwingend eine Warmhärtung, die bei typischen 

Klebstoffen und Temperaturen zwischen 20 und 40 Minuten dau-

ert. Aufgrund der zusätzlichen Aufheizzeit der Fügeteile und der 

Energiekosten werden Konvektionsöfen eher für kleinere Motoren 

eingesetzt. Für mittelgroße Motoren oder bei 

hohen Stückzahlen bietet sich 

eine Induktionshärtung an, 

wobei metallische Werk-

stücke, partiell oder 

komplett, mittels ei-

ner stromführen-

den Spule einem 

elektromagneti-

schen Wechselfeld 

ausgesetzt werden. 

Durch das Anlegen die-

ses Feldes werden im Mate-

rial Wirbelströme erzeugt, die 

entgegengesetzt zum ursprüngli-

1  Klebstoff sorgt unter 
anderem für einen 
Spannungsausgleich 
zwischen Stator und 
Gehäuse.

2  Verklebung von 
Magneten im Gehäuse, 
auf dem Rotor sowie in 
Taschen (v.l.n.r.).
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leistungsmotoren nur wenige Metallionen, ebenso 

wie die Ferritkerne einfacher Motoren. Mit Hilfe 

eines Aktivators, der aufgesprüht oder per Tauch-

bad aufgetragen wird, lässt sich die Haftung auf 

schwierigen Materialien verbessern. Zudem hat 

der Aktivator einen weiteren Vorteil: Er beschleu-

nigt die Aushärtung. Typische Zeiten für eine Funktionsfestigkeit 

liegen bei 30 bis 60 Sekunden. Sind noch kürzere Taktzeiten gefor-

dert, kommen dualhärtende Urethanacrylate ins Spiel. Sie härten 

an der Kehlnaht unter UV- oder sichtbarem Licht innerhalb von 

weniger als zehn Sekunden aus, wodurch die Bauteile fixiert wer-

den und sich direkt weiterverarbeiten lassen. Die volle Festigkeit 

erhält der Klebstoff dann wie gehabt unter Luftabschluss. Dabei 

lässt sich ein Prozessschritt einsparen, indem kein mechanisches 

Fixieren der Bauteile erforderlich ist, wie es vor einer Warmhär-

tung häufig der Fall ist.

Voller Schutz per Verguss
Für Vergussanwendungen gibt es zwei Optionen. Für mittlere An-

forderungen bieten sich dualhärtende Produkte an, die mit Licht 

fixiert werden und anschließend ihre volle Festigkeit über die vor-

handene Luftfeuchtigkeit oder mit Wärme erreichen. Sie sorgen 

für eine schnelle Weiterverarbeitbarkeit bei sicherer Aushärtung in 

Schattenzonen. Sind die Anforderungen ausgesprochen hoch, 

etwa weil eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber ag-

gressiven Medien wie Getriebeöl oder eine hohe thermische Be-

ständigkeit bei gleichzeitig geringer Wärmeausdehnung benötigt 

werden, sollte die Wahl auf Hochzuverlässigkeitsprodukte fallen. 

Diese sind als 1K- und 2K-Varianten für kleinere bzw. größere Vo-

lumina verfügbar und erreichen dank ihrer speziellen Zusammen-

setzung Wärmeausdehnungskoeffizienten von bis zu 11 ppm/K.

Fazit
Angesichts der zunehmenden Material- und Oberflächenvielfalt 

wird Kleben zunehmend attraktiver, zumal es auch unter Kosten-

punkten äußerst wettbewerbsfähig ist. Dabei gibt es für jede Grö-

ße und Anwendung eine Vielzahl möglicher Produkte. Um die 

Anzahl der zu testenden Produkte im Rahmen zu halten, emp-

fiehlt sich eine Betrachtung der unterschiedlichen Produktgrup-

pen. tha ■

Nach Unterlagen von Delo

chen Strom fließen und Wärme entstehen lassen. 

Die Induktion erlaubt eine schnelle Erwärmung 

von elektrisch leitfähigen Bauteilen, was die Auf-

heizzeit enorm reduziert und eine beschleunigte 

Aushärtung in bis zu einer Minute ermöglicht.

 ■ 2K-Epoxidharz 

Je mehr es sich um große und massive Bauteile handelt, desto eher 

fällt die Wahl auf zweikomponentige Produkte. Diese überzeugen 

neben einer guten Spaltüberbrückung auch mit ihrer Schälfestig-

keit und ihrem Spannungsausgleich. Zweikomponentige Epoxid-

harze härten zwar prinzipiell bei Raumtemperatur aus, was durch-

aus einige Zeit dauert, ihre Vernetzung lässt sich aber mit Wärme 

beschleunigen. So ist eine ausreichende Handlingfestigkeit für die 

Weiterverarbeitung bei geeigneten Klebstoffen schon nach fünf 

Minuten bei 80 °C erreicht, die vollständige Aushärtung nach zehn 

Minuten. Kommt eine Induktionserwärmung bei 100 °C zum Ein-

satz, können die Bauteile sogar innerhalb von einer Minute mit 

einer Festigkeit von 10 MPa fixiert werden. Die volle Endfestigkeit 

erhält der Klebstoff dann bei Raumtemperatur. 

Gegenüber einer Aushärtung bei höheren Temperaturen, wie sie 

etwa bei einkomponentigen Produkten erforderlich ist, sorgen die-

se moderaten Bedingungen für eine kürzere Aufheizzeit der Bau-

teile und einen geringeren Energiebedarf in der Produktion. Darü-

ber hinaus lässt sich der Klebstoff auch für temperatursensible 

Materialien wie magnetisierte Magnete oder Kunststoffe verwen-

den. Gleichzeitig halten diese Produkte inzwischen auch höheren 

Temperaturen stand. So ist ein Einsatz für Motoren der Isolier-

stoffklasse H möglich. Eine Limitierung dieser Produkte liegt ins-

besondere in den Investitionskosten für eine 2K-Mischanlage so-

wie in der etwas komplexeren Verarbeitung.

 ■ Metallklebstoffe 

Auch bei Raumtemperatur härtende Metallklebstoffe auf Metha- 

crylatbasis sind mit einem Temperatureinsatzbereich von bis zu 

200 °C sehr hitzebeständig. Daneben bieten die flexibel bis schlag-

zäh einstellbaren Produkte eine gute Haftung auf glatten Oberflä-

chen. Weil sie sich unter Luftabschluss und in der Gegenwart von 

Metallionen vernetzen, sind sie nur für geringe Schichtdicken von 

maximal 250  μm geeignet. Daher kommen sie insbesondere bei 

Wellenverklebungen zum Einsatz, da der Fügespalt hier aufgrund 

von sehr engen Toleranzen gering ist. 

Methacrylate stehen bei einigen Werkstoffen vor Herausforderun-

gen. So enthält die Beschichtung vom Neodymmagneten in Hoch-

3  Insbesondere Wicklungen werden 
bei E-Motoren häufig mit 
Vergussmassen geschützt.

4  Laboranten testen die Eignung 
von warm- sowie lichthärtenden 
Produkten.

3 4
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Saubere CNC-Maschinen
Faltenbälge bieten Werkzeugmaschinen passenden Schutz

Wo Performance höchste Priorität hat und gleichzeitig mehrere Achsen von CNC-Maschinen zu schützen 
sind, verbessern passgenaue Faltenbälge die Verfügbarkeit und Lebensdauer von Werkzeugmaschinen. 
Hema Maschinen- und Apparateschutz liefert für verschiedenste Endanwendungen nach Kundenanfor-
derungen die passende Lösung. 

D
ie technologische Entwicklung von Maschinen in 

der Zerspanungstechnik schreitet rasant voran. 

Dem müssen sich auch die Hersteller von Abdeck-

systemen stellen. Denn Staub, heiße Späne, Fun-

kenflug und massiver Spänebefall können den rei-

bungslosen Betrieb der Anlagen beeinträchtigen. Entsprechend 

hoch sind die Anforderungen an Faltenbälge: „Sie schützen die 

bewegten Achsen und damit den zentralen Teil jedes Antriebs-

stranges in einer Werkzeugmaschine“, sagt Jürgen Heberer, Leiter 

Konstruktion bei Hema. Das mittelständische Unternehmen mit 

Sitz in Seligenstadt konstruiert und fertigt maßgeschneiderte Fal-

tenbälge. Zum Einsatz kommen diese beispielsweise zum Schutz 

von CNC-Maschinen. Bei der Konstruktion steht die richtige Ba-

lance zwischen Bewegungswiderstand, Dichtheit und Haltbarkeit 

im Vordergrund – auch, um die Dynamik einer 5-Achsen-Bewe-

gung nicht zu beeinträchtigen. 

Einbaufertiger Maschinenschutz nach Maß 
Die Umsetzung dieser Anforderungen gestaltet sich nicht im-

mer einfach und verlangt entsprechendes Know-how. „Moder-

ne Schutzabdeckungen müssen den komplexen Geometrien in 

der Werkzeugmaschine folgen“, erklärt Heberer. Beständigkeit 

gegen scharfkantige Späne, hohe Temperaturen und aggressive 

Kühlschmiermittel ist ebenfalls unabdingbar. Das betrifft auch 

1

2 3
1  Die Simulationen im Teststand 
garantieren, dass Faltenbälge den hohen 
Anforderungen in der Praxis standhalten. 

2  Besonderes Kennzeichen der Samurai-
Faltenbälge sind die zusätzlichen 
Lamellenbleche an der Oberkante der 
Falten. Sie sind ein wirkungsvoller Schutz 
gegen schnelle, sehr heiße und 
scharfkantige Späne.

3  Die Faltenbälge gibt es nach Maß. Hier ein 
Faltenbalg mit Lamellen in besonderer 
Geometrie für Werkzeugmaschinen.
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CNC-Bearbeitungszentren, bei denen ein kleiner Bauraum 

höchste Priorität hat und die Abdeckung mehrere Achsen 

gleichzeitig schützen muss. „Die Anforderungen an die Form 

und Stabilität der Faltenbälge sind fast immer kundenspezi-

fisch“, sagt Heberer. Passgenau zugeschnittene Lösungen eignen 

sich dank ihrer kompakten Einbaumaße und geringen Masse 

optimal für hohe Prozessgeschwindigkeiten und komplexe 

Spindelbewegungen. 

Die Techniker des hessischen Unternehmens setzen die steigen-

den Anforderungen, die aus den zunehmenden Verfahrgeschwin-

digkeiten resultieren, konsequent im Maschinenschutz um. Für 

Faltenbälge nach Maß greifen sie je nach Anwendungsfall auf ein 

umfassendes Angebot an Außenmaterialien zu. Hochwertige Be-

schichtungen schützen die mechanischen Komponenten im Inne-

ren der CNC-Maschinen effektiv vor Kühlschmierstoffen, 

Schmutz, Staub, Ölen und Fetten. Besonders hohe Anforderungen 

gelten für Bereiche, die einem starken Spänebeschuss und Funken-

flug ausgesetzt sind. Gefordert sind hier hitzebeständige Faltenbäl-

ge aus selbstverlöschenden Materialien, „wie sie typischerweise bei 

Schweißanlagen im Karosseriebau zu finden sind“, gibt Heberer 

ein Beispiel. 

Beliebige Kombinationsmöglichkeiten
Zusätzlich lassen sich die Faltenbälge mit Edelstahllamellen ver-

kleiden. Zum Einsatz kommen sie bei der Samurai-Baureihe, einer 

konsequenten Weiterentwicklung der Elastic-Faltenbälge des Her-

stellers. Besonderes Kennzeichen dieser Abdeckung sind die Edel-

stahllamellen. Sie werden an der Oberkante der Falten befestigt 

und verstärken die Faltenbälge zu-

sätzlich. In der Hochgeschwin-

digkeitszerspanung gewähr-

leisten die Lamellen einen 

wirkungsvollen Schutz gegen 

„schnelle“, sehr heiße und 

scharfkantige Späne.

Lösungen für CNC-Ma-

schinenzentren mit Ge-

schwindigkeiten über 100 m/

min und Beschleunigungen 

über 2 g wurden mit der Sa-

murai-Baureihe realisiert. 

Für diese Faltenbälge lassen 

sich alle Materialien, For-

men, Verarbeitungsarten und 

Abmessungen der Elastic-

Baureihe kombinieren. Die 

Abdeckungen werden der Dynamik der Maschine angepasst.Die 

Herstellung der Faltenbälge erfolgt auftragsspezifisch und kunden-

orientiert auf den Sonderanlagen. Dafür werden zunächst die 

Falten auf modernen Maschinen maßgenau plissiert und zuge-

schnitten. 

Der dauerhafte Verbund des Obermaterials mit den Stütz- be-

ziehungsweise Führungsrahmen geschieht auf vielerlei Weise: In-

telligente Verbindungstechniken mit verschweißten oder ther-

misch verklebten Führungsrahmen zählen zum Standard. Auch 

laminierte, mehrlagig verklebte Ausführungen gehören zum Pro-

gramm. Die Führungselemente oder Gleitmaterialien sind genie-

tet, verpresst oder geklebt. Edelstahllamellen werden mittels 

Klammertechnik befestigt. 

Qualitätskontrolle und Dokumentation
„Auf Wunsch werden die Anwendungen direkt beim Kunden be-

sprochen und die Entwicklungen dann als 3D-Konstruktion um-

gesetzt“, sagt Heberer. Auf diese Weise lassen sich bis zum endgül-

tigen Fertigungsauftrag alle Anforderungen berücksichtigen. Eine 

lückenlose Dokumentation und Prüfung nach DIN EN IS0 

9001:2008 stellt sicher, dass sich alle Bauteile jederzeit reproduzie-

ren und ersetzen lassen. 

Um seinen Kunden Sicherheit und Zuverlässigkeit garantierten 

zu können, unterziehen die Experten die Produkte einer intensiven 

Qualitätssicherung. In enger Zusammenarbeit mit externen Institu-

ten prüfen sie Entwicklungen und Konstruktionen auf Praxistaug-

lichkeit und simulieren Extremsituationen. Hierzu hat das Unter-

nehmen an seinem Sitz in Seligenstadt einen Testbereich 

eingerichtet, in dem unter anderem 

Lebensdaueranalysen durchge-

führt werden. Die Ingenieure 

beobachten das Knickverhal-

ten der Materialien, entste-

hende Risse an Stützrahmen 

und den Verschleiß der Gleit- 

beziehungsweise Rollenfüh-

rungen. Nach den Prüfungen 

bekommt der Kunde alle Test-

ergebnisse, die im Zusam-

menhang mit seinem Produkt 

stehen. Die bestellten Produk-

te werden dem Kunden mon-

tagegerecht und betriebsbereit 

als Einheit angeliefert. tha ■

Nach Unterlagen von Hema

Das Unternehmen
Hema Maschinen- und Apparateschutz 
Seit über 35 Jahren fertigt die Firma Schutzsys-

teme für den internationalen Maschinenbau 

am Standort Seligenstadt, der noch heute Fir-

mensitz ist. Das Angebot, Maschinenbauer be-

reits in der Entwicklung zu unterstützen, dabei 

die Kosten niedrig zu gestalten und zudem ei-

ne Lieferung innerhalb kürzester Zeit zu garan-

tieren, zählt zu den Kernkompetenzen des Un-

ternehmens. Hema deckt mit seinem Portfolio 

sämtliche Einsatzbereiche für Faltenbälge ab. 

Zusätzlich zu den Sonderanfertigungen hat der 

Maschinenschutzexperte verschiedene Stan-

dard-Faltenbälge im Programm. So umfasst 

das Sortiment viele Kombinationsmöglichkei-

ten, deren Grundkomponenten, Material, 

Form, Verarbeitungsart und Abmessung auf 

den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt 

werden. Aus dem Produktbereich „Faltenbälge 

als Schutzabdeckungen für Führungen“ ent-

standen die Samurai-Produktserie mit lamel-

lengeschützten Faltenbälgen und Schürzen 

sowie komplette Rückwandsysteme. Neben 

den Spiralfedern ergänzen heute weitere Pro-

duktbereiche wie Tele skop stahlabdeckungen, 

Rolloabdeckungen, Gliederschürzen sowie Ma-

schinenschutzscheiben und Visiport-Drehfens-

ter das Leistungsangebot. Ein weiterer Kompe-

tenzbereich sind pneumatische Klemm- und 

Bremssysteme für translatorische und rotatori-

sche Klemmungen.

Faltenbälge von Hema schützen Säulen, Führungen, Stangen, 
Spindeln und Wellen.
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Schnell und effi  zient planen
Praxisbeispiel zeigt Vorteile eines modernen Projektablaufs im Spritzguss

Projektrelevante Meilensteine müssen von Anfang bis Ende sauber durchgeplant werden, um unnötige 
Fertigungsschritte zu vermeiden. Der Lösungsanbieter Pöppelmann K-Tech kann dabei helfen.

H
oher Kosten- und Wettbewerbsdruck, immer kür-

zere Entwicklungszyklen und stark wachsende In-

novationserwartung sind die Herausforderungen 

vieler Hersteller. Daher benötigen diese Partner 

beziehungsweise Experten, die proaktiv das Pro-

jektmanagement übernehmen und simultan die Basisanforderun-

gen in eine Lösung umsetzen. Anhand von Beispielen aus der 

Kunststoff fertigung lässt sich zeigen, was ein moderner Spritzgie-

ßer leisten muss. 

Nach den Zielvorgaben des Kunden
Auf der Suche nach Innovationen ist es schwer, die optimale Lö-

sung auf den ersten Blick zu sehen. Zielführender ist es daher, von 

der Idee bis zur Serienfertigung einen Spezialisten wie Pöppel-

mann K-Tech, der nicht nur Bauteilanbieter, sondern Lösungsan-

bieter ist, gleich zu Anfang in den Entwicklungsprozess einzube-

ziehen. Die Spritzgussexperten durchleuchten zu Beginn alle 

projektrelevanten Meilensteine wie Material, Werkzeugbau, Kons-

truktion, Serienprozess. Dadurch, dass diese Meilensteine im Vor-

feld geprüft  und das Projekt gesamtheitlich betrachtet werden, ge-

langt man schneller ans Ziel. So kann man in der Serienfertigung 

auf den Ergebnissen aufb auen und mit weniger Iterationsschleifen 

bei den Schnittstellen auskommen. Je stärker die Projektmeilen-

steine zusammenpassen, desto hochwertiger ist das Ergebnis. Die 

Experten von Pöppelmann K-Tech sind dann Ansprechpartner für 

das gesamte Projekt. Sie bringen ihr Fachwissen aus dem jeweili-

gen Aufgabenbereich ein. So entfallen langwierige und aufwendige 

Abstimmungsprozesse, da von Anfang an auf Basis von Ergebnis-

sen Lösungen erarbeitet werden. Von der Entwicklung bis zur Se-

rie läuft  bei Pöppelmann K-Tech alles unter einem Dach ab, was 

einen großen Kosten- und Zeitvorteil darstellt. Pöppelmann ver-

fügt über ein eigenes Projektteam, das sich ausschließlich mit 

FEM-Berechnungen und Bauteilsimulationen beschäft igt. Eigene 

Materialdatenbanken unterstützen eine zielgerichtete Simulation. 

Diese Ergebnisse können parallel für die Bearbeitung kunststoff ge-

rechter CAD-Daten verwendet werden. Ein großer Nutzen für die 

Kunden: Auf diese Weise lassen sich auch kurzfristig konstruktive 

Anpassungen an geänderte Bauraum- oder Anforderungssituatio-

nen erarbeiten. Pöppelmann K-Tech richtet sich immer stärker 

nach den Zielvorgaben des jeweiligen Kunden. Dies hängt damit 

zusammen, dass das Unternehmen im Projektgeschäft  tätig ist, in 

dem jede Anwendung unterschiedliche Anforderungen aufweist 

und jeder Kunde verschiedene Ziele anstrebt. Bei einer Anwen-

dung können zudem mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt werden, 

die es dann zu kombinieren gilt. Neben den bereits erwähnten 

kürzeren Entwicklungszeiten werden die Experten von Pöppel-

mann im Tagesgeschäft  unter anderem mit Zielvorgaben wie akti-

ve Fahrsicherheit, Leichtbau, Vernetzung oder Individualisierung 

konfrontiert.

Der K-Tech-Check: Methode der Projektierung
Im Produktbeispiel, einem Abstandhalter für ein Fahrassistenzsys-

tem, benötigte ein Kunde von Pöppelmann K-Tech ein neues Kon-

zept für die passgenaue, nachträgliche Befestigung des Assistenz-
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systems. Es handelt sich um ein Radar zur Abstandsregelung im 

Bereich des Frontends eines Fahrzeugs. Kleinste Abweichungen 

der Radarposition verfälschen die Angaben über den Abstand des 

Fahrzeugs zu einem Objekt, weil der Sensor nicht weit genug be-

ziehungsweise zu weit reicht. Deshalb war die Passgenauigkeit be-

ziehungsweise das Einhalten der Toleranzen bei dem Halter sehr 

wichtig. Eine weitere Kundenvorgabe war die Funktionsintegrati-

on: Der Halter sollte sich einfach und schnell an Radar und Karos-

serie montieren lassen. Weiterhin sollte der Halter für unterschied-

liche Fahrzeugmodelle einsetzbar sein.

Frühzeitig Verbesserungspotenziale aufdecken
Eine bewährte Arbeitsmethode, die Pöppelmann bei Projekten wie 

diesen vielfach erfolgreich eingesetzt hat, ist der K-Tech-Check. 

Hierbei handelt es sich um eine strukturierte Vorgehensweise be-

ziehungsweise ein Hilfsmittel, um bereits in einer frühen Projekt-

phase Verbesserungspotenziale in Bezug auf Kosten und Funktio-

nen aufzudecken. Beim K-Tech-Check überprüfen die Ingenieure 

von Pöppelmann, welche der Fertigungsparameter Material, Kon-

struktion, Prozess und Werkzeugtechnik ausgewählt und ange-

passt werden können, um die bestmögliche Lösung für den Kun-

den zu erstellen.

