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Schwerpunkt 
Predicitive Maintenance

Ist Predicitive Maintenance 
etwas für Sie? Wir beleuch-
ten die Vor- und Nachteile 

– auch für den Mittelstand. 10

22

   Für die  
Smart Factory...

...liefern wir mit Movi-C einen 
komplett neuen Automatisie-

rungsbaukasten“, erklärt Heiko 
Füller, Marktmanager bei  

SEW-Eurodrive. Was damit alles 
anders wird, berichtet er ab Seite

Ein Maschinenbauer und 
ein IT-Riese erklären, wie 
man mit Daten sinnvoll 
umgeht.16



Geber Bremse Elektronik Motor Getriebe

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

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

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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Hier passt alles zusammen
Automatisierungsbaukasten Movi-C für die Rotorbestückung

SEW-Eurodrive bestückt in seiner Fertigung die Rotoren von Servomotoren mit einer Anlage von IEF-Wer-
ner, die mit Komponenten des neuen Automatisierungsbaukastens Movi-C ausgestattet wurde.

Mit Movi-C hat SEW-Eurodrive nicht nur ein neues Produkt, sondern eine 

ganze neue Plattform geschaffen – eine Komplettlösung für Automati-

sierungsaufgaben. Mit den vier Bausteinen Engineering-Software, Steu-

erungstechnik, Umrichtertechnik und Antriebstechnik bietet das Unter-

nehmen einen vollumfänglichen Automatisierungsbaukasten aus einer 

Hand.

Zum Einsatz kommt der Baukasten bereits in der Montage von Syn-

chronmotoren. Ein zentraler Prozessschritt ist hier das Aufkleben der 

Permanentmagnete auf den Rotor. Bei dieser Technologie arbeitet  

SEW-Eurodrive schon seit längerem mit dem Automatisierungsspezialist 

IEF-Werner aus Furtwangen zusammen. Bereits in der Vergangenheit 

hatte das Unternehmen aus dem mittleren Schwarzwald Bestückungs-

anlagen für den Antriebsspezialisten aus Bruchsal gebaut. Die aktuelle 

Rotorbestückungsanlage wurde nun mit neuester Antriebs- und Auto-

matisierungstechnik von SEW-Eurodrive gebaut – mit dem Automatisie-

rungsbaukasten Movi-C. Die neue Anlage kommt am SEW-Standort 

Graben-Neudorf zum Einsatz.

Wichtig auch: Movi-C erfüllt darüber hinaus alle Anforderungen, die an 

ein Industrie-4.0-Produkt gemäß der Definition des ZVEI gestellt wer-

den. Mehr Infos ab Seite 22.

1 2 3

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42

76646 Bruchsal

Tel.: 07251 75-0

www.sew-eurodrive.de

2

3

Der Automatisierungsbaukas-
ten Movi-C des Antriebsspezia-
listen SEW-Eurodrive umfasst 
den kompletten Bereich der 
Antriebselektronik.

Das Mehrachssystem 
Movidrive moduar regelt 
sämtliche Motoren in einer 
Rotorbestückungsanlage.

Die Anlage: An vier Stationen 
erfolgen Laserreinigen, Be- 
und Entladung, Klebstoffdosie-
rung, Magnetbestückung und 
Magnetzuführung (v. l.).

1

  Für die  
Smart Factory...



 WARUM SIE DIESES HEFT LESEN SOLLTEN... 

IN DIESEM HEFT: 
Special Predictive Maintenance 
ab Seite 10

„Bei Predictive 
Maintenance
...sollten Kunden ganzheitlich denken.“

Dr. Carsten Holtmann, IBM

„Es geht 
darum,
... aus unüberschaubaren 

Datenmengen einen konkreten 

Wert zu erzeugen.“

Dr. Martin Junghans, IBM

„Software-
Unternehmen
...kommen von der Computer-Seite, 

wir aus dem Maschinenbau.“

Horst Kalla, Weidmüller

12

18

„Sie brauchen 
vor Ort
...ein System mit entsprechender 

Prozessorleistung und Logik.“

Erwin Weis, SKF 18

18„Wir gehen
...Richtung proaktives Maintenance.“

Bernd Heintz, SKF 18



Ganz oder 
gar nicht!
Warten heißt verstehen

Anbieter von Predictive-Maintenance-Techno-
logien fi ndet man auf Industriemessen viele. 
Insellösungen führen jedoch selten zum Ziel...

L
aut einer aktuellen Studie des VDMA und der Un-

ternehmensberatung Roland Berger befassen sich 

bereits 81 Prozent der Maschinenbauer in Deutsch-

land mit der vorausschauenden Wartung und se-

hen sie als „Erfolgsfaktor um nachhaltig Service-

umsätze aufrecht zu erhalten und auszubauen.“ Der Haken 

dabei: Fast 90 Prozent derselben Studien-Teilnehmer räumen 

ein, noch Defi zite im Verständnis der Predictive-Maintenance-

Bedürfnisse ihrer Kunden zu haben. Kein Wunder, schließlich 

sind letztere gerade selbst erst dabei, zu verstehen, wie mit ver-

netzten Daten künft ig Mehrwerte generiert werden können. 

Ein Dilemma? Mitnichten. Der Komponentenmarkt für 

Predictive Maintenance blüht, Lösungen gibt es viele – und 

mit der Technologie das Know-how für die Instandhaltung 

von morgen. Ganze Demofabriken, in denen die Umsetzung 

von PM geprobt wird, sind keine Seltenheit mehr. Allerdings: 

Gerade am Beispiel dieser Showcases wird deutlich, dass Pre-

dictive Maintenance mehr als die Installation neuer vielver-

sprechender Komponenten ist. Als wesentlicher Erfolgsfaktor 

der intelligenten Produktion von morgen, der Industrie 4.0, 

sollten PM-Lösungen von allen Beteiligten von Anfang bis 

Ende durchdacht und verstanden werden. Nur so, predigen 

Soft wareanbieter und Hersteller aus der Antriebsautomation 

seit langem, kann Predictive Maintenance Erfolge erzielen. 

Welche Herausforderungen auf diesem Weg warten und 

welche Lösungen bereitstehen, haben wir für Sie in unserem 

Special Predictive Maintenance bei Antriebsautomatisierern 

und Soft wareanbietern recherchiert. Verraten wollen wir nicht 

zuviel – nur soviel: Das mit dem Verstehen beherrschen Ma-

schinen selbst schon ganz gut. Jetzt aber viel Spaß beim Lesen!
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Alexander Stricker 
Technischer Kundensupport

Gerne beraten wir Sie persönlich!
      00800 24 2011 24       24.de            
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» Kompakte 
Frequenzumrichter  
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von Siemens
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Redakteur für Industrie 4.0, 
Automatisierung und Elektrotechnik
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 PREDICTIVE MAINTENANCE 

REPORT

Eigene Positionierung 
vielfach noch unklar
Eine der Komplexitäten von PM be-

steht in der Umwandlung von Be-

triebsdaten in Ökosystem-Intelli-

genz und Kundennutzen. Die Ori-

entierungsprobleme bei der eige-

nen Positionierung, die knapp 65 

Prozent zu Protokoll geben, sind 

dabei wohl auch auf das – insbe-

sondere bei mittelständischen Un-

ternehmen – vielfach noch unter-

repräsentierte digitale Know-how 

zurückzuführen. Digitale Elemente 

werden jedoch zunehmen – daher 

überrascht auch nicht, dass 69 Pro-

zent der Befragten eine Kooperati-

on mit spezialisierten externen 

Partnern für besonders wichtig hal-

ten, insbesondere im Bereich von 

Software und Datenanalyse. Sogar 

eine Zusammenarbeit mit direkten 

Wettbewerbern schließen 40 Pro-

zent der Befragten nicht katego-

risch aus. 

65 %

69 %

40 %

D
ie Ergebnisse: Predicitive 

Maintenance (PM) ist als 

wichtiger Industrietrend 

nunmehr eindeutig im 

deutschen Maschinenbau 

als Ausrüster-Branche angekommen – 81 

Prozent der befragten Unternehmen befas-

sen sich bereits intensiv mit diesem Th ema. 

Aus der Sicht von knapp 40 Prozent hat die 

Beherrschung von PM sogar eine besonders 

hohe Bedeutung für das künft ige Geschäft . 

Knapp 40 Prozent der befragten Unterneh-

men bieten zwar bereits entsprechende Tech-

nologie und Dienstleistungen an, die Mehr-

zahl steckt jedoch noch mitten in der 

PM-Angebotsentwicklung oder ist sogar 

noch untätig. Nach Meinung von 79 Prozent 

der Studienteilnehmer liegt der Nutzen von 

PM für den Kunden primär in der Leistungs-

steigerung der Produktionstechnik, zum Bei-

spiel durch höhere Anlagenverfügbarkeit, 

-lebensdauer sowie stabilere Prozesse – dage-

gen sieht nur knapp ein Fünft el der Unter-

nehmen in PM einen Hebel zur Reduzierung 

der Instandhaltungskosten. Auch interessant: 

Fast 90 Prozent der Teilnehmer räumen ein, 

noch PM-Defi zite im Verständnis der Be-

dürfnisse und Anforderungen ihrer Kunden 

und deren Endkunden zu haben. (Quelle: 

VDMA, Roland Berger, Deutsche Messe) bf ■

Schwingungsdaten, 
Temperatur & Co: Mit 
Predictive Maintenance 
können Antriebe proaktiv 
überwacht werden. Die 
Studie „Predictive 
Maintenance – Service 
der Zukunft – und wo er 
wirklich steht“ wurde 
vom VDMA und der 
Deutschen Messe initiiert 
und von Roland Berger 
unter deutschen 
Maschinenbauern 
durchgeführt.
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Service der Zukunft
Predictive Maintenance wird zum Schlüsselthema

Auf der Hannover Messe 2017 haben der VDMA und Roland Berger 
die Ergebnisse einer Predictive-Maintenance-Studie unter deutschen 
Maschinenbauern veröff entlicht.
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Durchbruch bis 2020 erwartet
Im Hinblick auf die erwartete Durchdringungs-

geschwindigkeit von PM gehen die Meinungen 

stark auseinander – zumal unklar ist, inwieweit 

die erforderliche Sensorik und deren Vernetzung 

nachgerüstet werden kann. Weiterhin ist unklar, 

wie schnell, in welchem Umfang und auf wel-

chen Speichermedien, Kunden bereit sein wer-

den, die notwendigen Zugriff srechte zu ihren 

Daten zu erteilen. Allerdings erwarten knapp 50 

Prozent einen Durchbruch von PM bereits bis 

2020. 51 Prozent glauben dabei, dass PM-Ge-

schäftsmodelle hauptsächlich durch Software-

Kompetenz bestimmt sein werden. (Quelle: 

VDMA, Roland Berger, Deutsche Messe)

81 %
40 %

50 % 51 %

Quelle: VDMA, Roland Berger, Deutsche Messe

Auf der Motion, Drives & Automation 
(MDA) der Hannover Messe 2017 war 
Predictive Maintenance eines der 
zentralen Themen.

Im Internet der Dinge (IoT) ist alles 
mit allem vernetzt. Für Predictive 
Maintenance gilt es, anfallende Daten 
in die richtigen Bahnen zu lenken um 
schließlich Entscheidungen besser zu 
machen, Maschinenstillstände zu 
vermeiden und die Produktivität 
zu erhöhen.

81 Prozent der 
befragten Unternehmen 
befassen sich bereits 
intensiv mit PM, 40 
Prozent stecken jedoch 
noch mitten in der 
PM-Angebotsentwick-
lung oder sind sogar 
noch untätig.
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 Einfach, präzise und genau

  Verschiedene Modelle mit Messbereichen
von 50 mm bis 50 m

 Auch kundenspezifische OEM-Serien

 Für schwierige industrielle Umgebung

  Verschiedene Ausgänge:
Encoder, Potentiometer, Strom, Spannung

 Einfache Montage und Bedienung

SEILZUGSENSOREN 
WEG,FÜR

LÄNGE
 & POSITION

www.micro-epsilon.de/wire
Tel. +49 8542 1680
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Wir werden uns anpassen
Predictive Maintenance: Chancen und Herausforderungen

Der Wirtschaftsstandort Deutschland kann nur durch den Mittelstand seinen Platz auf dem 
Weltmarkt verteidigen. Predictive Maintenance – die vorausschauende Wartung von Maschinen 
und Anlagen, kann diesen Kampf unterstützen, aber nur, wenn es dem Mittelstand gelingt, seine 
nicht ganz unberechtigten Bedenken bezüglich IIoT 4.0 zu überwinden.

B
ei Predictive Maintenance (PM) übermit-

teln Sensoren Messwerte von Maschinen 

und Anlagen an eine Wartungsinstanz 

und ziehen aus diesen ermittelten Daten 

Rückschlüsse auf den Zustand der einzel-

nen Komponente und auf kommende Ausfälle. Dabei 

ist es möglich, bis zu einem halben Jahr im Voraus ei-

nen Ausfall vorherzusagen. Und das geht so: Über ei-

nen längeren Zeitraum, werden vorher festgelegte 

Komponenten überwacht. Diese senden kontinuierlich 

Signale aus. Eine Software wertet diese Signale, nach 

vorher vom Maschinenbediener festgelegten Determi-

nanten, als kritisch oder unkritisch aus. Dabei bewe-

gen sich die Signale bei einem unkritischen Zustand 

gleichmäßig in einem bestimmten Rahmen. Weichen 

sie von diesem ab, signalisiert das System, je nach Stär-

ke der Abweichung, einen kritischen oder sehr kriti-

schen Zustand. Dabei muss das System zwischen ei-

nem Fehler, gemäß DIN ISO 31051 und einem 

Schaden, DIN ISO 17359 Beiblatt 1 unterscheiden 

können. Denn ein Fehler führt zu einem sofortigen 

Ausfall der geforderten Funktion einer Komponente, 

während bei einem Schaden nur eine Abweichung des 

Istwertes vom Sollwert innerhalb einer akzeptablen 
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Ihr zuverlässiger Partnerwww.mayr.com

High-Speed im 
bewährten Standard
Damit hohe Drehzahlen nicht zum 
Risiko werden — EAS®-HSC / EAS®-HSE, 
die perfekte Sicherheitskupplung 

Besuchen Sie uns auf der SPS/IPC/DRIVES, Halle 4, Stand 278

festlegen zu können. Detektiert kann vieles werden: 

Schäden an Gehäusen, an Wellen, Wälz- und Gleitla-

gern, Verzahnungsschäden sowie innere und äußere 

Leckagen. Aber „es kann auch Fehler geben, die es wert 

sind, mit Predictive Maintenance überwacht zu wer-

den, die man aber mit heutigen Technologien noch 

nicht detektieren kann“, bringt Dr. Ralph Werner, Ma-

nager Reliability Engineering Industrial Market bei 

SKF, die Grenzen von PM ins Spiel.

Stillstand vermeiden
Sinn der ganzen Sache ist, durch das Erkennen von 

hochkomplexen Zusammenhängen, Stillstandszeiten 

plan- und vermeidbar zu machen, so eine höhere 

Standzeit zu erreichen und damit eine Kostenredukti-

on vorzunehmen. Doch die Wartungsinstanz kann 

nicht nur Störungen vor deren Auftritt melden, son-

dern bei Schäden auch Produktionsprozessanpassun-

gen vorschlagen und weiß, wann Instandhaltungster-

mine anstehen und ob diese überhaupt schon 

notwendig sind oder ausnahmsweise ausgelassen wer-

den können – beispielsweise bei einem hohen Produk-

tionsaufkommen, bei dem ein Wartungsstillstand 

mehr als ungelegen käme. Das heißt, dass nur noch 

dann gewartet wird, wenn es notwendig ist und War-

tungszyklen nicht mehr ungeplant stattfinden. Für das 

Erkennen von solch hochkomplexen Zusammenhän-

gen, ist es mit ein paar Sensoren und einer browserba-

sierten Software allein nicht getan. 

„Das ist der Unterschied zu 
Softwareunternehmen: Die 
kommen von der Computerseite, 
wir kommen aus dem Maschi-
nenbau.“

Horst Kalla, Weidmüller

Toleranz vorliegt. Das heißt, bei einem Fehler ist sofor-

tiges Handeln notwendig, ein Schaden dagegen ist zu 

beobachten und bei passender Gelegenheit zu beseiti-

gen, denn die Komponente läuft noch über einen mehr 

oder weniger langen Zeitraum zuverlässig. 

So weisen Getriebe beispielsweise zwingend nach 

einer gewissen Laufzeit Schäden auf, die ihre Funktion 

jedoch nur minimal negativ beeinflussen. Deshalb ist 

die Kernaufgabe von PM, die zulässigen Toleranzen 

zwischen kritischen und unkritischen Werten exakt 
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Daten sind das Gold der 
Industrie 4.0.
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Und so liegen die Nachteile auf der Hand. Das Sys-

tem muss an die Anlagensteuerung geknüpft werden, 

funktioniert ohne Softwareunterstützung nicht und 

aufgrund der komplexen Logiken innerhalb der Soft-

ware, sieht das System oft ohne erkennbaren Grund 

Probleme vorher – auch abhängig von hochqualifizier-

tem Bedienpersonal, das die komplexen Abläufe ver-

stehen muss. So bestehen diese vor allem im Verständ-

nis der Einstellungen von kritischen und unkritischen 

Zuständen. Für die Vorhersagezuverlässigkeit „können 

wir für unsere Cloudumgebung eine Verfügbarkeit ge-

ben und eine Mean Time Between Failures (MTBF – 

Bezeichnung für die mittlere Betriebsdauer zwischen 

Ausfällen für instandgesetzte Komponenten) für un-

terschiedliche Anlagenkomponenten, Sensoren oder 

Analyseeinheiten“, erklärt Dr. Werner und ergänzt: 

„Aber nicht für das komplette Überwachungsumfeld 

inklusive Analyse und Gewährleistung der rechtzeiti-

Industrial  

Ethernet switches
Security router

ACT20C Analogue signal converter

Remote-I/O system u-remote

Reference welding

Current welding

Weld quality

1  Referenzmodell der beim Rührreibschweißen auftretenden Kräfte – dargestellt sind drei Kräfte. Das Referenzmodell basiert auf der Aufnahme von über 100 Einzelschweißungen.
2  Aktuelle Schweißung: Am Ende des Datensatzes wird ein Unterschied in den einzelnen Kräften zum Referenzmodell erkannt.
3  Einschätzung: Vergleich zwischen Referenzmodell und aktueller Schweißung. Grün – alles in Ordnung. Rot – es wird ein Fehler auftreten.
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Durch schnellere 
Fernwartung  soll die 
Maschinen- und 
Anlagenverfügbarkeit 
erhöht werden. 
Piktogramme (v. l. n. r.) 
Effiziente Systemverwal-
tung, schnelle 
Ferndiagnose, 
beschleunigter 
Anlagenservice.
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Möchten Sie es genau wissen? 
Besuchen Sie unsere Schulungen & Workshops rund
um Hydraulikzylinder.

Anmeldung und Schulungsprogramm 2017 auf ahp.de/technikum

www.ahp.de/bzp

Das muss kein Widerspruch sein!
 
Der neue Blockzylinder mit Positionsabfrage (BZP) ermöglicht 
einen verstellbaren Schaltpunkt bis zu 8 mm in der Hub-
endlage und den Einsatz von speziellen Schaltern bis 140°C.
Die Schaltereinheit kann zudem als Stand-alone-Lösung 
eingesetzt werden. Jetzt Katalog-PDF downloaden:

Friedrichshafen
17. – 21. 10. 2017,
Halle/Stand: B1-1304

Unsere Empfehlung:
15.11.
2017 Praxis-Tag Hydraulikzylinder

NEU: Mit Praxis Workshop an der Werkbank

zu geringeren
Kosten?

Leistung
Mehr

NEU!

gen Vorhersagbarkeit.“ Somit muss 

ein Anlagenbetreiber mit einem 

hohen finanziellen, zeitlichen und 

personellen Aufwand beim Ein-

stieg in PM rechnen.

Maschinenbau im 
Qualitätsüberhang
Und hier dürfte das größte Prob-

lem liegen. Der Mittelstand des 

Anlagen- und Maschinenbaus in 

Deutschland, galt über Jahrzehnte 

als weltweit unübertroffener Liefe-

rant von qualitativ hochwertigen 

Maschinen. Ein Käufer durfte da-

mit rechnen, dass eine Maschine 

25 Jahre und länger lief. Doch die-

ser Vorteil hat sich zwischenzeit-

lich zum Nachteil gewandelt. 

Deutschland hat einen Qualitäts-

überhang. Aufgrund von veränder-

ten Produktionsstrategien, die auf 

Individualprodukte und immer 

schnellere Änderungen von Pro-

duktvarianten abzielen, kaufen In-

teressenten lieber Maschinen, die 

nur zehn Jahre halten, dafür aber 

um vieles preiswerter sind. Hier 

wird der asiatische Markt immer 

stärker. Wurden asiatische Produk-

te eher naserümpfend beäugt, zeigt 

der Weltmarkt mehr und mehr In-

teresse an Maschinen, die aus einer 

eher niedrigen Qualität heraus in 

ein gesundes Mittelfeld streben. 

„Der deutsche Maschinenbau 

kommt von einem sehr hohen Le-

vel, der asiatische von einem sehr 

niedrigen“, weiß Horst Kalla, Refe-

rent Fachpresse bei Weidmüller. 

„Beide drängen jetzt aber in das 

mittlere Level, um zu überleben, 

denn der deutsche Maschinenbau 

merkt, dass hoch technisierte quali-

tativ hochwertige Maschinen nicht 

mehr in dem Umfang gefragt sind.“

Um preislich mithalten zu kön-

nen, müssen deutsche Maschinen-

bauer Abstriche bei der Qualität 

ihrer Produkte machen – und da-

mit auch bei ihren Preisen. Somit 

wird heute von oben nach unten 

kalkuliert: Wie viel darf die Ma-

schine kosten – und dann wird 

nach unten kalkuliert, aus welchen 

preislich festgelegten Komponen-

ten sie bestehen kann, sodass der 

vorher festgesetzte Endpreis nicht 

überschritten wird. Einerseits kann 

es so eher einmal vorkommen, dass 

ein weniger standzeitintensives 

Signalwandler ACT20C: Die 
kommunikationsfähigen 
Signalwandler ACT 20C erfassen 
Signale, bereiten sie auf oder 
normieren diese und stellen sie zur 
weiteren Verarbeitung bereit.
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Teil verbaut wird, andererseits, dass wenn die Qualität 

vieler Komponenten die Qualitätsansprüche bei wei-

tem unterschreiten, die ganze Maschine nicht gebaut 

wird. Dieser mörderische Preiskampf, lässt dem Ma-

schinenbau in Deutschland keinen großen finanziellen 

Spielraum, um in PM zu investieren.

Viele Gründe gegen Predictive Maintenance
Bitkom Research hat eine Reihe von Argumenten auf-

gezeigt, die vom Mittelstand gegen PM ins Feld geführt 

werden: So sind vor allem die hohen Investitionskosten 

als Hürde für die Einrichtung von PM zu nennen. Aber 

auch die Anforderungen an den Datenschutz und die 

Datensicherheit, verstehen die Führungskräfte doch 

oft selbst die Komplexität des gesamten Themas IIoT-

4.0 nicht. Gleichfalls ist für kleinere Unternehmen der 

Fachkräftemangel sehr real, führt er doch dazu, dass 

gute Kräfte sich großen Unternehmen und damit hö-

heren Gehältern zuwenden, die kleinere Unternehmen 

nicht zahlen können. Und nicht zuletzt wäre da der 

fehlende Rechtsrahmen. Während die Politik beispiels-

weise mit dem IT-Sicherheitsgesetz, den sogenannten 

Kritis-Unternehmen umfangreiche Rechtssicherheit 

quasi auf dem Silbertablett präsentierte, blieben auch 

in diesem Bereich die kleinen und mittleren Nicht-

Kritis-Unternehmen auf der Strecke. 

Und verhält es sich auch so mit der PM-Unterstüt-

zung durch die Politik? Darauf angesprochen, hätte ein 

Mittelstandsunternehmer nur ein müdes Lächeln üb-

rig. Da die Anbieter von PM in aller Regel ihre hausei-

genen Systeme anbieten, kann der Interessent mangels 

Standards keine Auswahl aufgrund objektiver Kriteri-

en treffen, zumal die Störanfälligkeit einiger weniger 

Systeme sich eher herumgesprochen hat, als die Zuver-

lässigkeit des Gros der Systeme. Und so fehlt oft auch 

die Akzeptanz bei den Belegschaften, da ihnen der 

Nutzen nicht klar ist. Sei es, dass Fehler zu selten auf-

treten, nicht wichtig sind oder sich vom Bediener 

schnell beheben lassen.

Viele Gründe für Predictive Maintenance
Und so rechnet sich ein PM-System noch immer in 

erster Linie für sehr teure, sehr große Maschinen, Son-

dermaschinen und Maschinenparks. Oder doch nicht? 

Hier gehen die Meinungen auseinander, ist es doch 

möglich, je nach gewünschter Tiefe der diagnostischen 

Informationen, unterschiedliche Klassen von Sensoren 

und Systemkonzepten einzusetzen, was sich sowohl 

auf den Aufwand, als auch auf die Kosten nieder-

schlägt. Dabei haben sich zwei Strategien entwickelt. 

Einmal Softwareunternehmen, die das PM-System al-

lein anbieten und implementieren, die Einweisungen 

geben, Servicelösungen für jeden Bedarf anbieten und 

dies in Workshops transportieren wie beispielsweise 

SKF. Und auf der anderen Seite Maschinenbauer, die 

ihre Maschinen mit eigenen PM-Systemen für ihre 

Kunden ausstatten und umfangreiche Servicepakete 

mitliefern. „Wir waren eine der ersten Firmen, die das 

anbot und liefern nur in den Maschinenbau, das ist der 

große Unterschied zu den Softwareunternehmen. Die 

kommen von der Computerseite und wir aus dem Ma-

schinenbau“ erläutert Kalla. Maschinenbauer beraten 

also Maschinenbauer. Der Projektverlauf beim Kun-

den ist dabei im Groben immer gleich: Datenerfassung 

an der Maschine, deren zentrale Speicherung, Analyse 

und Auswertung und eine anschließende Neuorgani-

sation der Instandhaltung.

Wunsch und Realität
Dabei kann es geschehen, dass der Kunde realitätsfer-

ne Vorstellungen hat. Welchen Nutzen er durch das 

System haben wird, ist anfangs nicht eindeutig mone-

tär festzulegen. So ist es sinnvoll, erst einmal in klei-

nen Schritten zu beginnen, statt sofort ein mächtiges 

PM-System zu implementieren. So sollte, um die Kos-

ten unter Kontrolle zu haben, geprüft werden, was 

Predictive Maintenance 
funktioniert auch mobil: 
Die tragbaren, 
routenfähigen 
Hochleistungs-Daten-
sammler/FFT-Analysatoren 
der Baureihe SKF Microlog 
GX wurden für 
Instandhaltungsingenieu-
re in zahlreichen Industrien 
entwickelt. Sie nutzen ein 
1- bis 4-Kanal-System.
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Überwachung von Anlagen 
im Betrieb: Die 
Rührreibschweiß-Technolo-
gie (Friction Stir Welding, 
FSW) eignet sich besonders 
für das Schweißen von 
Leichtmetallen wie zum 
Beispiel Aluminium und 
dessen Legierungen. 
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mit der vorhandenen IT schon 

umsetzbar ist. Eine umfang-

reiche Analyse des Istzustands, 

des Sollzustandes und des 

Wegs von dort nach dort ver-

hindert, dass sich der Kunde 

verirrt. Denn bei PM gibt es 

nicht nur eine Methode, um 

ans Ziel zu gelangen. Vorteile 

hat das System allemal: Eine 

Erhöhung der Anlagenlebens-

dauer und -verfügbarkeit, der 

Produktivität und der Auslas-

tung, eine Optimierung der 

Nutzungsdauer, der Betriebs-

abläufe und der Einsatzpla-

nung der Servicekräft e und 

eine effi  zientere Ersatzteillo-

gistik. Dies alles führt defi nitiv 

zu Wettbewerbsvorteilen. bf ■

Autorin Hertha Kerz, 

 freie Autorin für ke NEXT 
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53%
55%

51%
50%

40%
38%

36%
20%
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HHohe Investitionskkosten

I4.0-Hemmnisse: Kosten, Datenschutz, Fachkräftemangel
Welche Hemmnisse sehen Sie beim Einsatz von Industrie-4.0-Anwendungen in Ihrem Unternehmen?

Basis: Industrieunternehmen ab 100 Mitarbeitern (n = 559) /Quelle: Bitkom Research, 2016

Bei den Investitionen in digitale 
Technologien für die vernetzte 
Produktion sind Unternehmen 
noch zurückhaltend. Das ist ein 
Kernergebnis einer repräsentati-
ven Befragung des Bitkom von 559 
Industrieunternehmen ab 100 
Mitarbeitern.

Mit der Rührreibschweiß-Technologie 
lassen sich Schweißnähte von höchster 
Qualität erzeugen – aber nur, wenn alle 
Komponenten der Maschine einwandfrei 
funktionieren. 
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Lernen, was wichtig ist
Smart Maintenance ist mehr als vorausschauend

Mit Daten sinnvoll umzugehen, ist eine der wichtigsten Herausforderungen der  
Instandhaltung von morgen. Worauf dabei zu achten ist und welche Lösungen Zukunft 
haben, erfuhr ke NEXT vom Wälzlagerhersteller SKF und vom IT-Riesen IBM.

W
elche Geschäftsmodelle, welche 

Hardware und welche Software-

pakete werden wir in Zukunft an-

bieten, um daraus Daten zu gene-

rieren, die wirklich helfen.“ – Für 

Erwin Weis, Leiter IoT Technology beim Wälzlager-

Spezialisten SKF, ist diese Frage bei allen Diskussionen 

rund um die Instandhaltung von morgen entschei-

dend. Dr. Martin Junghans, Cognitive Solutions Ar-

chitect Industrial IoT bei IBM, stimmt Weis hier zu: 

„Es geht darum, aus unüberschaubaren Datenmengen 

einen konkreten Wert zu erzeugen. Und dieser Wert 

kann im ersten Schritt in einer Erkenntnis liegen, er 

kann und muss im zweiten Schritt den Menschen in 

seiner Entscheidungsfindung unterstützen und in ei-

nem dritten Schritt muss er in tatsächlichen Aktionen 

von Menschen liegen.“ Denn: Das bloße Sammeln von 

Daten hat noch keinen Servicetechniker weiterge-

bracht. Vielmehr, so Weis und Junghans, gelte es, die 

Datensammlung zu interpretieren und auf diesem Weg 

wertvolle Informationen zu generieren. Eine derart in-

telligente Überwachung der Maschine gehe dann sogar 

über ihren vorausschauenden Charakter hinaus. Bernd 

Heintz, Ingenieur für Zustandsüberwachung bei SKF, 

erklärt: „Selbst bei Predictive Maintenance ist für uns 

noch nicht Schluss. Wir gehen Richtung proaktives 

Maintenance, bei uns: Proactive Reliability Mainte-

nance – kurz PRM. Wir möchten nicht nur den Zu-

stand erfassen und daraus ableiten, wann eine Instand-

haltungsmaßnahme zu treffen ist, sondern Maschinen 

mit diesen gewonnenen Daten weiter optimieren und 

ganz gezielt Ursachen von Schäden beseitigen.“

Weg von den Datensilos
Doch bis dahin gilt es einige Hürden zu meistern – was 

sich am Beispiel der Schwingungsüberwachung von 

Lagern zeigt: So entwickelt SKF nicht nur Wälzlager, 

sondern auch Sensoren. Bereits 2013 präsentierte das 

Unternehmen mit SKF Insight ein Lager, das mit inte-

grierter Sensorik und Funktechnologie ausgestattet ist. 

Insight ist in der Lage, seine Zustandsdaten, wie Belas-

tung, Drehzahl, Schwingung, Schmierung und Tempe-

ratur, über Wifi an die SKF Cloud weiterzugeben. Bis 

heute jedoch wird das Lager vor allem in Prototypen 

oder kritischen Bereichen eingesetzt, wie zum Beispiel 

in Zügen. Für Erwin Weis liegen die Gründe auf der 

Hand: Weit verbreitet seien vor allem extern montierte 

Sensoren, da diese Daten unabhängig vom Hersteller 

der Lager erfassen können. Weis: „Nichtsdestotrotz 

können im Bereich der Schienenfahrzeuge, mit der ho-

Die Datenzentrale: Im 
Remote Diagnostic Center 
(RDC) von SKF können 
Experten per Datenanaly-
se via Cloud Problemen 
auf den Grund gehen, sie 
sich vor Ort nicht klären 
lassen.
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hen Anzahl an gleichen Lagern, auch Sensoren ver-

wendet werden, die direkt im Lager verbaut sind.“ Die-

se Lösung bringe andere Herausforderungen für die 

Hersteller mit sich, denn „der Sensor, der an einem 

rotierenden Bauteil angebracht ist, muss dort selbst die 

Energie erzeugen können, die notwendig ist, um die 

Messdaten zu erfassen und die Kommunikation aus 

einem metallischen Gehäuse aufzubauen, damit die 

Daten per Funk übertragen werden können.“ Nicht 

nur das Beispiel SKF Insight zeigt so, dass vielfach 

noch heiß diskutiert wird, auf welche Art und Weise 

Daten aufzunehmen und weiterzugeben sind.

Liegen die Rohdaten jedoch erst einmal vor, gelte es, 

sie in einem nächsten Schritt nicht einzeln zu überwa-

chen, sondern, wie Martin Junghans betont, „Parame-

ter in Bezug zu anderen Parametern zu betrachten.“ 

Denn erst die Zusammenhänge zum Produktions- 

oder Betriebskontext sowie die Korrelationen zwi-

schen verschiedenen Parametern ermöglichten eine 

aufschlussreiche Interpretation der Daten. Auch Erwin 

Weis sieht hierin den Mehrwert zum klassischen Con-

dition Monitoring: „Wir wollen weg von den Datensi-

los und dem Kunden die Möglichkeit geben, Daten für 

eine verbesserte Analyse zu integrieren und zusam-

menzuführen – durch standardisierte Schnittstellen.“ 

IBM und SKF wissen jedoch: Sollen Komponenten, 

Maschinen und Menschen im Internet of Things Daten 

in Echtzeit untereinander austauschen, muss vor allem 

an der Interoperabilität der Systeme weiter hart gear-

beitet werden. Zwar wirbt die OPC Foundation längst 

für ihren Schnittstellen-Standard OPC UA (Unified 

Architecture), der Daten zwischen sämtlichen Syste-

men innerhalb eines Unternehmens verfügbar ma-

chen soll. Dies dürfe jedoch nicht darüber hinweg-

täuschen, dass die Industrie noch nicht wirklich 

bereit sei für ein Predictive Maintenance im großen 

Stil, wie Erwin Weis zu Bedenken gibt: „Das wird 

sicherlich noch einige Zeit dauern. Realistisch 

betrachtet sind heute in der Industrie oft noch 

Maschinen im Einsatz, die nicht auf dem Level 

Industrie 4.0, sondern Industrie 0.5 bis Indust-

rie 3.0 sind. In vielen Fällen haben diese Ma-

schinen gar nicht die Möglichkeit, direkt miteinander 

zu kommunizieren. Dies kann an den Steuerungen 

oder an der fehlenden Vernetzung liegen, das heißt, Sie 

müssen erst einmal nach- oder aufrüsten.“ 

Von der Cloud zur Edge
Ein weiteres Problem: Während Daten zu Betriebspara-

metern und Zuständen meist in strukturierter Form 

vorliegen, entstehen im Industriealltag zusätzlich auch 

häufig sogenannte unstrukturierte Daten. Martin Jung-

hans: „Das können zum Beispiel Formulare der Bedie-

ner oder Instandhalter sein, vielleicht ausgedruckt, viel-

Zum Thema
Fehlersuche mit Machine Learning bei Ferrari
Um die Fehlersuche an Prüfständen der Scu-

deria Ferrari zu unterstützen, installierte SKF 

ein Überwachungssystem auf Basis der IMx-

Plattform. Das System überwacht kontinuier-

lich das Schwingungsverhalten von Antriebs-

komponenten in der Prüfkammer und verar-

beitet bis zu 100.000 Messungen pro Sekunde. 

Diese Daten werden bis zu 20 Mal pro Sekunde 

zusammengefasst, um sie in überschaubare 

Stücke aufzuteilen, was die Analyse erleich-

tert. Seit die SKF-Lösung aus Big and Fast Data 

leichter verständliche Smart Data macht, kön-

nen sich Ingenieure der Scuderia Ferrari nach 

eigener Auskunft „viel mehr auf Ergebnisse 

anstatt auf Daten” konzentrieren. Das Beispiel 

zeigt, dass strukturierte Daten durchaus schon 

automatisch interpretiert werden können: Wenn 

sich ein bestimmter Parameter verändert, erken-

nen entsprechende Systeme selbsttätig, ob noch 

normales oder bereits fehlerhaftes Verhalten 

vorliegt. Zum Teil sind auch schon automatisier-

te Korrekturmaßnahmen und Diagnosen mög-

lich. Anstatt jedoch solche Systeme manuell für 

jeden spezifischen Anwendungsfall neu zu pro-

grammieren, kommen vor allem selbstlernende 

Verfahren aus dem Bereich der künstlichen Intel-

ligenz zum Einsatz. Dem System werden hierfür 

Beispiele von normalem und fehlerhaftem Ver-

halten der Anlage gezeigt. Anhand intelligenter 

Algorithmen erlernt das System automatisiert, 

diese beiden Fälle in Zukunft zu unterschieden. 

Je mehr Daten dem Algorithmus dabei zur Verfü-

gung gestellt werden, desto höher ist dessen 

Genauigkeit – was wiederum die Wichtigkeit 

des Datensammelns erklärt. 

(Quelle: Lukas Köping, Erwin Weis, SKF) bf

Die App „Repair 
Experience with Watson“ 
von IBM analysiert 
mithilfe von Bilderken-
nung, auf welche 
Ursachen ein Maschinen-
problem zurückzuführen 
ist und macht Vorschläge 
für deren Beseitigung. 
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im Idealfall die Information angezeigt: „Hier, auf Seite 

30 im Benutzerhandbuch ist die Routine zum Wechsel 

vorgeschrieben – am besten dann noch mit einem hilf-

reichen Video verlinkt“, so Junghans.

Wie wertvoll Daten sind, hängt darüber hinaus von 

weiteren Faktoren ab. So könne es sein, dass bestimmte 

Daten nur innerhalb der ersten 20 Millisekunden nach 

Ihrer Aufnahme wertvoll sind, die Latenz also klein ge-

halten müsse, so Junghans: „Und wenn ich dann keine 

unmittelbare Entscheidung treffe, dann sind bestimmte 

Daten schon wieder nutzlos.“ Ein großer Teil der Rechen-

leistung, die zentral in der Cloud stattfindet, werde des-

halb zurück zum Edge wandern – nah an die Maschine 

also, wo eine selektive Vorverarbeitung von intelligenten 

Sensoren, Routern oder Industrie-PCs erledigt wird. 

Wie notwendig dieser Trend ist, wird deutlich wenn 

man sich eine Prognose von Cisco vor Augen hält: 

Demnach sollen schon bis zum Jahr 2020 50 Milliarden 

Devices im Internet of Things miteinander verbunden 

sein. Ein schönes Beispiel für ein Edge Device ist für Er-

win Weis das autonome Fahrzeug: Ausgerüstet mit vie-

len CPUs handele es sich im Grunde um ein Data Cen-

ter auf Rädern, das auch ohne Cloud-Unterstützung 

funktionieren müsse: „Ein autonomes Fahrzeug würde 

Unfälle verursachen und gegebenenfalls Menschen ver-

letzen, wenn die Latenzzeit für die Datenübertragung zu 

hoch ist. Sie brauchen deshalb Vorort im Auto ein Sys-

tem mit entsprechender Prozessorleistung und Logik, 

die das Auto sicher steuern kann, unabhängig davon, ob 

eine Internetverbindung besteht oder nicht.“ 

Dr. Carsten Holtmann, Leader IoT Data and Ana-

lytics Solutions bei IBM fasst zusammen: „Die Kernfra-

gen des Edge Computings, die sich Anwender stellen 

müssen, sind also: Wo entstehen meine Daten? Wohin 

übertrage ich meine Daten? Und wo findet am Ende des 

Tages eine Entscheidung basierend auf diesen Daten 

statt?“

leicht handschriftlich, das können Fotos sein, 

Whiteboards, Benutzerhandbücher oder sogar Foren.“ 

Um bei der Instandhaltung auf Entscheidungsunterstüt-

zung für Fragen, wie: Wie soll ich eingreifen?, Was für 

eine Fehlerart habe ich hier vor mir?, Und welche Ein-

flüsse hat der Fehler auf die Produktion?, zurückgreifen 

zu können, müssen jedoch sowohl strukturierte und 

unstrukturierte Daten in die Analyse miteinbezogen 

werden können. 

Solche Entscheidungshilfen schneller zugängig zu 

machen und damit  die Verfügbarkeit der Maschine zu 

erhöhen, ist eine der wesentlichen Fähigkeiten kogniti-

ver Systeme, wie zum Beispiel Watson von IBM. So ist 

die mit der künstlichen Intelligenz Watson ausgestatte-

te IBM-App „Repair Experience with Watson“ in der 

Lage, komplexe, fuzzy Umgebungen zu analysieren 

und zu bewerten. So bekomme der Servicetechniker 

„Wir gehen Richtung 
proaktives Maintenance...“

Bernd Heintz, SKF

„Bei Predictive Mainte-
nance sollten Kunden 
ganzheitlich denken.“

Dr. Carsten Holtmann, IBM

„Es geht darum, aus 
unüberschaubaren 
Datenmengen konkreten 
Wert zu erzeugen.“

Dr. Martin Junghans, IBM

„Sie brauchen vor Ort ein 
System mit entsprechender 
Prozessorleistung und 
Logik.“

Erwin Weis, SKF

Moderne Überwachungs-
technik für Einsteiger: Schon 
mit einem einfach zu 
bedienenden Tool wie 
Enlight QuickCollect von SKF 
lassen sich wertvolle Daten 
über den Maschinenzustand 
sammeln und einer groben 
Analyse unterziehen.
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Digitale Reise mit dem Kunden
Bei der Beantwortung dieser Fragen lassen SKF und 

IBM Anwender nicht alleine. Um die Herausforderun-

gen der Digitalisierung zu meistern, hat SKF eigens 

eine digitale Strategie aufgesetzt – die Digital Journey. 

„Dabei fragen wir uns selbstverständlich auch selbst, 

wie wir die Digitalisierung nutzen können, um unsere 

eigene Produktivität zu verbessern“,  erklärt Weis.

Wird Martin Junghans von Kunden gefragt, wie 

Predictive Maintenance im eigenen Unternehmen im-

plementiert werden kann, geht er Step by Step vor: 

„Welche Voraussetzungen finde ich vor? Am Anfang 

dieses gemeinsamen Weges versuchen wir mit dem 

Kunden zusammen zu definieren: Welche Mehrwerte 

können wir erzeugen? Wo steht der Kunde heute und 

was sind die Ziele der digitalen Transformation? Nach 

der Identifikation der erfolgversprechendsten Szenari-

en gehen wir unter anderem die vorausschauende In-

standhaltung an: Wie steht es mit der Datenkonnekti-

vität? Welche Daten liegen vor und was ist heute schon 

damit möglich?“ Nach Klärung dieser grundsätzlichen 

Fragen verschafft sich Junghans dann zunächst einmal 

eine integrierte Sicht über verschiedene Datensilos, die 

gegebenenfalls noch nicht miteinander verbunden 

sind. 

Weitere Fragen seien schließlich: Wie läuft die Pro-

duktion im normalen Zustand? Ferner: Wo existieren 

Anomalien? – Junghans: „Und wenn dann schließlich 

die Hausaufgaben gemacht sind, lassen sich komplexe 

Ansätze zur Vorhersage und zur Ableitung von kon-

kreten Handlungsempfehlungen realisieren.“ Eine He-

rausforderung dabei sei, so Carsten Holtmann, dass 

Unternehmen oftmals bereits mit PM-Technologien 

experimentieren. Für eine erfolgreiche Umsetzung sei 

es jedoch unerlässlich, das Gesamtvorhaben Predictive 

Maintenance von Anfang bis Ende zu denken und 

nicht zuletzt: Es zu verstehen.  ■
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Autor
Florian Blum, 
Redakteur für Industrie 4.0, 
Automatisierung und Elektrotechnik

Auslesung der Daten vor Ort an der IMX 
Platform von SKF: Die kleine Blaue 
Recheneinheit (links unten im Bild) dient 
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Vom Pappmodell  
zum fertigen Produkt
Kundenspezifische Handmotoren bei Groschopp

Als Tier-One-Supplier für große OEMs aus dem Maschinen- und Anlagenbau konzipiert, entwickelt, produziert 
und montiert Groschopp unter anderem handgeführte elektrische Geräte und KHL-Antriebe nach kunden-
spezifischen Anforderungen. Diese werden in den gewünschten Dimensionen und entsprechend den 
ergonomischen Bedürfnissen geplant – inklusive der Herstellung von Prototypen mittels Rapid Prototyping.