Damit sich der K-Tech-Check erfolgreich durchführen lässt, ist 

es wichtig, dass der Kunde Pöppelmann K-Tech als Lieferanten be-

ziehungsweise Experten für Kunststofft  echnik früh in den Ent-

wicklungsprozess einbezieht. Dies führt für den Kunden dank ver-

kürzter Entwicklungszeiten zu einer schnelleren Marktlösung 

sowie mehr Effi  zienz durch individuelle Prozessgestaltung. Kern-

element des K-Tech-Checks ist die Projektierung. Das jeweilige 

Projekt-Team von Pöppelmann K-Tech berät den Kunden aktiv, 

zum Teil auch vor Ort, und betreut ihn intensiv von der Entwick-

lung bis zur Serie. Fachabteilungen wie beispielsweise Prozessopti-

mierung, Simulation oder Vermessung können Analysen und 

Konzepte direkt erarbeiten. Die Parameter des K-Tech-Checks 

sind Material, Konstruktion, Werkzeug und Prozess.

Jedes Bauteil muss von Anfang an kunststoff gerecht in Relation 

zum Material ausgelegt werden. Denn erst wenn das Material 

hundertprozentig zur Konstruktion passt, entsteht auch eine wirt-

3

1 und 2  Beim 
Abstandhalter stellte 
die schnellste und 
kostengünstigste 
Bauweise ein Halter aus 
zwei Bauteilen dar: ein 
gleichbleibender 
Adapterrahmen für das 
Radar und ein variabler 
Stützwinkel, der je nach 
Modell angepasst 
werden kann.

3   Die Herausforderung 
bestand darin, die 
beiden Bauteile immer 
exakt im gleichen 
Winkel miteinander zu 
montieren.
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Formeln sagen, 
warum Technik funktioniert!

Die neue fluid

fluid 
bewegt – 

die Basis 

Ihres Werbe-

erfolgs!

Wer Technik kauft, will wissen, 

wie sie funktioniert. Werben Sie 

deshalb dort, wo Praxisnähe 

das Konzept bestimmt: in fluid – 

der Fachzeitschrift für die 

Anwender Ihrer Komponenten.

fluid inspiriert Ihre Zielgruppe: 

Durch eine ausgewogene 

Themenmischung, durch lese-

freundliche Beiträge, aktuelle, 

unabhängige und gründlich 

recherchierte Informationen 

und einer großen Redaktions-

mannschaft, die die Faszination 

der Technik weiterträgt.
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hundertprozentig den Anwendungsanforderungen entsprechen, 

prüft Pöppelmann K-Tech serienmäßig alle fertigungsbegleitenden 

Parameter und erfasst sie in einem CAQ-System. Bei der Kontrolle 

werden beispielsweise Drehmomente der Winkelschraube sowie die 

korrekte Positionierung der verschieden großen Buchsen an den 

vorgesehenen Stellen überprüft. Die Kunststoffexperten überlassen 

nichts dem Zufall; zeitraubende und kostenintensive Überprüfun-

gen im Nachgang entfallen komplett. So bleibt der vollautomatische 

Herstellungsprozess jederzeit reproduzierbar.

Werkzeugtechnik: Auf die Kühlung kommt es an
Auch die Werkzeuganforderung ist ein Punkt, den die Pöppelmann-

Experten im Rahmen des K-Tech-Checks untersuchen. Dabei wird 

analysiert, was das Werkzeug leisten muss und wie es sich am effek-

tivsten auslasten lässt. Die Herausforderung bei dem Werkzeug für 

den Abstandhalter stellte die Kühlung dar, da die geforderten Zyk-

luszeiten eingehalten werden mussten und eine schnelle Entfor-

mung erwünscht war. Pöppelmann K-Tech setzte für das Werkzeug 

auf einen wärmeleitfähigen Stahl, der es erlaubt, die Wärme schnell 

aus dem kunststoffgespritzten Artikel zu ziehen. Dieser Stahl hat al-

lerdings einen Nachteil: seine Anfälligkeit für Korrosion. Um dem 

vorzubeugen, verwendete Pöppelmann für die Kühlung eine spezi-

elle Beschichtung. Die Kühlung setzt an den Bereichen an, an denen 

häufig Hotspots entstehen, in denen sich 

die Hitze sammelt und der Artikel nicht 

erkalten und ausgeworfen werden kann.

Fazit: Zeit und Kosten gespart 
Bei der Entwicklung des Abstandhal-

ters für das Fahrassistenzsystem hat 

sich der K-Tech-Check ausgezahlt. 

Durch Verzugs- und Füllsimulation 

konnte Pöppelmann K-Tech auf das 

Prototypenwerkzeug komplett verzich-

ten. So ließen sich nicht nur Zeit, son-

dern auch Kosten einsparen. Dank der 

zweiteiligen Bauweise des Halters sind 

nur wenige Iterationsschleifen im 

Werkzeug nötig, um eine passende Lö-

sung für eine andere Schnittstelle zu 

liefern. Das Abstandsradar liefert zu-

dem verlässliche Ergebnisse, da der 

Halter passgenau sitzt und die Toleran-

zen nicht übersteigt. Der Halter lässt 

sich sicher und störungsfrei mit Radar 

und Karosserie verbauen. 

Projekte wie diese zeigen, dass die 

Arbeitsweise von Pöppelmann K-Tech 

Projektabläufen reiner Spritzgießer 

überlegen ist. Die Orientierung an den 

Anwendungsanforderungen und die 

Nähe zum Kunden helfen dabei, in kür-

zerer Zeit eine ganzheitliche Lösung zu 

finden, die optimal auf den jeweiligen 

Bedarf zugeschnitten ist. Der Kunde 

profitiert zudem von Kosteneinsparun-

gen sowie zusätzlicher Sicherheit und 

Verlässlichkeit hinsichtlich eines rei-

bungslosen Projektverlaufs. eh ■

Nach Unterlagen von Pöppelmann

schaftliche Lösung. Die Experten von Pöppelmann K-Tech beur-

teilen dies nach Sichtung der CAD-Daten. Wichtige Faktoren sind 

dabei zum Beispiel die Materialfestigkeit und Temperaturbelas-

tung, Kosten, Recycling und vor allem das Gewicht. Im Beispiel-

projekt des Abstandhalters zeigte sich bei der Bewertung des Bau-

teillastenheftes und der nachfolgenden FEM-Berechnung, dass ein 

Polyamid die Festigkeit für das Bauteil lieferte, die nötig ist, damit 

der Halter und das Radar nicht verrutschen. Zudem hat Pöppel-

mann viele enge Verbindungen zu Polyamidlieferanten und kann 

dementsprechend eine sehr gute Verfügbarkeit des Materials vor-

weisen. Dazu kommen langjährige Erfahrungen in der Verarbei-

tung des Rohstoffs.

Konstruktion: Weichenstellen für die Funktionalität
Hinsichtlich der Konstruktion stellt Pöppelmann K-Tech so früh 

wie möglich die Weichen in Bezug auf die Funktionalität. Beim Ab-

standhalter war gleich zu Beginn klar, dass die schnellste und kos-

tengünstigste Variante in einem Halter aus zwei Bauteilen bestehen 

würde: einem gleichbleibenden Adapterrahmen für das Radar und 

einem variablen Stützwinkel, der je nach Modell angepasst werden 

kann. Die Herausforderung bestand darin, die beiden Bauteile im-

mer exakt im gleichen Winkel miteinander montieren zu müssen. 

Um dieses Problem zu lösen, integrierten die Pöppelmann-In-

genieure eine Schraube, die den ge-

wünschten Winkel fixiert. Zur Monta-

ge wurde an beiden Bauteilen eine 

Clip- beziehungsweise Rastfunktion 

vorgesehen. Für eine sichere und dau-

erhafte Positionierung verstärkten die 

Konstrukteure die Befestigungsberei-

che mit Metallbuchsen. Resultierend 

aus FEM-Berechnungen und Füllsi-

mulationen integrierten sie zudem 

eine belastungsorientierte Verrippung.

Prozess: Für jedes Projekt die 
optimale Technologie
Zudem beschäftigen sich die Pöppel-

mann-Ingenieure mit der Frage, mit 

welcher Technologie und nach welchen 

Vorgaben am sinnvollsten zu produzie-

ren sei. Dabei gilt es, wirtschaftliche 

Werkzeugkonzepte für die Serienpro-

duktion zu realisieren. Für die Produk-

tion des Adapterhalters wird die Metall-

buchse, die später die Schraube umgibt, 

von einem Greifer ins Werkzeug einge-

legt und umspritzt. Kurz danach wird 

ein Rastclip mittels eines Handlings in 

die Metallbuchse eingelegt, um der 

Schraube darin festen Halt zu geben.

Auch für die Herstellung des 

Stützwinkels werden mittels eines 

Greifers die zwei unterschiedlich gro-

ßen Metallbuchsen eingelegt und an-

schließend umspritzt. Das Bauteil wird 

mit einem Handling entnommen und 

die Schraube, die später den Winkel 

des Radars bestimmt, mit einer be-

stimmten Newtonmeteranzahl und 

Tiefe eingedreht. Damit die Bauteile 

4

5

4  Bei der Frage, mit welcher Technologie und nach 
welchen Vorgaben am sinnvollsten zu produzieren 
ist, gilt es, wirtschaftliche Werkzeugkonzepte für 
die Serienproduktion zu realisieren. Im Bild: das 
CAD-Modell des Stützwinkelwerkzeugs

5  Ein Kunde benötigte für einen Abstandhalter 
eines Fahrassistenzsystems eine neue passgenaue, 
nachträgliche Befestigung des Assistenzsystems.
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GETRIEBEBAU NORD GMBH & CO. KG DRIVESYSTEMS
Getriebebau-Nord-Straße 1  |  22941 Bargteheide
Tel.: +49 4532 289-0  |  info@nord.com
www.nord.com

HOCHROBUSTE 
EINSTUFIGE GETRIEBE
Mit einem Programm hochrobuster Getriebe deckt 
NORD DRIVESYSTEMS vielfältige Anwendungen ab

liefert Drehmomente bis 280 Nm und Übersetzungen 
im Bereich 1,1 bis 10. Die Getriebe sind äußerst ver-
schleißarm und langlebig. Sie zeichnen sich durch 
sehr steife Blockgehäuse und Lagerungen aus. Der 
Hersteller erreicht dadurch geringste Verformungen 
der Antriebseinheit unter Last. Hochwertige Zahn-

zienz, hervorragende Eignung für Reversierbetrieb, 
eine große Laufruhe und eine hohe Sicherheit bei 
kurzzeitiger Überlast.

Integration senkt Kosten

Stirnradgetriebe zählen Lüfter, Fördertechnik sowie 
insbesondere Pumpen. Dank verstärkter Abtriebswellen-
lagerungen können die Getriebe so große Kräfte auf-
nehmen, dass in vielen Fällen auf eine eigene Lagerung 

der Welle bei der Pumpe verzichtet werden kann. 
Damit kann die sonst übliche Kupplung zwischen Pumpe 
und Getriebe entfallen. Das bringt Kostenersparnisse 
mit sich und verringert den Wartungsbedarf, da das 
Getriebe stärker in die Pumpe integriert wird. NORD 

und setzt Wellenausführungen und -materialien sowie 
Anbindungen passend um.

Nürnberg, 28.–30.11.2017, 
Halle 3, Stand 218

NEU!

in diversen Aufstell- und Flanschvarianten und 
auf Wunsch mit Sonderwellen.
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Neue Industriescheibenbremse Actuator ACX von 
HEMA sorgt für optimalen Schutz

SICHER GEBREMST, 
PRÄZISE GEKLEMMT

HEMA MASCHINEN- UND APPARATESCHUTZ GMBH
Seligenstädter Str. 82 |  63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 773-0  |  info@hema-group.com
www.hema-group.com

Die Industriescheibenbremse Actuator ACX-5000 von 
HEMA bietet ein breites Anwendungsspektrum im 
Maschinenbau, denn sie vereint die Leistungsfähigkeit 
einer Scheibenbremse mit der Positioniergenauigkeit 
eines Klemmsystems. Als Federspeicherbremse erzeugt 
die Actuator-Baureihe auch noch bei Druckluft- bzw. 
Stromausfall Spannkräfte und eignet sich somit für den
Einsatz als Sicherheitsbremse.  

Die Actuator-Baureihe ist modular angelegt: Die elektro-
magnetische Ausführung ACX-5000-E generiert eine 

tische Variante ACX-5000-P hingegen erzielt höhere 
Brems- und Haltemomente durch eine zusätzliche 
Boost-Funktion. Auf diese Weise kann die Nennspann-

kraft von 10 kN auf bis zu 30 kN erhöht werden. 
Beide Actuator-Ausführungen zeichnen sich durch 
eine nahezu spielfreie Führung der Bremsbeläge aus, 

Diese Konstruktion ermöglicht ein präzises Klemmen 
im Stand, so dass die geklemmte Lage auch bei hohen 
Drehmomenten sicher erhalten bleibt. 

DER ACTUATOR IM ÜBERBLICK:
- Einsatz als Feststell-, Notstopp-, Betriebs- 
  oder Sicherheitsbremse

- Nennspannkräfte von 5 kN bzw. 10 kN/30 kN

- enge Positionstoleranz in geklemmter Lage

- Zustandsüberwachung mittels induktiver Sensoren

- Schnittstellen für Bus-Anbindung

Zahlreiche Zusatzoptionen
wie sensorgestützte Zustands-
überwachung und angepasste 
Reibmaterialien

NEU
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RK ROSE+KRIEGER GMBH
Potsdamer Str. 9  |  32423 Minden
Tel.: +49 571 9335-0  |  info@rk-online.de  
www.rk-rose-krieger.com

NOCH MEHR OPTIONEN, 
NOCH MEHR ERGONOMIE
Teleskopierender Tragarm ergänzt das modulare Tragarmsystem 
für die RK Monitorhalterung 

Das Schwenkarmsystem für die RK Monitorhalterung für 
industriell genutzte Bildschirme ist – wie alle Produkt-
reihen von RK Rose+Krieger – wie ein Baukasten aufge-
baut und kompatibel mit den BLOCAN®-Konstruktions-

Teleskopierender Monitortragarm 
steigert Flexibilität
Das jüngste Produkt im Portfolio ist der teleskopieren-
de Monitortragarm. Er ist im ausgefahrenen Zustand 
für Monitore, Anzeigegeräte und Bedienterminals bis 
zu einem Gewicht von 5 kg ausgelegt. Die Grundlän-
ge des neuen Tragarms beträgt 495 mm. Ausgefahren 
misst er 720 mm. Mit dem neuen Schwenkarm bietet 
RK Rose+Krieger noch mehr Kombinationsmöglichkei-
ten und verbessert die ergonomische Anpassung der 
Endgeräte an das Arbeitsumfeld.

Neben dem teleskopierenden Tragarm umfasst das 
Schwenkarmsystem auch Tragarme in einfacher und 
doppelter Ausführung. Der Schwenkarm mit einem 
Tragrohr eignet sich für Monitore mit einem Gewicht 
bis 10 kg. Die Version mit zwei Tragrohren ist bis 
25 kg belastbar.

Zum Produktumfeld des Tragarmsystems 
bzw. der RK Monitorhalterung zählen

- verschiedene Wandhalterungen 

  Positionierung leichter Bildschirme

- Halterung für Tablet-PCs

- Tastaturablage

Kombination mit RK Rohrverbindern möglich
Das Tragarmsystem ist auf die Standard-Rohrver-
binder von RK Rose+Krieger abgestimmt und kann 
beliebig kombiniert werden. Daher lassen sich die 
Schwenkarme in abgewandelter Form auch zur er-
gonomischen Anordnung von Materialkästen sowie 
Werkzeug- bzw. Dokumentenhaltern verwenden.



FINDLING WÄLZLAGER GMBH
Schoemperlenstr. 12  |  76185 Karlsruhe

EDELSTAHL-NADELLAGER FÜR 
EXTREME EINSATZTEMPERATUREN
Der japanische Wälzlager-Hersteller JNS hat sein 
Sortiment an Edelstahl-Wälzlagern erweitert

MN  5

Nun sind auch besonders kompakte Kurvenrollen sowie 
massive Nadellager und Stützrollen in Edelstahl-Aus-
führungen erhältlich. Dank der Korrosionsarmut dieses 

den Einsatz in der Pharma- und Halbleiterindustrie, der 
Medizintechnik sowie der Getränke- und Lebensmittel-
branche. In Deutschland sind die neuen Edelstahllager 
ab sofort bei Findling Wälzlager erhältlich.

Die Edelstahl-Wälzlager werden durchgängig aus hoch 

hergestellt. Dieses Material weist bis 200 °C eine hohe 
Maßstabilität auf und überzeugt als Hochtemperatur-
lager mit höchster Laufruhe und Laufpräzision. In 
Verbindung mit der richtigen Befettung sind die Edel-
stahllager von JNS richtige Allround-Wunder. Erhältlich 
sind zum Beispiel Fette für Hochtemperatur- und Hoch-
vakuumanwendungen sowie FDA-zugelassene Produkte 
für den Lebensmittelbereich. Für den Einsatz in Tief-
gefrieranlagen und Tiefkühlhäusern steht ein Fett mit 
Betriebstemperaturen bis minus 50° zur Verfügung.

Das Sortiment an JNS-Edelstahllagern 
im Überblick:

- Extrem kompakte Miniatur-Kurvenrollen 
  mit einem Wellendurchmesser ab 2,5 mm 
  bei 5 mm Außendurchmesser

- Massive Nadellager der Baureihen NA, 
  RNA, NK und NKI sowie Stützrollen der
  Baureihen NATR, STO, RSTO und STO-ZZ

- Edelstahl-Kurvenrollen mit Wellendurch-
  messern von 3-30 mm bei Außendurch-
  messern von 10-90 mm

tremee
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EISELE PNEUMATICS GMBH & CO. KG
Hermann-Hess-Straße 14–16  |  71332 Waiblingen
Tel.: +49 7151 1719-0  |  info@eisele.eu
www.eisele.eu

DER NEUE 
BASICLINE-KATALOG
Nach intensiver Überarbeitung und Aktualisierung gibt 
es eine neue Ausgabe des Eisele BASICLINE-Kataloges

Dort wurden nicht nur neue Produkte aufgenom-
men, sondern auch neue Produktzuordnungen 
vorgenommen, um das Eisele-Sortiment noch 
übersichtlicher und transparenter darzustellen.

Vieles hat sich in den letzten Jahren im umfangreichen 
BASICLINE-Sortiment mit robusten und hochwertigen 
Standardanschlüssen für die Pneumatik und viele weitere 
Industrieanwendungen getan. So ist die Variantenvielfalt 
weiter gewachsen, aber auch neue Bauformen sind hin-
zugekommen, darunter:

- Drosseln mit Klickfunktion
- ein neuer Drehanschluss
- ein entsperrbares Rückschlagventil

Der neue BASICLINE-Katalog kann im Downloadbereich 
der Eisele-Webseite als PDF heruntergeladen oder als 
gedruckte Ausgabe angefordert werden.

Kataloganforderung: www.eisele.eu/kataloganforderung
Katalogdownload: www.eisele.eu/downloads

Die Eisele-BASICLINE
Speziell in rauen Industrieumgebungen haben sich die 
über 4.000 standardisierten BASICLINE-Anschlüsse 
bereits millionenfach bewährt. 

BASICLINE bietet:
- Steckanschlüsse

- Schnellschlusskupplungen

- Funktionsverschraubungen

- Schläuche und Zubehör

Der Drehanschluss für rotierende Teile
Der neue Drehanschluss in der Eisele BASICLINE bietet
eine Lösung für die Aufgabe Druckluft von einem 
starren auf ein rotierendes Bauteil zu übertragen. Mög-
lich wird die Drehbewegung des Steckanschlusses durch 
ein Hybrid-Kugellager aus Edelstahl mit Keramikkugeln.

Die Eigenschaften im Überblick:
- Arbeitsdruckbereich: von -0,9 bis 16 bar

- Bauformen: gerade und gewinkelt

- Schlauchaußendurchmesser: 8 mm, 10 mm, 12 mm

- Einschraubgewinde: G1/4
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HENGSTLER GMBH

78554 Aldingen
Tel.: +49 7424 890
info@hengstler.com
www.hengstler.com

BAUMER GMBH

61169 Friedberg
Tel.: +49 6031 6007-0
sales.de@baumer.com
www.baumer.com

FRITZ KÜBLER GMBH
Schubertstraße 47
78054 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 7720 3903-0
info@kuebler.com
www.kuebler.com

HÖCHSTLEISTUNG 
AUF ENGSTEM RAUM

sich nicht nur der Platzbedarf für Leitungen in Maschi-
nen um die Hälfte, der Anwender erzielt auch deutliche 
Einsparungen bei den Installations- und Energiekosten. 
Baumer, Hengstler und Kübler präsentieren die Neuheit 
erstmals auf der SPS IPC Drives 2017 in Nürnberg.     

Platzsparende Verkabelungssysteme sind in der An-
triebstechnik ein essenzielles Thema, denn die Anfor-

steigen stetig. Hengstler hat daher mit den Technologie-
partnern Baumer und Kübler die innovative Einkabel-
lösung SCS open link entwickelt: Leistungsdaten und 
Gebersignale werden hier über ein einziges Kabel 
übertragen.

SCS open link basiert auf einer von Hengstler entwickelten 
innovativen Schnittstelle, die 2- und 4-Draht-Anwendungen 
unterstützt, Industrie 4.0-fähig ist und Kabellängen von bis 

zu 100 m ermöglicht. Die Schnittstelle bietet eine schnelle, 
störsichere Datenübertragung und eignet sich für Single- 
und Multiturndrehgeber ebenso wie für Linearmaßstäbe. 
Mit SCS open link lassen sich Datenübertragungsraten 
von bis zu 10 MBaud und Reglerzyklen bis zu 32 KHz 
realisieren. Dank der Kooperation mit den Partnern Bau-
mer und Kübler ergeben sich viele Anwendungsmöglich-
keiten für Antriebshersteller und Maschinenbauer.

Ihre Vorteile mit SCS open link:
- Reduzierung von Herstellungs- und Wartungskosten
- Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit
- Vereinfachung der Ersatzteil-Lagerhaltung
- Hohes Maß an funktionaler Sicherheit bis 
  SIL3 und PLe Kategorie 3

Erfahren Sie mehr über die innovative Single Cable Solution 
unter www.scs-open-link.org oder an den Ständen der 
SCS open link-Partner auf der SPS IPC Drives 2017.