B
ei Groschopp liegt der Fokus auf der Produktion von 

Mittel- und Kleinserien von kundenspezifischen An-

trieben. Die maßgeschneiderten Antriebe basieren 

im Normalfall auf den Standardprodukten des Un-

ternehmens und werden gemäß den individuellen 

Spezifikationen angepasst. Dabei sind der Kreativität kaum 

Grenzen gesetzt – so realisieren die Viersener zum Beispiel auch 

ausgefallene Bauformen. Die Entwicklungsabteilung ist direkt bei 

Groschopp im Haus angesiedelt und verfügt über modernste 

Tools, einen speziell eingerichteten Musterbau und ein eigenes 

Labor. 

Beispiele für die kundenspezifischen Lösungen sind Kommu-

tator- und Servomotoren mit integrierter Regelung und Steue-

rung unter anderem für die Dosier- und Wägetechnik sowie Mo-

toren aus Edelstahl oder auch mit FdA-zugelassenen 

Oberflächenbeschichtungen, die für den Einsatz in der NUG- 

und Pharmaindustrie geeignet sind. Aber auch hochdrehende 

Zentrifugenantriebe (bis 20.000 U/min) für die Labor-, Medizin- 

und Zerkleinerungstechnik sowie Stellantriebe für die Förder-

technik und Verpackungsindustrie gehören zum Portfolio von 

Groschopp. Nicht zuletzt entwickeln und fertigen die Viersener 

auch komplette Antriebslösungen aus Getriebe, Regelung und 

Steuerung inklusive der Kunststoff- Gehäuse nebst Totmann-

schalter für industrielle Handmaschinen. 

High-Quality-Low-Volume-Fertigung
„Die handgeführten Geräte unserer Kunden bedienen oftmals pro-

fessionelle Nischen und werden meist in kleinen und mittlere 

Stückzahlen hergestellt“, so Thomas Georg Wurm, Geschäftsführer 

bei der Groschopp Vertriebsgesellschaft. „Im Vergleich zu massen-

haft hergestellten Produkten müssen die Lösungen ganz besondere 

Anforderungen erfüllen.“ Allem voran gilt, dass sie über ausrei-

chende Alleinstellungsmerkmale verfügen sollten, um vom End-

kunden nicht mit Produkten des Wettbewerbs verwechselt zu wer-

den. Der Hintergrund: Beim sogenannten „High Quality – Low 

Volume Manufacturing“ wird oft auf vorgefertigte Bauteile (COTS 

= Commercial Off-The-Shelf) weniger Hersteller zurückgegriffen; 

die entstehenden Geräte sind somit für den Endkunden kaum un-

terscheidbar.

Eine Alternative zu Standardbauteilen sind kostengünstige, 

modifizierbare Standardantriebe (MOTS = Modifiable Off-The-

Shelf) oder maßgeschneiderte kundenspezifische Lösungen. Am 

Beispiel einer handgeführten Blechschere für den professionellen 

KFZ-Bereich lassen sich diese beiden Optionen gut erläutern: So 

kann der Hersteller zum Beispiel den Handmotor KHL 50 mit Ge-

häuse in Kugellagerung wählen. Bei diesem Standardprodukt lässt 

sich das Wellenende mit einer geeigneten Verzahnung versehen, 

um den anwendungsseitigen Anforderungen zu entsprechen. 

Wenn ein Antrieb „von der Stange“ jedoch nicht ausreicht, kann 

Mithilfe von 
modernen 
Grafikprogrammen 
können die Entwickler 
einen ersten Eindruck 
des Innenraums eines 
neuen Gerätes 
bekommen. 
Prototypen aus dem 
hauseigenen 
3D-Drucker helfen 
danach, Fehler zu 
erkennen, die im 
CAD-Programm nicht 
aufgefallen sind. Bi
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Zielsicher zum passenden Produkt

SICHERHEITSKUPPLUNGEN SECURMAX
Ob lasttrennend in Werkzeugmaschinen oder lasthaltend in der Medizin-
technik - wir bieten den passenden Schutz für Ihre Anlage!

www.orbit-antriebstechnik.de

der Hersteller der Blechschere Groschopp mit der Entwicklung ei-

nes individuellen Motors inklusive Gehäuse beauftragen. Dabei 

profitiert er von der langjährigen Konstruktionsexpertise und dem 

großen Lieferanten-Netzwerk.

Spezielle Bedingungen
Die Gestaltung eines kundenspezifischen handgeführten Elektroge-

rätes ist aber auch aus anderen Gründen nicht vergleichbar mit an-

deren Elektroantrieben: Weil das Gehäuse unmittelbar in Kontakt 

mit dem Nutzer ist, unterliegt es einer Vielzahl von Sicherheitsvor-

schriften. Zudem müssen die Geräte ganz unterschiedliche Aufga-

ben in vielen unterschiedlichen Einsatzbereichen erfüllen. Generell 

hängt das Design und der Aufbau der Maschine natürlich stark da-

von ab, in welchem Umfeld und von welchen Anwendern das Gerät 

genutzt wird: Eine handgeführte Blechschere für den professionellen 

KFZ-Bereich etwa hat ganz andere Anforderungen zu erfüllen als 

eine leichte elektrische Stoffschere in einer Großschneiderei.

Am Anfang des Entwicklungsprozesses steht deshalb immer ein 

detailliertes Anforderungsprofil, das mögliche Nutzergruppen und 

das Nutzungsumfeld der Maschine enthält. Das ist ein sehr wichti-

ger Teil des Pflichten-/Lastenheftes – schließlich müssen die Gerä-

te so konstruiert sein, dass sie weder in der Produktion und Mon-

tage noch beim Endkunden unnötige Kosten verursachen. 

Außerdem sollten sie sich einfach reparieren und warten lassen. 

Das Groschopp-Team klärt deshalb in der initialen Analysephase 

alle Anforderungen an technische Komponenten, Herstellungsver-

fahren, die Produktarchitektur und mechanische Details. Basie-

rend auf den technischen und konstruktiven Anforderungen des 

Lasten-/Pflichtenheftes wird zuerst die Leistung und der Aufbau 

des benötigten Motors und Getriebes definiert. 

Design als Alleinstellungsmerkmal
In der Designkonzeption wird dann der Grundstein für ein attrak-

tives und funktionales Gerätedesign gelegt. Um sich von seinen 

Mitbewerbern abzusetzen, muss jedes Produkt einen gewissen 

Wow-Faktor haben. Das können zum Beispiel unerwartete, neue 

Funktionen sein. 

Wichtig ist aber vor allem eine durchdachte Gestaltung – der 

Endkunde sollte erkennen, dass seine Erwartungen an das Produkt 

verstanden oder sogar übertroffen wurden. Eine anwenderfreund-

liche Gestaltung eines Gerätes entsteht immer aus dem kreativen 

Spiel mit bestehenden Elementen und Ideen sowie dem innovati-

ven Einsatz von Technologien und Materialien.

Nach Absprache mit dem Kunden konstruiert das Team das Ge-

rät schließlich mithilfe eines 3D-CAD-Programms. Sehr wichtig 

während des gesamten Prozesses ist das Prototyping – denn  offene 

Fragen lassen sich anhand eines Modells besser veranschaulichen 

und klären. Prototypen können je nach Projektphase und Fragestel-

lung ganz unterschiedlich aussehen: Die Bandbreite reicht vom ein-

fachen Modell aus Pappe bis zum fertigen Produkt aus dem hausei-

genen 3D-Drucker. Mittels Rapid Prototyping lassen sich die 

Ergebnisse während des gesamten Entwicklungsprozesses überprü-

fen und anpassen – so lange, bis das Produkt reif für die Serie ist. 

„Wir entwickeln technologisch hochwertige Produkte mit einem 

attraktiven Design, die hohe Anforderungen an Funktionalität und 

Nutzerfreundlichkeit erfüllen“, fasst Thomas Georg Wurm zusam-

men. „Dabei betreuen wir den gesamten Prozess von der ersten 

Idee bis zur Serienfertigung. Der Kunde erhält passgenaue Lösun-

gen im Rundum-Sorglos-Paket.“ jl ■

Autor Timo Gulbinas, Groschopp
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ppLinks: Der Entwicklungsprozess beginnt mit einfachen 2D-Skizzen von ersten Konzepten 
und Gehäusevarianten. Darauf folgt dann die Konstruktion mittels 3D-CAD-Software. 
Rechts: Im Entwicklungsprozess lassen sich anhand der immer detaillierter werdenden 
Abbildungen diverse Einzelheiten klären.
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Hier passt alles  
zusammen
Automatisierungsbaukasten Movi-C für die Rotorbestückung 

SEW-Eurodrive bestückt in seiner Fertigung die Rotoren von Synchron-Servomotoren 
automatisch mit Permanentmagneten. Zum Einsatz kommt dabei eine Rotor- 
bestückungsanlage von IEF-Werner, die mit Komponenten des neuen Automatisie-
rungsbaukastens Movi-C von SEW-Eurodrive ausgestattet wurde. Dadurch lässt sich die 
Anlage in Industrie-4.0-Produktionsprozesse integrieren.

D
ie Bedeutung von Servoantrieben hat 

in den letzten Jahrzehnten stark zuge-

nommen. Ursprünglich wurden Ser-

vomotoren als Stell- oder Hilfsantrie-

be in Werkzeugmaschinen eingesetzt. 

Heute kommen sie dagegen in zahlreichen hoch-

dynamischen Applikationen zum Einsatz – wobei 

permanenterregte Synchronmotoren am häufigsten 

zur Anwendung kommen. Aufgrund ihrer guten phy-

sikalischen Eigenschaften stellen sie eine Alternative 

zu Drehstrom-Asynchronmotoren dar. Dazu gehören 

ihre hohe Leistungsdichte, große Drehmomente – be-

reits ab Drehzahl Null – sowie eine hohe Überlastfä-

higkeit. Diese Motorenart hat nur geringe Rotorver-

luste, da bei Permanentmagneten keine Rotorströme 

fließen. Geringe Rotorträgheit und sehr hohe Dyna-

mik sind weitere kennzeichnende Merkmale perma-

nenterregter Servomotoren.

Konstruktion von Synchronmotoren 
Das Arbeitsprinzip von permanenterregten Syn-

chronmotoren besteht in der Wechselwirkung zwi-

schen dem sinusförmigen Drehfeld, das in den Stator 

der Maschine eingespeist wird und dem Magnetfeld 

des Rotors. Hierfür werden Permanentmagnete aus 

Seltenen Erden wie NeFeB (Neodym-Eisen-Bor) ver-

wendet. Eine Legierung, aus der die derzeit stärksten 

Dauermagnete hergestellt werden. 

Ein Rotor besteht grundsätzlich aus der Rotorwel-

le und dem Blechpaket. Im Querschnitt hat er die 

Form eines Vielecks mit geraden Außenflächen, auf 

welche die Magnete aufgeklebt und nach der Montage 

auf dem Rotor magnetisiert werden. Wie die meisten 

industriellen Prozesse erfolgt auch die Montage von 

Synchronmotoren heutzutage 

weitgehend automatisch. Ein 

zentraler Prozessschritt ist 

das Aufkleben der Per-

manentmagnete auf 

den Rotor. Bei dieser 

Technologie arbei-

tet SEW-Eurodrive 

schon seit länge-

rem mit dem Au-

tomatisierungs-

spezialist 

IEF-Werner aus 

Furtwangen zusam-

men. Bereits in der 

Vergangenheit hatte 

das Unternehmen aus 

dem mittleren Schwarz-

wald Bestückungsanlagen für 

den Antriebsspezialisten aus 

Bruchsal gebaut. 

Automatisierungsbaukasten Movi-C
Die aktuelle Rotorbestückungsanlage wurde mit neu-

ester Antriebs- und Automatisierungstechnik von 

SEW-Eurodrive gebaut – mit dem Automatisierungs-

baukasten Movi-C. Diese neue Anlage kommt am 

SEW-Standort Graben-Neudorf zum Einsatz. 

Kernstück der Maschine ist ein Rundschalttisch 

mit vier Positionen, die jeweils um 90° versetzt sind. 

An der ersten Position wird der Rotor in eine beweg-

liche Aufnahme mit zwei Dornen eingespannt. Er steht 

unten auf dem Wellenbund und wird oben, am Wel-

lenspiegel, gehalten. Das Einspannen kann per Hand 

2
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1  Der Automatisierungsbaukasten Movi-C des Antriebsspezialisten SEW-Eurodrive umfasst 
den kompletten Bereich der Antriebselektronik, von der Steuerungstechnik über Software 
und Umrichtertechnik sowie dezentrale Technik bis hin zur Motortechnik. Das Multiachs-
Umrichtersystem Movidrive modular stellt die benötigten Antriebskräfte für die Bestückungsan-
lage von IEF-Werner zur Verfügung. Eine 10-kW-Einspeisung Movidrive modular MDP versorgt 
insgesamt 18 Achsen in der Anlage: acht Doppelachsmodule und zwei Einachsmodule.

2  Sowohl den ersten als auch den letzten Arbeitsschritt an der Rotorbestückungsanlage 
verrichtet ein Handlingsassistent. Der mobile Assistent übernimmt die Be- und Entladung.  

3  Nächter Schritt: das Einspannen. An der ersten Position des Rundschalttischs wird der 
Rotor in eine bewegliche Aufnahme mit zwei Dornen eingespannt.

4  Nach einer Reinigung durch einen Plasma-Laser geht es mit der Klebstoffdosierung 
weiter: Ein Zweiachs-Linearhandling positioniert die Klebedüse am senkrecht gehaltenen 
Rotor und trägt eine glatte Kleberaupe auf. 
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Im Gespräch mit Heiko Füller, SEW-Eurodrive

Kein Produkt. Eine ganze Plattform.
Gerade erst auf den Markt gebracht und schon im Praxiseinsatz: Der Automatisierungsbaukasten Movi-C 
von SEW-Eurodrive ist keine kleine Neuheit, sondern der Beginn einer kompletten Plattform. ke NEXT 
sprach mit Heiko Füller, Marktmanager bei SEW-Eurodrive, darüber, was den Baukasten ausmacht  
– und was das wirklich Neue daran ist.

sich lange in ein System einzuarbeiten! Das beginnt beim Engineering 

mit Unterstützung durch eine neue Bedienoberfläche mit grafischen 

Assistenten, beschleunigte Inbetriebnahme durch das Einlesen von Mo-

tor- und Getriebedaten bei Motoren mit digitalem Typenschild. Auch bei 

der Wartung gibt es Neuerungen: Sie können Antriebsachsen austau-

schen, ohne dass Sie hierfür eine Software benötigen. Die ausgetausch-

te Achse wird erkannt und automatisch wieder mit allen zuvor einge-

stellten Parametern in Betrieb genommen – inklusive der funktionalen 

Sicherheit. Zusätzlich ist Movi-C komplett durchgängig. Das heißt, egal 

ob es sich um einen zentralen Schaltschrankumrichter, einen dezentra-

len Feldumrichter oder ein Mehrachssystem handelt – alles wird gleich 

in Betrieb genommen und gehandhabt. Und das mit nur einer Enginee-

ring-Software. Auf der Steuerungsseite können Sie wählen, ob Sie ihre 

Applikation frei nach EN 61131-3 programmieren oder mithilfe von vor-

gefertigten Technologiemodulen einfach mit grafischer Unterstützung 

parametrieren möchten.

Können Sie das etwas genauer ausführen?
Nehmen wir ein Regallagerbediengerät. Wenn Sie Funktionalitäten wie 

Antipendelregelung oder Schlupfkompensation nicht selbst program-

mieren möchten, können Sie ein entsprechendes Technologiemodul la-

den, das alles komplett für Sie erledigt. Oder Roboterkinematiken, die 

können Sie selbst ausprogrammieren, haben aber ebenfalls die Mög-

lichkeit, ein Technologiemodul zu verwenden, welches lediglich para-

metriert werden muss. Damit schaffen Sie die Umsetzung Ihrer Applika-

tion in kürzester Zeit, ohne dass Sie über viel Antriebs-Know-how verfü-

gen müssen.

Wäre es auch möglich, nicht das ganze Paket von SEW zu nehmen, 
sondern zum Beispiel Motoren einer anderen Firma zu integrie-
ren?
Selbstverständlich ist auch das möglich. Bei der Fremdmotor-Inbetrieb-

nahme wird der Fremdmotor  automatisch ausgemessen und kann 

dann verwendet werden.

Ein großer Vorteil, den wir mit dem neuen Umrichtersystem haben, ist 

aber, dass Sie mit einem Achsmodul jeden gängigen SEW-Motortyp fah-

ren können, ohne unterschiedliche Umrichter verwenden zu müssen. 

Egal, ob es sich um einen Asynchron-, Synchron- oder LSPM-Motor han-

delt. Auch eine Doppelachse kann zwei verschiedene Motortypen 

gleichzeitig betreiben. Auf der ersten Achse kann beispielsweise ein 

Asynchronmotor, auf der zweiten zeitgleich ein Synchronmotor gere-

gelt werden. Das reduziert die Variantenvielfalt und somit die Lagerkos-

ten beim Kunden.

Für wann peilen Sie die „Fertigstellung“ von Movi-C an?
„Fertig“ ist in der Technik immer eine spannende Aussage (lacht). Bei 

Movi-C handelt es sich um ein sehr umfangreiches Automatisierungs-

Portfolio, das nicht viele in dieser Breite anbieten können. Das geht 

nicht von heute auf morgen. Daher führen wir es gestuft in den Markt 

ein. Wir streben aber an, den vollen Funktionsumfang in zwei Jahren 

unseren Kunden zur Verfügung stellen zu können. Was aber nicht be-

deutet, dass wir das bestehende Portfolio zu diesem Zeitpunkt bereits 

abkündigen werden. 

„Bei Movi-C ist alles 
komplett durchgängig, 
von der Steuerung bis 
zum Motor.“

Heiko Füller, SEW-Eurodrive

Erklären Sie bitte kurz und prägnant in Ihren Worten: Was ist Movi-C? 
Movi-C ist kein reines Produkt. Movi-C ist eine komplett neue Automati-

sierungsplattform. Angefangen bei der Motortechnologie inklusive Ein-

kabel-Technik, Umrichter- und Steuerungstechnik bis hin zur Software. 

Alles komplett durchgängig von der Steuerung bis zum Motor.

Das Mehrachssystem Movidrive modular haben wir im ersten Marktein-

führungspaket Anfang dieses Jahres auf den Markt gebracht. Die weiteren 

Elemente werden wir nun sukzessive in weiteren Paketen nachziehen.

Sie sagen, dass bei Movi-C alles neu ist. Aber was ist das wirklich 
Neue? Denn: Motoren macht SEW-Eurodrive schon immer. Umrich-
ter haben Sie schon im Programm …
Zum einen natürlich die Technologie: Angefangen mit Safety, die immer 

direkt mit an Bord ist. Bis jetzt war Safety eine Option. Safe Torque Off 

(STO) im Performance Level e ist nun standardmäßig auf der Achse inte-

griert. Weiter verfügt Movi-C über Doppelachsmodule, die den nötigen 

Schaltschrankplatz deutlich reduzieren. Sehr schlank, sehr kompakt. 

Ebenso adressieren wir das Thema Einkabel-Technologie,  ein Thema, 

das die Installationskosten stark reduzieren kann. Gepaart mit einer 

neuartigen volldigitalen Motor-Umrichter-Schnittstelle können jetzt 

Leitungslängen bis 200 Meter realisiert werden.

Im Bereich Energiemanagement haben wir einen kompletten Energie-

management-Baukasten: nicht nur die reine Netzrückspeisung, sondern 

auch Energiespeicher, Energie-Monitoring oder ein 24-Volt-Standby-

Betrieb. Letzteres heißt, Sie können zum Beispiel am Wochenende fest-

legen, dass die Antriebsachsen komplett weggeschaltet werden, der 

Feldbus aber weiterhing aktiv bleibt, damit es keinen Fehler an der 

übergeordneten Steuerung gibt. 

Ein weiteres Highlight ist die Bedienphilosophie, die eine noch intuitive-

re Bedienung ermöglicht. Heute hat schließlich kaum jemand mehr Zeit, 
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Ein kompakter Aufbau durch Doppelachsmodule reduziert den benötigten Platz im 
Schaltschrank.  

Für welche Anwendungsfälle sehen Sie Movi-C denn als beson-
ders geeignet an?
Movi-C ist kein Portfolio speziell für ausgewählte Nischen. Den Auto-

matisierungs-Baukasten haben wir bewusst so entworfen, dass er in 

unterschiedlichsten Branchen und Applikationen eingesetzt werden 

kann. Generell sind SEW-Produkte weit verbreitet – von der Intralogis-

tik über die Verpackungstechnik, der Anlagentechnik bis hin zur Pro-

zesstechnik – um nur ein paar zu nennen. Da wir zunächst primär mit 

dem Movidrive modular Mehrachssystem gestartet sind, haben wir 

aktuell den Fokus verstärkt auf die Lagerlogistik, die Verpackungstech-

nik sowie die Maschinenautomatisierung gelegt. Alles Applikationen, 

bei denen ein Mehrachssystem seine Vorteile voll zum Einsatz bringen 

kann. 

Zum Schluss möchte ich noch auf das allgegenwärtige Stichwort 
Industrie 4.0 eingehen. Es heißt ja, durch die Ausstattung einer 
Maschine mit Movi-C lasse sie sich in Industrie-4.0-Produktions-
prozesse integrieren. Was genau macht das möglich und wie se-
hen für Sie Industrie-4.0-Produktionsprozesse aus? Wie definie-
ren Sie so etwas?
Vorweg möchte ich darauf hinweisen, dass das Thema Digitalisierung 

an und für sich ja nicht etwas völlig Neues ist. Digitalisiert werden Pro-

duktionen eigentlich schon seit über einem Jahrzehnt. Den Unter-

schied, den wir jetzt sehen, ist, dass es um die intelligente Verknüp-

fung der Daten mit der Hardware und dem prozessübergreifenden 

Austausch sowie der Verknüpfung der Smart Products geht. 

So weiß beispielsweise ein Werkstück selbst, wohin es zur Bearbeitung 

muss. Es nimmt seine Daten prozessbegleitend mit sich mit. Des Wei-

teren sehen wir einen Trend zu mobilen Fertigungsanlagen. Etwa in 

der Automobilindustrie – die ja häufig als Technologievorreiter fun-

giert: Hier sucht man nach Möglichkeiten, Anlagen so zu gestalten, 

dass sie sich flexibel umorganisieren lassen, wenn ein neuer Fahrzeug-

typ eingeführt wird. Zusammenfassend kann man sagen, die Flexibili-

tät in der Produktion, die Verknüpfung und Bereitstellung sowie die 

Auswertung der Daten sind für uns die Kernpunkte digitaler Produkti-

onsprozesse.

Im beschriebenen Anwendungsfall der Rotorbestückungsanlage set-

zen wir bei SEW mobile Assistenten aus unserem Systembaukasten 

ein, welche die Motorrotoren in die Maschine einlegen. Danach wer-

den diese Rotoren automatisch entnommen und autark zu den nächs-

ten Bearbeitungsstationen gebracht. Der Werker selber bekommt 

dann – zum Beispiel über eine Microsoft Hololens – die Information, 

welche Teile er noch für die Montage benötigt, inklusive aller Daten 

des Werkstücks angezeigt. In diesem Datenfluss sehen wir den Vorteil. 

In Hinblick auf die Verfügbarkeit der Rotorbestückungsanlage kann 

Movi-C hier optimal unterstützen. Begonnen mit Data Mining, damit 

überhaupt erst einmal Datensätze wie Diagnose- und Antriebs- bezie-

hungsweise Getriebedaten bereitgestellt werden. Daraus kann dann 

ein qualifiziertes Condition Monitoring erstellt werden, das idealer-

weise in eine Verfügbarkeitsvorhersage überführt werden kann – The-

ma Predictive Maintenance. Wir kennen unsere Antriebstechnologie 

und wissen, was beispielsweise unsere Getriebe für eine Öl-Tempera-

tur haben und wie lange dieses verwendet werden kann. Wir wissen, 

was die Lagerschwingungen zu bedeuten haben. Wir kennen die 

Stromverläufe unserer Motoren. Wir kennen die Verbrauchsdaten un-

serer Umrichter. Daraus können wir der Anlage übergeordnet Informa-

tionen bereitstellen. Etwa, dass bald eine Wartung nötig ist. Also fährt 

der mobile Assistent den Auftrag über eine andere Rotorbestückungs-

anlage. Das sind die Vorteile, ich nenne sie mal Neudigitalisierung, 

welche die Produktion von heute weiterbringen können.

Das Interview führte Julia Lansen, Redaktion

erfolgen oder mithilfe eines Handlingroboters. Im anschließenden 

Takt wird der Rotor gereinigt. Dazu verfährt ein Plasma-Laser zur 

Oberflächenbehandlung am Rotor entlang. Eventuell anhaftende 

Öl- oder Schmutzschichten entfernt er schonend und umwelt-

freundlich – nur durch gebündeltes Licht. Der Laser ermöglicht 

eine genaue und homogene Bearbeitung mit hoher Produktivität. 

Im nächsten Schritt positioniert ein Zweiachs-Linearhandling 

die Klebedüse am senkrecht gehaltenen Rotor. Das Blechpaket hat 

einen vieleckigen Querschnitt, an dessen Außenflächen der Kleber 

als glatte Kleberaupe aufgetragen wird. Um Lufteinschlüsse sicher 

auszuschließen, wird diese Raupe fortlaufend durch einen Scanner 

überwacht. Die Magnete aus Seltenen Erden werden in Blistern zur 

Anlage geführt. 

Ein Portal saugt die Magnete an und legt sie aneinandergereiht 

auf ein kleines Förderband. Je nach Länge und Umfang der Roto-

ren erfasst ein Greifer von oben die benötigte Anzahl Magnete, 

dreht sie um 90° und drückt sie mit einem definierten Anpress-

druck auf den Kleber. Nach abgeschlossener Bestückung werden 

die Rotoren in einem Härteofen behandelt, um die Klebung dauer-

haft zu festigen. Die jeweilige Aushärtezeit variiert je nach Größe 

der Rotoren. Kurz bevor der Rotor im Montageprozess auf den 

Stator trifft, werden die Magnete auf dem Rotor in einer Magneti-

sierspule aufmagnetisiert. 

Auf der Bestückungsanlage können alle Rotoren für Synchron-

motoren mit Permanentmagneten bearbeitet werden – von der 

kleinsten Baugröße 1 des mechatronischen Antriebssystems Movi-

gear bis zum CMP 112E, dem größten Motor dieser Baureihe. 

Die Technik dahinter
Das Movi-C-Multiachs-Umrichtersystem Movidrive modular 

stellt die benötigten Antriebskräfte für die Bestückungsanlage 

zur Verfügung. Eine 10-kW-Einspeisung Movidrive modular 

MDP versorgt insgesamt 18 Achsen in der Anlage: acht Doppel-

achs- und zwei Einachsmodule. 

Sie sind über einen gemeinsamen Gleichspannungs-Zwi-

schenkreis verbunden. Ein Vorteil des Automatisierungsbaukas-
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tens Movi-C ist die Platzeinsparung aufgrund der kompakten 

Bauweise und integrierten Sicherheitstechnik. In einem Doppel-

achsmodul kommen beispielsweise auf gleichem Bauraum wie bei 

einem Einzelachsmodul zwei Antriebsarten unter. 

Sämtliche Prozesse in der Bestückungsanlage werden durch den 

Movi-C Controller power gesteuert. Mit den ausgereiften Funktio-

nen des IEC-Programmiersystem Codesys 3.5 lassen sich seine 

Motion-Control- und Visualisierungsfunktionen bequem pro-

grammieren. Das erleichtert die Arbeit des Maschinenbauers er-

heblich. 

Für den Automatisierungsbaukasten wurde das intuitive Engi-

neeringtool Movisuite entwickelt. Es trägt zur deutlichen Vereinfa-

chung und Beschleunigung der Inbetriebnahme bei. Antriebslö-

sungen in Maschinen können sehr vielfältig sein – von der 

einfachen Drehzahlvorgabe über Positionierung und synchroni-

sierte Achsbewegungen bis zur Robotik, wo mehrere Achsen einer 

genau definierten Raumkurve folgen müssen. 

Die Motion-Control-Softwareplattform Movikit MultiMotion 

hilft dem Anwender, diese Vielfalt zu beherrschen und mit effizi-

entem Engineering schnell ans Ziel zu kommen. Das bedeutet: So 

viel wie möglich Parametrierung und so wenig wie nötig Program-

mierung sowie Unterstützung durch grafische Oberflächen für die 

geführte Parametrierung der Standardfunktionen und eine kom-

fortable Diagnose. Die Serie der Digitalen Operator Panel DOP11C 

von SEW-Eurodrive ermöglicht eine realitätsnahe und leistungs-

starke Maschinenvisualisierung. In der Rotorbestückungsanlage 

kommen die Panel DOP11C 150 für die Bedienung und DOP11C 

100 zur Justierung der Klebeeinheit zum Einsatz. 

Alle Arbeitsschritte in der Magnetbestückungsmaschine erfol-

gen automatisch. Movi-C erfüllt darüber hinaus alle Anforderun-

gen, die an ein Industrie-4.0-Produkt gemäß der Definition des 

ZVEI gestellt werden. Somit lässt sich die Rotorbestückungsanlage 

nahtlos in Industrie-4.0-Fertigungskonzepte integrieren. Die Zu-

führung und Entnahme der Rotoren können durch mobile Hand-

lingsassistenten erfolgen. Im Zuge des schrittweisen Ausbaus der 

mechanischen Fertigung am Standort Graben-Neudorf wird  

SEW-Eurodrive die eigene Produktion nach Industrie-4.0-Aspek-

ten umgestalten.  jl ■

Autor Heiko Füller, SEW-Eurodrive

Es durchläuft die Anlage wie ein Nervensystem: Das Mehrachssystem Movidrive 
moduar regelt sämtliche Motoren in der Rotorbestückungsanlage.  
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Anlage: An vier Stationen erfolgen 
das Laserreinigen, die Be- und 
Entladung, Klebstoffdosierung, 
Magnetbestückung und 
Magnetzuführung (v. l.).

Technik im Detail
Daraus besteht der Baukasten

 ■ Mehrachsantriebssystem: Movidrive modular  

 ■ Steuerungssystem: Movi-C Controller power  

 ■ Softwareplattform: Movirun  

 ■ Softwarebaukasten: Movikit MultiMotion Camming 

 ■ Engineeringsoftware: Movisuite  

Das Multiachs-Umrichtersystem Movidrive modular ist Bestandteil des 

neuen Automatisierungsbaukastens Movi-C. Dieser umfasst den kom-

pletten Bereich der Antriebselektronik, begonnen bei der Steuerungs-

technik über Software und Umrichtertechnik sowie dezentrale Technik 

bis hin zur Motortechnik. 

Die neue Engineering-Software Movisuite vereint intuitive Inbetrieb-

nahme, Konfiguration und Diagnose – egal ob Standard- oder funktio-

nal sichere Komponenten, ob einzelne Umrichter oder ganze Maschi-

nen und Anlagen. Ergänzend zur klassischen Programmierung reduziert 

eine Vielzahl von SEW-Software-Applikationsmodulen deutlich die 

Komplexität. Dadurch lassen sich anspruchsvolle Bewegungskinemati-

ken durch einfache Parametrierung realisieren.



Antriebstechnik/3-2017 27

ELEKTRISCHE ANTRIEBSTECHNIK 

Über das Green  
mit dem E-Caddy
Antriebssysteme für schnelle Start-/Stopp-Bewegungen

Eine Mischung aus Bewegung, Entspannung und sportlicher Herausforderung moti-
viert Golfspieler, wenn sie das Green betreten. Elektrisch angetriebene Golftrolleys 
werden in diesem Bereich immer beliebter, weil sich dann das Equipment ermüdungs-
frei über den Platz transportieren lässt. Leistungsstarke Kleinmotoren aus der Robotik 
übernehmen das Ziehen und Schieben.

G
olf hat als Gesundheitssport für alle 

Altersgruppen einen hohen Stellen-

wert. Er stärkt Konzentration, Psyche 

sowie Koordination gleichermaßen 

und durch die Bewegung an der fri-

schen Luft im meist hügeligen Gelände wird gleichzei-

tig auch der Kreislauf trainiert. Dabei ist eine Golfrun-

de mit kontinuierlicher aber moderater Belastung 

selbst für Bluthochdruckpatienten ohne Risiko mög-

lich. Allerdings kann eine Golftasche mit Schlägern, 

Rundenverpflegung, Bällen und Zubehör gut und ger-

ne um die 15 Kilogramm wiegen. Leichte und wendige 

E-Caddys wie der TiCad Liberty der Premium-Golf-

Manufaktur TiCad helfen beim Schleppen. Mit dem in 

Handarbeit gefertigtem Titanrahmen sowie seinen 

zwei Titanrädern folgt der seinem Besitzer nicht nur in 

Die TiCad Titanfamilie bietet hohe Funktionalität  
bei einem reduzierten Design.
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fest und sicher. Bei Bergabfahrten sorgt eine integrierte 

Motorbremse für gleichbleibende Geschwindigkeit, 

sodass der Besitzer in jedem Terrain das Tempo selbst 

regulieren kann. Auch ausgedehnte Golfpartien sind 

keine Herausforderung, denn mit dem handlichen Li-

thium-Akku ist eine Reichweite über 27 Loch garan-

tiert. Eine weitere Eigenschaft ist ein Schwenkgelenk, 

das einen sekundenschnellen Auf- und Abbau ermög-

licht. Zusammengeklappt passt der Trolley dann mit 

einem Pack- und Staumaß von 68 x 63 x 7 Zentimeter 

in fast jeden Kofferraum.

Angetrieben von DC-Kleinmotoren
Der TiCad Liberty ist die neuste und komfortabelste 

Variante der TiCad Titanfamilie. Bereits seit 1989 stellt 

die Manufaktur hochwertige Trolleys her. Seit kurzem 

werden in allen angetriebenen Varianten Faulhaber-

Motoren verbaut. Geschäftsführer Björn Hillesheim 

erläutert die Gründe dafür: „Die Antriebsspezialisten 

aus Schönaich sind ebenso wie wir ein deutsches Tradi-

tionsunternehmen, das in seinem Bereich zu den füh-

renden Anbietern zählt und Top-Produkte ‚made in 

Germany‘ bietet. Das passt gut zu uns und unserem 

eigenen hohen Anspruch an Qualität und Service.“ 

Außerdem schätzt Hillesheim die schnelle und zuver-

lässige Zusammenarbeit.

Angetrieben werden die Golf-Trolleys von zwei 

kraftvollen DC-Kleinmotoren mit Graphitkommutie-

rung. Mit einem Motordurchmesser von 32 Millime-

tern und einer Motorlänge von 72 Millimetern sind die 

Motoren leicht und kompakt. Durch die Konstruktion 

als Glockenankermotor mit der patentierten, freitra-

genden Rotorspule mit Schrägwicklung, die um einen 

ruhenden Magneten rotiert, kann fast der gesamte Mo-

tordurchmesser für die Wicklung genutzt werden. Da-

durch erreichen die Motoren im Verhältnis zu ihrer 

Größe und ihrem Gewicht höhere Leistungen und 

Drehmomente als konventionelle Ausführungen. Die 

kleinen Motoren liefern ein Drehmoment von jeweils 

120 mNm.

flachem, sondern auch in hügeligem Gelände. Der 

handgefertigte elektrische Golftrolley bietet eine ganze 

Reihe praxisgerechter Funktionen. So sorgen beispiels-

weise eine individuell höhenverstellbare Deichsel und 

eine Tasten- oder Drehgriffsteuerung mit automati-

schem Vorlauf für Komfort. Dank einer elektromagne-

tischen Parkbremse steht der E-Caddy jedem Gelände 

 Praktisch ist das 
Schwenkgelenk für 
sekundenschnellen 
Auf- und Abbau, auf jede 
Körpergröße einstellbare 
Deichsel, komfortable 
Fahreigenschaften und 
kleines Packmaß.

Mit einem Motordurchmesser 
von 32 Millimetern und einer 
Motorlänge von 72 Millimetern 
sind die Motoren besonders 
leicht und kompakt.



Der Begriff „Grafitkommutierung“ bezieht sich auf 

das verwendete Bürstenmaterial in Kombination mit 

einem Kommutator aus einer Kupferlegierung. Dieses 

Kommutierungssystem ist robust und eignet sich für 

dynamische Hochleistungsapplikationen mit schnel-

lem Start-/Stoppbetrieb oder periodischen Überlastbe-

dingungen, wie sie beim Einsatz auf dem Golfplatz ge-

geben sind. Ähnliche Anforderungen finden sich aber 

zum Beispiel auch in der Robotik. Außerdem arbeiten 

die Motoren rastmomentfrei und lassen sich durch 

ihre lineare Charakteristik einfach regeln.

Einsatz in der Industrie
Kein Wunder also, dass die kleinen, leistungsstarken 

DC-Motoren auch in vielen industriellen Anwendun-

gen verbreitet sind. Sie sind erhältlich mit Durchmes-

sern von 13 bis 38 Millimeter und werdwen ergänzt 

durch eine umfangreiche Auswahl an Standardkompo-

nenten wie hochauflösende Encoder, Präzisionsgetrie-

be und Steuerungen. Außerdem sind Modifikationen 

für besondere Anwendungsanforderungen jederzeit 

möglich. Zu den gängigen Anpassungen zählen bei-

spielsweise Vakuumtauglichkeit, Erweiterung des 

Temperaturbereichs, angepasste Wellen, zusätzliche 

Spannungstypen, applikationsspezifische Anschlüsse 

oder Stecker und vieles mehr. Die DC-Kleinstmotoren 

werden deshalb nicht nur beim Golfsport, sondern 

auch vielen anderen Bereichen weitere, interessante 

Anwendungsmöglichkeiten finden. hei ■

Autoren Andreas Seegen, Faulhaber und 

 Ellen-Christine Reiff, Redaktionsbüro Stutensee

 

Hintergrundinformationen
Über Faulhaber
Die Faulhaber-Gruppe ist spezialisiert auf Entwicklung, Pro-

duktion und Einsatz von präzisen Klein- und Kleinstan-

triebssystemen, Servokomponenten und Steuerungen bis 

zu 200 Watt Abgabeleistung. Dazu zählt die Realisierung 

von kundenspezifischen Komplettlösungen ebenso wie ein 

Programm an Standardprodukten wie bürstenlose Moto-

ren, DC Kleinstmotoren, Encoder und Motion Controller. 

Diese werden in der Medizintechnik, Bestückungsautoma-

ten, Präzisionsoptik, Telekommunikation, Luft- und Raum-

fahrt sowie Robotik angewendet. Vom leistungsstarken 

DC-Motor mit 200 mNm Dauerdrehmoment bis zum Mikro-

antrieb mit 1,9 mm Außendurchmesser umfasst das Stan-

dardportfolio mehr als 25 Millionen Möglichkeiten.

I N T E L L I G E N C E  T H A T  M O V E S

Nürnberg, 28.–30.11.2017
Halle 1, Stand 1–249

EJOT GmbH & Co. KG Industrial Division 

EJOT Qualität verbindet®

Wir stellen aus: 

FAKUMA 2017 
Friedrichshafen 
Halle B3, Stand 3114 

EJOT unterstützt Ihre Leichtbaustrategien mit einem individuellen 
Produkt- und Servicepaket. Neben persönlicher anwendungs-
technischer Beratung und innovativen Softwarelösungen für die 
Vorauslegung von Verbindungsstellen bieten wir Ihnen ein breites 
Spektrum maßgeschneiderter Verbindungslösungen für unter-
schiedlichste Leichtbauwerkstoffe an. 

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem nächsten Projekt! 
www.industrie.ejot.de

Die neue Leichtigkeit von EJOT 

DC-Kleinstmotoren der Serie Serie 3272 CR mit 32 Millimeter Durchmesser und 72 Millimeter 
Länge sind die treibende Kraft. Sie liefern jeweils ein Drehmoment von 120 mNm.
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Wer hat den höheren 
Wirkungsgrad?
Leistungsvergleich zwischen Asynchron- und Permanentmagnetmotor

Es wurde schon viel über IE3-Motoren geschrieben und über die Effizienzvorteile, die hiermit 
gegenüber IE2-Motoren gleicher Baugröße zu erzielen sind. Nach der Entscheidung, den Nutzen 
eines neuen IE3-Elektromotors umzusetzen, ist es jedoch wichtig, dass die Maschine in ihrer 
Bauart zur Anwendung passt, um so das Potenzial voll auszuschöpfen.

D
ie Erstellung des Lasten-

hefts für Anwendungen 

mit konstanter Drehzahl 

ist relativ einfach. Wesent-

lich anspruchsvoller ge-

staltet sich die Spezifikation für Applikatio-

nen mit variabler Drehzahl, -richtung und 

Last. Dabei sind die theoretischen Berech-

nungen nur ein Aspekt: Um glaubwürdig 

zu sein, müssen sie in der Praxis überprüft 

werden. Bauer Gear Motor, ein Hersteller 

von Getriebemotorlösungen, wies daher 

die Vorteile eines Permanentmagnet-Syn-

chronmotors (PMSM) in einer konkreten 

Industrieanwendung nach.

Motoreneinsatz in der Abwasserauf-
bereitung
Die Abwasseraufbereitung ist ein echter 

kontinuierlicher Prozess, bei dem die meis-

ten Teilprozesse durch Elektromotoren an-

getrieben werden. Der Rund-um-die-Uhr-

Betrieb bedeutet, dass jedes Projekt zur 

Energieeinsparung unmittelbare Ergebnis-

se liefert, sodass sich die Anfangsinvestiti-

on in kürzester Zeit amortisiert. Er ver-

langt aber auch, dass alle Betriebsmittel 

besonders zuverlässig sein müssen, um 

Ausfallzeiten zu minimieren.

Zur Abwasseraufbereitung gehört die 

Schlammentwässerung. Die hierbei ge-

wonnenen Feststoffe dienen der Dünge-

mittelgewinnung, während der flüssige 

Abwasseranteil in der Kläranlage aufberei-

tet wird. Hierbei kommt unter anderem 

eine konische Schneckenpresse zum Ein-

satz, die von einem 2,2-kW-Motor ange-

trieben wird und den Schlamm entwässert. 

In diesem Prozessschritt hat Bauer seinen 

Demo-Motor installiert.

Bei der ursprünglichen Konfiguration 

der Schlammpresse wurde die Motor-Ge-

triebe-Einheit der Schnecke von einem 

Danfoss-Frequenzumrichter angetrieben. 

Der Frequenzumrichter war für die Über-

wachung der Last des jeweiligen Motors 

programmiert, um den Betrieb bei best-

möglichem Wirkungsgrad zu gewährleis-

ten. Um alle Effizienzunterschiede eindeu-

tig den Motoren zuordnen zu können, 

wurde für beide Antriebe dasselbe Bauer-

Getriebe verwendet. Die Einstellungen für 

Drehzahl und Druck wurden durch den 

Anlagenbetreiber entsprechend dem für 
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3D-Flächen Wirkungsgrad-Diagramm PMSM  
IE3 (2,2 kW)

1 2

Bi
ld

: B
au

er
 G

ea
r M

ot
or



 Klemmköpfe
 Absturzsicherungen
 Linearbremsen 
 Haltekräfte bis 500 t
 Sonderlösungen
  Hydraulisch, pneumatisch, 

elektrisch
  Weltweit  

einzigartig

SITEMA GmbH & Co. KG
Sicherheitstechnik und Maschinenbau

76187 Karlsruhe, Deutschland 
Tel. + 49 721   98661-0 
info@sitema.de    

Produktfinder
Funktions- 
beschreibungen
CAD Downloads
Anwendungen

Nutzen Sie unser Online-Angebot!

  Ihre 
Sicherheit  
 im Fokus

Axiale Kräfte  
fest im Griff

die Förderfähigkeit erforderlichen Feuch-

tigkeitsgehalt des Feststoffes vorgegeben.

Die Funktion der Schneckenpresse un-

terteilt sich für gewöhnlich in einen Ver-

dichtungs- und einen Spülvorgang, wobei 

beide Teilprozesse ganz unterschiedliche 

Anforderungen an den Antriebsmotor stel-

len: Beim Verdichten, welches den größe-

ren Anteil am Gesamtprozess hat, läuft der 

Motor bei geringer Drehzahl zwischen 

zehn und 20 Hertz am Frequenzumrichter. 