Besuchen Sie die SCS 
Community Partner auf der 
SPS IPC Drives 2017 vom 
28.–30.11.2017 in Nürnberg:
Baumer: Halle 4a, Stand 335
Hengstler: Halle 4a, Stand 525
Kübler: Halle 7a, Stand 506

COMMUNITY

NETZWERK

KOOPERATION

NEUHEIT

INNOVATIONTECHNOLOGIE-
PARTNER
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NABTESCO PRECISION EUROPE GMBH
Tiefenbroicher Weg 15  |  40472 Düsseldorf
Tel.: +49 211 17379-0  |   info@nabtesco.de
www.nabtesco.de

ERGONOMISCH 
POSITIONIEREN 
Variabler Drehtisch mit integrierter Achse zum Drehen
und Schwenken für Schweiß- und Schneidanwendungen

Ein neuer 2-Achs-Positionierer von Nabtesco verbessert 
die Arbeitsplatzergonomie in der Automobilproduktion: 
Mit dessen Hilfe kann der Anwender das zu bearbeitende 
Werkstück bzw. die zu bearbeitende Baugruppe in die
jeweils optimale Höhe und Position bringen. Dazu 
verfügt der variable Drehtisch RSX-40K über zwei 
Achsen: eine zum Drehen und eine zum Schwenken. 
Beide Achsen sind mit Hohlwellen ausgestattet, sodass 
sich problemlos Kabel zum Versorgen der Fixier- bzw. 
Klemmvorrichtungen durchführen lassen. 

Nabtesco-Getriebe für die nötige Präzision 
und Robustheit
In dem Drehtisch sind Nabtesco-Getriebe verbaut, die 
bereits millionenfach in der Robotik eingesetzt werden 
und sich durch Präzision, Robustheit und Langlebigkeit 

Traglast von 4 t aufnehmen und hat eine Positionier-
genauigkeit von <1 arcmin. Für besondere Ergonomie 
sorgt eine zusätzliche Schwenkachse: Mit dessen Hilfe 
kann der Bediener die Positionierung präzise auf seine 
persönlichen Bedürfnisse anpassen. Die Schwenkachse 
erlaubt ein Kippen von +/- 16°. Dies ermöglicht dem 
Anlagenhersteller eine genaue Positionierung in der 
Höhe zum Bestücken des Positionierers. Somit kann die 
Anlage individuell auf die ergonomische Arbeitsplatz-
gestaltung verschiedener Mitarbeiter ausgerichtet werden. 
Das System lässt sich auch für andere Schweißanwen-
dungen adaptieren.

Nürnberg, 28.–30.11.2017, 
Halle 3, Stand 528

Dank des Drehtischs RSX-40K 
von Nabtesco kann der Mit-
arbeiter die Anlage ergono-
misch ausrichten.
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LEANTECHNIK AG
Im Lipperfeld 7c  |  46047 Oberhausen
Tel.: +49 208 495 25-0  |  info@leantechnik.com
www.leantechnik.com

Die Zahnstangengetriebe der lifgo®-Serie sind besonders präzise, belastbar und
den höchsten Anforderungen an Geschwindigkeit und Synchronität gewachsen

lifgo® 5.4 – DIE SONDERBAUGRÖSSE FÜR 
SCHWERE LASTEN UND LANGE HÜBE 

Zusätzlich zu den bisherigen drei Bau-
größen hat die LEANTECHNIK AG für 
Anwendungen im Schwerlastbereich 
ein weiteres lifgo®-Zahnstangenge-
triebe entwickelt: die Baugröße 5.4. 

Hohe Präzision und Geschwindig-
keiten trotz hoher Lasten 
Die Sonderbaugröße 5.4 arbeitet 
wie alle Getriebe der lifgo®-Serie 
hochpräzise, bietet Hubgeschwin-
digkeiten bis zu 3 m/s und nimmt 
hohe Querkräfte auf. Die lifgo® 5.4-
Getriebe verfügen über Hubkräfte 
bis zu 25.000 N und können Lasten 
mit einem Gewicht von bis zu 2,5 t 
sehr genau positionieren. 

von lifgo® 5.4 zu lifgo® 5.3 sind: 

- 57 % höhere Belastbarkeit

- Breiteres, nicht mehr 
  quadratisches Gehäuse

- Vergrößerter Teilkreisdurch-

- 40 % breitere Zahnstange

Die Zahnstangengetriebe der Bau-
größe lifgo® 5.4 sind in allen lifgo®-
Ausführungen verfügbar: lifgo® dop-
pel, lifgo® linear, lifgo® linear dop-
pel, lifgo®-Excenter und lifgo®linear-
Excenter mit einstellbarem Zahn-

weniger hohen Traglasten bietet 
LEANTECHNIK die lifgo®-Baugrö-
ßen 5.0, 5.1 und 5.3 an. Inner-
halb einer Baugröße basieren die 
Varianten stets auf dem gleichen 
Grundmodell mit zahlreichen Be-
festigungs- und Montagemöglich-
keiten – Kombination, Austausch 
oder Anlagenerweiterungen sind so-
mit problemlos möglich. Auf Wunsch 
werden alle Getriebe komplett mit 
Motor und Anbauteilen als teil- 
oder funktionsfertige leantranspo®-
Anlage geliefert.



MECHATRONIK NEWS    

MN  10

HOCHEFFIZIENTE 
ANTRIEBSLÖSUNGEN

Hydraulische Aktuatoren haben zwei entscheidende 
Nachteile: Sie sind wartungsintensiv und lassen sich 
nur eingeschränkt regeln. Mit den FT-Elektrozylindern 
von Exlar bietet A-Drive Konstrukteuren jetzt eine 

decken die FT-Aktoren als Serien-Produkt Kraft-
bereiche bis zu 177 kN ab. Sie weisen eine wesent-
lich höhere Lebensdauer als hydraulische Modelle 
auf und tragen so zu einer merklichen Reduzierung 
der Betriebskosten bei. Durch die Verwendung eines 
Planetenrollengewindetriebs erzielen die Aktoren 
zudem höhere Kräfte und eine bessere Dynamik als 
elektrische Aktoren mit Kugelgewindetrieb. 

A-Drive arbeitet eng mit Exlar zusammen, um auf 
Basis der Aktoren die bestmögliche Antriebslösung für 
seine Kunden zu entwickeln. Die Experten wählen aus 
den verschiedenen Baureihen und -größen die passen-

mit Kunde und Hersteller und überwachen im Anschluss 
die Implementierung der Lösung in die Gesamtanlage. 
Mit den FT-Aktoren optimiert A-Drive die unterschied-

- Verpackungsmaschinen

- Pick-and-Place-Systeme

- Pressen

- Anlagen in der Halbleiterfertigung

- Werkzeugmaschinen.

Die Kompatibilität der Aktoren mit fast allen Motor-
typen der entsprechenden Größe vereinfacht die 
Systemeinbindung und reduziert die Teilevielfalt. 
Durch die vergleichsweise kompakte Bauweise der 
Aktoren kann der Anwender zudem seine Flächen-
produktivität deutlich erhöhen.  

A-Drive erhöht die Produktivität von Industrie-Anwendungen 
mit elektrischen Aktoren von Exlar 

Nürnberg, 28.–30.11.2017, 
Halle 1, Stand 547

A-DRIVE TECHNOLOGY GMBH
Ziegelhüttenweg 4  |  65232 Taunusstein
Tel.: +49 6128 9755-0  |  info@a-drive.de
www.a-drive.de
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AMO AUTOMATISIERUNG MESSTECHNIK OPTIK GMBH

www.amo-gmbh.com

LÄNGEN- UND WINKEL-
MESSUNG MIT PRÄZISION
Die neuesten absoluten und inkrementellen Längen- und Winkelmess-

hat alle Abtastköpfe mit einer neuen Auswerte-Elektronik 
versehen. Sie bieten damit eine Positionsabweichung von 
weit unter 1 Mikrometer innerhalb einer Signalperiode 
über den gesamten Temperaturbereich und auch unter 
Ausnutzung der Montagetoleranzen. Darüber hinaus ver-
fügen die Sensoren über die neuen absoluten Schnittstellen 
EnDat 2.2, Mitsubishi und inkrementelle Schnittstellen 

serielle Schnittstellen.

Auch die Laufruhe bei Direktantrieben hat sich durch die 
weiter optimierte Signalqualität der Längen- und Winkel-
messgeräte verbessert. Ein drastisch reduziertes Signal-
rauschen aufgrund optimierter, automatischer Signal-

eine höhere Regeldynamik der Messsysteme. Zudem sind 

min realisierbar. 

Das Messsystem erreicht eine Wiederholgenauigkeit 
von unter einem Mikrometer bzw. unter einer Win-
kelsekunde. Bei den rotativen Abtastköpfen las-
sen sich die Drehzahlen für hochgenaue 
Anwendungen sogar verdoppeln. Die 
aktuelle Sensoren-Generation von AMO 
ist mechanisch und elektrisch voll 
kompatibel zu bisherigen Längen- und 
Winkelmessgeräten.
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Servoantrieb

Einfach Platz sparen

Die Servoantriebe von Harmonic Drive 

der Baureihe FHA-C Mini mit EnDat Mul-

titurn Absolutencoder bestehen aus ei-

nem Synchron-Servomotor, einem Ein-

bausatz der Baureihe HFUC sowie einem 

speziell entwickelten Abtriebslager und 

sind in drei Baugrößen mit den Unter-

setzungen 30, 50 und 100 bei einem 

maximalen Drehmoment zwischen 1,8 

und 28 Nm erhältlich. Das kippsteife 

Abtriebslager ermöglicht die direkte 

Anbringung hoher Nutzlasten ohne 

weitere Abstützung. Durch die Positio-

niergenauigkeit sind stabile Maschinen-

eigenschaften bei kurzen Taktzeiten und 

durch die kompakte Bauform der gerin-

ge Platzbedarf garantiert. Das Motor-

feedbacksystem erfasst die absolute 

Position an der Last über mehr als 600 

Umdrehungen mit hoher Genauigkeit.

Motorenplattform

Frei kombinierbar

Interroll bringt eine neue Generation 

von Trommelmotoren auf den Markt. 

Die Motorenplattform, die vor allem bei 

modernen Bandförderanlagen in Wa-

renverteilzentren, im Produktionsbe-

reich oder der Nahrungsmittelindustrie 

zum Einsatz kommt, ist modular aufge-

baut und umfasst synchrone und asyn-

chrone Antriebslösungen. Die Einfüh-

rung erfolgt ab sofort in Europa. Basis 

der neuen Antriebsgeneration ist die 

modulare Plattform, die zunächst bei 

allen Motortypen mit 80-mm-Durch-

messer zum Einsatz kommt und in Zu-

kunft auf das gesamte Produktspekt-

rum ausgedehnt wird. Diese ermöglicht 

eine Kombination aller Bauteile. Zudem 

sind Drehgeber, Bremse oder Rücklauf-

sperren für sämtliche Motorenvarianten 

der neuen Plattform verfügbar.

Industriescheibenbremse

Modular anpassbar

Hema präsentiert die neue, ausfallsi-

chere Industriescheibenbremse Actua-

tor ACX-5000 mit hoher Positionier-

genauigkeit. Die Industriescheiben-

bremse bietet Anwendern ein breites 

Einsatzspektrum, denn sie vereint die 

Leistungsfähigkeit einer Scheibenbrem-

se mit der Positioniergenauigkeit eines 

Klemmsystems. Der Actuator ist in einer 

elektromagnetischen und einer pneu-

matischen Ausführung erhältlich und 

klemmt als Federspeicherbremse selbst 

bei einem Druckluft- oder Stromausfall 

sicher und mit großer Kraft. In der elek-

tromagnetischen Ausführung liegt der 

Fokus auf einer geringen Leistungsauf-

nahme von unter fünf Watt bei geöffne-

ter Bremse. In der pneumatischen Aus-

führung hingegen geht es um  höhere 

Brems- und Haltemomente.

Umrichter

Sensorlos steuern

Mit den Allen-Bradley PowerFlex-6000- 

Mittelspannungsfrequenzumrichtern 

bietet Rockwell Automation nun eine 

erweiterte Regelung von variablen und 

konstanten Drehmomenten. Die Version 

verfügt über einen Spannungsbereich 

von 2,4 bis 11 kV und eignet sich mit ei-

nem Anfahrmoment von 100 % für sen-

sorlose Vektorsteuerung. Standardisier-

te Faceplates und der EtherNet/IP-An-

schluss erleichtern die Bereitstellung, 

Betrieb und Instandhaltung. Durch den 

erweiterten Spannungsbereich eignen 

sich die Umrichter für Anwendungen 

mit Ausgangsspannungen von bis zu  

11 kV und einem Motornennstrom von 

bis zu 680 A. Das umweltgerechte luft-

gekühlte Design verfügt über eine 

Hauptlüftung nach EU-Verordnung 327 

und ErP-Richtlinie 2009.

Wechselrichter-Antriebe

Einfach integrierbar

RS Components erweitert sein Liefer-

programm an Produkten der Marke RS 

Pro. Eine Serie von einfach installierba-

ren AC-Wechselrichtern stellt die jüngs-

te Erweiterung dar: Die Wechselrichter 

der Baureihen RSAC, RSMK, RSMA und 

RSDA eigenen sich für AC-Motorsteue-

rungen. Die Serie ist für den Einsatz mit 

einphasigen und dreiphasigen Wechsel-

strominduktionsmotoren ausgelegt und 

umfasst dabei 17 AC-Wechselrichteran-

triebe, die mehrheitlich der Norm IP65 

(wasserdicht) entsprechen. Beide Mo-

delle weisen den Standard IP50 auf. Die 

Wechselrichter eignen sich besonders 

für Einsätze, in denen ein robustes und 

schlankes Design notwendig ist. Zu den 

Einsatzmöglichkeiten gehören deshalb 

Förderbänder, Heizungs- und Klimaan-

lagen sowie Pumpen.

Servosystem 

Sigma-7 wird erweitert

Yaskawa erweitert das aktuelle Servo-

system Sigma-7 um neue Komponenten 

und Funktionen, darunter drei neue Di-

rektantriebe sowie ein Servoverstärker 

mit integriertem Motion Controller nach 

IEC-61131-3-Standard. Darüber hinaus 

sind die Leistungsklassen 6-7,5 kW und 

11-15 kW für die 400-V-Variante nun 

marktreif verfügbar. Das Sigma-7-Port-

folio umfasst nun Verstärker und Moto-

ren für 200 V und 400 V in der Leistungs-

klasse zwischen 50 W und 15 kW. Neu in 

der Produktpalette sind drei zusätzliche 

Direktantriebe mit hochauflösendem 

Geber im Drehmomentbereich von 1,3 

Nm bis 240 Nm. Durch den 24-Bit-Geber 

werden die Regeleigenschaften gegen-

über der Serie Sigma-5 signifikant ver-

bessert. Der Vorteil der Direktantriebe 

ist der Wegfall von Getrieben.

Motor

Mehr Leistung

WEG hat die Motoren der W60-Baureihe 

weiterentwickelt, die nun einen Leis-

tungsbereich von 500 bis zu 16.000 kW 

bei Frequenzen von 50 oder 60 Hz abde-

cken. Die Drehstromasynchronmotoren 

sind für den Spannungsbereich von 

2300 bis 13.800 V ausgelegt und in den 

Baugrößen von IEC 450 bis IEC 1000 er-

hältlich. Konzipiert für industrielle An-

wendungen wie Kompressoren, Pum-

pen und Lüfter sorgt die Reihe für Leis-

tung und Zuverlässigkeit. Dabei kommt 

sie vor allem im Öl- und Gasbereich, im 

Bergbau, in Kraftwerken zur Stromer-

zeugung, in der Zementherstellung und 

bei Wasser- und Abwasseranwendun-

gen zum Einsatz. Dank ihres optimier-

ten Designs sind die Motoren leichter als 

die Vorgängermodelle. Sie benötigen 

bis zu 50 Prozent weniger Einbauplatz.

Frequenzumrichter

Schalten im Schacht

Der Frequenzumrichter Zadynpro der 

Firma Ziehl-Abegg ermöglicht sehr 

kleine und damit platzeffektive Schalt-

schränke für Aufzugsanlagen. Eine lie-

gende Montage und eine externe Netz-

drossel bieten die Möglichkeit, den 

Schaltschrank an die Bedingungen im 

Aufzugschacht anzupassen. Sämtliche 

Schnittstellen für die Anbindung von 

Aufzugssteuerung und Drehgeber sind 

bereits integriert. Der Frequenzumrich-

ter betreibt Synchron-Asynchronmoto-

ren im Leistungsbereich von 4,6 kW bis 

14,0 kW. Da es außerdem keine Schalt-

geräusche der Motorschütze gibt, kann 

der Schaltschrank auch in geräuschsen-

siblen Gebäuden platziert werden. Bei 

Betrieb von Synchronmotoren können 

wichtige Daten im Absolutwertgeber 

des Motors gesichert werden.
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Stahllamellenkupplung

Für höhere Leistung

KTR hat eine Stahllamellenkupplung für 

Servoantriebe im höheren Leistungsbe-

reich entwickelt. Die spielfreie und 

drehsteife Radex-NC High Torque er-

reicht Drehzahlen bis 27.500 1/min und 

überträgt Drehmomente bis 2000 Nm. 

Haupteinsatzgebiete sind Werkzeugma-

schinen sowie die Prüfstandtechnik. Im 

Vergleich zur Standardbaureihe wurden 

die Verbindungen zwischen Lamellen 

und Naben kraft- und formschlüssig 

ausgeführt. Das ermöglicht den Einsatz 

in Servoantrieben im höheren Leis-

tungsbereich. Ihre drehsteifen und bie-

geelastischen Lamellen sind aus rost-

freiem Stahl, die Naben aus hochfestem 

Aluminium. Die Kupplung ist leicht, 

kompakt und hat ein geringes Massen-

trägheitsmoment. Sie ist einfachkarda-

nisch und doppelkardanisch verfügbar.

Zahnstangengetriebe

Genau in Position

Die neuen rundgeführten Zahnstangen-

getriebe lean SL 5.m und lean 5.5 von  

Leantechnik können für Positionierauf-

gaben eingesetzt werden. Bisher fehl-

ten im Sortiment leichte Getriebe für 

Verpackungsanlagen und schwere Edel-

stahl-Getriebe für das Handling großer 

Lasten. In Verpackungsanlagen bei-

spielsweise müssen alle Komponenten 

möglichst leicht sein, um eine hohe 

Prozessgeschwindigkeit zu gewähr-

leisten. Das Zahnstangenhubgetriebe  

lean SL 5.m weist in der Ausführung mit 

Profilwelle ein Gewicht von nur 0,36 kg 

auf und lässt sich dank seiner kompak-

ten Abmessungen auch in kleinste Bau-

räume integrieren. Das Zahnstangenge-

triebe lean SL 5.5 verfügt ebenfalls über 

eine rundgeführte Zahnstange und hat 

eine Hubkraft von bis zu 25.000 N.

Eichenberger Gewinde AG

5736 Burg  ·  Schweiz

T: +41 62 765 10 10 

www.gewinde.ch

wir bewegen. weltweit

Ein Unternehmen der Festo Gruppe

Echte Schweizer

Bernhardiner, vor Matterhorn

Kugelgewindetriebe

 gerollte Präzision

 leistungsstark

 hoher Wirkungsgrad

 auch mit Steilgewinde

 zuverlässig

 preiswert

 100% Swiss made

Metallbalgkupplung

In vielen Baugrößen

Enemac hat die Type EWI mit Naben in 

Halbschalenausführung im Programm. 

Die festen Nabenhälften können auf die 

Wellenzapfen aufgelegt werden, die lo-

sen Nabenhälften werden verschraubt. 

Im Servicefall entfällt so die Demontage 

der Antriebs- oder Abtriebsaggregate. 

Die Kupplung ist in sieben Baugrößen 

mit vierwelligem oder zweiwelligem 

Balg erhältlich. Somit ergeben sich 

14 Ausführungen im Bereich von 20 Nm 

bis 1600 Nm für Wellendurchmesser von 

6 bis 85 mm, die einen maximalen axia-

len Versatz von bis zu 0,8 mm und einen 

maximalen lateralen Versatz von 0,2 

mm ausgleichen können. Die Verbin-

dung von Balg und Nabe durch das Mic-

ro-Plasma-Schweißverfahren hat eine 

Dauerfestigkeit zwischen -50 °C und 

+350 °C.

Pendelkugellager

Fehler abfangen

Hecht Kugellager hält ein Sortiment    

an Wälz- und Gleitlagertypen und Ku-

gelbuchsen vorrätig. Zur Produktpalette 

zählen Pendelkugellager, die eingesetzt 

werden, um Wellendurchbiegungen 

oder Fluchtungsfehler abzufangen. Die-

se Lager in doppelreihiger Wälzkörper-

Anordnung nehmen radiale und axiale 

Kräfte auf. Dazu verfügen sie im Außen-

ring über eine gemeinsame Laufbahn, 

die Spiel gewährt, um Verkippungen 

zwischen Welle und Gehäuse auszuglei-

chen. Die Pendelkugellager gibt es in 

offener und abgedichteter Bauweise 

und verschiedensten Abmessungen. Bei 

höheren Belastungen empfiehlt sich der 

Einsatz von Pendelrollenlagern, die 

auch in kleineren und mittleren Losgrö-

ßen bereitstehen. Die Lager sind in ein- 

oder mehrreihiger Bauform erhältlich.
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Getriebe

Für schwere Lasten 

Die Getriebe der RS-Serie hat Nabtesco 

speziell für die Positionierung schwerer 

Lasten entwickelt. Die Getriebeköpfe 

mit Hohlwelle erreichen eine hervorra-

gende Drehmomentleistung. Zugleich 

garantieren sie ein hohes Maß an Präzi-

sion bei geringer Baugröße. Sie sind für 

Axiallasten bis zu neun Tonnen ausge-

legt. Die gusseiserne Basis lässt sich 

einfach am Boden montieren und ge-

währleistet einen stabilen Stand. Der 

Motor wird im rechten Winkel angebaut 

und ist damit leicht zugänglich. Der Ge-

triebekopf RS-320B ist im neuen 

2-Achs-Positionierer für Schweißan-

wendungen verbaut. Der variable Dreh-

tisch RSX-40K kann Traglasten von vier 

Tonnen aufnehmen und verfügt über 

zwei Achsen: eine zum Drehen und eine 

zum Schwenken.

Planetengetriebe

Bessere Leistung

Portescap stellt das 22-mm-Planeten-

getriebe mit hohem Drehmoment vor, 

das über ein Getriebedesign aus Metall 

und speziell entwickelte Zahnräder ver-

fügt. Sie bieten ein Dauerdrehmoment 

von bis zu 3,7 Nm und Wirkungsgrade 

bis 82 Prozent mit einer empfohlenen 

Maximaldrehzahl von 12.000 U/min. 

Das Getriebe kann auch mit höheren 

Werten für Maximaldrehzahl und Ge-

schwindigkeit in einem gewissen Nenn-

leistungsbereich betrieben werden. Es 

ist mit zwei bis vier Stufen mit Verhält-

nissen von 10,9:1 bis 850,3:1 erhältlich 

und kann mit 65 verschiedenen Über-

setzungsverhältnissen gearbeitet wer-

den. R22HT ist eine Lösung für elektri-

sche Greifer, medizinische Analysegerä-

te, Fensterlüftungsaktuatoren und für 

Kameraaktuatoren.

Miniatur-Linearführungen

Dynamischer Antrieb

NSK hat einen vorhandenen Linearmo-

tor durch eine Kombination von Kugel-

gewindetrieb und Miniatur-Linearfüh-

rung ersetzt. Das Ergebnis: Die Dynamik 

konnte deutlich gesteigert werden. Eine 

Kombination aus Kugelgewindetrieb 

der BSS-Serie und den Miniatur-Linear-

führungen der Serie PU ermöglichen  

eine gleichförmige Bewegung. Eine ver-

besserte Dichtung verhindert, dass Ab-

rieb in die Umgebung gelangt. Im Ver-

gleich zu marktüblichen Systemen ist 

der Führungswagen rund 20 Prozent 

leichter. Die Antriebseinheit des Pick-

and-Place-Systems wiegt nur ein Kilo-

gramm. Sie verfährt mit 2,5 m/sec und 

einer Beschleunigung von 40 g. Dabei 

wird ein Hub von 40 mm ausgeführt, 

der Kugelgewindetrieb erreicht eine 

Drehzahl von 5000 min-1.

Explosionsschutz

Sichere Kupplungen

Explosionsschutz ist ein wichtiger As-

pekt bei der Produktsicherheit. Viele 

Unfälle in Unternehmen und Betrieben 

können vermieden werden, wenn Ge-

fahrenquellen rechtzeitig erkannt und 

Schutzmaßnahmen getroffen werden. 

Der Begriff Atex steht für europäische 

Richtlinien zum Explosionsschutz. Diese 

richten sich an Hersteller und Benutzer 

von Geräten oder Schutzsystemen in 

explosionsgefährdeten Bereichen. Vor 

wenigen Monaten wurde eine Neufas-

sung, die Richtlinie 2014/34/EU, veröf-

fentlicht. Kupplungen von Reich, wie 

die Marken Arcusaflex und Multi Mont, 

stehen nun zur Verfügung. Die Sicher-

heit ist ein wichtiger Aspekt im Unter-

nehmen von Kupplungen, um Personen 

zu schützen, die in explosionsgefährde-

ten Bereichen arbeiten.

Kugellager

Für schräge Winkel

Rodriguez stellt die Axialschrägkugel-

lager des Typs DRF/DRN vor. Die in Ei-

genfertigung hergestellten Lager sind 

in einer Vielzahl von Ausführungen und 

Baugrößen erhältlich. Auf Lager sind die 

Baugrößen 12-40 sowie einige Sonder-

abmessungen. Die vorgespannten Prä-

zisionslager mit einem Druckwinkel von 

60° nehmen sowohl radiale als auch 

axiale Kräfte aus beiden Richtungen auf. 

Sie sorgen aufgrund der Vorspannung 

für Steifigkeit, Rundlauf, präzise Werk-

zeugpositionierung und Wiederholbar-

keit. Die integrierte, reibungsarme Dich-

tung, es stehen sowohl ein reibungsar-

mes 2RS-Modell als auch eine kontakt-

und berührungslose 2Z-Ausführung zur 

Verfügung, hält Verschmutzungen vom 

Axialschrägkugellager fern und sichert 

Betriebssicherheit und Gebrauchsdauer.

Gehäuse

Neue Lager-Serie

SKF führt eine neue Generation von 

SNL-Lagergehäusen in ein. Dabei wird 

das Bezeichnungssystem der entspre-

chenden Gehäuse vereinheitlicht. Die 

Lagergehäuse verfügen über die glei-

chen Abmessungen wie derzeitige Vari-

anten der SE-Serie, sodass ein Aus-

tausch möglich ist. Das gilt auch für Ge-

häuse, die dem ISO-113:20-Standard 

entsprechen. Dank Konstruktionsände-

rungen kann die neue Gehäusegenera-

tion dazu beitragen, die Betriebssicher-

heit zu erhöhen und den Schmiermittel-

verbrauch zu senken. Deshalb wurden 

die innenliegenden Markierungen ver-

bessert, die den vorschriftsmäßigen 

Schmierstofffüllstand bei einer 20- oder 

40-prozentigen Erstbefüllung anzeigen. 

So kann ein versehentliches Überfüllen 

des Gehäuses vermeiden werden.

Ganzstahlkupplung

Hohe Leistungsdichte

Siemens präsentiert die neue drehstar-

re Ganzstahllamellenkupplung N-Arpex 

mit verbesserten Leistungsdaten. Das 

Bauteildesign wurde überarbeitet und 

ermöglicht die Übertragung höherer 

Drehmomente und Drehzahlen und ei-

ne größere Bohrungskapazität bei Stan-

dardnaben. Ganzstahl-Kupplungen sind 

in Anwendungen einsetzbar, die eine 

zuverlässige Drehmomentübertragung 

bei gleichzeitiger Wellenverlagerung 

erfordern. Die Ganzstahlkupplung eig-

net sich für den Antrieb von Pumpen, 

Lüfter, Kompressoren, Generator-und 

Turbinenantriebe sowie Papier- und 

Druckmaschinenantriebe. Die Kupplun-

gen sind für eine explosionsfähige Um-

gebung gemäß Richtlinie 2014/34/EU 

sowie Tieftemperaturen von bis zu 

-50 Grad Celsius ausgelegt.

Radsatzgetriebe

Bionische Verzahnung

Voith hat ein Patent auf die Verbesse-

rung von Zahnrädern nach bionischen 

Gesichtspunkten angemeldet. Die ver-

größerte Zahnfußfestigkeit erlaubt eine 

schmalere Auslegung. Das verringert 

das Gewicht und sorgt für Bauraum im 

Drehgestell. Außerdem sind so kleinere 

Zähne möglich. Die Anzahl der Zähne im 

Eingriff steigt, die Überdeckung ist grö-

ßer – und das Zahnrad ist leiser. Bei SE-

369 in Aluminiumausführung wurde 

das Gewicht gegenüber der Sphäro-

gussvariante um 25 Prozent gesenkt. 

Bei Getrieben mit Aluminiumgehäusen 

stellt sich die Herausforderung von Ma-

terialpaarungen mit verschiedenen 

Wärmeausdehnungskoeffizienten.

Durch die Vorhersage des Temperatur-

verhaltens durch eine Simulation wird 

die Konstruktion verbessert.
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Vakuumpumpensystem

Zentrale Versorgung für  
Handling-Aufgaben

Atlas Copco stellt ein trocken laufendes Multi-Klauen-

Vakuumpumpensystem vor, das sich für die Förderung 

von Schüttgut eignet. Es ist geräuscharm und bietet ein 

anwenderfreundliches Plug-and-Play. Die DZM-Pum-

pen erzielen ein Saugvermögen von bis zu 1260 m³/h 

und können auch als zentrale Vakuumversorgung für 

Handling-Aufgaben oder Extrusionsprozesse einge-

setzt werden. Die klauenförmigen Rotoren in der Pum-

penkammer, die sich gegenläufig drehen, berühren 

sich weder gegenseitig noch die Kammerwand. Die 

Pumpen arbeiten ölfrei und luftgekühlt und kommen 

auch in rauen Umgebungen mit wenig Wartung aus. 

Jeweils eine der Pumpen, die kombiniert werden, ar-

beitet drehzahlgeregelt, sodass sich das erzeugte Vaku-

um exakt an den Bedarf anpassen lässt. 

Flügelzellenpumpe

Niedrige Drehzahlen  
sparen Energie

Die neuen neue Pumpenserie VSQ (Vane-Speed-Quiet) 

von Eaton vereint die Eigenschaften von Flügelzellen-

pumpen mit einer Bauweise, die niedrige Drehzahlen 

nahe 0 U/min ermöglicht, um den Wirkungsgrad zu 

steigern und Energieeinsparungen von bis zu 70 Pro-

zent (in Abhängigkeit vom Maschinenzyklus) zu erzie-

len. In Verbindung mit einem hohen Drehzahlbereich 

und einem hohen Nenndruck ist diese Pumpe eine 

energieeffiziente Alternative zu Innenzahnradpumpen 

für industrielle Anwendungen. Die VSQ-Flügelzellen-

pumpen zeichnen sich durch eine Mindestdrehzahl von 

0 bis 50 U/min und eine Höchstdrehzahl von bis zu 

3000 U/min aus. Die neue VSQ-Serie ermöglicht zudem 

einen Zwei-Quadranten-Betrieb: Pumpe und Motor 

(Rechts- und Linkslauf). 

In unserem Online-Shop  
fin den Sie die gleiche Vielfalt 
und Quali tät an Produkten, die 
unsere Kunden aus unseren 
Nieder lassungen gewohnt sind: 
von Hydraulikschläuchen bis hin 
zu Kupplungen, Kugelhähnen 
und Zylindern – alles aus einer 
Hand.

24/7 bequem online bestellen – 
80.000 Artikel auf Lager – ab 
€ 50 verschicken wir frei Haus.

HANSA-FLEX AG 

Hydraulik rund 
um die Uhr

Rohrverbindungen

Neu entwickelte  
Clampdichtungen

Die neue Clampdichtung von Freudenberg Sealing 

Technologies, entwickelt für Rohverbindungen nach 

DIN 32676, ASME BPE oder ISO 2852, unterscheidet sich 

in ihrem Aufbau deutlich von einer herkömmlichen 

Dichtung: Dank einem eingebauten Kunststoffteil hat 

sie einen definierten Anschlag. Dadurch wird eine un-

erwünschte Extrusion in den Innenraum der Leitung 

durch zu starke Krafteinwirkung verhindert. Die Dich-

tung schließt fast bündig mit dem Rohr ab, der Innen-

durchmesser der Dichtung bleibt also genauso groß 

wie der Innendurchmesser des Rohres. Folgeschwere 

Montagefehler werden somit ausgeschlossen. Eine 

kostspielige Umrüstung aller Verbindungen auf Hygie-

ne-Flansche gemäß DIN 11864 wird durch den Einsatz 

der Clampdichtung mit Anschlag unnötig.

Schwenkeinheit

Getrennt ansteuerbare  
Antriebszylindern

Vom Spezialisten für  Handhabungstechnik und Auto-

matisierungstechnik Friedemann Wagner gibt es nun 

kostengünstige Schwenkeinheiten der Serie SHE – mit 

getrennt ansteuerbaren Antriebszylindern. Die 

Schwenkantriebe der Serie SHE sind in zwei Baugrößen 

(SHE-6 und -9) und in vierVarianten verfügbar: mit und 

ohne externem Anschlag, mit und ohne hydraulischer 

Dämpfung. Der konstruktiv einfachere Aufbau gegen-

über den Modultypen SE oder SES bringt Kostenvortei-

le. Bei der Ausführung N (= normal, kein externer An-

schlag) wird dieser, wie bei anderen am Markt verfüg-

baren Schwenkeinheiten über die tenifer behandelte 

Zahnstange (Werkstoff 42CrMo4) realisiert. Energe-

tisch interessant: Die beiden Antriebszylinder sind ge-

trennt ansteuerbar (Luftverbrauch).



PRODUKTNEUHEITEN    FLUIDTECHNIK

11-12/2017110

PRODUKTNEUHEITEN    FLUIDTECHNIK

Drehanschluss

Für rotierende Teile

Eisele hat einen kugelgelagerten Dreh-

anschluss entwickelt, der frei um die ei-

gene Achse rotieren kann das Programm 

14 der Eisele Basicline ergänzt. Der neue 

Drehanschluss bietet eine Lösung für 

die Aufgabe, Druckluft von einem star-

ren auf ein rotierendes Bauteil zu über-

tragen. Überall dort, wo vernickeltes 

Messing eingesetzt werden kann, ist der 

neue Drehanschluss geeignet und kann 

bei einem Arbeitsdruckbereich von 0 bis 

16 bar eingesetzt werden. Die Dichtun-

gen bestehen aus NBR und FKM. Verfüg-

bar ist der Drehanschluss als gerade und 

gewinkelte Variante für Schlauchau-

ßendurchmesser von 8, 10 und 12 Milli-

metern. Auf der Einschraubseite trägt er 

ein G1/4-Gewinde. Möglich wird die 

Drehbewegung durch ein Hybrid-Kugel-

lager aus Edelstahl mit Keramikkugeln.

Wirkdruckgeber

Zwei neue Systeme

Jumo hat zwei neue Systeme zur Durch-

flussmessung im Programm. Deren 

Kernstück ist der Durchflussmesser 

flowTRANS DP R. Er ist in zahlreichen 

Nennweiten, für einen Temperaturbe-

reich zwischen -200 °C und +1000 °C 

und für einen Druck bis 420 bar erhält-

lich. Der Differenzdruck wird mit dem 

Differenzdruckmessumformer dTRANS 

p02/p20 Delta erfasst und in ein propor-

tionales Durchflusssignal umgewan-

delt. Die Messstrecke R01 mit Blende 

wird für Nennweiten bis DN 40 einge-

setzt und ist ein Wirkdruckgeber mit 

Ringkammerentnahme und werkseitig 

montierten Ein- und Auslaufstrecken. 

Der Messeinsatz wird als Normblende 

nach DIN EN ISO 5167-2 und entspre-

chend der jeweiligen Betriebsbedin-

gungen ausgeführt. 

Messumformer

Überarbeitetes Gerät

IMI Precision Engineering den Mess-

umformer 8349900 einem umfassen-

den Redesign entzogen. Der überarbei-

tete Messumformer 8349900 misst den 

Druckunterschied zwischen dem Roh-

gas und dem Reingasraum in einer Fil-

teranwendung und erfasst dabei so-

wohl kleine als auch mittlere Differenz-

drücke von Luft und trockenen sowie 

nicht aggressiven Gasen exakt. Wird ein 

bestimmter Wert überschritten, sendet 

das Gerät ein Signal zur Abreinigung an 

die Filtersteuerung. Zur Verfügung ste-

hen verschiedene Messbereiche zwi-

schen 2,5 und 1000 mbar Full-Scale. 

Darüber hinaus können auch Sonder-

messbereiche realisiert werden. Das 

staubdichte Polycarbonat-Gehäuse ist 

kompakt und besonders montage-

freundlich. 

Druckluftstation

Zuverlässig ölfrei 
verdichtete Druckluft 

Wer besonders hohe Anforderungen an 

die Güte der Druckluft stellt für den ist 

Kaeser Contain-Air das Richtige. Die 

kompakte Druckluftstation versorgt 

kurzfristig und temporär jede Produkti-

on mit ölfrei verdichteter Druckluft. 

Standard-Container-Maße garantieren 

einen schnellen und unkomplizierten 

Transport. Der Container ist mit einem 

robusten, luftgekühlten, ölfrei verdich-

tenden Schraubenkompressor mit inte-

griertem Rotationstrockner i.HOC (Ad-

sorptionstrockner) ausgestattet. Diese 

Kombination ist platzsparend und bie-

tet zwei Vorteile. Durch die innovative 

i.HOC-Trocknung kann sich kein Kon-

densat und im Winter kein Eis in der 

Druckluftleitung nach dem Container 

bilden.

Druckregelventil

Neues Polymer besteht 
den Härtetest

Besonders in Benzinmotoren in Märkten 

mit schwankender Kraftstoffqualität 

sind defekte Druckregelventile die Ursa-

che für Qualitätsprobleme. Die Entwick-

ler von Mann+Hummel haben jetzt 

mit RobustPlus, einem neuen Material 

für Druckregelventile, eine Lösung ge-

funden. Das neue, vollfluorierte Poly-

mer besteht nicht nur die gängigen 

Standardtests, sondern beweist auch in 

erweiterten Prüfreihen unter realitäts-

nahen Bedingungen und sogar bei ext-

rem überzeichneten Prüfbedingungen 

seine nahezu universelle chemische Be-

ständigkeit und Dauerhaltbarkeit. Klas-

sische Prüfkraftstoffe und Standardver-

suche bilden nur einen Teil der Wirklich-

keit ab. Deshalb hat das Unternehmen 

die Standardtestreihen erweitert.

Proportionalventil 

Leistungssteigerung 
dank Software

Atos bietet mit seinen TEB Proportional-

ventilen eine neue digitale Lösung für 

jegliche elektrohydraulische Anwen-

dung. Die Neulinge bieten gegenüber 

analogen Versionen einige Vorteile: So 

kann die Software so eingestellt wer-

den, dass die Leistung des elektrohyd-

raulischen Systems gesteigert wird. Die 

Servopropventile wurden entwickelt, 

um die Achsenkontrolle bestmöglich zu 

gewährleisten. Die Buchsenbauart sorgt 

für hohe Präzision im geschlossenem 

Regelkreis. Dank einer verstärkten Kon-

struktion sind die Ventile gegen Vibrati-

onen und Schocks bis zu 50 G geschützt. 

Sie können bei Temperaturen von -40°C 

bis +60°C eingesetzt werden und sind 

nach IP66/67 Wasser- und Staubdicht. 

Maximale Betriebsdruck: 350 bar.

Pumpen

Neue Größe 140 cm³/U

Moog hat eine neue Größe der Radial-

kolbenpumpen-Hochdruckserie vorge-

stellt. Mit einem maximalen Betriebs-

druck von 350 bar und einer zulässigen 

Druckspitze bis zu 420 bar ist die neue 

Radialkolbenpumpengröße für viele 

Anwendungsbereiche einsetzbar, unter 

anderem in Pressen, bei der Metallum-

formung und in der Schwerindustrie. 

Die Moog Radialkolbenpumpe (RKP) ist 

eine Hochleistungsverstellpumpe, die 

hohe Zuverlässigkeit und Leistung mit 

einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % 

kombiniert. Ihr robustes Design, zu dem 

wärmebehandelte Triebwerksteile und 

ein querkraftfreies Lager gehören, sorgt 

für eine lange Lebensdauer mit mini-

malen Wartungs- und Stillstandszeiten. 

Die Pumpe mit 140 cm³/U Fördervolu-

men ist die neueste Entwicklung.

Ventilsortiment

Intelligente IO-Link-
Konnektivität

Die neuen Ethernet-basierten IO-Link-

Module von Parker lassen sich dank 

Plug-and-Play schnell in bestehende 

Ventilbaureihen integrieren. Sie sind 

protokoll- und herstellerunabhängig. 

Dank der Kommunikationstechnologie 

lassen sich die Geräte wie bei allen gän-

gigen Feldbus- und Automatisierungs-

systemen problemlos einbetten –  ohne  

Anwenderschulung. Die Netzwerk-Kon-

figuration kann im Code gespeichert 

oder in den Code geschrieben und auf 

das Gerät heruntergeladen werden  

– ohne eine Programmierung. Die Kon-

nektivität mit Parker-Ventiltechnik bie-

tet die Möglichkeit, intelligente, dezen-

trale Steuerungen und damit eine bes-

sere und kostengünstige M2M-Kommu-

nikation zu realisieren.
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... mit HAWE eDesign.
Mit der grafi schen Programmieroberfl äche von 
eDesign können Programme für Hydraulik-
systeme auch ohne Programmierkenntnisse 
entworfen und direkt auf die Elektroniksteu-
erung aufgespielt werden. 

Programmieren kann 
so einfach sein ...

www.hawe.com/edesign

Längensensoren

Heavy-Duty-Ausführung

Die Heavy-Duty-Längensensoren von FSG funktionie-

ren nach dem Seilzugmessprinzip und eignen sich für 

Positionieraufgaben in anspruchsvollen Umgebungen, 

wie zum Beispiel staubigen Atmosphären. Sie sind mit 

einem kunststoffummantelten Edelstahlmessseil mit 

einem Durchmesser von 3 mm ausgestattet und verfü-

gen über eine integrierte Seilbremse. Der Standard-

messbereich beträgt 4 m. Die Geräte lassen sich leicht 

installieren und mit Single- oder Multiturndrehgebern 

kombinieren, die die längenproportionale Anzahl der 

Trommelumdrehungen in ein analoges oder digitales 

Messsignal umsetzen. Neben FSG-Drehgebern können 

andere handelsübliche Drehgeber eingebaut werden. 

Ausgangssignale werden wahlweise über eine analoge 

Schnittstelle, zum Beispiel 4...20 mA, oder digitale 

Schnittstellen übermittelt.

Embedded-Vision-System

Beschleunigte Bildverarbeitung 
mit FPGA

Vision Components bietet intelligente Kameras und 

entwickelt mit OEM-Kunden Systeme für verschiedens-

te Anwendungen. Zu den Dienstleistungen zählt auch 

die FPGA-Programmierung mithilfe der Software Viva-

do HLS von Xilinx in C und C++. Dabei kann der Her-

steller auf seine eigene umfangreiche Software-Biblio-

thek zurückgreifen. Softwarebasierte Programmierung 

des integrierten Schaltkreises hat Vorzüge: Anwender 

können alle Funktionen in einer Simulationsumgebung 

vorab testen und das Skript bei Bedarf debuggen. Da-

durch vereinfacht sich die Fehlersuche und die Entwick-

lungszeit verkürzt sich. Vision Components bietet Un-

terstützung und in regelmäßigen Workshops professio-

nelle Anleitung für Interessenten, die das Potenzial der 

FPGA-Programmierung erkunden wollen.