Die Motorlast hängt von dem vorgegebe-

nen Feuchtigkeitsgehalt des Fördermedi-

ums ab. Als Richtwert können hierbei etwa 

70 Prozent der Nennlast gelten. Beim An-

laufen kann die Last infolge des zu über-

windenden Trägheitsmoments der Schne-

cke sowie des im Inneren der Schnecke 

getrockneten Schlamms ansteigen.

Nach mehreren Verdichtungszyklen 

müssen die Schnecke und das Sieb gereinigt 

werden. Dies geschieht durch Umkehr der 

Drehrichtung des Antriebsmotors und den 

Einsatz von Sprühbalken zur Reinigung der 

innen liegenden Komponenten. Dabei ist 

die Motorlast mit nur rund 35 Prozent der 

Nennlast relativ gering. Dafür steigt die 

Drehzahl kräftig an auf 50 bis 80 Hertz.

Zunächst wurde die Schlammpresse mit 

dem 2,2-kW-IE2-Asynchronmotor (ASM) 

ausgestattet und der Danfoss-Frequenz-

umrichter für die Aufzeichnung aller 

Drehzahl-, Last- und Wirkungsgraddaten 

konfiguriert. Diese konnten anschließend 

zu Analysezwecken in grafischer Form 

aufbereitet werden.

Nachdem ein ausreichender Datenbe-

stand erfasst war, wurde der ASM entfernt 

und durch den 2,2-kW-IE3-Permanentma-

gnet-Synchronmotor (PMSM) ersetzt, der 

für dieselben Betriebsparameter der 

Schlammpresse eingerichtet wurde. Auch 

diesmal wurden die Daten aufgezeichnet 

und für die Analyse grafisch aufbereitet.

Das erste Ergebnis zeigte einen deutlich 

höheren Wirkungsgrad des PMSM im Ver-

dichtungszyklus, der auf 15 Hertz Motor-

drehzahl und zehn Newtonmeter Last ein-

gestellt war. Die Daten ermöglichten auch 

einen Vergleich bei zunehmender Motor-

last und gleichzeitiger Drehzahlsenkung 

auf zehn Hertz. Hier war der PMSM mit 

einem wesentlich höheren Wirkungsgrad 

im Betrieb eindeutig im Vorteil, vor allem 

unter Teillastbedingungen. Auch beim 

Spülzyklus war der ASM aufgrund der 

Teillastbedingungen im Nachteil, wohinge-

gen der PMSM bessere Werte erzielte. Die 

Gesamtleistung der jeweiligen Motoren 

lässt sich am besten anhand eines dreidi-

mensionalen Diagramms darstellen, das 

den Wirkungsgradverlauf im Vergleich zu 

Last und Drehzahl abbildet.

Den Wirkungsgradsteigerungen ent-

sprechen unmittelbare Energieeinsparun-

gen, die sich überaus positiv auf die Ge-

samtbetriebskosten auswirken. jl ■

Autorin Anne-Marie Howe,  

 DMA Europa  für Bauer Gear Motor

„Die PMSM-Technologie dient 
dem Komplexitätsabbau, weil ein 
PMSM-Motor ohne Weiteres die 
Einsatzbereiche von drei bis fünf 
ASM-Motormodellen ersetzen 
kann. Hierdurch sinken die 
Lagerkosten und die vorzuhalten-
de Variantenvielfalt.“

Markus Kutny, Bauer Gear Motor

1  Grafische Darstellung der 
Wirkungsgradleistung des 
Permanentmagnet-Synchron-
motors.

2  Wirkungsgradleistung des 
Asynchronmotors.

3  Die Funktion der 
Schneckenpresse unterteilt 
sich für gewöhnlich in einen 
Verdichtungs- und einen 
Spülvorgang, wobei beide 
Teilprozesse ganz unterschied-
liche Anforderungen an den 
Antriebsmotor stellen.

3

Bi
ld

: H
ub

er



Antriebstechnik/3-201732

MECHANISCHE ANTRIEBSTECHNIK  

Belastbare Kreuzscheibe
Lenksäule für Gabelstapler mit Kupplungen von Huco

Oldham-Kupplungen sollen eine präzise Lenkung und hohe Zuverlässigkeit garantieren. So 
können Ausfallzeiten und damit verbundene Kosten vermieden werden.

B
ei Zuverlässigkeitsproblemen ist in der 

Gabelstaplerbranche der Ruf schnell da-

hin. Als es bei einem der führenden Ga-

belstaplerhersteller in Europa bei einigen 

Produkten zu einem Versagen der Lenk-

säulenkupplungen kam, hatte Huco Dynatork eine Lö-

sung parat. Die Oldham-Kupplungen des Unterneh-

mens erwiesen sich als geeignet für die Anwendung 

und bieten präzise Lenkung sowie sehr hohe Zuverläs-

sigkeit. Aufgrund des großen Lenkwinkels und dessen 

schneller Änderung ist bei vielen Gabelstaplern die 

Lenksäulenkupplung vielfach hohen Lasten und ab-

rupten Wechseln der Kraftrichtung ausgesetzt. Bei 

Komponenten unzureichender Qualität kommt es 

hierdurch zu Ausfällen und somit zu einem Lenkver-

sagen. In gut ausgelasteten Betrieben können die Aus-

fallkosten für einen Gabelstapler extrem hoch sein, 

ganz zu schweigen von den Reparaturkosten. 

Auf einem stark umworbenen Markt wie dem der 

Flurförderzeuge kann eine solche Schwachstelle ernste 

Konsequenzen für die Marke haben. Deshalb hat sich 

der Hersteller nach einer neuen Komponente umgese-

hen. European Transmission (ETC), ein in den Nieder-

landen ansässiger Anbieter von Antriebskomponen-

ten, bot hierzu als Vertriebspartner von Huco Dynatork 

die Oldham-Kupplungen an. Die ins Auge gefassten 

Komponenten wurden umfassenden Prüfungen unter-

zogen, welche die Eignung für die Anforderungen der 

Anwendung bestätigten.

Huco Dynatork, ein Unternehmen von Altra Indus-

trial Motion, ist vor allem für sein Angebot dieser 

Kupplungsart bekannt. Bei der Oldham-Bauweise 

überträgt eine mittige Kreuzscheibe (Schubgelenk), die 

unter Vorspannung auf den Stegen der Kupplungsna-

ben gleitet, das Drehmoment. Die Kupplung ist spiel-

frei und nimmt hohe Stoßlasten auf. Damit erfüllt sie 

Bei der Oldham-Bauweise 
überträgt eine mittige 
Kreuzscheibe (Schubge-
lenk), die unter 
Vorspannung auf den 
Stegen der Kupplungsna-
ben gleitet, das 
Drehmoment.
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Leichter

Schwerer

LeiserLauter

die Anforderungen für Lenkanwendungen. Dank 

hochwertiger Werkstoffe sowie strikter Qualitätskont-

rolle und -überwachung im eigenen Hause gehören die 

Oldham-Kupplungen von Huco nach Firmenangaben 

zu den zuverlässigsten am Markt.

Robust und lieferbar
Neben der Qualität spielte ein zweites Kriterium eine 

Rolle: Die Produktionsmengen des Herstellers ermög-

lichen kurze Lieferzeiten. Durch das effiziente Lean-

Manufacturing-Konzept des Unternehmens kann 

Huco garantieren, dass stets ein ausreichender Bestand 

im ETC-Lager vorrätig ist. Rob Hendriks, Geschäfts-

führer von ETC: „Wir sind stolz auf die sichere Einhal-

tung unserer Liefertermine. Vergangenes Jahr hat der 

Kunde einen Teil seiner Gabelstaplerproduktion ins 

Ausland verlagert. Die Huco-Kupplungen bestellt er 

trotzdem nach wie vor direkt bei uns.“

Die Übertragungsscheiben und Naben der Kupp-

lung sind in verschiedenen Werkstoffausführungen 

erhältlich, sodass sich die Eigenschaften der Kupplung 

an die jeweilige Anwendung anpassen lassen. Außer-

dem ist eine Ausführung mit durchgebohrter Nabe er-

hältlich. 

Der Hersteller entschied sich für diese Variante, 

weil sie den Austausch des Schubgelenks ohne Störung 

der Wellenausrichtung ermöglicht und die Instandhal-

tung vereinfacht. ETC berichtet, dass der Hersteller 

zufrieden mit der Funktion der Kupplungen sei. Sie 

wurden daher für die zukünftige Gabelstaplergenerati-

on des Unternehmens und als Standardersatzteil für 

die aktuellen Modelle spezifiziert. eh ■

Autor  Andrew Bargh, Huco

Die Oldham-Kupplun-
gen erwiesen sich als 
geeignet für die 
Anwendung in 
Gabelstaplerlenksäulen 
und garantieren präzise 
Lenkung und hohe 
Zuverlässigkeit.

Wir stellen aus: Fakuma, Friedrichshafen - Halle 5 Stand 5214 /  
AGRITECHNICA, Hannover - Halle 18 Stand E17
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Stillstand ist keine Option
Robuste Antriebselemente sichern Montagelinien im Automobilbau

Hängebahnen und Kettenantriebe sind in der Automobilfertigung hilfreich, um sekundenge-
naue Abläufe zu gewährleisten. Zum Einsatz kommen Antriebskomponenten von Tsubaki.

R
und um die Uhr werden in der Automobilmontage 

Karosseriekomponenten mit entsprechenden Zube-

hörteilen wie Sitzen, Türen, Kontrollanzeigen, Heck-

klappen oder Motorhauben versehen. Ausfallzeiten 

aufgrund von Maschinenstillstand können die kom-

plette Produktion einer Fertigungslinie zum Erliegen bringen, was 

erhebliche Kosten nach sich zieht. Um das zu vermeiden, müssen 

Maschinenkomponenten langfristig zuverlässig arbeiten. 

In einer Montagelinie zur Fahrzeugmontage sind viele Vorgän-

ge zu koordinieren und zu choreographieren. Nur so kann sicher-

gestellt werden, dass die Modellspezifikation jedes Fahrzeugs in 

Bezug auf das jeweilige Zubehör korrekt ist. Dabei darf kein Teil 

zerstört oder beschädigt werden. All dies ist zudem in einem se-

kundengenauen Zeitplan unterzubringen. Dessen Ablauf wieder-

holt sich ständig, ohne dabei Raum für Fehler, Verzögerungen oder 

Stillstand vorzusehen.

Die Karosserien werden entlang der Fertigungslinie von Mon-

tagestation zu Montagestation auf Plattenförderern bewegt. Arma-

turen und Komponenten werden über spezielle Aufhängungen in 

Hängebahnen oder auf Rollenförderern laufenden Waggons den 

Monteuren an der Fertigungslinie bereitgestellt. Zeitlich synchro-

nisiert kommen dort – über separate Zulaufförderer transportiert 

– weiteres Zubehör, Einzelkomponenten und Baugruppen an.

Tsubaki als Hersteller von antriebstechnischen Produkten liefert 

seit Langem Förder- und Antriebskomponenten für die Automobil-

montagelinie. Diese gewährleisten einen störungsfreien Betrieb 

über die gesamte Zeit ihrer angegebenen Betriebsdauer. Solche An-

triebselemente werden beispielsweise in Förderbändern, Kranen 

oder Hebezeugen eingesetzt. Für die unterschiedlichen Anwendun-

gen stellt das Unternehmen eine ganze Reihe an verschiedenen Rol-

lenketten, großen Förderketten und Plattenbandketten bereit.

Nadellagerrollen vermeiden Ruckeln
Das Merkmal der Nadellagerrollenförderkette sind die in den Rollen 

eingebetteten Zylinderlager. Vor allem bei langen Förderstrecken 

bietet diese Kette einen minimierten Rollwiderstand bei reduzier-

Tsubaki fertigt seit Langem Förder- und Antriebskompo-
nenten für die Automobilmontagelinien.

1 2 3
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tem Energieverbrauch. Die speziellen zylindrischen Lager verhin-

dern den Stick-Slip-Effekt in Form von Ruckeln, der bei niedrigen 

Geschwindigkeiten auftreten kann. Das ermöglicht eine gleichmä-

ßige Bewegung und präzise Positionierung der Fahrzeugkarosserien 

entlang der Montagelinie. Mit den Liftmastern lassen sich schwere 

Bauteile wie Motoren, Getriebe, Aufhängungen und Fahrzeugauf-

bauten heben. Die kombinierte Hubeinrichtung aus Stahlträger und 

Spindelhubsystem wird einfach an der benötigten Montagestelle 

aufgestellt, ohne spezielle bauliche Maßnahmen vornehmen zu 

müssen. Für die schnelle und präzise Positionierung von Automo-

bilkomponenten eignet sich der wartungsfreundliche Zip-Kettenan-

trieb. Das Hochgeschwindigkeitssystem erhöht die Arbeitseffizienz 

und Produktivität bei wiederkehrenden Routinebewegungen, so-

dass sich das Personal auf andere Tätigkeiten konzentrieren kann. 

Die elektromechanischen Hubzylinder öffnen und schließen 

die Zangenaufhängung der Fahrzeugkarosserien auf den Hänge-

bahnen. Die elektrisch betriebenen Powerzylinder bieten gegen-

über Hydraulikausführungen eine saubere Arbeitsweise und einfa-

che Installation von Anschluss und Verkabelung. 

Doppelt fördert besser
Die spezielle Konstruktion der Double-Plus-Kette basiert auf zwei 

Rollen mit unterschiedlichen Durchmessern, die sich um einen ge-

meinsamen Bolzen drehen. Beim Transport von Kleinteilen bei-

spielsweise befördert eine große Mittelrolle die Kisten, während 

eine kleinere, nach außen überstehende Rolle die Kette in der Füh-

rungsschiene hält. Während sich die Rollen drehen, führen die ver-

schiedenen Durchmesser zu unterschiedlichen Geschwindigkei-

ten. Die größere Rolle dreht sich dabei 2,5  Mal schneller als die 

kleinere. Dadurch erfahren auch die Kisten eine höhere Förderge-

schwindigkeit als die Kette. Das belastet das Fördersystem weniger 

und reduziert seinen Verschleiß. 

Dank der qualitativ hochwertigen Materialien sind die An-

triebsketten von Tsubaki bis zu 50 Prozent mehr belastbar und bie-

ten eine längere Lebensdauer als vergleichbare Bauteile am Markt. 

Unerwartete Kettenbrüche und damit ungeplante Ausfallzeiten 

lassen sich mit ihnen vermeiden. Die längere Lebensdauer und der 

geringere Verschleiß ermöglichen eine Verlängerung der War-

tungsintervalle und reduzieren so den Wartungsaufwand. Das ver-

ringert wiederum die Total Cost of Ownership (TCO). eh ■

Autorin  Angela Struck, freie Journalistin für Tsubaki

4

5

1  Elektromechanische Hubzylinder werden 
beispielsweise zum Öffnen und Schließen der 
Zangenaufhängung bei Karosseriehängebahnen 
eingesetzt.

2  Der Liftmaster lässt sich ohne spezielle 
bauliche Maßnahmen an Montagelinien 
aufstellen.

3  Das Zip-Kettensystem erlaubt die exakte und 
schnelle Positionierung von Komponenten.

4  Förderketten mit Nadellagern minimieren 
Rollenwiderstand und Energieverbrauch.

5  Die Double-Plus-Förderkette verfügt über ein 
Design, das zwei Rollen mit unterschiedlichem 
Durchmesser verwendet.
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Sicherer Gold schürfen
Notstopp-Bremsen für Fördermaschinen

Bei der Auswahl von Bremsen für Fördermaschinen in Bergwerken müssen viele Faktoren 
berücksichtigt werden, um das erforderliche Bremsmoment zu ermitteln.

T
wifl ex hat eine Park- und Notbremse für 

die Fördermaschinen einer Goldmine in 

Elko County im US-Bundesstaat Nevada 

geliefert. Die VCSD-VR-Bremsen sind 

auf der Motorseite angeordnet und er-

zeugen an einer Bremsscheibe von 1,168 m Durchmes-

ser ein Gesamtbremsmoment von 128 kNm. Bei der 

Twifl ex VCSD-VR handelt es sich um eine federkraft -

betätigte und hydraulisch gelüft ete Scheibenbremse, 

die für raue Umgebungsbedingungen entwickelt wur-

de und für dynamische als auch Notbrems-Anwen-

dungen bei hoher Belastung geeignet ist.

Bei der Auswahl von Bremsen für Fördermaschinen 

in Bergwerken müssen Faktoren wie die Tiefe des 

Schachts, die Anhaltecharakteristik, die Trommelaus-

führung und die Nutzlast berücksichtigt werden, um 

das für die jeweilige Anwendung erforderliche Brems-

moment zu ermitteln. Für Fördermaschinen in Berg-

werken entwickelt das Unternehmen Bremsenlösun-

gen mit Federpaketen, die für mehr als zwei Millionen 

Bremszyklen ausgelegt sind, um den hohen Anforde-

rungen der Branche gerecht zu werden. 

Die Bremsen der Baureihe VMS erreichen bis zu 

460 kN Bremskraft  bei einem nominalen Reibwert von 

0,4 und 2  mm Luft spalt – dem Abstand zwischen 

Bremsbelag und Scheibe.

Lösung nach Maß für die Elko-Mine
In Fall der Goldmine Elko beträgt die Bremsdrehzahl 

lediglich 500  min-1, aber die erforderliche Stoppzeit 

liegt zwischen drei und fünf Sekunden, sodass die Spit-

zentemperatur an der Scheibe und die Leistungsdissi-

pation während des Bremsvorgangs hoch sind. Bei der 

Bemessung achtet der Hersteller neben der dynami-

schen Bremsleistung auf ausreichendes Bremsmoment 

für die statische, asymmetrische Last. Moderne Steuer-

anlagen ermöglichen kürzere Taktzeiten und dadurch 

höhere Produktionsleistungen. All das spielt eine Rolle 

Twifl ex hat eine Park- und 
Notbremse für die 
Fördermaschinen einer 
Goldmine geliefert. Die 
erforderliche Stoppzeit 
musste zwischen drei und 
fünf Sekunden liegen.
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für die Auswahl der Bremse. Die VCSD-VR ist eine 

Version der Twiflex VCSD (15.700 mm2 pro Belag) mit 

vergrößerten Bremsbelägen (28.990  mm2 pro Belag), 

wobei beide Bremsen eine Bremskraft zwischen 11 und 

60 kN aufbringen. Aufgrund der größeren überstriche-

nen Bremsfläche und der höheren Wärmekapazität, 

also der Fähigkeit, Wärme aufzunehmen und abzufüh-

ren, ermöglicht die vergrößerte Ausführung höhere 

Reibgeschwindigkeiten.

Bei jedem Schichtbeginn wird das Bremsmoment 

überprüft und zusätzlich die Bremszange und der Zu-

stand der Bremsfläche einer Sichtprüfung unterzogen. 

In den Bremsen können zur Unterstützung der War-

tungsarbeiten Überwachungssysteme zur Meldung 

von Belagverschleiß und des daraus resultierenden 

Bremskraftverlusts integriert werden. 

Das Unternehmen erforscht kontinuierlich neue 

Werkstoffe für die hohen Anforderungen im Bergbau 

und hat in Prüfeinrichtungen am Standort im briti-

schen Bedford investiert. Dort verfügt der Hersteller 

über umfassende Prüfmöglichkeiten, einschließlich 

einer Klimakammer (-75 °C bis +180 °C), eines Raums 

für Materialermüdungstests und eines vollautomati-

schen 40-kW-Stopp/Start-Trägheitsprüfstands für dy-

namisches Bremsen. Bei Bremsen für Fördermaschi-

nen im Bergbau werden alle wichtigen Komponenten 

zudem zerstörungsfrei geprüft. Denn an ihre Grenzen 

kommen die meisten Bremsenhersteller beim Reibma-

terial und der Bremsfläche, die sorgfältig auf den 

Bremszyklus abgestimmt werden muss.

Eine Besonderheit der Bremsen, die zur Reduzie-

rung der Wartungskosten und Risikominimierung am 

Einsatzort beiträgt, ist die Parked-Off-Sicherheitsfunk-

tion. Bei herkömmlichen, mechanischen Sperrsyste-

men wird die unter Spannung stehende Feder mit einer 

Verschraubung fixiert, die die Bremse bei Wartungsar-

beiten am Zuschnappen hindern soll. Bei der Twiflex-

Bremse mit Parked-Off-Funktion wird hingegen die 

Feder aktiv entspannt. Wenn kein Hydraulikdruck an-

liegt, wirkt keine Kraft auf die Beläge und die Bremse 

kann nicht unvermittelt schließen. eh ■

Autor  Steve Powell, Twiflex
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Motorseitig angeordnete 
VCSD-VR-Bremsen erzeugen, auf eine 
Bremsscheibe von 1,168 m 
Durchmesser wirkend, ein 
Gesamtbremsmoment von 128 kNm.

Eine größere VMS-Bremse an einer Doppeltrommelwinde in einer Goldmine.
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Aus Fehlern lernen
Schadensanalyse bei Wälzlagern

Wälzlager sind in der Regel genormte Standardkomponenten – und 
doch sind sie im verbauten Zustand funktionskritische Maschinen-
elemente. Wenn ein Schaden passiert ist, gilt es schnellstmöglich  
die Ursachen zu erforschen um sie dauerhaft zu beseitigen.

W
älzlagerschäden können ganz un-

terschiedliche Gründe haben und 

werden nicht zwangsläufig durch 

ein fehlerhaftes Originalprodukt 

verursacht. Die meisten Unterneh-

men sind mit einer detaillierten Schadensanalyse aller-

dings überfordert. Dann können sie sich an Unterneh-

men wie Findling Wälzlager wenden, das hier weiterhelfen 

kann. Die Schadensanalyse gehört zum Dienstleistungs-

Portfolio des Unternehmens, das dabei als unabhängiger 

Partner fungiert, der die Ursachen der Schäden erforscht 

und bei der Behebung der Probleme hilft.

Schadensanalyse – wie geht das überhaupt?
Eine Schadensanalyse im Bereich der Wälzlager bedeutet 

im Wesentlichen, anhand der Schadensmerkmale der be-

troffenen Produkte Ursachenforschung zu betreiben. 

Findling Wälzlager hat hierfür konkrete Prozesse defi-

niert, die anhand von Checklisten Schritt für Schritt ab-

gearbeitet werden. 