Display

Für den industriellen Einsatz

Schukat hat die neuen monochromen E-Paper-Grafik-

displays des deutschen Herstellers Display Elektronik 

mit acht verschiedenen Typen ins Sortiment aufge-

nommen. Die E-Paper-Technologie und ihre Vorteile 

sind unter anderem: E-Paper-Displays gibt es in ultraf-

lachen Ausführungen, sie weisen einen guten Kontrast 

sowie einen weiten Blickwinkel auf und bieten die 

derzeit neutralste Darstellung von Schwarz-Weiß-Text 

und -Grafik. Ihre größte Stärke liegt in dem minimalen 

Leistungsverbrauch – bei statischem Bildinhalt ver-

brauchen sie keinerlei Energie. Diese Eigenschaften 

machen die E-Paper-Displays auch für den industriellen 

Einsatz interessant. Anwendungsbereiche sind hier vor 

allem Geräte mit Anzeigen, bei denen sich der Bildin-

halt relativ selten ändert und die nur einen sehr gerin-

gen Leistungsverbrauch zulassen.

Switch

Für flache Bauräume

Für den Einbau von Switchen stehen häufig nur flache 

Schaltschränke oder Klemmenkästen zur Verfügung. 

Diesen speziellen Einbausituationen wird der PoE+ Gi-

gabit Switch WGS-804 von Spectra gerecht. Er ist nur 

24 mm dünn und lässt sich flach an der Wand oder auf 

der DIN-Schiene montieren. Alle Anschlüsse sind ser-

vicefreundlich nach vorn herausgeführt. Der administ-

rierbare Switch verfügt über acht Gigabit Ports. Vier 

davon sind als PoE+ Ports ausgeführt. Die Auswahl an 

zu versorgenden Powered Devices (PD) ist durch die 

PoE+ Technologie nochmals breiter geworden, da an 

den PoE+ Ports Leistungen bis 36 Watt pro Port zur 

Verfügung stehen. Inzwischen werden zum Beispiel 

Kameras mit Schwenk-, Neige- und Zoomfunktion, 

802.11n Wireless-Access-Points oder auch Thin-Client-

Rechner über PoE+ versorgt.
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Standardobjektiv

Für Sensoren bis 2/3“

Die Familie der Basler Original-Lens-

Serie 1/2.5“ hat Zuwachs bekommen: 

Neben den Original-Equipment-Objek-

tiven mit einer Auflösung von 5 Megapi-

xel für Sensoren kleiner 1/2“ bietet Bas-

ler jetzt auch Objektive für Sensoren bis 

2/3“ an. Die Lenses 2/3“ eignen sich für 

Sensoren mit einer Auflösung von bis zu 

2 Megapixel und kommen somit in An-

wendungen, bei denen eine geringere 

Auflösung ausreicht, zum Einsatz. Die 

neuen, kostengünstigen C-Mount-Ob-

jektive sind auf die Verwendung mit 

Basler Ace, Dart- und Pulse-Kameras 

mit Sensoren zwischen 1/2“ und 2/32 

abgestimmt. Mit ihrem Design und ihrer 

Standardauflösung von 2 Megapixeln 

zeichnen sich die Lenses 2/3“ für den 

Einsatz in kostensensiblen Bildverarbei-

tungsanwendungen aus.

WebPoster

Industriemonitor als 
HTML-Viewer
Das neu überarbeitete WebPoster von 

Distec basiert jetzt auf einer modernen, 

zukunftssichereren Rechner-Plattform 

und stellt alle gängigen Web-Inhalte 

dar. Mit dem TFT-WebPoster begegnet 

Distec dem Bedarf an administrations- 

und wartungsfreien Informationsdis-

plays mit einem Embedded-Linux-Be-

triebssystem. Die nach industriellen 

Standards entwickelten Monitore zei-

gen kontinuierlich die Inhalte einer 

Webseite an und eignen sich zum Dar-

stellen von Unternehmensinformatio-

nen, zur Personalberatung, zur industri-

ellen Prozessvisualisierung und –über-

wachung oder auch für Digital Signage. 

Die WebPoster bauen auf den POS-Line-

Monitoren auf und bieten eine große 

Auswahl an Bildschirmgrößen.

Touchpanel-PC

All-in-One PC mit PCAP 
Touch-Screen
Der neue leistungsstarke Industrie-

Touchpanel-PC von Comp-Mall, Modell 

AFL3-W22C-ULT3 mit 21,5“ Bildschirm-

diagonale basiert auf dem 6. Gen. Intel 

Mobile Core i5 oder Mobile-Celeron-

Prozessor. Er kommt ohne Lüfter aus 

und entspricht IP64 frontseitig. Ausge-

stattet ist das Modell AFL3-W22C-ULT3 

mit PCAP- oder Resistive-Touch, HD-

Auflösung (1920x1080), großer Leucht-

stärke, 1000:1-Kontrast. Es besitzt eine 

ebene, kratzfeste (6H) und nahezu ril-

lenlose Displayoberfläche. Dank IP64-

Schutzklasse auf der Frontseite ist der 

eingebaute Panel-PC sicher vor dem 

Eindringen von Wasser und Staub. Das 

ebene praktisch rillenlose Display lässt 

sich einfach reinigen und besitzt eine 

kratzfeste 6H-Oberfläche. 

Profilscanner

Messung und  
Fehlerinspektion
Die Eyevision 3D-Bildverarbeitungssoft-

ware von EVT besitzt einen Befehlssatz, 

um Profile zu scannen, darauf Messun-

gen durchzuführen und auf Fehler zu 

inspizieren. Dabei wird von den aufge-

nommenen Punkten nicht nur die X- 

und Y-Richtung bestimmt, sondern 

auch die Position in Z-Richtung. Daher 

kann auch gleichzeitig ein Punktewolke 

von dem aufgezeichneten Objekt gene-

riert werden. Dazu wird ein Lasertrian-

gulations- oder auch ein Stereovision-

Sensor für die Bildaufnahme benötigt. 

Die Laserlinie tastet das Objekt ab und 

es wird entlang der Laserlinie ein Bild 

aufgenommen und ein Profil ausgege-

ben. Benötigt wird die Profilmessung 

während des Produktionsprozesses oder 

bei der Qualitätssicherung. 

Firewall 

Der Schutz Ihres 
Maschinennetzwerkes

Je nach Einsatzgebiet und Applikation 

muss eine Firewall für Automatisie-

rungsnetze die unterschiedlichsten Auf-

gaben meistern. Helmholz bietet ihren 

Firewallkunden die individuelle und 

projektspezifische Konfiguration der 

WALL IE als Serviceleistung an. Der An-

wender bekommt so die für das jeweili-

ge Projekt konfigurierte WALL IE ein-

satzbereit aus dem Helmholz-Zentralla-

ger. Die fertige Netzwerkkonfiguration 

ist so bereits vor Ort, während die letz-

ten Kabel noch verlegt werden. Nur 

noch auf der Hutschiene befestigen, 

Spannung anlegen und die WALL IE ist 

einsatzbereit. Ziel ist es, Maschinen- 

und Schaltschrankbauer effizient und 

zeitsparend bei ihrer täglichen Arbeit zu 

unterstützen. 

Extremtemperaturen

In klirrender Kälte und 
tropischer Hitze

Noax Industrie-PCs unterstützen zuver-

lässig ein Arbeiten bei Temperaturen 

zwischen -30°Celsius und +55°Celsius. 

Davon profitieren besonders Unterneh-

men, die Anwendungen bei großer Hit-

ze oder extremer Kälte sicher ausführen 

müssen. Für diese Anwendungen bietet 

Noax den erweiterten Temperaturbe-

reich für ihre Industrie-PCs der Com-

pact-, Steel- und Panel-Serie an. Dafür 

werden Bauteile verwendet, die speziell 

für den Gebrauch in extremer Kälte und 

großer Hitze qualifiziert worden sind 

wie spezielle Festplatten oder SSDs. Die-

se Komponenten benötigen kein eige-

nes Heizsystem. Daher sind die PCs auch 

bei strengen Minusgraden sofort ein-

satzfähig, denn ein zeitaufwändiges 

Aufwärmen entfällt. 

Sensoren

Präzise  
Dickenmessung

Der neue CombiSensor von Micro-Epsi-

lon misst die Dicke von Kunststofffolien 

und Isolatoren berührungslos und hoch-

präzise. Ein Wirbelstrom-Wegsensor 

und ein kapazitiver Wegsensor sind zu-

sammen in einem Gehäuse unterge-

bracht. Dieses Sensorkonzept ermög-

licht die einseitige Dickenmessung 

nichtleitender Materialien, die auf me-

tallischen Objekten aufliegen. Einge-

setzt wird der Sensor vor allem in der 

Kunststoffindustrie, beispielsweise zur 

Bestimmung der Dicke von Kunststoff-

beschichtungen auf Metallplatten oder 

zur Messung von Klebeaufträgen. Über 

den Controller können die Einzelsignale, 

aber auch die Differenz der kapazitiven 

und der Wirbelstrom-Messungen aus-

gegeben werden. 

Verteiler

Zur Datenübertragung

Von Phoenix Contact gibt es neue M12-

T-Verteiler zur Datenübertragung. Die 

T-Verteiler für Profibus sind 360°-ge-

schirmt und gewährleisten eine sichere 

Datenübertragung und -verteilung. Sie 

ermöglichen hohe Datenraten bis 12 

MBit/s. Ein A-kodierter T-Verteiler für 

CANopen rundet das Produktprogramm 

ab. Alle T-Verteiler können über zwei 

Montagelöcher verdrehsicher befestigt 

werden. Die M12-Rändeln sind auch 

nach der Montage noch drehbar. Für 

Profibus ist eine Variante mit einer fest-

stehenden Rändel verfügbar. Sie er-

leichtert zusätzlich den Anschluss von 

umspritzten Kabeln mit drehbarer Rän-

del. Dank der Speedcon-Schnellverrie-

gelung werden alle T-Verteiler schnell 

installiert. So spart der Anwender bis 90 

Prozent Anschlusszeit. 
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Laserscanner

Flexibel scannen im 
Fokus
Auf der FMB Zuliefermesse Maschinen-

bau hat Pilz Lösungen für die komplette 

Automation präsentiert, so auch den Si-

cherheits-Laserscanner PSENscan. Die-

ser überwacht bis zu drei getrennte Zo-

nen gleichzeitig und sicher – auch in 

Reihe. So erhöht PSENscan die Produkti-

vität von Anlagen signifikant. Dank der 

freien Konfiguration der Warn- und 

Schutzfelder sowie der Anpassung an 

bestehende bauliche Gegebenheiten 

kann PSENscan in unterschiedlichste 

Applikationen einfach integriert wer-

den. In Verbindung mit den konfigurier-

baren Kleinsteuerungen PNOZmulti 

oder den Steuerungen des Automatisie-

rungssystems PSS 4000 von Pilz ent-

steht eine wirtschaftliche Komplettlö-

sung aus einer Hand.

Wärmebildkamera

Hot-Spots erkennen

Flir Systems stellte mit den Modellen 

Flir E75, E85 und E95 drei neue Wärme-

bildkameras der Exx-Serie für elektri-

sche, mechanische und Gebäudean-

wendungen vor. Die WLAN-fähige Serie 

bietet intelligente Wechselobjektive, la-

sergestützte Autofokusmodi und Be-

reichsmessfunktionen, eine patentierte 

MSX-Bildtechnik sowie einen größeren 

4-Zoll-Touchscreen. Damit lassen sich 

Hot-Spots und Gebäudemängel erken-

nen. Die Wechselobjektive werden von 

der Kamera automatisch erkannt und 

neu kalibriert. Es sind Laser-Entfer-

nungsmessungen möglich, die einen 

präzisen Autofokus und damit eine hö-

here Temperaturmessgenauigkeit ge-

währleisten und die Daten der Bereichs-

feldmessungen anzeigen. Die Kameras 

messen Temperaturen bis 1500° Celsius.

Mit einer Singleturn-Auflösung von 25 

Bit ist ASC85 von Lika ein Geber für die 

Rückmeldung von Position und Ge-

schwindigkeit in hochdynamischen Sys-

temen und Direktantrieben. Der ASC85 

zeichnet sich durch ein sauberes Design 

und einer robusten Struktur aus: Das 

Edelstahlgehäuse sichert Robustheit 

und Korrosionsbeständigkeit. Die große 

Hohlwelle mit 50 mm Durchmesser wird 

durch die Exzenterschrauben direkt auf 

die Antriebswelle angeklemmt. Dank 

der Genauigkeit von ±0,005° ist dieser 

Geber auch für den Einsatz in Radar- 

und Leitsystemen und militärischen Ins-

Drehgeber 

Auf ±0,005° genau
tallationen geeignet. CB62 ist ein Dreh-

geber für die Rückführung von Position 

und Geschwindigkeit bei getriebelosen 

Antriebsmotoren. Dieser verfügt über 

ein kompaktes Gehäuse und dem typi-

schen Spreizflansch für einen einfachen 

Plug-and-Play-Anbau. Die Konuswelle 

garantiert eine spielfreie und drehstarre 

Verbindung. Der Drehgeber ist sowohl 

in Inkremental- als auch Absolut-Aus-

führung erhältlich. Die inkrementelle 

Version verfügt über 2048 Impulse Si-

nus-Cosinus-Signale zur Rückführung 

der Drehzahl. Die absolute Position (CD-

Spur) zur Erkennung der Rotorlage. Als 

Absolutwertgeber steht eine Auflösung 

von bis zu 21 Bit mit volldigitaler BiSS-C 

Schnittstelle und eine zusätzliche Sinus-

Kosinus Spur 1Vss zur Rückführung der 

Drehzahl. Die Feedback-Geber dieser 

Produktfamilie werden auch mit einer 

12,7 mm und 15 mm Aufsteckhohlwelle 

und einer Vielzahl verschiedener Mon-

tagemöglichkeiten angeboten.

PLATTFORM FÜR EXPERTEN

Vom Problem ...

... zur Lösung 
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Gehäuselösungen

Schutz und Kühlung

CTX Thermal Solutions liefert kühlen-

de Elektronikgehäuse für die unter-

schiedlichsten Branchen und Anwen-

dungen: vom kompakten Industrie-PC 

bis zum Wechselrichter für Windkraftan-

lagen. Dabei berät ein spezialisiertes 

Team mit langer Applikationserfahrung 

in allen Bereichen der Elektronik umfas-

send hinsichtlich einer ganzheitlichen, 

wirtschaftlichen Lösung. Elektronik-

komponenten wie Netzteile oder Leiter-

platten benötigen in der Regel Gehäuse, 

die mehr können, als sie gegen Staub 

und Berührung zu schützen. Die Abfüh-

rung der als Wärme anfallenden Verlust-

leistung und eine gute elektromagneti-

sche Abschirmung sind häufig ebenfalls 

erforderlich. Speziell die Höhe der zu 

erwartenden Verlustleistung ist ent-

scheidend für das Gehäusedesign.

Gerätesteckverbinder

Robust und einfach  
zu montieren

Auf der diesjährigen SPS wird Hummel 

den neuen abgewinkelten M23-Geräte-

steckverbinder präsentieren. Montage-

freundlichkeit ist einer der wesentlichen 

Aspekte beim Relaunch dieses Winkel-

steckers gewesen. Alle Verschluss- und 

Befestigungsschrauben sind gut zu-

gänglich. Eine deutlich sichtbare Mar-

kierung erleichtert das Stecken auch in 

beengten oder schwer zugänglichen 

Arbeitsumgebungen. Wichtig fürs Ko

nfektionieren: Kontakteinsätze, Stifte 

und Buchsen bleiben unverändert. Da-

mit fügt sich der Neuling nahtlos in das 

modulare Steckverbindersystem ein. 

Alle Gehäusebauformen einer Produkt-

familie lassen sich mit zahlreichen Kon-

takteinsätzen kombinieren, Stift- und 

Buchseneinsätze sind austauschbar.

LWL Steckverbinder

Für harte Aufgaben

Auch in Tunnelbohrprojekten und im 

Bergbau hält die Digitalisierung Einzug. 

Die Anforderungen sind hier wegen des 

rauen Umfelds hoch. Große Entfernun-

gen und gleichzeitig hohe, notwendige 

Bandbreiten machen Lichtwellenleiter 

(LWL) zum unumgänglichen Leitmedi-

um für ein betriebliches Ethernet. Da 

optische Schnittstellen jedoch empfind-

lich gegenüber Verschmutzungen sind, 

musste man sich für Minen- und Tunnel-

baubetriebe eine Lösung einfallen las-

sen. Bei Harting heißt die Lösung für 

hohe Datenraten unter extremen Bedin-

gungen Expanded Beam Cable Assem-

bly. Hiermit ist HD-TV an Maschinen und 

Anlagen kein Problem mehr: LWL sicher 

verpackt in einem Steckverbinder, dem 

weder Staub noch Wasser oder rustikale 

Bedienung etwas anhaben können. 

Ladesystem 

Mobile Ladesäule 

Jetzt wird das Laden von Elektroautos 

an der Haushaltssteckdose komfortab-

ler, schneller und sicherer. Anders als 

andere Hersteller kann Lapp Systems 

heute schon ein Mode-2-Ladesystem 

anbieten, das die neue IEC-Norm 62752 

erfüllt, die von 2018 an gilt. Diese legt 

die Schutzfunktionen beim Mode-2-La-

den fest, darunter die Ableitströme am 

Fahrzeug. Hierfür enthält das Ladesys-

tem einen Differenzstromsensor, der ei-

nen zu hohen Ableitstrom (ab 6 mA) 

über die Karosserie erkennt und bei Ge-

fahr für den Nutzer ein mechanisches 

Relais blitzschnell trennt. Steckdosen-

seitig verhindern zwei Temperatursen-

soren eine Überlastung des Stromnetzes 

beziehungsweise der Steckdose. Auf der 

Netzseite besitzt das neue Lapp-Lade-

system ein austauschbares Kabel.

Energieketten-Systeme

Auf der Erfolgsspur

Murrplastik hat das Produktportfolio 

der Energieketten-Serie Power Line er-

weitert. Es werden drei neue Kettenseri-

en mit 45, 52 und 62 mm Innenhöhe 

inklusive integrierter Dämpfungsoption 

vorgestellt. Für die Serie sind sechs neue 

Rahmenstege aus Kunststoff verfügbar. 

Alle Energiekettensysteme lassen sich 

individualisieren. Mit Connect 4 Motion 

werden anschlussfertige vorkonfektio-

nierte Energieketten nach der Devise 

Plug-and-Play angeboten. Höhere Ge-

schwindigkeiten und Dynamiken gehen 

mit höheren Geräuschentwicklungen 

einher. Die Antwort darauf bietet die 

Firma mit Dämpfungselementen in den 

innenliegenden Anschlägen. Sie sorgen 

für ein leiseres Abrollen der Kettenglie-

der und verringern die Lautstärke im 

Betrieb – um bis zu 10 dB.

Sicherungsklemmen

Für jede Anwendung

Mit den neuen Sicherungsklemmen PT 

von Phoenix Contact gibt es für jede 

Anwendung die richtigen Sicherungs-

halter mit 5 x 20 mm, 6,3 x 32 mm und 

Typ-C-Sicherungen. Mit den kompakten 

Mehrstockklemmen in nur 6,2 mm 

Klemmenbreite wird eine hohe Verdrah-

tungsdichte erreicht. Eine LED-Status-

anzeige zeigt fehlerhafte Sicherungen 

an, die aufgrund der leichten Zugäng-

lichkeit einfach ausgewechselt werden 

können. Ein beidseitiger Prüfabgriff 

bietet ein komfortables Prüfen der Si-

cherungen. Durchgehende doppelte 

Funktionsschächte ermöglichen mit den 

Standard-Steckbrücken aus dem Sys-

temzubehör Clipline complete eine ein-

fache Potenzialverteilung. Varianten der 

Zündschutzart Ex-nA runden unter an-

derem das Programm ab.

Elektrospulen 

Mit verstärkter  
Ummantelung

Atam stellt mit seinen Modellen 471, 

472 und 473 eine neue Baureihe von 

Elektrospulen vor. Der neue Spulentyp 

wird in drei verschiedenen Außendurch-

messern (37mm, 45mm und 65mm) 

und mit DIN-, Deutsch- oder AMP-JT-

Steckanschlüssen angeboten. Die neue 

Reihe wurde für Einsatzgebiete konzi-

piert, die eine erhöhte Widerstandsfä-

higkeit der Spulen erfordern. Die ver-

stärkte Metallummantelung schützt vor 

mechanischen Kollisionen und verbes-

sert den Magnetfluss. Die Spulen sind, 

je nach kundenseitig ausgewähltem 

Elektroanschluss, für die Schutzarten 

IP65 und IP69K ausgelegt. Die Spulen-

modelle sitzen in einer Kunststoffkapse-

lung, die nach IEC85 eine Temperatur-

beständigkeit der Klasse H sicherstellt.

Leuchtdrucktaster

Taktiles Feedback

Rafi erweitert sein Ramo-Programm 

um die neuen Betätiger Ramo T mit tak-

tiler Rückmeldung sowie LED-Signal-

leuchten Ramo I. Beide Modellreihen 

sind bei geringer Aufbauhöhe für ge-

normte Einbauöffnungen von 22,3 und 

30,3 mm dimensioniert. Für den Tasten-

hub mit deutlich vernehmbarem Kli-

cken hat der Hersteller seine Taster Ra-

mo 22/30 T mit der bewährten Kurz-

hubtechnologie der Baureihe Micon 5 

samt Goldkontakten ausgestattet. Die 

als Standardkomponenten beispiels-

weise für den Anlagenbau entwickelten 

Ramo T quittieren durch ihr taktiles 

Feedback zuverlässig die Eingabe. Ihr 

rundum geschlossenes, in Schutzart IP 

66/IP69K ausgeführtes Monogehäuse 

bietet ein Höchstmaß an Sicherheit vor 

Schmutz und Luftfeuchtigkeit.
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Kabelverschraubung 

Mit neuer Zulassung 

Wer Steuerungs- und Schaltanlagen in 

den nordamerikanischen Markt liefert, 

ist gut beraten, für die verbauten Kom-

ponenten nur für Nordamerika zugelas-

sene Produkte, wie UL oder CSA, zu ver-

wenden. Unterstützung erhalten Anla-

genbauer von Rittal. Mit der neuen  

cULus-Approbation seiner Kabelver- 

schraubungen aus Messing und Poly-

amid erleichtert der Systemanbieter es, 

die hohen Anforderungen an Schalt-

schränke zu erfüllen. Die Verschraubun-

gen in Messing erfüllen darüber hinaus 

in Anforderungen nach NEMA / UL Type 

4x. Die Ausführung in Polyamid verfügt 

zudem über eine cCSAus-Zulassung der 

Canadian Standards Association. Für ei-

ne effiziente Planung sind alle Ver-

schraubungen als CAD-Modelle erhält-

lich und im Eplan Data Portal hinterlegt.

Schalter

Kapazitive Touch- 
Sensor-Technologie

Schurter bringt eine Serie von Tastern 

und Schaltern mit kapazitiver Sensor-

Technologie auf den Markt. Neben vor-

konfigurierten Standardvarianten gibt 

es eine breite Auswahl an Gehäuse- und 

Funktionsoptionen. Die Produkte der 

neuen CPS-Familie sind in den Durch-

messern 16 mm, 19 mm und 22 mm er-

hältlich. Das Gehäuse ist aus Edelstahl, 

bei den Produkten kommt die kapaziti-

ve Sensor-Technologie zum Einsatz. 

Hierbei bewirkt schon die drucklose Be-

rührung der Betätigerfläche mit dem 

Finger eine Änderung des elektrischen 

Feldes, welche einen Schaltvorgang 

auslöst. Dabei kommt die kapazitive 

Touch-Sensor-Technologie ohne be-

wegliche Teile aus. Es stehen Ring- und 

Flächenbeleuchtung zur Wahl. 

Leistungsschalter

Neue Wartungs- und 
Analysefunktionen 

Der Leistungsschalter Masterpact MTZ 

von Schneider Electric wird leistungs-

fähiger: Vier neue digitale Module ste-

hen im Webstore GoDigital zum Down-

load bereit. Die Funktionserweiterun-

gen werden auf dem Auslösegerät Mic-

rologic X installiert und auf einem 

Smartphone oder Tablet als App ange-

zeigt. Als Softwarefunktionen stehen 

Module zur schnellen Wiederherstel-

lung der Stromversorgung, zur Wellen-

formerfassung bei einem Auslöseereig-

nis sowie zur phasenbezogenen Analyse 

des Energieverbrauchs zur Verfügung. 

Die Wartungsunterstützung mit mobi-

len Endgeräten vor Ort bietet das vierte 

Modul, der Bedienassistent, an. Das 

dritte Modul berechnet die Wirk-, Blind- 

und Scheinenergie für jede Netzphase.

Schaltleiste

Mit integrierten Wand-
lern und Messgeräten

Die FSD1/ FSD3 NH-Sicherungs-Last-

trennleisten von Strobl sind flexibel in 

der Niederspannungsverteilung ein-

setzbar. Die Leiste lässt sich komfortabel 

drehen, sodass die Leiteranschlüsse 

nach oben oder nach unten gehen. Die 

Leisten gibt es in der Ausführung 1-po-

lig und/oder 3-polig schaltbar. Als intel-

ligentes integriertes Mess-System wer-

den die  Leisten wahlweise mit den 

UMD 95, den UMD 96 oder dem UMD 

97E als fertige Lösung geliefert. Im Leis-

tengrundkörper sind die Messwandler 

installiert. Diese sind auf den Stecker 

der Messgeräte durchverdrahtet. Eine 

Sicherung ist bereist vorgesehen. Die 

Leisten sind für 400V/690V Betriebs-

spannung geeignet. Die Leiste besitzt 

Schraubanschlüsse oder V-Klemmen.
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DuPont und German RepRap freuen 

sich mitteilen zu können, dass Kunden 

jetzt DuPont Hytrel thermoplastische 

Elastomere und DuPont Zytel Nylon-ba-

sierte Filamente für den 3D-Druck in 

EMEA über German RepRap erwerben 

können. Mit Hytrel in zwei verschiede-

nen Härtegraden (Hytrel 3D4000FL mit 

einem Shore D von 40 und Hytrel 

3D4100 mit einem Shore D von 60) für 

den 3D-Druck können Kunden flexible 

Funktionsteile herstellen, die Elastizität, 

Wärme und Chemikalienresistenz mit 

Werkstoffe

Hochleistungs-3D-Filamente

Werkstoffe

Vollfarb-Multimaterial

Widerstand, Kraft und Halt-

barkeit kombinieren. Die 

mechanischen Eigenschaf-

ten von 3D-Druckteilen in 

allen Bereichen der Hytrel-

Typen sind vergleichbar mit 

Spritzguss. Mit Zytel 

3D1000FL können Kunden 

starke und harte Funktions-

teile herstellen. Neben der 

überlegenen Festigkeit ha-

ben auch die mit dem Zytel-

Produkt bedruckten Teile ei-

ne hohe Wärmeformbestän-

digkeit, einen geringen Verzug, eine 

geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit 

und eine hervorragende Oberflächenäs-

thetik. Die Erweiterung dieser leis-

tungsstarken Materialien in den Bereich 

des 3D-Drucks ermöglicht es den An-

wendern, die wahren Vorteile des 3D-

Drucks zu erreichen (größere Designfrei-

heit, reduziertes Gewicht, reduzierte 

Produktentwicklungszyklen und vieles 

mehr), sodass eine schnelle Prototyp-

entwicklung, Teileproduktion, Werk-

zeugbau und Anpassung möglich ist.

Biegen und Umformen stand. 

Die Materialeigenschaften sor-

gen dafür, dass die Optik und 

Haptik sowie die Funktion von 

Dichtungen, Griffen, Zugvor-

richtungen, Henkeln, um-

spritzten sowie anderen flexi-

blen oder gummiartigen Bau-

teilen genau nachgebildet 

werden. Agilus30 bietet auch 

eine bessere Oberflächentextur und da-

mit eine realistischere gummiartige 

Haptik und eignet sich besonders für 

Funktionstests. Es handelt sich um ein 

beständiges und flexibles PolyJet-Pho-

topolymer-Material (Shore A 30) mit 

erhöhter Reißfestigkeit. Das zweite 

neue erhältliche Material für den Strata-

sys J750, Digital ABS Plus, ermöglicht 

das Erstellen stabiler Funktionsprototy-

pen, Fertigungswerkzeuge, Formwerk-

zeuge (einschließlich Spritzgussfor-

men), Bauteile mit Schnappverbindun-

gen zur Verwendung bei hohen oder 

niedrigen Temperaturen, elektrischer 

Bauteile, Produktgehäuse und zahlrei-

cher weiterer Anwendungen. 

Klebstoffe

Allrounder für das 
Dichtkleben
Delo hat ein lichthärtendes und schäl-

festes Acrylat für das Dichtkleben ent-

wickelt. Photobond GB4033 wird unter 

anderem für Elektronikanwendungen 

eingesetzt und ist aufgrund seiner Ei-

genschaften universell verwendbar. Für 

einen Temperatureinsatzbereich von 

-40 °C bis +120 °C konzipiert, eignet es 

sich besonders für Materialverbindun-

gen, bei denen neben Festigkeit auch 

Flexibilität und Dichtigkeit wichtig sind. 

So verfügt das Produkt über gute Dicht-

eigenschaften gegenüber Wasser, 

Feuchte und Staub. Zudem wirkt es 

dank einer Reißdehnung von 400 % 

spannungsausgleichend, wobei diese 

Elastizität zu dem guten Schälwider-

stand auf Glas und Kunststoffen bei-

trägt. Das Produkt ist lösungsmittelfrei.

Klebstoffe

Hochfeste Verbindung

3M ergänzt sein Sortiment an Scotch-

Weld-2-Komponten-Konstruktions-

klebstoffen auf Acrylatbasis. Der neue 

2K-Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff DP 

8407 NS hat eine hohe Temperaturbe-

ständigkeit und die Eigenschaft, be-

schichtete Metalle und unlegierte Stäh-

le zu verbinden. Er wurde für das Verbin-

den von schwer klebbaren Metallen wie 

Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing, 

Nickel, Zink oder Edelstahl entwickelt. Er 

besitzt einen Korrosionsinhibitor, der 

fehlerhafte Klebverbindungen verhin-

dert. Tests haben die Tauglichkeit auch 

für extremere Anforderungen bewie-

sen. Das Produkt ist elastisch, besitzt die 

Temperaturbeständigkeit bis 150°C und 

kann beim Pulverbeschichtungsprozess 

den Einbrenntemperaturen bis 200°C 

widerstehen. 

Halbzeuge

Langlebig bei  
hohen Lasten
Staub, Schmutz und schwere Lasten sind in 

der Landwirtschaft und für Baumaschinen 

Alltag. Zur Fertigung von Tribo-Sonderteilen 

hat Igus jetzt das Halbzeug Iglidur Q2 entwi-

ckelt. Es besitzt eine Verschleiß- und Druck-

festigkeit bei extremen Belastungen, ist ge-

eignet für hochbelastete Schwenkbewegun-

gen und beständig gegen Schlag- und Stoß-

lasten. Schmier- und wartungsfrei sorgt der 

Werkstoff für lange Laufzeiten. Der Einsatz 

bietet sich an, wenn Stöße, Schläge und 

Schmutz zusammentreffen. Beispiele hierfür 

sind Ballenstechmaschinen, Radlader oder 

Pflüge. Der Werkstoff ist resistent gegenüber 

Chemikalien wie Düngemitteln. So kann der 

Anwender mit den Werkstoffen Prototypen 

testen, Kleinserien herstellen oder Geomet-

rien realisieren, die im Spritzguss oder 3D-

Druck nicht zu fertigen sind.

3D-Druck

Hybridisierung mit 
Carbonfasern

Die Werkstoffkennwerte der additiven 

Fertigung kommen bislang nicht an die 

hohen Belastbarkeiten von Carbon her-

an. CFK spielt seine Stärken aus, wenn 

die Belastung in Vorzugsrichtung ent-

lang der Fasern stattfindet. Additive 

Carbon von Cikoni erlaubt durch einen 

kombinatorischen und vollautomati-

sierten Ansatz die Realisierung von Hyb-

ridkonstruktionen, in denen die Kohle-

faserverstärkung unmittelbar den Last-

pfaden folgt und die additiv gefertigte 

Grundstruktur als druckabsorbierende 

Stütze dient. Die Kohlefaserverstärkung 

reduziert das notwendige Bauvolumen 

des 3D-Drucks, die additiv gefertigte 

Grundstruktur macht ein separates Fer-

tigungswerkzeug beim roboterge-

stützten 3D-Wickeln überflüssig.

Stratasys kündigt eine neue Material-

kompatibilität für den Vollfarb-Multi-

material-3D-Drucker J750 an und bietet 

damit zusätzliche Funktionalität und 

Vielseitigkeit für Rapid Prototyping so-

wie für Tooling-Anwendungen. Das 

gummiartige Stratasys-PolyJet-Materi-

al Agilus30 und das technisch-basierte 

Material Digital ABS Plus werden nun 

von Stratasys J750 unterstützt. Damit 

erweitert sich das Anwendungsspekt-

rum, in dem 3D-Druck eingesetzt wer-

den kann. Agilus30 eignet sich für zahl-

reiche Prototyping-Anforderungen wie 

eine erweiterte Designvalidierung und 

Funktionstests. Aus dem Material her-

gestellte Modelle halten wiederholtem 
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Für reine Metalle, 

Legierungen, 

Keramiken oder 

Polymere für  

Entwicklung und 

Industrie, schauen 

Sie auf Goodfellow’s 

Webseite.

POWERFUL & 
EINFACH ZU 
BENUTZEN

Die richtigen 

Produkte zu finden 

ist einfach, klicken 

Sie den Artikel an 

und begeben Sie 

sich zum Checkout, 

(oder kaufen Sie 

weiter ein) mit der 

Gewissheit, dass 

Ihre Transaktion 

gesichert ist.

KEEP UP-TO-DATE 
UNVERZÜGLICH 
Alle unsere 

Produkte und deren 

Spezifikationen sind 

on-line, alles nur mit 

einem Mausklick.

METALLE, 

LEGIERUNGEN, 

KERAMIKEN UND 

POLYMERE FÜR 

ENTWICKLUNG 

UND INDUSTRIE.

Goodfellow GmbH

Postfach 13 43 

D-61213 Bad Nauheim

Tel : 0800 1000 579

Fax : 0800 1000 580   

Email : info@goodfellow.com

Befestiger

Leiterplatten ohne 
Gegenschrauben

KVT-Fastening erweitert sein Portfolio an PEM-Befes-

tigern für eine schraubenlose Lösung von Leiterplatten 

um ein neues SMTSS-Modell. Dieses steht in einer ge-

gurteten Ausführung zur Verfügung. Dadurch kann es 

in bereits vorhandenen SMT-Automaten verarbeitet 

werden, ohne dass dazu die ansonsten üblichen Ab-

standshalter verpresst oder manuell aufgesteckt wer-

den müssen. Während bei einer herkömmlichen Befes-

tigung im Bauteil separate Materialien, wie lose Ge-

windeteile und Abstandsbuchsen, sowie der Arbeits-

aufwand für das Gegenschrauben nötig sind, entfällt 

dies hier. Über das integrierte Snap-Top-Feature lassen 

sich Leiterplatten in Baugruppen einfach und sicher 

aufstecken. Dadurch verringert sich das Risiko, dass es 

über alle Montagephasen hinweg zu Fehlern oder  

Brüchen der Leiterplatten kommt.

Verbundwerkstoff

Für eine leichtere  
Luftfahrtindustrie

Mit „Black Design“ hat SKF eine Verbundwerkstoff-

Technologie für die Luftfahrtindustrie entwickelt. Das 

Black-Design-Konzept ermöglicht es, leichte aber 

strukturelle Bauteile aus Verbundwerkstoff für ein 

Spektrum an Luftfahrtanwendungen zu entwerfen und 

herzustellen. Dazu gehören Strukturleisten, Aufhän-

gungen, Verbindungsteile und sonstige Schnittstellen, 

bei denen Lager ins Verbundwerkstoffteil integriert 

sind. Das Produkt dient als Metallersatz und unterstützt 

die Luftfahrtindustrie dabei, leichtere Konstruktionen 

zu verwirklichen, die weder korrodieren noch für Ermü-

dungsrisse anfällig sind. Dadurch erweitert sich der 

Anwendungsbereich für Verbundwerkstofflösungen 

auf Strukturteile, die in puncto Masse-/Kosten-Verhält-

nis mit den aktuellen Metallkomponentenlösungen 

mithalten können.

Verbindungstechnik

Leichtere Windenergieanlagen konstruieren

Hytorc demonstriert Herstellern und Betreibern von 

Windenergieanlagen, wie sie bei der Konstruktion ihrer 

Anlagen nicht nur Gewicht einsparen, sondern auch, 

wie sie die 300- beziehungsweise 500-Stunden-War-

tung so präzise wie möglich abwickeln können. Zum 

einen erlauben streckgrenzgesteuerte Anzugverfahren 

WEA-Konstruktionen, die leichter sind als bisher üb-

lich, ohne dabei an Stabilität und Zuverlässigkeit einzu-

büßen. Das Verschraubungsverfahren lastet die 

Schraubverbindungen besser aus als das sonst übliche 

Drehmomentverfahren und verhindert so das Überdi-

mensionieren der Schrauben. Um das Verfahren mög-

lichst auszureizen, empfiehlt Hytorc die intelligente 

Prozess- und Dokumentationspumpe Eco2Touch. Sie 

steuert neun unterschiedliche Montage- und Analyse-

verfahren, wie Drehmoment-Drehwinkel oder Streck-

grenze, prozesssicher und dokumentiert alle relevan-

ten Werte. Gleichzeitig sorgt die Pumpe auch für präzi-

sere Wartungsabläufe: Sie ist anwendbar für das Wei-

terdrehmomentverfahren von Schraubverbindungen 

mit Vorspannkraft und damit ideal, um unmittelbar 

oder auch nach mehreren Jahren im Zuge einer Revisi-

on jede festangezogene Schraubverbindung zu prüfen. 

Die intelligente Pumpe kann eine grafische Auswer-

tung des erfassten Drehmomentes produzieren. Dies ist 

nicht zuletzt deshalb wünschenswert, weil diese Art 

der Drehmomentmessung eine anerkannte Prozessfä-

higkeitsuntersuchung im Maschinenbau gemäß  

VDI/VDE 2645 Blatt 3 ist.
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Software

Automatisch  
zugeordnet

Mit der fortschreitenden Globalisierung 

der Industrie wird das Einkaufsmanage-

ment immer wichtiger. Die Analyse- 

und Datenmanagementsoftware Simus 

Classmate extrahiert aus den CAD-Mo-

dellen relevante Informationen und 

stellt diese zur Auswertung bereit. Zum 

Beispiel, um den optimalen Fertigungs-

partner für ein gefragtes Material zu 

finden. Dadurch sind Beschaffungsma-

nager nicht mehr auf Rücksprachen mit 

der Technik angewiesen. Die Software 

informiert über technische Rahmenbe-

dingungen, generiert automatisch Wa-

rengruppenschlüssel und schlägt pas-

sende Lieferanten vor. Alle in der eige-

nen Konstruktion vorhandenen 3D-

CAD-Modelle werden in wenigen 

Sekunden geometrisch ausgewertet.

Software

Intuitive Auswahl

Die neue Software zur Auswahl und 

Konfiguration von Kreiselpumpen  

Spaix 5 von VSX – Vogel Software ist 

verfügbar. Neben funktionalen Erweite-

rungen weist sie eine neu gestaltete 

Benutzeroberfläche, ein neues Bedien-

konzept und eine verbesserte Perfor-

mance auf. Die web- und die desktop-

basierte Version werden ergänzt durch 

eine für mobile Endgeräte optimierte 

Version. Die Anwendung verwendet da-

bei auf allen verfügbaren Plattformen 

die gleiche Datenbasis. Dank des Daten-

banksystems lassen sich alle pro-

duktspezifischen Daten abbilden und 

für den Vertriebsprozess nutzen. Über 

entsprechende Schnittstellen lässt sich 

das Programm ohne eigene Benutzer-

oberfläche in externe Konfigurations-

programme einbinden.

Plattform

Anbindung von  
IoT-Geräten

Renesas Electronics präsentiert das 

Update seiner Synergy-Plattform, der 

gewarteten und unterstützten Soft-

ware- und Hardware-Plattform. Diese 

unterstützt Entwickler dabei, komple-

xes Produktdesign für das Internet der 

Dinge einfach umsetzen zu können. Die 

Plattform besteht aus integrierter Soft-

ware, Entwicklungswerkzeugen sowie 

einer Familie skalierbarer Mikrocontrol-

ler (MCUs). Das neue Release umfasst 

das Softwarepaket in Version 1.3.0. Ent-

halten ist das Net-X-Secure-TLS-Proto-

koll von Express Logic sowie das MQTT-

Protokoll für Net X Duo. Es umfasst zu-

sätzliche Wireless Application Frame-

works. Diese Module vereinfachen das 

Erweitern und Austauschen von HF-

Modulen in IoT-Geräten.

CAD-Software

Läuft einfach

Das neue Asfalis Ex 7.2 von Camtex kon-

vertiert, repariert, bearbeitet und prüft 

3D-Modelle. Einmal installiert, arbeitet 

die Software im Hintergrund und liefert 

Daten. Bereits zahlreiche Unternehmen 

nutzen die Komplettlösung zur CAD-

Datenaufbereitung, denn in großen Un-

ternehmen fallen große Mengen an 

Modellen an, die konvertiert, repariert, 

vereinfacht, geprüft oder verglichen 

werden wollen. Um das im Batchbe-

trieb, sprich in Stapelverarbeitung, und 

möglichst einfach bewerkstelligen zu 

können, muss eine High-End-Lösung 

her, die mit minimalem Aufwand zu be-

dienen ist. Die neue Software wird in die 

vorhandenen Unternehmensstrukturen 

integriert, speziell auf den jeweiligen 

Anwendungsfall abgestimmt und ar-

beitet von da an automatisch.

Software

Datenintegration

Softings neue Version der Data Feed 

OPC Suite ermöglicht die Übertragung 

von Daten über Rest-Protokolle und un-

terstützt NoSQL-Datenbanken. Daten-

quellen können Steuerungen von Her-

stellern sein, OPC-UA- oder OPC-Classic-

Server. Protokolle werden insbesondere 

zur Kommunikation mit Cloud-basier-

ten Anwendungen eingesetzt. NoSQL-

Datenbanken ermöglichen die Verarbei-

tung großer Datenmengen und sind 

damit oft Basis für fortschrittliche Ana-

lyseverfahren, die für vorausschauende 

Wartung eingesetzt werden können. Ei-

ne wesentliche Herausforderung für die 

Umsetzung ist die effiziente und zuver-

lässige Bereitstellung von Produktions-

daten. Das Produkt bietet Möglichkei-

ten, diese Anforderungen an Dateninte-

gration umzusetzen.

Aktuatoren

Zu höherer Effizienz

Kosten und Entwicklungszeit sparen 

Kunden von Wiwo Bayer durch den Ein-

satz eines neuen Tools zur treffsicheren 

Berechnung von elektrischen Aktuato-

ren. Wo bislang die Trefferquote bei der 

konventionellen Berechnung von Aktu-

atoren zwischen 40 und 50 Prozent lag, 

hat das neue Tool eine Genauigkeit von  

über 80 Prozent. Gegenüber den bishe-

rigen Methoden spart der Kunde so ei-

nen Großteil der Iterationsschritte ein. 