Am Anfang steht dabei immer die visuelle Beurtei-

lung des schadhaften Wälzlagers und die genaue, unter 

anderem fotografische Dokumentation der Konstruk-

tion, im Wesentlichen der Anschlussteile, bis hin zum 

theoretischen, konstruktiven Aufbau. Daraus lassen 

sich über eine FMEA (Fehlermöglichkeits- und Ein-

flussanalyse) erste Indizien ermitteln. Im Folgenden 

entnehmen die Experten falls nötig eine Fettprobe und 

demontieren die betroffenen Wälzlager vorsichtig. Für 

jedes einzelne beschädigte Wälzlager werden anschlie-

ßend anhand einer weiteren Checkliste die Schadens-

merkmale dokumentiert – dazu gehören zum Beispiel 

Abblätterungen, Riefenbildungen, 

Brüche, Risse, Käfigschäden 

oder Passungsrost.

Die Beurteilung der so do-

kumentierten Merkmale erfolgt 

im Anschluss. Dabei werden 

zwei Leistungsbereiche unter-

schieden: Die konstruktive Be-

urteilung untersucht, ob die 

Lagerstelle falsch konstruiert 

worden ist. Sie wird oftmals un-

terstützt durch numerische Be-

rechnungen mittels einer spezi-

ellen Software – dabei können 

die Experten die Lagerstelle ge-

nau abbilden, die Lebensdauer berechnen und konst-

ruktive Änderungen simulieren.

Die tribologische Beurteilung hingegen beschäftigt 

sich mit Schäden, die auf erhöhte Reibung, Verschleiß 

und mangelhafte Schmiermittel zurückzuführen sind. Es 

gilt: Ungeeignete, alte oder spärlich eingesetzte Schmier-

stoffe verursachen am häufigsten Schäden. Seltener sind 

feste Verunreinigungen oder eine falsche Lagerwahl der 

Grund. Flüssige Verunreinigungen, Montagefehler oder 

Folgeschäden verzeichnen die Experten von Findling 

Wälzlager nur vereinzelt als Schadensursache.

Ein Beispiel aus der Praxis
Wie wichtig Profiwissen aus der Anwendungstechnik ist, 

zeigt sich an einem Praxisbeispiel aus dem Jahr 2015: Ein 

auf Antriebstechnik spezialisiertes Unternehmen hatte 

Rillenkugellager einer höheren Leistungsklasse bezogen. 

Beim Dauertest der Vorserie beim Endkunden ereignete 

sich dann in zwei Fällen bereits nach circa 5.000 Betriebs-

stunden ein Wälzlagerschaden – dabei sollte die erforder-

liche Lebensdauer der Getriebe 40.000 Stunden betragen. 

Die Wälzlager blieben also deutlich unter der erwarteten 

Leistung. Daraufhin erteilte das Unternehmen ein Scha-

densgutachten inklusive Verbesserungsvorschlägen.

Zunächst prüfte das Findling-Team die betreffenden 

Rillenkugellager im Originalzustand, um Auskünfte be-

züglich des Auslieferungszustands zu erhalten. Dabei 

konnte kein Produktmangel festgestellt werden; auch 

eine unzureichende Härtung der Lagerkomponenten 

ließ sich ausschließen. In einem zweiten Schritt berech-

neten die Experten die theoretische Lebensdauer der 

Wälzlager mit den angegebenen Anwendungsbedingun-

gen – diese ergab einen Wert von 

rund 76.000 Betriebsstunden. 

Daraus ergibt sich eine theoreti-

sche Lebensdauer-Sicherheit 

von circa S=1,9, eine Unterdi-

mensionierung der Lager lag so-

mit nicht vor.

Kontaminiertes Fett oder 
falsche Konstruktion?
Die visuelle Untersuchung der 

schadhaften Rillenkugellager er-

brachte hingegen einige Hinwei-

se: Die beiden Lager waren stark 

kontaminiert, die Restmenge des 

20 % 
Feste Verun-

reinigungen

20 % 
Mangel an 

Schmierstoff

20 % 
Ungeeignetes 

Schmiermittel

20 % 
Gealtertes 

Schmiermittel

< 1 % 
Material- und 

Herstellungs- 

fehler

10 % 
Ungeeignete 

Lagerwahl

5 % 
Folgeschäden

5 % 
Montagefehler

5 % 
Flüssige Ver-  

unreinigungen

Wälzlagerschäden können 
ganz unterschiedliche 
Gründe haben – die Grafik 
zeigt die häufigsten 
Ursachen.

Sie wirken klein und unscheinbar, 
jedoch: Ein schadhaftes Wälzlager 
kann zum Ausfall ganzer Produktions-
anlagen führen – umso wichtiger ist 
im Ernstfall eine detaillierte 
Schadensanalyse, sodass die Ursachen 
behoben werden können.
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Fettes war braun beziehungsweise schwarz verfärbt. Zu-

dem ließen sich Schleifspuren am Außenring, Passungs-

rost am Außen- und Innenring sowie ein sehr großes 

Spiel zwischen Innen- und Außenring feststellen. Daraus 

konnten die Experten diverse Schlussfolgerungen ziehen: 

Die Verfärbung des Schmierfetts ist zum Beispiel nur 

durch eine starke Verunreinigung zu erklären. Exogene 

Schmutzpartikel verkürzen die Lebensdauer drastisch 

und sorgen für einen frühzeitigen Ausfall.

Die detaillierte Fettanalyse ergab für die schadhaften 

Lager erhöhte Verschleißpartikel an Eisen, Chrom, Alu-

minium und Kupfer; insbesondere die Anteile an Alumi-

nium und Kupfer waren bei beiden Proben stark erhöht. 

Zudem stellten die Experten eine hohe Kontamination 

mit Getriebeöl fest – beides eine Folge der Einbausituati-

on: In den Schneckengetrieben des Endkunden werden 

die Rillenkugellager als Loslager eingesetzt, die sich auf-

grund der Nähe zu Verschleißteilen (Verzahnungen) au-

ßerhalb der Ölkammer befinden. Daher fiel die Wahl auf 

abgedichtete Lager mit einem vorgeschalteten Radialwel-

lendichtring (RWD). Das Problem also: Eine unzurei-

chende Dichtwirkung des RWD hat die Kontamination 

mit Getriebeöl verursacht. Die Verschleißpartikel aus 

Aluminium stammten vom Lagersitz und die aus Kupfer 

vom Schneckenrad. Sie wurden mit dem Getriebeöl über 

den RWD ins Lager transportiert.

Im vorliegenden Anwendungsfall war die Passung 

zur Loslagerung vom Wälzlager ungünstig gewählt wor-

den. Im Gehäuse des Getriebes waren an den Passflä-

chen Passungsrost und Schleifspuren zu erkennen. Die 

Verschleißpartikel hatten sich im Lagerinneren angerei-

chert und zu weiterem Materialabtrag auf den Laufbah-

nen geführt, wobei es im Endstadium zu Ausbrüchen an 

Kugeln und Laufbahnen gekommen war. Die daraus re-

sultierenden hohen Laufgeräusche führten dann zur 

Abschaltung des Getriebes. 

Sowohl die ungeeignete Passung als auch die Konta-

mination des Schmierfetts kann für den vorzeitigen Aus-

fall der Lager verantwortlich sein. Eine dritte Möglichkeit 

besteht in einer fehlerhaften Montage: Dabei können die 

Laufbahnen im Wälzlager sowie die Dichtungen beschä-

digt worden sein, was die Lebensdauer erheblich verkür-

zen kann. Natürlich ist auch eine Kombination dieser 

potenziellen Ursachen denkbar. Fazit: In diesem Fall soll-

te in einem ersten Schritt dringend die Einbauumgebung 

überdacht werden. Damit werden sich in jedem Fall er-

hebliche Verbesserungen bei der Lebensdauer erzielen 

lassen.

Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn der 

Schaden gar nicht erst aufgetreten wäre. Findling Wälzla-

ger bietet beispielsweise ein breites Portfolio an Dienst-

leistungen, die genau darauf abzielen. Ein wichtiger Bau-

stein ist dabei die Anwendungsberatung, bei der die 

Anforderungen genau analysiert werden. Kunden erhal-

ten auf Wunsch eine genaue Spezifikation der benötigten 

Lagertechnik inklusive Bemusterungen. jl ■

Autor Klaus Findling, Findling Wälzlager

Die visuelle Untersuchung 
von schadhaften 
Rillenkugellagern erbringt 
wertvolle Hinweise, im hier 
abgebildeten Fall sind 
Schleifspuren am 
Außenring sowie Passungs-
rost am Innenring zu 
erkennen.
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Leise durch die Kanäle
Zahnriemen von Contitech für Wassertaxis

Entwickelt werden, sollte ein umweltfreundlicher Hybridantrieb für die 550 Wassertaxis der Lagunenstadt 
Venedig. Das Ergebnis: Eine Kombination von Elektro- und Dieselaggregat reduziert nun Lärm, Abgase und 
Kosten. Das alles wird unter anderem möglich durch Hochleistungsriemen von Contitech.

S
aubere Luft für Venedig: Diese Vision soll mit leistungs-

fähigen Hybridantrieben für die rund 550 Wassertaxis 

der Lagunenstadt Realität werden. Das Aggregat ist vom 

britischen Unternehmen Reapsystems entwickelt wor-

den: Es ermöglicht eine einfache Umrüstung der Boote, 

die bis zu 20 Stunden täglich in Betrieb sind und entsprechend viel 

Abgase und Lärm erzeugen. „Die Automobilindustrie schwenkt auf 

umweltfreundliche Antriebe um. Da ist es nur folgerichtig, dass diese 

Entwicklung auch bei marinen Anwendungen forciert wird“, erklärt 

Barrie Oldham, in England Vertriebsleiter für industrielle Produkte 

Contitech Power Transmission. „Für den Prototyp des Hybridan-

triebs steuern wir unseren Antriebsriemen Synchrochain Carbon bei. 

Dank eines Zugstrangs aus Carbon bietet er bei gleicher Baubreite bis 

zu fünfmal mehr Leistung als herkömmliche Riemen. Entsprechend 

kann bei gleicher geforderter Leistung ein deutlich schmalerer Rie-

men eingesetzt werden.“ Die Baubreite lässt sich so um bis zu 80 Pro-

zent reduzieren. Das ermöglicht kompakte, leichte Antriebe wie den 

Hybridmotor für Venedig. 

Das Konzept ist einfach: Bei Fahrten mit niedrigem Tempo auf den 

Kanälen der Stadt kommt der Elektromotor zum Einsatz. Auf länge-

ren Strecken, etwa bei Fahrten durch die Lagune oder zum Flughafen, 

übernimmt der Dieselmotor. Er beschleunigt das Boot auf höhere Ge-

schwindigkeiten und lädt zugleich den Lithium-Ionen-Akku des 

Elektromotors auf, der dann als Generator fungiert. Auf diese Weise 

wollen die Ingenieure die Lärm- und Abgasemissionen der Wasserta-

xis deutlich reduzieren, die für die Bewohner, aber auch die histori-

sche Bausubstanz eine erhebliche Belastung darstellen. Darüber hin-

aus halbiert der Hybridantrieb den Dieselverbrauch und senkt die 

Instandhaltungskosten der Schiffe. 

„Wir hoffen, die lokalen Behörden von den Vorteilen unserer An-

triebslösung für die Umwelt überzeugen zu können, so dass die Hyb-

ridtechnologie zum Standard für die Wassertaxis wird“, sagt Ingenieur 

Dr. Dennis Doerffel, Geschäftsführer von Reapsystems, mit Blick auf 

die Bestrebungen der örtlichen Behörden, die Emissionen motorisier-

ter Schiffe durch eine neue Verordnung zu senken. 

Finanziert wurde die Entwicklung des neuen Antriebs unter ande-

rem durch Crowdfunding. Spender hatten dabei die Möglichkeit, bei 

den Testfahrten im britischen Southampton dabei zu sein. „Wir bezie-

hen die Öffentlichkeit mit ein, um die Hybridrevolution zu Wasser 

gemeinsam in Gang zu setzen“, sagt Doerffel. Neben privaten Spen-

dern wurden auch Unternehmen als Sponsoren gewonnen.

Der Synchrochain Carbon zeichnet sich durch seine hohe Reißfes-

tigkeit aus. Er sorgt sowohl bei hohen Drehmomenten als auch bei 

hohen dynamischen Beanspruchungen für eine saubere, ruhige und 

besonders zuverlässige Leistungsübertragung. Durch seinen höheren 

Wirkungsgrad, das ruhigere Laufverhalten, die nicht notwendige 

Schmierung und das nicht erforderliche Nachspannen zeigt der Rie-

men auch viele Vorteile gegenüber einem Kettenantrieb. jl ■

Autorin Antje Lewe, Contitech

MECHANISCHE ANTRIEBSTECHNIK    

Die Lärm- und Abgasemissionen der Wassertaxis sollen 
durch den Hybridantrieb von Reapsystems reduziert 
werden. Contitech lieferte den Synchrochain Carbon. 
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Auf den dynamischeren 
Dreh gekommen
Schneckengetriebe verbessern Performance von dynamischen Drehumsetzern

Dynamische Anpassung der Umsetzgeschwindigkeit, Minimierung von Taktzeiten sowie Verbesserung der 
Positioniergenauigkeit – diese Ziele hat ein Unternehmen für Systemautomation und Sondermaschinen-
bau bei der Entwicklung einer neuen Drehumsetzer-Baureihe für die Elektronikfertigung erreicht. Ermög-
licht hat dies unter anderem ein leistungsfähiges, kompakt gebautes Schneckengetriebe.

D
as Schneckengetriebe V-Drive Basic 

bildet zusammen mit einem Servo-

Synchronmotor Simotics S von Sie-

mens eine hochperformante Antriebs-

einheit mit großen Leistungsreserven. 

Sie ermöglicht es, die Drehgeschwindigkeit flexibel an 

das jeweilige Werkstück und dessen Empfindlichkeit 

gegenüber Beschleunigungen anzupassen. Im Ver-

gleich zu den anderen Umsetzern erreicht diese  

Motor-Getriebe-Kombination zudem, ohne messbare 

Abhängigkeit von der Beschleunigung und Geschwin-

digkeit der Drehbewegung, eine deutlich verbesserte 

Positionier- und Wiederholgenauigkeit. Getriebetech-

nisch maßgeblich verantwortlich hierfür ist die beson-

dere Verzahnungsgeometrie des V-Drive Basic, die 

ihm einen hohen Wirkungsgrad beschert und es auch 

laufruhig und leise macht. 

Platzsparende Bauweise
Das Kreuzwertheimer Unternehmen Haprotec ist seit 

15 Jahren in den Bereichen Systemautomation und 

Sondermaschinenbau tätig. „Unsere Kernkompeten-

zen liegen bei Produktionsanlagen für Automotive-

Komponenten, voll- und teilautomatisierten Montage-

zellen und -linien, optischen und mechanischen 

Prüfsystemen, medizintechnischen Handlingslösun-

gen, Inline- und Offlinesystemen für die Elektronikfer-

tigung sowie der dazugehörigen Softwareentwicklung“, 

Das leistungsfähige 
Schneckengetriebe V-Drive 
Basic erfüllt durch seine 
kompakte Bauweise die 
Forderung nach einer 
platzsparenden Integration 
in vollem Umfang. 
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berichtet Holger Engelhart von der Elektrokonstrukti-

on bei dem Unternehmen. „Unsere Drehumsetzer er-

gänzen das Portfolio von Liftern und Transfersyste-

men, mit denen Werkstückträger oder Masken in der 

Elektronikfertigung verschiedenen Bestückungs-, Fer-

tigungs- und Prüfprozessen zugeführt werden.“ Beim 

kombinierten Drehen und Umsetzen wird das Förder-

objekt, beispielsweise ein Lötrahmen, zunächst vor 

dem Umsetzermodul vereinzelt, danach von der An-

triebseinheit in der Drehstation eingezogen, positio-

niert, mit einer sicheren, erschütterungsfreien Drehbe-

wegung um 90° umgesetzt und danach wieder 

ausgeschleust. „Besonders leistungsfähig sind dabei 

Drehumsetzer, die in zwei Ebenen arbeiten – eine für 

den Zuführ- und eine für den Rücktransport“, erklärt 

Engelhart.

Besondere Anforderungen
Bei der Entwicklung des neuen Drehumsetzers für 

Werkstückträger mit einem Gesamtgewicht bis 15 Ki-

logramm war es das Ziel, die eigentliche Drehbewe-

gung – und damit die Performance des gesamten Mo-

duls – weiter zu optimieren. „Eine mögliche 

Effizienzverbesserung sahen wir in der werkstückab-

hängigen Dynamisierung der Drehbewegung sowie in 

der Erhöhung von Leergeschwindigkeiten beim Rück-

stellen der Dreheinheit“, blickt Holger Engelhart zu-

rück. „Hiervon versprachen wir uns eine deutliche Re-

duzierung der Taktzeit – und damit eine Verbesserung 

der Durchsatzleistung.“ Dabei musste die neue An-

triebslösung vom Bauraum her so in die Einhausung 

passen, dass auf der unteren Ebene – ohne Verände-

rung der Bauhöhe und unabhängig von einer mögli-

cherweise vorgeschalteten Fremdanlage – ein Rück-

transport der Werkstückträger möglich ist. 

Die Kosten im Blick
Ein weiterer limitierender Faktor: „Die Gesamtkosten 

des neuen Antriebssystems durften die bestehende 

Dreheinheit nicht verteuern, sondern im Idealfall zu 

einer Kostenreduzierung führen“, sagt Christian Happ, 

Inhaber und Geschäftsführer von Haprotec. In enger 

Zusammenarbeit haben sein Unternehmen als Ma-

Maßgeblich verantwortlich 
für eine deutlich 
verbesserte Positionier- 
und Wiederholgenauigkeit 
ist die besondere 
Verzahnungsgeometrie 
des V-Drive Basic.

Christian Happ von 
Haprotec übernimmt das 
Antriebspaket mit dem 
einstufigen V-Drive Basic in 
der Übersetzung 40 in die 
Serie.
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schinenbauer, Siemens als Motoren- und Steuerungs-

lieferant und Wittenstein Alpha als Spezialist für Ge-

triebetechnik eine Antriebseinheit konzipiert, die alle 

Anforderungen erfüllt – und manche noch übertrifft.

Dynamik und Positioniergenauigkeit 
Seitens Siemens, die sich auch für das Automatisie-

rungssystem verantwortlich zeichnen, wurde für diese 

Aufgabe ein Servomotor Simotics S mit Sinamics-V90-

Umrichter ausgewählt, der die Voraussetzungen für 

das dynamische und exakte Positionieren sowie die 

präzise Bewegungsführung des neuen Drehumsetzers 

erfüllt. Mit dem Schneckengetriebe V-Drive Basic von 

Wittenstein Alpha in Vollwellenausführung werden 

diese Leistungsmerkmale in vollem Umfang für den 

dynamischen Drehumsetzer bereitgestellt. Ermöglicht 

wird dies wesentlich durch eine neu gestaltete Evolven-

tenverzahnung der Getriebeschnecke. Der dynamische 

Drehumsetzer bietet dauerhaft die für das V-Drive Ba-

sic spezifizierte und in der Anwendung geforderte Po-

sitioniergenauigkeit von kleiner 15 arcmin. „Interes-

sant und natürlich positiv dabei ist, dass sich die 

Genauigkeit der Drehbewegung bei unterschiedlichen 

Drehgeschwindigkeiten nicht erkennbar verändert.“, 

sagt Holger Engelhart. Schließlich überzeugt das V-

Drive Basic aufgrund der geometrischen Auslegung 

und fertigungstechnischen Ausführung der Verzah-

nung auch durch eine hohe Drehmomentreserve, die 

das Leistungspotenzial des Servomotors in vollem 

Umfang für den Drehumsetzer nutzbar macht. Bei al-

ler Dynamik verhält sich das Schneckengetriebe akus-

tisch dezent: Bei Volllast und maximaler Drehzahl von 

6000 Umdrehungen pro Minute erreicht es höchstens 

65 dB (A) und bei mittleren Drehzahlen sogar nur 54 

dB (A). Mit dem neuen Drehumsetzer ist es dem Spe-

zialisten für Systemautomation und Sondermaschi-

nenbau gelungen, die Taktzeiten deutlich zu minimie-

ren. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet die 

dynamische Anpassbarkeit der Umsetzgeschwindig-

keit. Für jeden Werkstückträger sind im Automatisie-

rungssystem – oder auf höherer Ebene im Anlagenleit-

system – maximal zulässige Werte für die 

Beschleunigung und die Geschwindigkeit der Drehbe-

wegung hinterlegt. Die Dreheinrichtung greift auf die-

se Daten zu und kann so unterschiedlichste Werk-

stückträger in jeweils kürzester Zeit bewegen. Darüber 

hinaus führt der Umsetzer Leerfahrten mit maximaler 

Geschwindigkeit aus – was ebenfalls in erheblichem 

Maß zur Minimierung der Taktzeiten und Optimie-

rung der Durchsatzleistung beiträgt. Schließlich ma-

chen auch die hohen dynamischen Reserven der Mo-

tor-Getriebe-Einheit den neuen Drehumsetzer für den 

Endkunden zu einem zukunftssicheren Handlingsmo-

dul – zumal der Antrieb auch sehr gute Einstellmög-

lichkeiten bei veränderten äußeren Gegebenheiten 

und Drehwinkeln bietet. 

Antriebspaket in die Serie übernommen
„Unter dem Strich ist für den neuen dynamischen Dre-

humsetzer ein qualitativ hochwertiges Antriebssystem 

mit absolut ausreichender Positioniergenauigkeit und 

einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ent-

standen“, fasst Christian Happ zusammen. „Aus die-

sem Grund haben wir das Antriebspaket mit dem ein-

stufigen V-Drive Basic in der Übersetzung 40 auch in 

die Serie übernommen.“  aru ■

Autor  Markus Kleinhenz, Wittenstein Alpha

Besonders leistungsfähig 
sind Drehumsetzer, die in 
zwei Ebenen arbeiten – 
eine für den Zuführ- und 
eine für den Rücktransport.
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Piezoantrieb

Minimaler Bauraum
Das Portfolio der Attocube Systems 

umfasst Nano-Antriebe, die zur Positio-

nierung und zur Untersuchung kleinster 

Oberflächenstrukturen eingesetzt wer-

den. Für zahlreiche Nanopositionie-

rungs-Systeme ist das Heben schwerer 

Lasten wie Detektoren oder Kameras 

eine Herausforderung, vor allem bei be-

grenztem Bauraum. Der neue EC-

Sz3030-Antrieb wurde speziell für sol-

che Anwendungen entwickelt und kann 

– unabhängig von der Bewegungsrich-

tung – Kräfte von bis zu 8 N ausüben. 