Mit dem vorgegebenen Bauvolumen 

werden die entsprechenden elektroma-

gnetischen Werte erreicht. Anhand der 

dreidimensionalen Toolvorgaben wer-

den Muster gebaut, um die Berechnun-

gen in kürzerer Zeit verfeinern zu 

können. Die Firma hat auch für die eige-

ne Produktion in Schömberg den Fokus 

auf geringere Tooling-Kosten gelegt.

Software

Für frühzeitige  
Optimierung

Siemens hat die neue Software-Version 

5.1 für das High-End-Motion-Control-

System Simotion mit der Simulation des 

Anwenderprogramms ausgestattet. Mit 

der im Engineering integrierten Simula-

tion Simosim testet der Anwender jetzt 

in einer virtuellen Testumgebung seine 

Software – ohne angeschlossene Hard-

ware. So optimiert er bereits frühzeitig 

in der Entwicklungsphase Programm-

teile und reduziert spätere Inbetrieb-

nahmezeiten. Zudem wurde in der Ver-

sion die objektorientierte Programmie-

rung (OOP) zwecks höherer Flexibilität 

in der Software-Erstellung funktional 

erweitert. Die neue modulare Software 

vereinfacht die Realisierung von Moti-

on-Control-Applikationen im Vorfeld 

der Maschineninbetriebnahme.

Drucker

Für große Objekte

German RepRap, der Hersteller für 

FFF-3D-Drucker, präsentiert die Pro-

duktneuheit X400 v4 zur Additiven Fer-

tigung von großen Objekten sowie 

Kleinserien mit Industriequalität. Das 

neue Gerät hat ein hochwertiges Design 

in Aluminiumoptik, ist schnell und 

druckt präzise mit einer Schichtauflö-

sung von bis zu 0,1 mm. Der Drucker hat 

eine hohe Laufruhe. Hochwertige Kom-

ponenten mit spielarmen Antrieben 

und gefrästen Metallelementen dienen 

der Wiederholgenauigkeit und liefern 

eine Maschine mit Industriequalität. 

Viele neue Features, wie das Auto Bed 

Leveling und das professionelle Belüf-

tungskonzept sind standardmäßig ent-

halten. Über das Auto Bed Leveling wird 

das Druckbett höhennivelliert und muss 

damit nur einmalig kalibriert werden.
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Befestiger

Produkt- und Arbeitssicherheit

Bei vielen Offshore-Windenergieanlagen kamen bisher 

Stahlkonstruktionen mit traditionellen Halteschrauben 

zur Verwendung. Daraus ergab sich der Nachteil, dass 

zum Öffnen und Schließen der Luke zwei Personen er-

forderlich waren. Die neue Lösung von Bighead kann 

von einem Servicetechniker bedient werden – aus dem 

inneren Wartungsraum. Ermöglicht wird dies durch 

Befestiger aus rostfreiem, salzwasserbeständigem 

316-er Edelstahl, die auf der Außenhaut der Gondel 

angebracht sind und deren Gewinde nach innen ragt. 

Zum Schutz vor Blitzschlag sind sie mit einer farblich 

abgestimmten Schutzschicht versehen. Dem Serie-

neinsatz ging eine Testphase mit mehreren Modellen 

voraus. Bis zur finalen Version wurden diese unter den 

auf Offshore-Windkraftanlagen herrschenden extre-

men Einsatzbedingungen getestet. Die aktuelle Varian-

te bewährt sich bereits seit drei Jahren erfolgreich.

Druckapplikator

Automatisiert und zeitsparend

Die manuelle Kabelkennzeichnung kann Prozesse aus-

bremsen und Produktionsleistung verlangsamen, ins-

besondere wenn große Mengen an Kabeln gekenn-

zeichnet werden müssen. Schrumpfschläuche, Wickel- 

und selbstlaminierende Etiketten können mit 

Druckapplikator-Systemen für Kabelschrumpfschläuche 

und -etiketten schneller angebracht werden. 

Zuverlässige Druckapplikator-Systeme erhöhen die 

Qualität der Kabelkennzeichnung, da die 

Schrumpfschläuche und Etiketten stets auf dieselbe 

Weise angebracht werden. Brady Corporation bietet 

Druckapplikator-Systeme zur Kennzeichnung. Mit dem 

Wraptor-Druckapplikator können Unternehmen selbst-

laminierende Kabeletiketten drucken und anbringen. 

Alle Druckapplikator-Systeme können inklusive Vor-

Ort-Implementierung, Support und Wartung ausgelie-

fert werden.

Kühlschmierstoffe, die den Arbeitsschutz berücksichti-

gen, hat das norddeutsche Unternehmen Oemeta 

Chemische Werke auf der diesjährigen Intec in Leipzig 

gezeigt. Neben Gas-to-Liquids-Ölen (GTL) präsentiert 

der Hersteller wassermischbare Produkte, die frei von 

Formaldehyd und anderen Bioziden sind. Mit den Ei-

genentwicklungen reagiert die Firma auf Richtlinien, 

die sich auf den Arbeitsschutz auswirken. Im Sortiment 

sind universell einsetzbare Produkte, genauso wie sol-

che, die für spezifische Anwendungen entwickelt wur-

den. Mit einem intelligenten Produktfinder auf der 

Oemeta-Website und leicht verständlichen Symbolen 

lassen sich die Produkte einfach und gezielt online für 

die jeweilige Anwendung herausfinden. Darunter sind 

auch wassermischbare Kühlschmierstoffe und Bearbei-

tungsöle, die nach neuester CLP-Verordnung nicht als 

gefährlich gekennzeichnet sind. Darüber hinaus sind 

viele Produkte biologisch abbaubar. Bei den GTL-Ölen 

wurde folgende Eigenschaften geachtet: neutraler Ge-

ruch, positives Verdampfungs- und gutes Ablaufver-

halten, geringe Nachsatzmengen, höheren Schmier-

leistung und längere Werkzeugstandzeiten.

Kühlschmierstoffe

Berücksichtigen den Arbeitsschutz
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Pendelauflagen

Selbsttätige  
Rückstellung
Werkstückspannung ist ausschlagge-

bend für die präzise Zerspanung von 

Bauteilen. Gerade Gussteile besitzen je-

doch herstellungsbedingt Formschrä-

gen, die beim Spannen von Werkstü-

cken ausgeglichen werden müssen, um 

ein Verspannen zu verhindern. Pende-

lauflagen der Firma Erwin Halder pas-

seen sich der Formschräge des Werk-

stücks an. Für horizontale Einbaulagen 

hat das Unternehmen sich nun eine Va-

riante der Vorrichtungsteile mit selbst-

tätiger Rückstellung patentieren lassen. 

Sie verhindert ein Verklemmen der Ku-

gel und damit Beschädigungen am 

Werkstück. Der Aufbau ähnelt dem der 

einfachen Varianten. Die im Grundkör-

per liegende Kugel mit abgeflachter 

Oberfläche lässt sich um 9 Grad neigen.

Grundplatten

Platz für alle
Gimatic präsentiert eine standardisier-

te Grundplatte aus gelasertem Blech für 

den schnellen und kostengünstigen 

Aufbau von Robotergreifer-Systemen  

– diese insbesondere für die Kunst-

stoffspritzguss-Industrie. An der 400 x 

400 mm großen Grundplatte lassen sich 

alle Standard-Verbindungsteile des Her-

stellers wie auswechselbare Klemm-

stücke inklusive passender Komponen-

ten wie Angussgreifer befestigen. Die 

Platte besteht aus verzinktem Stahl-

blech. Durch die Langlöcher lassen sich 

die Bauteile flexibel anbringen. Viele 

einfache Anwendungen zum Handling 

in der Kunststoffspritzguss-Industrie 

können an der 485 g leichten Platte auf-

gebaut werden, wie beispielsweise ein 

Roboterwechselsystem. Der bisherige 

Aufbau mit Profilen entfällt. 

Ölnebelabscheider

Emissionen vermeiden

Die kleinsten Contec Ölnebelabscheider 

(COMS) verhindern Verschmutzungen 

durch Niederschlag von Ölnebel auf An-

lagen und in Räumen. Gesundheitliche 

Beeinträchtigungen und eine Umwelt-

belastung werden vermieden, indem 

Emissionswerte der TA-Luft unterboten 

werden. Bei Anlagenmodernisierung 

oder Austausch von Komponenten führt 

der Einbau zu Einsparungen. Durch die 

Bauweise kann Typ 180/435 platzspa-

rend in jedes Ölsystem integriert und an 

einem vorhandenem Flansch ange-

schlossen werden. Die gereinigte Abluft 

ist öl- und partikelfrei und kann emissi-

onsfrei in die Halle ausgeblasen werden. 

Das Produkt ist mit einem Seitenkanal-

verdichter ausgerüstet, der einen regel-

baren Unterdruck erzeugt. So werden 

Leckagen verhindert.

Grundöl

Gesteigerte Effizienz 
von Windkraftanlagen
Betreiber von Windkraftanlagen stellen 

immer höhere Anforderungen an Ge-

triebeöle: Sie erwarten lange Ölwech-

selintervalle, optimale Viskosität in ei-

nem breiten Temperaturbereich, hohe 

Belastbarkeit und eine lange Getriebe-

Lebensdauer. Mit Viscobse 11-522 hat 

Evonik ein neues synthetisches Grundöl 

entwickelt. Bisher waren synthetische 

Formulierungen mit Polyalphaolefinen 

die Getriebeöle der Wahl. Die neue Ent-

wicklung basiert auf dem Nuflux-Tech-

nologiestandard der Firma. Nutzer kön-

nen aus dem Pakets aus Produkten, 

Formulierungskonzepten und Dienst-

leistungen industrielle Schmierstoffe 

formulieren. Viscobse 11-522 11-522 

hat den FZG-Test bestanden; die FZG-

Tests gelten als Industriestandard.

Ausgleichsfutter

Alles in Einem
Hainbuch nimmt das 4-Backen-Aus-

gleichsfutter Inoflex von HWR ins Port-

folio auf. Das Futter ist geeignet, wenn 

der Anwender runde, rechteckige, geo-

metrisch unförmige oder verformungs-

anfällige Werkstücke spannen möchte. 

Dank der 4-Backen-Spanntechnik, bei 

der die Backenpaare ausgleichend auf 

das Zentrum gehen, wird das Werkstück 

immer zentriert zur Mitte gespannt. 

Materialtoleranzen bei der Rohteilbear-

beitung OP10 werden ausgeglichen. 

Das System eignet sich auch für Werk-

stücke wie Sägeabschnitte, Guss oder 

Schmiedeteile. Es ist in den Größen 165, 

215, 260 und 315 und größer erhältlich. 

Sollte die bevorzugte Maschine keine 

Anbindung für ein kraftbetätigtes Futter 

bieten, kann auf die handbetätigte Vari-

ante zurückgegriffen werden.

Warnleuchten

Mit Hochleistungs-LED

E2S Warning Signals hat eine Reihe 

LED-Signalleuchten für den Einsatz als 

Warnleuchten und Statuslichter für Sys-

teme in gefährlichen Bereichen und In-

dustrieumgebungen entwickelt. Die 

Vorteile der Einheiten mit mehreren 

weißen Cree-LEDs: Die typische Leucht-

stärke beträgt 338 Candela, für den Ein-

satz als Warnleuchte gibt es fünf Be-

triebsmodi: 1, 1,5 und 2 Hz sowie Dop-

pel- und Dreifachblitze. Es liegen allen 

Produkten dieselben Lichterzeuger und 

Steuerungselektronik zugrunde. Stex 

(Edelstahl 316L), Gnex, E2x (GRP), Bex 

und D2x (wasserfeste LM6 Aluminium-

gehäuse) sind mit der neuen LED-Gene-

ration erhältlich, wodurch eine Auswahl 

unterschiedlicher Schutzmechanismen, 

Korrosionsbeständigkeiten, Gewichts- 

und Preiskategorien entsteht.

Kühlkörperbefestigung

Einfach und sicher

Kühlkörper können mittels Kleben, 

Klemmen, Löten oder Schrauben auf 

dem zu kühlenden elektronischen Bau-

teil befestigt werden. Für das feste An-

pressen an den Halbleiter bietet CTX ei-

ne Clip- und Federlösungen. Dabei ha-

ben die Kühlkörperbefestigungen aus 

den unlegierten Federstählen C67S und 

C75S eine hohe Bruchfestigkeit und die 

Option zur Realisierung komplexer Geo-

metrien. Der von Clips und Federn er-

zeugte hohe zentrale Anpressdruck und 

die Isolationsmöglichkeiten sind Vortei-

le gegenüber einer Schraubbefestigung. 

Insbesondere bei isolierter Montage 

entsteht eine Sicherheit durch Verzicht 

auf Schrauben und Isolierbuchse. Der 

Anpressdruck gewährleistet einen dau-

erhaften, sicheren thermischen Kontakt 

und damit gleichbleibenden Wärme-

übergang zwischen Halbleiter und 

Kühlkörper.
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Klemmbretter

(DIN 46294 und 46295)

Ex-Klemmbretter mit Bescheinigungen

der PTB (ATEX 100)

Klemmleisten

Klemmbrettverbindungen

Muttern und Scheiben (Messing und Stahl)

nach DIN

Schleifringkörper

Schleifring-Systeme

Kollektoren

Bürstenhalter und Kohlen

Bürstenhalterbolzen

Ing. Erich Geiss GmbH & Co.KG

Elektrotechnische Fabrik

D- 65837 Sulzbach Postfach 1128

Tel. +49 (0) 6196 75 131

Fax

E-Mail : Ing.ErichGeissGmbHCoKG@T-Online.DE

+49 (0) 6196 75 140

Hohlachsenspanner

360-Grad-Bearbeitung der 
Innenkonturen

Mit dem μ-PrisFix-Hohlachsenspanner von Hirsch-

mann können Werkstücke in einer Hohlachse oder auf 

dem Maschinentisch positioniert werden. Dadurch ist 

eine 360-Grad-Bearbeitung der Innenkonturen mög-

lich. Werkstücke können außerhalb der Maschine ent-

sprechend ausgerichtet und gespannt werden. Um die 

Bearbeitungsgeometrie auf einer Messmaschine zu 

überprüfen, kann die Fertigung des Werkstücks jeder-

zeit unterbrochen werden. Danach wird die weitere 

Bearbeitung in der Maschine an der gleichen Position 

weitergeführt. Der Hohlachsenspanner eignet sich als 

Nullpunktspannsystem in Senk- oder Drahterodierma-

schinen in Verbindung mit Zweiachsen-Rundteiltischen 

sowie unter anderem für Mess- und Lasertechnik.

Kraftspannmutter

Ohne zusätzlichen Aufwand

Die Kraftspannmutter MCA aus dem Hause Jakob An-

triebstechnik wurde aufwendig überarbeitet. Mit der 

Nachfolgebaureihe MCA steht eine verbesserte Version 

mit größeren Spannkräften und Gewindebohrungen, 

reduziertem Gewicht sowie mit verbesserter Optik und 

Abdichtung zur Verfügung. Dadurch ergibt sich nun 

oftmals die Möglichkeit eine kleinere, kostengünstige-

re Baugröße mit gleichgroßer Spannkraft und Gewinde 

auszuwählen. Die bisherige Lagerung der Planetenrä-

der mittels Bolzen wurde verändert und der Kraftfluss 

nun über stabile Klauen geführt. Damit wurde Platz für 

deutlich größere Einschraubgewinde geschaffen und 

der Leistungsbereich bzw. die Spannkräfte der Kraft-

spannmutter konnten bis zu 100 Prozent gesteigert 

werden. 

Werkstückspannmittel

Familienzuwachs

HK Präzisionstechnik erweitert das Sortiment an klei-

nen, kräftigen Werkstückspannmitteln. Mit einem 

Dreibackenfutter und zwei Zweibackenfutter verfügt 

das Unternehmen über kompakte, stationäre Spann-

mittel für Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszent-

ren. Werkstücke lassen sich damit zentrisch und positi-

onsgenau spannen. Vor allem bei engen Platzverhält-

nissen kommen die geringen Abmessungen den Ver-

fahrwegen der Maschine zugute. Die patentierte 

Technologie ermöglicht Spannkräfte bis zu 11 kN. Das 

Zentrier-Spannelement DBF-RD gibt es in den Ausfüh-

rungen 080, 110 und 160. Sie sind für den Einsatz als 

stationäre Spannfutter auf Werkzeugmaschinen vorge-

sehen, um Werkstücke in hydraulischen Spannvorrich-

tungen zentrisch und positionsgenau zu spannen.

Federn

Kundenspezifisch gefertigte Federn

Reiber entwickelt und produziert ab 

sofort auch Blatt-, Flach- und Formfe-

dern aus Federbandstahl. Erhöht wird 

das Anwendungsspektrum der techni-

schen Federn auch durch größere Draht-

durchmesser bei Zug- und Schenkelfe-

dern. Blatt-, Flach- und Formfedern sind 

aufgrund ihrer Funktionalität vielseitig 

einsetzbare Konstruktionselemente. Sie 

dienen der Schwingdämpfung im Fahr-

zeugbau, als Kontaktfeder für Elektronik 

oder als Sicherungsfeder für Haushalts-

waren. Das Unternehmen produziert 

diese individuell nach Kundenanforde-

rungen, CAD-Daten, Skizzen oder Mus-

tern und baut auf Wunsch Prototypen. 

Verarbeitet wird Federbandstahl mit 

Stärken von 0,1 bis 1,0 mm und Breiten 

von 10 bis 100 mm. Zusätzlich erweitert 

die Firma die Einsatzmöglichkeiten sei-

ner technischen Federn durch die Verar-

beitung von Draht mit Durchmessern 

von 0,4 bis 9,0 mm statt bisher maximal 

6,0 mm für Zugfedern und bis 5,0 mm 

statt bisher 2,5 mm für Schenkelfedern. 

In Abhängigkeit von Federdurchmesser, 

Windungszahl und unbelasteter Länge 

lassen sich durch die größeren Draht-

durchmesser Federkraft und -härte er-

höhen. Eine große Drahtstärke bei 

gleichzeitig kleinem Federdurchmesser 

und wenigen Windungen ergibt eine 

stark ansteigende Kraftkurve bei kur-

zem Federweg.



11-12/2017122

PRODUKTNEUHEITEN    MASCHINENELEMENTE

 CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximal-
werte durch Dauer-
schwärzung.
Bereich von +40  ... +260°C

GRATIS Musterset von
celsi@spirig.com

 www.celsi.com

Kanal-System

Flexibles Führungs-
system

Mit Easy Guide System hat Tsubaki Ka-

belschlepp ein neues Kanal-System 

zum Führen von Energieketten entwi-

ckelt. So kann bei Hallenkranen mit 

Energieketten auf lose herabhängende 

Festoon-Schlaufen verzichtet werden. 

Das System für Energieketten eignet 

sich für die Katzstrom-Zuführung und 

lange Verfahrwege in der Kranfahrt  

– aber auch für andere Anwendungen 

rund um den kompletten Kran und Cra-

ne-Sets sowie kleinere Prozesskrane. Es 

wurde in einem platzsparenden Design 

mit leichter und schneller Montage mit 

Montagehalterung

Für hygienischen 
Ultraschallsensor

Nach den hygienischen P53-Ultraschall-

sensoren der Firma PIL Sensoren wurde 

jetzt auch die eigens für diese Sensoren 

entwickelte, hygienische Montagehal-

terung nach den Richtlinien der EHEDG 

zertifiziert. Die Halterung, die aus zwei 

miteinander verschraubbaren Halb-

schalen mit jeweils einem Durchlass für 

eines der Sensorenden besteht, fixiert 

den Sensor in Wandbohrungen oder Ge-

häusedurchlässen. Beim Verschrauben 

der Hälften werden die Durchlassdich-

tungen aus lebensmittelechtem, den 

Zulassungsvoraussetzungen der FDA 

entsprechendem Silikon 70/101 auf die 

konisch geformten Sensorenden ge-

presst und dichten den Spalt zwischen 

Sensor und Halterung zuverlässig und 

hygienegerecht ab.

Edelstahlprodukte

Jetzt im Matt-Look

Klemmhebel, Exzenterhebel, Bügelgrif-

fe: Viele Kipp-Bedienteile sind ab sofort 

in einer Edelstahlausführung erhältlich. 

Die sandgestrahlten Produkte mit mat-

tierter Oberfläche sind rostfrei, resistent 

und dezent. Aus Hygienegründen ist die 

Nutzung von Edelstahlprodukten in der 

Lebensmittelindustrie oder der Che-

miebranche erforderlich. Durch die 

Möglichkeit zur hygienischen Reinigung 

werden sie im Anlagen- und Maschi-

nenbau für sensible Bereiche oder im 

Außenbereich sowie im Fahrzeugbau 

und bei Lager- und Betriebseinrichtun-

gen eingesetzt. Durch die matte Ober-

fläche bleiben die neuen Bedienteile im 

Gegensatz zur polierten Ausführung 

optisch im Hintergrund. Außerdem re-

flektiert das Material nicht – ein Vorteil 

in Anlagen mit optischen Sensoren.

Wellenfedern

Potenzial für die 
Bauraum-Optimierung
Der Vertriebspartner TFC von Smalley 

bietet jetzt im Standard-Sortiment sei-

ner Baureihe Crest-to-Crest kleine Wel-

lenfedern mit Durchmessern von 5,0 

mm an. Als Sonderlösung sind kleinere 

Abmessungen realisierbar. Produktent-

wicklern und Konstrukteuren eröffnen 

sich damit neue Potenziale zur Bau-

raumreduzierung. Damit wird die axiale 

(und radiale) Reduzierung von Bauräu-

men und die weitere Miniaturisierung 

von Komponenten möglich. Auch konst-

ruktiv bedingte Kollisionsprobleme las-

sen sich damit lösen: Schaltknöpfe, 

Druckventile, Steckverbinder, bei denen 

ein Federweg, eine Vorspannung oder 

eine Rückstellung benötigt werden, las-

sen sich in ihren äußeren Abmessungen 

kleiner auslegen.

LED-Leuchte

Für Schaltschränke 
und Bediengehäuse

Seifert hat eine neue LED-Leuchten-

Baureihe eingeführt. Die Lichtleisten 

der Serie Striplite SL 4000 sind mit Ab-

messungen von 32 mm Breite und  

31 mm Höhe dimensioniert und finden 

in beliebigen Einbaulagen im Schalt-

schrank Platz. Bei nur 4 W Leistungsauf-

nahme erzeugen sie einen Lichtstrom 

von 400 lm. Mit ihrer Lebensdauer von 

bis zu 40.000 Betriebsstunden eignen 

sich die Leuchten für den langlebigen, 

wartungsfreien Einsatz bei Umge-

bungstemperaturen von 30 °C bis +70 

°C. Neben 12 V-Varianten bietet der Her-

steller Ausführungen mit AC/DC-Weit-

spannungsbereich für Versorgungs-

spannungen von 24 V bis 265 V an. Alle 

Modelle gibt es mit Schalter oder Bewe-

gungssensor.

Hochtemperaturfett

Weniger Verschleiß, 
höhere Effizienz

Passgenau für die Langzeitschmierung 

von hoch beanspruchten Wälzlagern hat 

Klüber Lubrication das neue Klüber-

synth BHE 46-403 entwickelt. Das 

Schmierstoffkonzept des vollsyntheti-

schen Hochtemperaturfetts trägt zur 

Erhöhung der Bauteillebensdauer über 

einen weiten Gebrauchstemperaturbe-

reich bei. Die Additivierung schützt vor 

Verschleiß und Korrosion und reduziert 

so den Reibungswiderstand über lange 

Laufzeiten. Somit lässt sich unter Be-

rücksichtigung der jeweiligen Bauteil-

konstruktion die Effizienz steigern. Das 

Produkt kann auch als Dichtfett zur 

Schmierung von Wälzlagerdichtungen 

verwendet werden. Somit kann die An-

zahl unterschiedlicher Fette reduziert 

werden.

wenigen Bauteilen entwickelt. Der Füh-

rungskanal ist verzinkt oder als Edel-

stahlvariante erhältlich und lässt sich 

vertikal stehend sowie horizontal lie-

gend anbringen. Auch nach der Monta-

ge bleibt er flexibel einstellbar. Das opti-

onale Dach dient als Aufstiegs- und 

Wetterschutz.

– Anzeige –

LED-Leuchten

Besonderer Verguss
Die Vorteile des Einsatzes von LEDs: lan-

ge Lebensdauer, niedrige Wartungskos-

ten, geringer Energieverbrauch. Der 

Einsatz im Maschinenbau stellt weiter-

gehende Anforderungen, wie Schutz 

vor Flüssigkeiten und Vibrationen. Das 

Besondere der durch Dresden Elektro-

nik gefertigten Leuchten ist ihr Verguss 

mit klarem Silikon. So erfüllen sie die 

Kriterien der Schutzklassen IP65 und 

IP67 und sind für den Einsatz unter rau-

en Umgebungsbedingungen geeignet. 

Die Vergussmasse schützt Elektronik 

und LEDs vor Staub, Strahl- und Tauch-

wasser, vor Reinigungsmitteln wie Ace-

ton oder Isopropanol. Die firmeneigene 

automatische Vergusstechnik sichert ei-

ne blasenfreie Qualität. Größere Stück-

zahlen können so schnell und gleich-

bleibend gefertigt werden.
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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
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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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Chefs haben wenig Interesse 
an Digitalisierungsprojekten 
Laut einer Umfrage von Bitkom Research und Tada Consul-
tancy Services (TCS) stößt die Geschäftsleitung in nur vier 
von zehn Unternehmen Digitalisierungsprojekte an.

Die große Mehrheit der deutschen Unter-

nehmen geht die Digitalisierung strate-

gisch an, nur eine Minderheit macht das 

Thema zur Chefsache. Drei Viertel der Be-

fragten (74 Prozent) gaben an, dass sie eine 

Strategie zur Bewältigung des digitalen 

Wandels haben. Zugleich werden nur in 42 

Prozent der Firmen Digitalisierungspro-

jekte und digitale Innovationen vom Vor-

stand oder der Geschäftsleitung angesto-

ßen (2016: 51 Prozent). In 86 Prozent 

kommen die Initiativen aus der IT-Abtei-

lung (2016: 78 Prozent). Insgesamt wurden 

905 Unternehmen mit 100 oder mehr Mit-

arbeitern in Deutschland befragt. „Die Di-

gitalisierung verändert nicht nur Ge-

schäftsprozesse, sie verändert vor allem 

auch die Geschäftsmodelle. Heute können 

Bernhard (links) und Johannes Oswald wurden mit dem 
Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet.

Auf der Abschlusskonferenz des Projektes kamen die fünf 
Successful-Practice-Unternehmen erneut zusammen.

Meldung des Monats

Unternehmen ohne eigenes Warenlager 

zum Marktführer im Handel werden“, sagt 

Dr. Axel Pols, Bitkom Research. Dr. Kay 

Müller-Jones von TCS: „Die Studienergeb-

nisse spiegeln die rasante Digitalisierung in 

Deutschland wider. Wer jetzt noch zögert, 

riskiert ganz klar Marktanteile.“ hei ■

Nach Unterlagen von Bitkom

Sensor + Test 2018 

Kongresse beleuchten Sensoren für das IoT

Auch im nächsten Jahr werden zwei hochkarätige Kon-

gresse die SENSOR+TEST – die internationale Leitmes-

se für Sensorik, Mess- und Prüftechnik – begleiten: Die 

„ettc2018 European Test and Telemetry Conference“ 

sowie die „19. ITG/GMA-Fachtagung Sensoren und 

Messsysteme“. Unternehmen und Institute können ab 

sofort Beiträge einreichen. Die „ettc2018 European Test 

and Telemetry Conference“ ist die wichtigste internati-

onale Plattform für Telemetrie, Telecontrol, Test-Instru-

mentierung und Datenverarbeitung. In Halle 2 zeigen 

Unternehmen und Institute ihre Innovationen, Produk-

te, Technologien oder Dienstleistungen zur Telemetrie-

Technik für verschiedene Anwendungen: in der Luft- 

und Raumfahrt, Automotive-Industrie oder Biomedi-

zin. Und das immer in Verbindung mit den aktuellen 

Entwicklungen wie IoT, Big Data oder Wireless.

Schaeffler 

Successful-Practice bei datenbasierten Dienstleistungen 

Als eines von fünf Unternehmen wurde Schaeffler für 

seine Vorgehensweise bei der Entwicklung datenba-

sierter Dienstleistungen ausgezeichnet. Das FIR (For-

schungsinstitut für Rationalisierung) an der RWTH Aa-

chen erforschte in einer von sieben Unternehmen be-

auftragten Benchmarking-Studie, wie sich Top-Unter-

nehmen in Angebot und Entwicklung digitaler Services 

von den anderen Teilnehmern unterscheiden. Das 

mehrstufige Verfahren zur Auswahl der Successful-

Practice-Unternehmen nutzte verschiedene Methoden 

und auch gegenseitige Unternehmensbesuche. So 

wurde deutlich, wo die Unterschiede und Gemeinsam-

keiten der Unternehmen auf dem Weg zur digitalen 

Transformation liegen. Dr. Matthias Bandorf, Leiter Ge-

schäftsmodelle Digital Services bei Schaeffler, nahm 

auf der Abschlusskonferenz Ende September in Aachen 

den Award entgegen.

Deutscher Umweltpreis 2017 

Oswald Elektromotoren geehrt
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„Vater und Sohn Oswald haben mit als erste Machbar-

keit und Perspektiven einer neuen Technologie erkannt 

und die Produkte erfolgreich im Markt platziert. Als 

Motoren einer umweltentlastenden Innovation stehen 

sie für die kleinen und mittleren Familienunterneh-

men, denen für den Wirtschaftsstandort Deutschland 

eine überragende Bedeutung zukommt.“ – Mit diesen 

Worten würdigte Prof. Dr. Werner Wahmhoff, stellver-

tretender Generalsekretär der Deutschen Bundesstif-

tung Umwelt (DBU), die Verleihung des Deutschen 

Umweltpreises 2017 an Oswald Elektromotoren, Jo-

hannes und Bernhard Oswald. Ihre getriebelosen Elek-

tromotoren hätten die Energieeffizienz und Produktivi-

tät von Anlagen deutlich erhöht.

Digitalisierung seltener Chefsache
Wer treibt Innovationsprojekt voran?*

CIO/IT-
Abteilung 

Vorstand/
Geschäfts-
führung

Andere
Fach-
abteilung

Kunden Zulieferer CDO

78%
86%

51%

2016

2017

42%

+8pp

+1pp

24% 26%
18% 18%

12% 14%
5% 6%

Basis: Alle Unternehmen (2016: n=805;  
2017: n = 905;
„Top2 B oxes („Immer“ und „Sehr häufig“)
pp=Prozentpunkte
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Seit Anfang 2016 entwickeln und bauen 16 Studenten 
der HS Bochum das solarbetriebene Offroadfahrzeug.

Personen des Monats

Marcus Löw wird neuer 

Geschäftsführer bei Nab-

tesco Precision Europe. Er 

folgt auf Yasushi Minegi-

shi nach, der planmäßig 

zur Muttergesellschaft 

nach Japan zurückkehrt. Löw wird Nabtesco 

als Systemanbieter vollständiger Antriebslö-

sungen weiter stärken. 

Nicola Warning ist neue 

Geschäftsführerin beim 

Antriebstechnik-Spezialis-

ten KTR Systems. Warning 

folgt in dieser Funktion 

auf Professor Dr. Josef 

Gerstner, der sich aus dem operativen Ge-

schäft zurückzieht. Warning kommt von Sie-

mens, wo sie acht Jahre lang die Leitung des 

Geschäftsbereichs Kupplungen innehatte.

Proto Labs ernennt Bjo-

ern Klaas zum Vice Presi-

dent und Managing Direc-

tor des Geschäftsbetriebs 

in Europa.  Klaas wird ab 

dem 1. Dezember 2017 

John Tumelty ablösen, der bis zu seinem 

Renteneintritt Ende Dezember einen rei-

bungslosen Übergang ermöglichen wird.

Leoni-Vorstandsvorsitzen-

der Dieter Bellé scheidet 

vorzeitig zum 31. Januar 

2018 aus. Der Aufsichtsrat 

beabsichtigt, kurzfristig 

einen Nachfolger zu be-

stimmen. Bellé und sein Vorstandsteam sei 

es in den letzten Jahren gelungen, die Leo-

ni-Gruppe wieder auf Erfolgskurs zu führen, 

erklärte Klaus Probst, Vorsitzende des Auf-

sichtsrats.

Igus 

SolarBuggy mit Chainflex
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Seit 18 Jahren entwickeln Teams an der HS Bochum 

Solar-Fahrzeuge. Ein komplett eigenständiges Projekt 

ist der SolarBuggy. Das derzeitige Modell „Froggee“ soll 

im Frühjahr 2018 die australische Wüste durchqueren 

und dabei einen neuen Weltrekord aufstellen. Mit da-

bei: chainflex Servoleitungen von igus, die sich beson-

ders für die thermische und mechanische Belastung vor 

Ort eignen. Ziel des Projekts ist es, den Rekord eines 

australischen Teams für die schnellste Durchquerung 

der Simpsonwüste mit einem solarbetriebenen Land-

fahrzeug zu brechen.
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MEDIATHEK
Buchtipp 

Souverän auftreten
Auftritt – Wirkung – Rhetorik

Buchtipp 

Nützlicher Formulierungshelfer
Persönliche Korrespondenz im Beruf

Es gibt Bücher, wie beispielsweise Bewer-

bungsratgeber, die man zwar selten 

braucht, aber wenn sie dann fehlen, 

macht sich dies eindringlich bemerkbar. 

Das Buch „Persönliche Korrespondenz im 

Beruf“ von Renate Jonas gehört dazu. 

Denn wer mit Menschen arbeitet, muss 

gelegentlich an Kollegen, Vorgesetzte 

oder Mitarbeiter Glück- oder Genesungs-

wünsche übermitteln, Einladungen oder 

Dank aussprechen, eine Entschuldigung, 

Absage oder sogar ein Kondolenzschrei-

ben verschicken. Dabei können gerade 

solche Briefe ihre Tücken haben. Mit ih-

rem praktischen Ratgeber möchte die 

Autorin Anregungen für angemessen 

formulierte Schreiben bieten. Dazu ist 

das Buch in anlassbezogene Kapitel auf-

geteilt. Jedes besteht aus allgemeinen 

Erläuterungen, einer Begriffsliste, einem 

Baukasten mit verschiedenen Formulie-
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Renate Jonas: Persönliche 
Korrespondenz im Beruf.
Taktvoll, angemessen und  
stilgerecht, 2., neu bearbeitete 
Auflage 2017, Expert Verlag,  
193 Seiten, ISBN 978-3-8169-
3395-3; 29, 80 Euro
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Reiner Neumann: Souverän 
auftreten. Auftritt – Wirkung – Rhe-
torik. Carl Hanser Verlag, 200 Seiten,  
ISBN 978-3-446-44930-5; 19 Euro.

Zwar ist es wichtig, was man sagt, aber es ist auch wichtig, wie 

man es sagt. Das zeigt schon die alte Weisheit: „Der Ton macht die 

Musik“. Menschen, die gestikulieren, bekommen mehr Aufmerk-

samkeit. Gut gewählte Pausen unterstreichen unsere Präsenz; 

Blickkontakt und ein Lächeln wirken sympathisch und wertschät-

zend. Und von sympathischen Menschen lässt man sich leichter  

überzeugen. Einigen sind diese Gaben quasi in die Wiege gelegt 

worden, andere müssen sie mühsam erlernen. Einfach geht das 

jedoch mit Reiner Neumanns Buch „Souverän auftreten“. Dieser 

Titel verspricht Folgendes: lernen, seine Körpersprache und Stim-

me richtig einzusetzen. Lernen, seine Meinung klar und verständ-

lich zu formulieren und seine Argumente auch überzeugend vor-

zubringen. Und lernen, eine mitreißende Rede zu halten oder eine 

Präsentation fesselnd zu gestalten. In insgesamt fünf Kapiteln 

lernen Sie die praktischen Methoden von Trainer und Berater Rei-

ner Neumann. In Kapitel 1 lernen Sie Auftritt und Wirkung. Im 

Einzelnen erfahren Sie hier etwas vom wichtigen ersten Eindruck, 

von positiven Ähnlichkeiten in Verhalten und Aussehen und von 

der Überschätzung des ersten Eindrucks. Kapitel 2 befasst sich mit 

Dialektik und Argumentieren: Eine verständliche Darstellung, Ori-

entierung an der Zielgruppe und klare Kernaussagen sind nur ei-

nige Themen. Kapitel 3 widmet sich der Rede, dem Vortrag und 

der Präsentation. Sie lernen, was den Zuhörer interessiert und wie 

Sie ihre interessanten Inhalte spannend vortragen. Mensch und 

Medien sind Themen in Kapitel 4. Folgende Fragen werden beant-

wortet: Wie arbeitet die Presse? Wie arbeiten Sie am besten mit 

der Presse? Wie verhalten Sie sich in Krisen. Abschließend befasst 

sich das letzte Kapitel des Buchs mit Charisma und Wirkung. Was 

ist Charisma? Was ist authentisch und wie gestalten Sie Ihre Mar-

ke? Wie treten Sie erfolgreich auf?

Fazit: In diesem Buch erfahren Sie knackige Praxistipps für den 

souveränen Auftritt auf der Bühne oder im Berufsalltag. Kurze 

Zusammenfassungen am Anfang jedes Kapitels erklären Ihnen, 

was Sie auf den folgenden Seiten erwarten dürfen. Mit den Lite-

raturtipps am Ende können Sie noch tiefer in die Themen einstei-

gen. Und das dank des integrierten E-Books auch mobil. hei

Gewinnspiel
ke NEXT verlost fünf Exemplare 

des Buches „Souverän auftreten. 

Auftritt – Wirkung – Rhetorik“ von 

Reiner Neumann. Wer gewinnen 

will, schickt bis zum 6. Dezember 

2017 eine Mail mit dem Betreff 

„Souverän auftreten“ an: leser@

konstruktion.de

*Meldeschluss für das Gewinnspiel ist der 6. De-
zember 2017. Die Gewinner werden per E-Mail von 
ke NEXT über ihren Gewinn benachrichtigt. Mit-
arbeiter und Angehörige des verlags moderne in-
dustrie und deren verbundenen Unternehmen sind 
nicht gewinnberechtigt. Teilnahmeberechtigt sind 
nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und 
ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Gewinnum-
wandlungen und Barauszahlungen sind nicht mög-
lich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zum Daten-
schutz: 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 Ge-
winner ermitteln zu können. Wir geben ausschließ-
lich die personenbezogenen Daten an unseren 
Partner weiter, die wir oder unser Partner zur Inan-
spruchnahme (bzw. Ausschüttung) des Gewinns 
benötigen. Nach Ermittlung der Gewinner werden 
sämtliche Daten unverzüglich gelöscht.

rungen für den Anfang, den Mittelteil 

und den Schluss sowie Formulierungs-

mustern. Zwei Kapitel zu den Grundre-

geln moderner Korrespondenz und For-

mulierungen runden das Buch ab. Vor 

allem die Formulierungsbaukästen mit 

den vielen verschiedenen Kombinations-

möglichkeiten bieten schnelle Hilfe. An-

statt sich mühsam durchs Internet zu su-

chen und lange über einer Formulierung 

zu grübeln, lässt sich anhand der Text-

bausteine innerhalb kürzester Zeit ein 

durchdachter Brief erstellen, mit dem der 

Absender nicht in ein Fettnäpfchen tritt 

und einen sympathischen Eindruck hin-

terlässt. Fazit: Ein nützliches Buch, das 

einem in puncto Korrespondenz den Rü-

cken freihält und das Potenzial hat, über 

viele Jahre als Begleiter zu fungieren. 

Selbst für private Anlässe lassen sich viele 

Anregungen übernehmen.  aru



Wie viel Digitalisierung braucht die Hydraulik? 
Wo liegt der Nutzen, und wie schaffe ich 
den Wandel in meinem Unternehmen? 
Die Praxiskonferenz für Führungskräfte 

bei Hydraulik-Anwendern und Herstellern 
liefert die Antworten.

09. MAI 2018, MARITIM HOTEL, 
WÜRZBURG

Eine Veranstaltung von:

www.hydraulikgipfel.de



SPEKTRUM    DIE LETZTE SEITE

EINS NOCH...

Alle Jahre wieder – der Fachkräftemangel
Mit schöner Regelmäßigkeit hören wir davon, wie schwer es ist, gutes Personal zu finden 
und dass die deutsche Wirtschaft auf eine Katastrophe zusteuert. Ist das so oder müssten 
die Personaler einfach mal den Gabensack öffnen?

D
as Forschungsinstitut Prognos rechnete 

uns im August vor, dass bis 2030 drei 

Millionen Arbeitskräfte fehlen würden. 

Das Institut der deutschen Wirtschaft 

(IW) kommt in seinem Mint-Report 

über den Arbeitsmarkt für Mathematiker, Informatiker, 

Naturwissenschaftler und Techniker zu dem Schluss, 

dass aktuell 237.500 solcher Fachkräfte fehlen. Lediglich 

der Arbeitsmarktexperte des Deutschen Instituts für 

Wirtschaftsforschung (DIW) Karl Brenke ist anderer 

Meinung und erklärt, von einem flächendeckenden 

Fachkräftemangel könne keine Rede sein. Er analysiert 

nicht die Zahl der ausgeschriebenen Stellen, sondern die 

Entwicklung der Löhne, seiner Meinung nach der einzi-

ge zuverlässige Indikator für Knappheit am Arbeits-

markt. Und laut aktuellen Studien sind die Löhne 2017 

nur um 0,7 Prozent gestiegen – so wenig wie seit der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise 2009 nicht mehr. Sind die 

Unternehmen einfach zu geizig? Oder brauchen sie gar 

nicht so viele Leute? Schließlich ist von Produktionsaus-

fällen wegen des Fachkräftemangels bislang nichts zu 

hören. Wer aber nur den jungen Hochbegabten mit 15 

Jahren Berufserfahrung, davon fünf im Ausland, für un-

ter 70.000 Euro sucht, der wird kaum fündig, schon klar. 

Und auch mit der anderen Alternative, der Ausbilung 

des Nachwuchses, tut sich Deutschland schwer. Der 

Gemeinschaftsschulen-Gleichheitswahn samt Ableh-

nung jeglicher Eliteföderung sorgt dafür, dass in 

Deutschland unter 1000 Zehnjährigen nur 53 Mathe-

Asse zu finden sind. Zum Vergleich: In Ländern mit aus-

geprägter Elitenförderung sieht das anders aus. Die USA 

schaffen 140 Rechenkünstler, Taiwan sogar 350. Wer 

glaubt, dass er seine eigenen Talente so vernachlässigen 

kann, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. wk ■

Die eierlegende 
Wollmilchsau – jung, 
hochgebildet, erfahren 
und preiswert – gibt es 
nur selten, weiß 
ke-NEXT-Chefredakteur 
Wolfgang Kräußlich.
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Die DNA von Metrofunk 
sichert bei Hitze

und Geschwindigkeit

Metrofunk Kabel-Union GmbH
D-12111 Berlin, Tel. 030 79 01 86 0

info@metrofunk.de – www.metrofunk.de



Das erste sterilisierbare 
Antriebssystem.
maxon bringt einen sterilisierbaren Encoder auf den Markt. Damit erhalten 
Kunden ein System, das vom BLDC-Motor über das Getriebe bis zum Sensor 
1000 Zyklen im Autoklaven aushält.

Eigenschaften des sterilisierbaren Antriebssystems

maxon ECX Motor     Bis zu 120 000 min-1, laufruhig, geringe Wärmeentwicklung.

maxon GPX Getriebe     Für hohe Drehmomente und Speed. Bis zu 90 % Wirkungsgrad.

maxon ENX Encoder     Erhältlich als Inkremental- (1024 Impulse) und Absolut-Version (4096 Schritte).

Kurze Lieferzeit  Online konfigurierbar und lieferbereit in spätestens 11 Tagen.

sterilisierbar.maxonmotor.de

Erster sterilisierbarer 
Encoder

SPS IPC Drives
Nürnberg

28. – 30. November 2017
Halle 1, Stand 100