Bei Verfahrwegen von 5 mm benötigt er 

einen minimalen Einbauraum und ist in 

den Varianten „open“ und „closed loop“ 

verfügbar. Der Piezoantrieb kann mit 

allen linearen Antrieben, Goniometern 

oder Rotatoren der „Industrial Line“-Se-

rie kombiniert werden.

Glattmotoren

Ohne Kühlrippen

Nord Drivesystems hat das Programm 

an Glattmotoren erweitert. Die neuen 

Permanentmagnet-Synchronmotoren 

ohne Kühlrippen erfüllen die Effizienz-

klasse IE4. Dies eröffnet Möglichkeiten 

für die Lebensmittel-, Getränke- und 

Pharmaindustrie und andere hygienisch 

anspruchsvolle Anwendungen. Die 

Glattmotoren sind für Trockenbereiche 

und Anwendungen mit häufigem Reini-

gungsbedarf geeignet. Sie geben kaum 

Abwärme ab und sind unbelüftet, tra-

gen also nicht zur Verbreitung von Kei-

men bei. Die Synchron-Glattmotoren 

liefern im Teillastbereich höhere Wir-

kungsgrade als Asynchronmotoren. Die 

Betriebs- und Lebensdauerkosten sin-

ken. Das Design zeichnet sich durch 

Leistungsdichte und eine hohe Pro-

duktlebensdauer aus. 

Globoid-Antriebe

Erweitertes Portfolio
Weiss bietet Subsysteme, bestehend 

aus unterschiedlichen Produkten und 

Technologien, an. Die bisher im Portfo-

lio zu findenden Technologien reichen 

von der Elektro- und Servomechanik bis 

zum Direktantrieb. Diese Antriebsprinzi-

pien setzt das Unternehmen bei vielfäl-

tigen Komponenten ein: von Basisma-

schinen wie Rundschalttischen bis zu 

Handling-Einheiten wie Pick&Place, 

Achsen oder Dreheinheiten. Nun er-

gänzt die Firma sein Portfolio durch 

Globoid-Antriebe. Der Antrieb bietet 

konstruktive Eigenschaften, die ihn für 

die Verwendung in besonderen Bran-

chen und Anwendungsszenarien nutz-

bar machen: Überall dort, wo eine volu-

menintensive Massenproduktion, High-

Speed-Dauerbetrieb und eine hohe 

Wiederholgenauigkeit gefragt ist.

Servomotor

Vielseitig konfigurierbar
Der EGK65-30 NA ist eine Weiterent-

wicklung der Black-Panther-Servomo-

toren von Groschopp, die sich durch 

Leistungsdichte, Positioniergenauigkeit 

und Energieeffizienz auszeichnen. Trotz 

der kompakten Regelelektronik muss 

auf keine Funktionen verzichtet werden. 

Durch die Windows-basierte Be-

dienoberfläche der Programmiersoft-

ware kann der Antrieb ohne nennens-

werte Vorkenntnisse parametriert wer-

den. Dafür stehen ein internes Oszillos-

kop sowie eine MPU (Motion Process 

Unit) für personalisierte Funktionen und 

Einstellungen zur Verfügung. Diverse 

Encoder-Varianten lösen mit bis zu 13-

Bit pro Umdrehung auf. Neben der CAN-

Schnittstelle stehen digitale Ein- und 

Ausgänge sowie analoge Eingänge zur 

Steuerung des Motors zur Verfügung.

Trommelmotoren

Neue Generation

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. Basis für die 

Antriebsgeneration, die zunächst bei 

allen Motortypen mit 80 mm-Durch-

messer zum Einsatz kommt und in Zu-

kunft auch auf das gesamte Pro-

duktspektrum ausgedehnt wird, ist die 

modulare Plattformstrategie. Diese er-

möglicht eine einfache Kombination 

sämtlicher Bauteile. Zudem sind alle 

Optionen wie Drehgeber, Bremse oder 

Rücklaufsperren für sämtliche Motoren-

varianten der neuen Plattform verfüg-

Kohlebürsten

Beratung zur Pflege

Kohlebürsten sind nicht nur günstige 

Verschleißteile, sondern Komponenten, 

die die Lebensdauer, Leistung und Ei-

genschaften eines Motors beeinflussen. 

Viele Anlagenstillstände sind durch die 

Auswahl, Handhabung und Wartung 

der in den Motoren eingesetzten Kohle-

bürsten vermeidbar. Neben der Materi-

alzusammensetzung bestimmen auch 

Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Umge-

bungstemperatur und Gleichmäßigkeit 

der Last, welche Bürsten-Qualität benö-

tigt wird. Es sollten niemals Kohlebürs-

ten unterschiedlicher Hersteller oder 

Sorten gemischt werden. Motorenliefe-

rant Menzel unterstützt Betreiber bei 

der Wahl der richtigen Kohlebürsten für 

die jeweilige Anwendung und leistet 

umfassende Beratung von der Material-

qualität bis hin zur korrekten Passung.

Anzeige

Außenläufermotor

Kompakt in Serie

Einen flachen und kompakten Außen-

läufermotor hat Nanotec mit dem DF32 

vorgestellt. Der achtpolige bürstenlose 

DC-Motor erreicht bei einem Durchmes-

ser von 32 mm und einer Höhe von 18 

mm eine Nennleistung von 7,4 W. Ne-

ben der Standardwicklung für 24 V mit 

einer Nenndrehzahl von 2760 U/min 

sind für Serienanwendungen auch pezi-

fische Wicklungsausführungen möglich. 

Die Rückmeldung der Rotorlage erfolgt 

über Hallsensoren. Über eine Flach-

bandleitung lässt sich der DF32 mittels 

einer passenden ZIF-Buchsenleiste in 

Serie schnell und platzsparend mit einer 

Steuerungsplatine verbinden. Für Test-

zwecke mit normalen Litzen bietet die 

Firma eine Adapterplatine an. Der Mo-

tor stellt für Großserien eine wirtschaft-

liche Lösung dar. 

bar. Gegenüber den Vorgängerproduk-

ten zeichnet sich die neue Antriebsge-

neration durch eine Reihe von konst-

ruktiven Vorteilen aus. Stärkere Achsen 

und Kugellager sorgen für eine hohe 

Lebensdauer. Ein stabiles Planetenge-

triebe ermöglicht es, bei sehr geringen 

Betriebsgeräuschen hohe Drehmomen-

te effizient auf den jeweiligen Bandför-

derer zu übertragen. Dank einer erwei-

terten Anzahl an Getriebestufen lässt 

sich ein größeres Geschwindigkeits-

spektrum abdecken. Für Systeminteg-

ratoren und Anlagenbauer wird es des-

halb einfach, eine Förderlösung gemäß 

den kundenindividuellen Vorgaben an 

den Warendurchsatz zu realisieren. Im 

Vergleich zu alternativen Antriebssys-

temen weisen die Motoren einen gerin-

geren Leistungsverlust auf. Dies führt 

zu einer drastischen Reduzierung der 

Betriebskosten für den Anwender.
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Antriebselektronik

Flexibler, effizienter
Nord Drivesystems präsentiert benut-

zerfreundliche dezentrale Antriebselek-

tronik. Die Feldverteilerbaureihe Nordac 

Link schafft für Betreiber und Errichter 

von Fördertechnikanlagen Einsparmög-

lichkeiten durch Standardisierung, Plug 

& Play, effizienten Betrieb und War-

tungsfreundlichkeit. Alle Kommunika-

tions-, Versorgungs- und Sensorleitun-

gen lassen sich über codierte Stecker 

einfach verbinden. Frequenzumrichter 

und Motorstarter werden nach Kunden-

wünschen konfiguriert, mit optionalen 

Sicherheitsfunktionen und anwen-

dungsspezifischer Parametrierung, Sen-

sorschnittstellen und Unterstützung für 

alle Bussysteme. Über Wartungsschal-

ter, Schlüsselschalter und Richtungs-

wahlschalter ist ein Vor-Ort-Zugriff auf 

jede Antriebsachse möglich.

Vibrationsmotor

Haptisches Feedback
Schukat hat den SMD-DC-Vibrations-

motor von Ekulit neu im Programm. Der 

VM1105A3-SMD hat ein Gewicht von 1 

Gramm und geringe Abmessungen. Da-

bei besitzt er eine Nennspannung von 

3V, sein Temperatureinsatzbereich liegt 

zwischen -30 und +70 °C. Zum Einsatz 

kommt der Motor, wo ein haptisches 

Feedback oder eine Warnung erforder-

lich ist, wie in allen Arten von manuel-

len Bediengeräten sowie Maschinen- 

und Fahrzeugsteuerungen. Zu den An-

wendungen im Automotive-Bereich 

zählen Spurhalteassistenten und Mü-

digkeitswarner, für die Vibratoren in den 

Fahrersitzen der Fahrzeuge eingebaut 

werden. Erkennt das System im eine 

Unaufmerksamkeit des Fahrers, wird 

dieser in Form eines akustischen und 

haptischen Signals gewarnt.

Linearaktuator

Bis -269  Grad Celsius
Immer mehr Forschungs-, Entwick-

lungs- und Fertigungsprozesse finden 

unter Luftausschluss und bei extremer 

Kälte statt. Hierfür braucht es An-

triebselemente, die mit diesen Bedin-

gungen funktionieren. Daher hat Phyt-

ron den neuen Linearaktuator entwi-

ckelt. Er ist geeignet für Tieftemperatu-

ren bis -269 °C. Ab sofort können neue 

Analyse-, Mess- und Forschungsansätze 

entstehen, bei denen der Antrieb inner-

halb des Ultrahochvakuums oder in 

kryogener Umgebung arbeitet. In Teilen 

aus Titan gefertigt kann der trockenge-

schmierte Aktuator auch in der Nähe 

sensibler Optiken betrieben werden, 

ohne diese durch Ausgasen zu kontami-

nieren. Die erste Version der Baugröße 

25 mm liefert einen Linearhub von 13 

mm. 

Servomotor

Explosionsgeschützt

Servotecnica führt Antriebe für den 

Einsatz in explosionsgefährdeten Um-

gebungen im Produktportfolio: Die 600 

Watt starken, bürstenlosen Servomoto-

ren der Serie SVTM 80B3X-Ex sind zerti-

fiziert nach ATEX II 2G Ex d IIB T4 Gb, 

abgenommen nach EN60079-0, 

EN60079-1 und getestet nach EN 

60034-18-41. Als solches dürfen die 

Servomotoren in Bereichen mit explosi-

onsgefährdeten Staub- und Gasatmo-

sphären betrieben werden. Atex-Moto-

ren garantieren die geforderte Sicher-

heit bei Einsatz in den Ex-Zonen 1 und 2. 

Mit ihrem feuerfesten Metallgehäuse 

entsprechen sie der Temperaturklasse 

T4 (max. Oberflächentemperatur 135 

°C) und der Feuerwiderstandsklasse „D“. 

Alle Motoren sind mit unterschiedlichen 

Gebersystemen verfügbar.

Motorstarter

Schutz durch kürzere 
Pausen

Siemens bietet den Hybrid-Failsafe-

Motorstarter Sirius 3RM1. Durch die 

Verringerung der Pausenzeit als Über-

lastschutzfunktion für Motoren und 

Starter lassen sich die Schaltzahlen pro 

Zeiteinheit und damit der Ausstoß der 

jeweiligen Anlage steigern. Sie verhin-

dert, dass nach dem Motorstart und 

kurzzeitigen Betrieb der nächste Start 

ohne Unterbrechung erfolgt. Ein unmit-

telbarer Neustart hätte die übermäßige 

Erwärmung der Komponenten und in 

der Konsequenz Schäden an der Hard-

ware zur Folge. Bei Applikationen wie 

Förderbänder, die häufig ein- und aus-

geschaltet werden, werden verringerte 

Taktzeiten erreicht. Der Motorstarter 

kombiniert Relais- und Halbleitertech-

nologie.

Antriebssysteme

Kraftvolle Fördertechnik
Im Einsatz in Kiesgruben oder Steinbrü-

chen gibt es unterschiedliche Herausfor-

derungen. Die in der Fördertechnik ein-

gesetzte Antriebstechnik muss robust, 

leistungsfähig, sowie technisch anpas-

sungsfähig sein. Dafür hat Stiebel-Ge-

triebebau die Quarry-Master-Produkte 

entwickelt, die diese Eigenschaften ver-

einen. Die Antriebssysteme zeichnen 

sich durch eine hohe Lebensdauer bei 

niedrigem Wartungsaufwand und ge-

ringen Ausfallzeiten aus. Die horizonta-

le Teilung der Gehäuse macht im Ser-

vicefall vor Ort Spezialwerkzeug über-

flüssig, sodass in kurzer Zeit alles wieder 

reibungslos laufen kann. Registrierte 

Kunden haben mit einer Konfigura-

tions-Software der Firma die Möglich-

keit, ihren Master abzurufen und anzu-

passen.

Kreuztisch

Vollflächig scanbar
Steinmeyer Mechatronik hat seine 

Produktpalette um den Kreuztisch 

KT500 erweitert. Dank 350 mm Verfahr-

weg sind mit dem XY-Tisch auch große 

Substrate und Teile vollflächig scanbar. 

Trotz seines flachen und kompakten De-

signs ermöglicht er einen Verfahrweg 

von 350 mm auch das vollflächige Scan-

nen von großen Teilen und Substraten. 

Der Scan-Tisch ist mit bis zu zwei elekt-

rodynamischen Linearmotoren je Rich-

tung ausgestattet (2+2 Motoren für ein 

besonders schnelles Scan-Ergebnis, 

2+1 Motoren für eine gleiche Dyna-

mik). Wiederholgenauigkeit ist die Basis 

für Genauigkeitswerte. Deshalb ist er so 

konstruiert, dass alle Ablaufparameter 

exakt wiederholbar sind. Erreicht wird 

dies durch Vermessung und Kompensa-

tion im Controller.

Linearaktuator

Intelligentere Steuerung
Thomson Industries erweitert seine 

Whisper-Trak-Aktuatorenreihe um ge-

räuscharme Aktorik auch für anspruchs-

vollere Anwendungen. Die Modelle ver-

doppeln die Tragzahl von 2 kN auf 4 kN, 

bieten höhere Verfahrgeschwindigkei-

ten bei 2 kN und neue Optionen für Nie-

derstromschalten, Endlagenschalter 

und die Positionsteuerung. Ursprüng-

lich wurde die Reihe für Anwendungen 

mit geringeren Lasten und einem kom-

pakten Design entwickelt. Viele Syste-

mentwickler wollten dieses Paket auch 

für Anwendungen mit höheren Verstell-

kräften nutzen. Der stärkere Linearaktu-

ator erreicht eine Geschwindigkeit von 4 

mm/s. Die andere Ausführung bietet ei-

ne Geschwindigkeit von 8 mm/s. Alle 

Modelle können für 12 oder 24 V Ein-

gangsspannung spezifiziert werden.
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Zahnriemen

Carbonzugstrang
Die Anforderungen an Maschinen stei-

gen kontinuierlich. Deshalb werden 

auch immer leistungsfähigere Riemen 

benötigt. Mit dem Synchroforce Carbon 

hat Contitech einen neuen Zahnriemen 

mit Carbonzugstrang entwickelt. Bei 

Carbon dehnt sich die Faser auch bei 

hoher Zugbelastung kaum. Der Riemen 

überträgt Drehbewegungen winkelge-

nau. Dank Reißfestigkeit und Belastbar-

keit ermöglicht der Riemen Synchron-

antriebe auf engem Raum. Der Riemen 

ist tropen-, ozon- und ölbeständig, 

temperaturbeständig von -30 bis +130 

°C und elektrisch leitfähig nach ISO 

9563. Dank seiner Materialeigenschaf-

ten ist er wartungsfrei, Schmieren und 

Nachspannen sind nicht erforderlich. Er 

ist in den Profilen HTD, STD und CTD in 

der Teilung 8M erhältlich.

Lager

Neue Beschichtung
Federal-Mogul Powertrain erweitert 

sein Angebot an hochleistungsfähigen 

Kurbelwellenlagern mit der neuen Poly-

merbeschichtung Irox 2. Die Technolo-

gie bietet bessere Gleiteigenschaften 

beim Einsatz von Stahlkurbelwellen mit 

guter Oberflächenqualität. Beschich-

tungen auf Polymerbasis reduzieren die 

Reibung und erhöhen die Verschleiß- 

und Dauerfestigkeit von Motorgleitla-

gern. Die Kurbelwellenlager sind mit 

einem Polymer-Harz überzogen, dem 

eine Reihe leistungssteigernder Additi-

ve zugesetzt sind. Die Entwicklung um-

fasste die Anpassung des Bindersystems 

auf Molekularebene. So beinhaltet das 

Produkt keine Siliziumkarbidpartikel, 

verfügt aber über einen höheren Anteil 

einer synergistischen Mischung aus 

Festschmierstoffen.

Kupplung

Hygienisch verbunden

In anspruchsvollen Bereichen, wie Me-

dizin, Pharma, Lebensmittel- und Ge-

tränketechnik müssen oft weit ausein-

anderliegende Wellen verbunden wer-

den. Um hierbei aufwendige und kos-

tenintensive konstruktive Leistungen zu 

umgehen, wurden Distanzkupplungen 

entwickelt. Die Distanzkupplung EWLC 

von Enemac Maschinentechnik, mit 

einer Baulänge von bis zu 3 m, hat ein 

längenvariables Zwischenrohr aus Edel-

stahl A2 oder A4, das entsprechend an-

gepasst wird. Verbunden ist dieses Rohr 

mit zwei Metallbalgkupplungen aus 

Edelstahl A4. In vielen Fällen kann die 

Distanzkupplung als spielfreie Verbin-

dungs-, Gelenk- oder Synchronwelle 

eingesetzt werden. Fluchtungsfehler 

können in erheblicher Größenordnung 

mit dieser Type ausgeglichen werden.

Lager

Sortiment in Edelstahl
Der Hersteller JNS hat sein Sortiment an 

Edelstahl-Wälzlagern erweitert: Nun 

sind auch kompakte Kurvenrollen und 

massive Nadellager und Stützrollen in 

Edelstahl-Ausführungen erhältlich. 

Dank der Korrosionsarmut dieses Werk-

stoffes eignen sich die Wälzlager für den 

Einsatz in der Pharma- und Halbleiterin-

dustrie, der Medizintechnik sowie der 

Getränke- und Lebensmittelbranche. 

Neu sind kompakte Miniatur-Kurvenrol-

len mit einem Wellendurchmesser ab 

2,5 mm bei 5 mm Außendurchmesser; 

für Wellendurchmesser von 5 mm bis 50 

mm sind jetzt auch Innenringe erhält-

lich. Die Wälzlager werden durchgängig 

aus hoch härtbarem martensitischen 

SUS440C bzw. AISI440C hergestellt. Die-

ses Material weist bis 200°C eine hohe 

Maßstabilität auf.

Lager

Bauraumklein

Für Anwendungen, bei denen raum- 

und gewichtssparende Lagertechnik 

mit hoher Steifigkeit und Laufpräzision 

benötigt wird, sind bei Hecht Kugella-

ger Dünnringlager in unterschiedlichen 

Varianten erhältlich. Weil diese einen in 

Relation zum Durchmesser besonders 

kleinen Querschnitt aufweisen, lassen 

sich mit ihnen leichte und bauraumklei-

ne Konstruktionen realisieren. Aus die-

sem Grund kommen diese Lager u.a. in 

Handhabungsgeräten, Industrierobo-

tern, Textil- und Druckmaschinen oder 

Bauteilen für die Luft- und Raumfahrt-

technik zum Einsatz. Die Firma bietet 

Dünnringlager standardmäßig mit 

Durchmessern zwischen 25 mm und 

1000 mm als Rillen-, Vierpunkt- oder 

Schrägkugellager an. Im Zentrallager 

sind über 30.000 Artikel vorrätig.

Kupplung

In neuen Ausführungen

KBK präsentiert neue Baureihen und 

-größen seiner Überlastkupplungen. 

Dazu zählen radial-montierbare Model-

le in Halbschalen-Bauweise und axial-

steckbare. Überlastkupplungen schüt-

zen Maschinen und Anlagen vor Schä-

den, in dem sie beide Teile des Antriebs-

stranges trennen, wenn das 

Drehmoment eine bestimmte Grenze 

überschreitet. So ist die Serie EKK mit 

Elastomer-Zahnkränzen auch in den 

Größen 7 und 9 erhältlich. Die Kupplun-

gen der Größe 7 haben einen Außen-

durchmesser von 29 mm und eignen 

sich für Drehmomentbereiche von 0,2 

bis 2 Nm. Für Anwender, die größere 

Drehmomentbereiche abdecken müs-

sen, wurde die Größe 9 entwickelt (1 bis 

6 Nm), mit Außendurchmesser von 36 

mm.

Führungssystem

Individuelle Prozesse

Mit dem linearen Führungssystem 

1-Trak erfüllt Hepco Motion individuel-

le Prozessanforderungen in der industri-

ellen Automation. Das System ermög-

licht Streckengeometrien, die sich an 

bauraumkritische Produktionsumge-

bung anpassen. Im industriellen Umfeld 

existieren häufig bauraumkritische An-

forderungen, in denen gewünschte Pro-

zessautomation nur durch ein intelli-

gentes Führungssystem umgesetzt 

werden kann. Es muss sich an die jewei-

ligen Gegebenheiten durch eine indivi-

duelle Geometrie anpassen und sich 

gleichzeitig durch eine zuverlässige 

Funktion auszeichnen. Mit dem System 

können beliebige Streckenkonturen und 

Kurvenradien umgesetzt werden. Um 

das zu ermöglichen, werden Laufwagen 

mit drei Lagern eingesetzt.

Lager

Axial und radial
Zylinderrollenlager werden von Knapp 

Wälzlagertechnik als Axial- und Radi-

allager modifiziert und in den verschie-

densten Bauformen hergestellt. Gene-

rell verfügen sie über hohe Tragfähig-

keiten und sind für hohe Belastungen 

ausgelegt. Radial-Zylinderrollenlager 

werden überwiegend als Loslager ver-

wendet – werden sie jedoch als Fest- 

oder Stützlager eingesetzt, können sie 

auch Axialkräfte aufnehmen. Als Spin-

dellager konfiguriert, sind Zylinderrol-

lenlager auch für hohe Drehzahlen ge-

eignet. KBT-Radial Zylinderrollenlager 

können optional mit integrierter zweil-

ippiger Radial-Abdichtung geliefert 

werden. Zylindrische Innen- und Au-

ßenringe mit käfiggeführten zylindri-

schen Wälzkörpern bilden im Zusam-

menbau eine Lager-Einheit.
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Lager

Ausfallsicherer
NSK hat eine Baureihe von Pendelrol-

lenlagern entwickelt, die sich durch 

einfache Montage und hohe Dichtwir-

kung auszeichnen. Da sie gleiche Ab-

messungen wie üblicherweise verwen-

dete Lager aufweisen, lassen sie sich 

verwenden, um die Ausfallsicherheit 

von Förderanlagen zu erhöhen. Ein 

wichtiger Faktor für ihre Verfügbarkeit 

und Ausfallsicherheit ist die Lebensdau-

er der Wälzlager an den Förder-, das 

heißt Antriebstrommeln. Der Anwender 

kann während der Montage jederzeit 

die Lagerluft messen. Erreicht wird dies 

u.a. durch die Werkstoffauswahl. NSK 

hat spezielle Stähle für die Innen- und 

Außenringe entwickelt, die in Verbin-

dung mit einer besonderen Wärmebe-

handlung die Belastbarkeit der Lager 

erhöhen.

Kupplung

Präzise Förderung
Spielfreie Elastomerkupplungen von 

Ruland sind konstruktiv gewuchtet, 

können Versatzformen ausgleichen und 

verfügen über Dämpfungseigenschaf-

ten. Damit sind sie geeignet für Präzisi-

onsfördersysteme mit häufigen Start- 

und Stopp-Vorgängen. Diese sind oft in 

Anlagen für die Halbleiterfertigung, in 

der Solarenergie, in optischen Inspekti-

onssystemen und in der automatisier-

ten Medizintechnik zu finden. Die spiel-

freien Elastomerkupplungen bestehen 

aus zwei polierten Aluminiumnaben 

und einem sternförmigen elastischen 

Verbindungselement. Das abgerundete 

Klauenprofil der Naben passt auf den 

Elastomerstern und stellt den spielfrei-

en Betrieb der Kupplung sicher. Die Na-

ben sind in Klemm- oder Stellschrau-

benausführung erhältlich.

Wellendichtringe

Wellenlager schützen

SKF bietet HSS-Wellendichtringe in 

mehreren Ausführungen: Sie sind als 

ungeteilte und geteilte Variante, mit 

Springlock und Springcover sowie in 

unterschiedlichen Federverbindungen 

und Schmiernutsystemen erhältlich. 

Der Teil des Dichtungskörpers, der die 

Gehäusebohrung berührt, besteht aus 

einem Elastomerwerkstoff, der härter 

als die Dichtlippe ist. Dies ermöglicht 

eine leichtere Montage und bietet wäh-

rend des Einbaus eine höhere Stabilität. 

Im Betrieb erhöht sich die Schutzwir-

kung für die abzudichtenden Lager. Die 

Dichtungsverstärkung macht geteilte 

Ausführungen möglich, die sich einfach 

einbauen und austauschen lassen und 

einen kostenintensiven Aus- und Einbau 

der Welle erübrigen. Die Zugfedern sind 

aus nichtrostendem Stahl.
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Kupplung

Für hohe Drehzahlen

KTR hat eine Wellenkupplung für An-

triebe mit hoher Drehzahl entwickelt. 

Die spielfreie und elastische Rotex GS HP 

erreicht Umfangsgeschwindigkeiten bis 

zu 175 m/s und ist in drei Baugrößen 

erhältlich. Haupteinsatzgebiete sind 

Werkzeugmaschinen sowie die Mess- 

und Prüfstandtechnik. Kupplungen mit 

einer offenen Kontur stoßen bei hoch-

tourigen Antrieben schnell an ihre Gren-

zen. Die wirkenden Zentrifugalkräfte 

verformen Kupplungsnaben und Zahn-

kranz stark. Das erhöht die auftretenden 

Spannungen und begrenzt die Maxi-

malgeschwindigkeit. Die neuee Kupp-

lung ist ringförmig und geschlossen 

konstruiert. Das vermindert die radiale 

Verformung der Nabengeometrie. Zud-

sind zwischen den Nocken Elastomere 

eingebettet.

Getriebesysteme

Präzise positioniert

Zykloidgetriebe von Nabtesco ermögli-

chen die exakte Positionierung von Roh-

lingen und Werkzeugmagazinen in 

Werkzeugmaschinen. Die Zykloidgetrie-

be zeichnen sich durch eine Positionier-

genauigkeit und Steifigkeit sowie eine 

kompakte Bauform aus. Die Firma bietet 

nicht nur diverse, in den Baugrößen ab-

gestimmte Einbausätze mit und ohne 

Schrägkugellager an. Für Anwendun-

gen mit geringem Bauraum finden An-

wender zahlreiche Exzentergetriebe mit 

Hohlwelle: Hier lassen sich Datenkabel, 

Versorgungsleitungen oder Antriebs-

wellen platzsparend durch die Mitte des 

Getriebes führen. Die Zykloidgetriebe 

positionieren hohe Traglasten ohne 

Nachschwingen. Diese Eigenschaften 

verdanken sie ihrem Funktionsprinzip 

mit zweistufiger Untersetzung.

Kupplung

Gleichmäßig verteilt
Bei Elastomer-Klauenkupplungen mit 

symmetrischer Zahnform führt das zu 

übertragende Drehmoment zu einer 

hohen Belastung in den Zahnspitzen 

der Zahnkränze. Das verursacht hohen 

Verschleiß und erfordert große Bauma-

ße. Die Zahn- und Klauengeometrie der 

neuen Kupplung DXA von Mädler sorgt 

für eine gleichmäßige Verteilung der 

Kräfte, wodurch das zulässige Drehmo-

ment erhöht und der Verschleiß redu-

ziert wird. Außerdem vermeidet diese 

Form die Verschiebung der Zahnkranz-

zähne unter Belastung zur Drehachse. 

Die Oberflächen bieten eine glatte Kon-

taktfläche zu den Zahnkränzen, was die 

Lebensdauer der Zahnkränze weiter er-

höht. Die Zahnkränze aus eigenen 

Spritzgussformen sind „Made in Germa-

ny“. 

Bremse

Spielfrei mit hohem 
Drehmoment

Nexen stellt eine neue Federspeicher-

bremse des Modells I-300 vor. Die für 

Drehtische und Positioniersysteme konzi-

pierte Haltebremse ist spielfrei und hat ein 

hohes Haltedrehmoment. Bei Stromaus-

fall zieht sie automatisch an und ist somit 

auch als Not-Halt-Bremse geeignet. Die 

Bremse zeichnet sich durch Spielfreiheit 

für hohe Haltegenauigkeit und ein dyna-

misches Drehmoment von 600 Nm aus. 

Sie hat eine Trägheit von 8.341.193 Nm/

rad. Das patentierte Federspeicherele-

ment wird durch Federkraft aktiviert und 

pneumatisch bei einem Druck von 4,1 bar 

gelüftet. Es hält die Welle spielfrei und 

ohne Lastumkehr fest. Die Ansprechzeit 

beträgt 85 ms.
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Kübler ist mit seinem Portfolio an Schleif-

ringen bekannt in der Verpackungsbran-

che und auch in der Industrieautomation. 

Viele Kunden setzen auf die innovative 

Kontakttechnologie. Dadurch sind die 

Schleifringe besonders wartungsarm und 

langlebig. Aus diesem Ansatz ist ein neuer 

Schleifring für neue Applikationen ent-

standen. Der Schleifring SR250H über-

trägt parallel Lasten bis zu 80 A, Signale 

und Daten für leistungsstarke Antriebe. 

Das Edelstahlgehäuse, die Schutzart IP64 

sowie hochwertige Dichtungen unter-

streichen die Robustheit des Schleifringes. 

TE Connectivity (TE) bietet eine breite 

Palette an Hohlwellenresolvern für in-

telligente Servomotoren. Resolver bie-

ten je nach Produktvariante eine typi-

sche Genauigkeit von ±8 Winkelminu-

ten. Sie bleiben selbst unter extremen 

Umweltbedingungen funktionsfähig, 

zeichnen sich durch eine geringe Emp-

findlichkeit gegenüber elektromagneti-

sche Interferenzen aus und können 

dank ihrer robusten mechanischen Be-

schaffenheit und den integrierten Spu-

lenkörpern eine überdurchschnittliche 

lange Lebensdauer vorweisen. Neben 

Jeder Konstrukteur kennt das Problem 

Sensoren in die engen Maschinendesigns 

von Motorspindeln, Miniaturgreifern oder 

Robotikanwendungen zu integrieren. Mit 

seinen neuen 12 und 16 mm kurzen in-

duktiven Subminiatur-Näherungssenso-

ren aus der Serie IFRM 03 bietet Baumer 

jetzt leistungsstarke Lösungen selbst für 

die kleinste Lücke. Die Sensoren mit nur 3 

mm Durchmesser ermöglichen Positio-

nier- und Objekterkennung selbst dort, 

wo nur wenig Platz hinter dem Sensor 

vorhanden ist. Die neuen IFRM03-Nähe-

rungssensoren sind in zwei Varianten ver-

fügbar: als 16 mm kurzer Sensor mit Ka-

belausgang und, laut Unternehmen ein-

Schleifringe

Übertragung von bis zu 80 Ampere
Resolver 

Präzision unter schwierigen Bedingungen

Subminatursensoren

Für die kleinste Lücke

Wie alle Kübler-Schleifringe 

ist auch der Schleifring 

SR250H in einer modularen 

Bauweise konzipiert und 

mit verschiedensten An-

schlussmöglichkeiten ver-

fügbar. Mediendurchfüh-

rung als Luft- oder Hydrau-

likvariante. Der Schleif-ring 

ist auf höchste Anpassungs-

fähigkeit ausgelegt. Der 

Nutzen für den Anwender: 

er bekommt seine individu-

elle Lösung. Durch die immer weiter fort-

schreitende Verbreitung von Ethernet im 

industriellen Umfeld kommt der Struktu-

rierung der dadurch entstehenden Indust-

rial-Ethernet- und Feldbus-Netzwerke ei-

ne besondere Rolle zu. Immer mehr Da-

tenmengen, hohe Performance sowie 

Taktsynchronität werden gefordert, um 

noch effizienter und kostengünstiger zu-

gleich zu fertigen. Ein innovatives Drei-

Kammersystem und das spezielle Schirm-

konzept sorgen für eine sichere und paral-

lele Übertragung von Signal, Last, Daten 

und Ethernet. 

einer ausgeprägten Stoß- und Vibrati-

onsfestigkeit bieten Resolver eine hohe 

Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit 

und einer Vielzahl von Lösungsmitteln.

Resolver verfügen über einen Transfor-

mator für die Signalübertragung vom 

Stator zum Rotor und einen zweiten 

Transformator für die Winkelerfassung. 

Mit einer maximalen Motordrehzahl 

von 20.000 rpm bieten sie absolute Win-

kelinformationen über 360°. TE-Resol-

ver sind als Ein-Poolpaar-Variante oder 

auch als Multi-Speed-Resolver mit bis 

zu vier Poolpaaren erhältlich. Die Be-

triebstemperatur liegt zwischen –55 °C 

und +150 °C. TE-Resolver sind als Größe 

15 und 21 (Durchmesser) verfügbar. Als 

Ergänzung zu seinen Resolvern für Ser-

vomotoren bietet TE neben Spulen-

draht-Komponenten ein umfassendes 

Portfolio zuverlässiger Rund- und 

Rechtecksteckverbinder für Motoren je-

der Größe sowie für Anwendungen aller 

Art. Die Resolver von TE können direkt 

mit den marktführenden Intercontec-

Steckverbindern des Unternehmens 

verbunden werden.

zigartig auf dem Markt, 

auch als 12 mm kurze Versi-

on mit Litzen. Im Vergleich 

zu ihren Vorgängern aus der 

Serie IFRM 03 bieten die 

neuen Sensoren trotz der 

kürzeren Länge einen um 25 

Prozent grösseren Schaltab-

stand. Gerade für Miniatur-

sensoren, die sehr eng am 

zu detektierenden Objekt 

montiert werden müssen, bedeutet das 

einen deutlich besseren Schutz vor Kollisi-

onen mit dem bewegten Messobjekt und 

folglich erhöhte Prozesssicherheit. Die Ka-

librierung ab Werk sorgt für eine extrem 

geringe Serienstreuung und einen einfa-

chen Einbau der Sensoren. In der Serien-

fertigung kann bei vielen Applikationen 

auf den individuellen Abgleich verzichtet 

werden. Die IFRM03-Sensoren sind sehr 

robust für ihre Baugrösse und haben einen 

äusserst geringen Temperaturdrift. Dank 

einer für den üblichen Einsatzbereich von 

10 bis 60°C optimierten Temperaturkom-

pensation zeigen die Sensoren in diesem 

Bereich einen besonders geringen Drift. 

Motormodul

Vier digitale Eingänge

Bihl + Wiedemann bietet das AS-i Mo-

tormodul BW3409, eine motorgetriebene 

Rolle zur Steuerung von zwei 24V-Rollen-

antrieben wie Interroll. Es verfügt über 

vier digitale Eingänge, zwei digitale und 

zwei analoge Ausgänge sowie einen inte-

grierten Passivverteiler für den Anschluss 

von AS-i und 24-V-Hilfsenergie über Pro-

filkabel. Die Sensor-Eingänge werden aus 

AS-i versorgt, die restlichen Eingänge so-

wie die Ausgänge aus AUX. Die Drehinfor-

mationen werden über einen AS-i AB-Sla-

ve übertragen und die entsprechende Ge-

schwindigkeit über AS-i Parameter einge-

stellt. Der Anschluss der Motorrollen 

erfolgt über zwei M8-Kabelbuchsen, für 

die weiteren Eingänge stehen zwei M12-

Kabelbuchsen zur Verfügung. Zusätzlich 

besitzt es eine Adressierbuchse für den 

Anschluss eines AS-i Adressiergerätes.

Steuerung & IPC

Flexibel montieren

Desoutter hat in seine CVI3-Schrauber-

steuerungen weitere Funktionen integriert. 

Die Systeme eignen sich für die flexible 

Montage mit elektronisch gesteuerten 

Schraubwerkzeugen. Die CVI3 lässt sich auf 

einfache Weise in eine bestehende Archi-

tektur und in ein Netzwerk integrieren; sie 

unterstützt die Null-Fehler-Montage und 

Dokumentation im Bereich sicherheitskriti-

scher Schraubverbindungen wie in der Au-

tomobilindustrie, bei Nutzfahrzeug- oder 

Bau- und Landmaschinenherstellern sowie 

im allgemeinen Maschinenbau. Die CVI3 

steuert unter Anwendung eines Adapters 

auch Montageabläufe mit Schraubern der 

ERS-Baureihe von Desoutter. Damit steht 

für Schraubverbindungen mit kleinen 

Drehmomenten ab 0,6 Newtonmeter nun 

ein Controller zur Verfügung, der sich durch 

viele Funktionen auszeichnet.
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Der Tischformtester MarForm MMQ 400 

des Fertigungsmesstechnik-Spezialisten 

Mahr ist universell einsetzbar für die zu-

verlässige und umfangreiche Werkstück-

prüfung nach DIN ISO 1101. Für die Funkti-

on eines Werkstückes ist neben seiner Di-

mension vor allem die Form ausschlagge-

bend. Egal ob Rundheit, Ebenheit, 

Geradheit, Koaxialität oder Lauf: Insbe-

sondere an rotationssymmetrische 

Werkstücke werden immer höhere Anfor-

derungen gestellt. Diese können nur mit 

hochgenauen, speziell dafür optimierten 

Formtestern prozesssicher überprüft und 

eingehalten werden. Der Messplatz Mar-

Form MMQ 400 von Mahr ermöglicht die 

Tischformtester

Formtester erfassen jede Lageabweichung

Messung hochgenauer, un-

gewöhnlich langer sowie 

großer und schwerer Werk-

stücke in der Fertigung oder 

im Feinmessraum. Die hoch-

präzisen Messachsen in C, Z 

und X machen jede Form-

messaufgabe möglich. So 

erfasst der erfolgreiche 

Messplatz die Form- und 

Lageabweichungen wie bei-

spielsweise Rundheit, Geradheit, Paralleli-

tät, Koaxialität, Lauf, Zylinderform und 

Kegelform. Das Kernstück aller Maschinen 

sind die hochgenaue Rundheitsmessach-

se sowie horizontale und vertikale Gerad-

heitsmessachsen in verschiedenen Län-

gen. Der wartungsarme Messplatz zeich-

net sich aus durch seine mechanischen, 

hochsteifen und sehr genauen Präzisions-

lager der C-Achse, die sich an die ebenfalls 

von Mahr produzierten hochgenauen Ku-

gelführungen anlehnen. Durch ihre hohe 

Steifigkeit reduzieren sie beispielsweise 

den Einfluss von Schwingungen auf das 

Messergebnis und haben gleichzeitig ei-

nen Restfehler von unter 20 nm.

Drehgeber

Nutzbarer elektrischer 
Winkel von 360 Grad
Vishay Intertechnology hat einen 

magnetisch arbeitenden Absolutwin-

kel-Drehgeber entwickelt, der eine mit 

Hall-Effekt-Potentiometern vergleich-

bare Genauigkeit aufweist. Typische 

Anwendungen sind militärische und 

industrielle Joysticks, elektrische Stell-

glieder, Werkzeugmaschinen, Textil-

produktion, Fräsmaschinen und Robo-

tik. Der Rame 027 widersteht einer 

Stoß- und Vibrationsbelastung. Er be-

nötigt eine Betriebsspannung von 5V 

und verbraucht weniger als 20mA. Der 

Drehgeber hat einen nutzbaren elekt-

rischen Winkel von 360°, besitzt einen 

Analogausgang, bietet eine Auflösung 

von 12bit und ist für den Betriebstem-

peraturbereich von -25°C bis +85°C 

ausgelegt.

Drehgeber

Mit Blaulicht-LEDs
Die neue Blue-Beam-Technologie für In-

kremental-Drehgeber mit optischem Ab-

tastprinzip des Sensorik- und Messtech-

nik-Spezialisten Pepperl + Fuchs ist eine 

aufsehenerregende Innovation. Blue-

Beam steht für speziell entwickelte Blau-

licht-LEDs, die Pepperl + Fuchs erstmals in 

den neuen Inkremental-Drehgebern ENI-

58IL einsetzt und damit Leistungsmerk-

male bietet wie sie bisher nur in hoch-

performanten Sonderlösungen realisier-

bar waren. Das blaue Licht der neuen 

Sende-LEDs weist bei gleicher Spaltbreite 

eine verringerte Beugung gegenüber dem 

längerwelligen Infrarotlicht auf und kann 

deshalb schärfer abbilden. In Verbindung 

mit modernen Abtastchips, mit feineren 

und flacheren Strukturen, ist die Eindring-

tiefe des blauen Lichtes in den Chip kürzer, 

respektive energetischer. 
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AFTER WORK    DIE LETZTE SEITE

EINS NOCH...

Nur noch kurz die Welt retten...
Elektrische Antriebe sind toll. Energieeffizienter und leiser als Verbrenner, Drehmoment 
vom Start weg, gut regelbar. Also ideal auch für Fahrzeuge. Strom brauchen sie trotzdem. 
Das ist ein Problem, selbst wenn preiswerte Akkus da wären. Eine Rechnung.

A
ls Gedankenexperiment verwandeln 

wir mal alle 63 Millionen Fahrzeuge 

(Pkw, Lkw, Zweiräder, Nutzfahrzeuge) 

in Deutschland über Nacht in Elektro-

mobile. Wenn wir optimistisch davon 

ausgehen, dass im Schnitt nur ein Drittel der Fahrzeu-

ge pro Tag nur eine Stunde unterwegs ist, mit einer 

Durchschnitts-Antriebsleistung in Teillast von 20 kW, 

dann benötigen wir pro Jahr zusätzlich über 150 TWh 

zu erzeugende Energie. Zum Vergleich: Die rund 

30.000 Windenergieanlagen in Deutschland lieferten 

2016 knapp 80 TWh Energie. 

Da aber die somit nötigen 60.000 zusätzlichen 

Windräder bei Flaute den Verkehr zum erliegen bräch-

ten, rechnen wir mit CO
2
-neutraler Kernkraft weiter: 

Ein 1000-MW-Kernkraftwerk liefert pro Jahr bei 85 

Prozent Verfügbarkeit verlässlich rund 7,5 TWh. Man 

braucht für die Fahrzeugflotte also 20 zusätzliche 

Kernkraftwerke, zumindest wenn rund um die Uhr 

gleichmäßig geladen würde. Geht man davon aus, dass 

tagsüber gefahren und nachts geladen wird, braucht 

man nachts wohl eher 50 neue Kernkraftwerke. 

Wenn wir noch davon ausgehen, dass jedes Fahr-

zeug nur einmal pro Woche für 30 Minuten an eine 

Schnellladestation will, brauchen wir für neun Millio-

nen Ladewillige pro Tag 188.000 Ladestationen, falls 

rund um die Uhr gleichmäßig geladen wird. Wenn  

realistischerweise unkoordiniert Strom getankt wird, 

sind wohl eher 500.000 Schnelladestellen sinnvoll. 

Zum Vergleich: Es gibt heute gut 15.000 Tankstellen 

mit meist vier bis zehn Zapfsäulen in Deutschland, also 

etwa 90.000 Tankplätze. Ein Ende des Verbrennungs-

motors bis 2030 ist schon machbar. Man muss nur den 

nötigen Aufwand korrekt im Auge behalten. wk

Chefredakteur Wolfgang 
Kräußlich wünscht sich, 
dass nicht Ideologen, 
sondern Techniker die 
Verkehrswende 
kalkulieren.
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Energiewende, Verkehrswende: Wer wenn nicht Techniker hätten die Mittel, um die Welt zu retten? Allerdings muss man korrekt rechnen.
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Die Praxiskonferenz für kleine und mittelständische Unternehmen

www.zukunftleichtgemacht.de
Eine Veranstaltung von:

INDUSTRIE 4.0

leicht gemacht

●  Klein- und Großserien: Entwickeln Sie individuelle Konzepte

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

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

●  Rüstzeitoptimierung: So vermeiden Sie Verschwendung

Aktionscode 

L3SER nutzen  

und 400 € 

sparen!

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

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

Welt der Werkzeugmaschinen



PLATTFORM FÜR EXPERTEN

Vom Problem ...

... zur Lösung 


