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Eine von Advanced Engineering Industrie 
Automation entwickelte Folienabziehma-
schine entfernt Schutzfolien von rohen 
Kupferplatten. Hinter diesem einfach er-
scheinenden Prozess steckt ein hochprä-
ziser und bis ins kleinste Detail ausgeklü-
gelter, vor allem aber sehr zuverlässiger 
Ablauf mit verschwindend kleiner Fehler-
quote. Um diese hohe Qualität auch in Zu-
kunft anbieten zu können, hat das Unter-
nehmen im Rahmen seiner elektro- und 
steuerungstechnischen Modernisierung 
sein Sicherheitskonzept für das gesamte 
Maschinenportfolio angepasst – auch für 
die bereits seit 1997 etablierte Maschine. 
Dabei bildet ein Sicherheitsrelais von Pilz 
das Herzstück der Modernisierungslösung.
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Special 
Automatisierung / digitale Fabrik



Schon am Anfang der automatisierten Leiterplattenproduktion muss die spätere Qualität des finalen PCB 
(Printed Circuit Board) stimmen: Die vom österreichischen Unternehmen Advanced Engineering Industrie 
Automation entwickelte und in dieser Form einzigartige Folienabziehmaschine – im Fachjargon Peeler ge-
nannt – befreit die rohe Kupferplatte beidseitig von den Schutzfolien aus biaxial orientiertem Polyester, 
bevor sie dem eigentlichen Layeraufbau zugeführt wird. Hinter diesem im ersten Moment einfach erschei-
nenden Prozess steckt ein hochpräziser und bis ins kleinste Detail ausgeklügelter, vor allem aber sehr zuver-
lässiger Ablauf mit verschwindend kleiner Fehlerquote. Um diese hohe Qualität auch in Zukunft anbieten zu 
können, hat das Unternehmen im Rahmen seiner elektro- und steuerungstechnischen Modernisierung sein 
Sicherheitskonzept für das gesamte Maschinenportfolio angepasst – auch für den bereits seit 1997 etablier-
ten Peeler. Dabei bildet ein von Pilz 2021 vorgestelltes Sicherheitsrelais das Herzstück der Modernisierungs-
lösung.

Advanced Engineering Industrie Automa-
tion, rot-weiß-roter Hidden Champion, 
ist seit Jahren international erfolgreich 
am Markt. Entsprechend liest sich die auf 
der Unternehmenswebseite angeführ-
te Referenzliste wie das Who’s who der 
weltweiten PCB-Branche. Der Exportan-
teil pendelte kürzlich zwischen 80 und 
90 Prozent – nicht zuletzt deshalb, weil 
in jüngster Zeit sowohl in Österreich als 
auch in ganz Europa wieder kräftig in die 

Leiterplattenproduktion investiert wird. 
»In fast jedem der aktuell im Umlauf 
befindlichen Smartphones steckt eine 
Platine, die am Beginn ihrer Herstellung 
durch eine unserer Peeler-Maschinen 
gelaufen ist«, erzählt Geschäftsführer 
Johannes Steinberger stolz. Nahezu alle 
großen PCB-Hersteller im High-End-Seg-
ment setzen diese Technologie zum Fo-
lienabziehen aus Österreich ein, rund 
70 Anlagen jährlich verließen zuletzt die 

Montagehallen des in Hallein ansässigen 
Unternehmens – Tendenz steigend. »Un-
sere Wachstumsstrategie sieht eine Ver-
doppelung bis ins Jahr 2030 vor«, verrät 
Steinberger. »Über unser weltumspan-
nendes Vertriebspartnernetz sind wir in 
allen relevanten Märkten präsent und 
somit nahe am Kunden.« 
Das Konzept der Folienabziehmaschine 
wurde bereits 1989 entwickelt und war 
auch Anlass zur Unternehmensgrün-

Safety 4.0 für  
Folienabziehmaschinen

Autor: 
Ronald Kahr 
Vertriebsingenieur Pilz 
Österreich 
Pilz GmbH & Co. KG 
73760 Ostfildern 
www.pilz.com

Mit seinen hochpräzisen Folienabziehmaschinen hat das Salzburger Unternehmen Advanced Enginee-
ring Industrie Automation den PCB-Weltmarkt erobert. Bilder: Pilz
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dung. »Durch die Zusammenarbeit mit 
asiatischen Vertriebspartnern fanden 
sich damals bald erste Kunden für unse-
ren ›Peelmaster‹, der nun seit bereits 25 
Jahren erfolgreich auf der ganzen Welt 
verkauft wird.« Im Laufe der Zeit wurde 
der ursprüngliche Prozess im Detail wei-
ter perfektioniert. Johannes Steinberger 
ist sich daher sicher: »Wir haben einen 
Wissens- und Erfahrungsvorsprung, den 
keiner so schnell aufholen kann. Bei kor-
rekter Einstellung der Maschine garan-
tieren wir, dass bei nur maximal fünf von 
1000 zugeführten Platten die Folien nicht 
vollkommen korrekt abgezogen werden 
– die Fehlerquote liegt also weit unter ei-
nem Prozent.« Hinzu kommt, dass Advan-
ced Engineering hier einen Nischenmarkt 
bedient, der für viele andere Maschinen-
bauer in dem Branchensegment zu klein 
und daher nicht interessant ist. Es gibt 
daher kaum Mitbewerber.
Am Halleiner Standort sind knapp 25 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt: Von der mechatronischen Ent-
wicklung und Konstruktion über die 
Automatisierungstechnik mit Software-
programmierung für Steuerung, Visuali-
sierung, SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) und ERP-Anbindung 
(Enterprise Resource Planning) bis hin zur 
Montage und Inbetriebnahme sind alle 
Kernkompetenzen im eigenen Haus, die 
Fertigung der mechanischen Teile über-
nehmen Partnerbetriebe.

Portfolio für »fortgeschrittene« 
Kundenanforderungen

Neben verschiedenen Varianten des Pee-
lers umfasst das Maschinenportfolio auch 
Einrichtungen zum automatischen Be- 
und Entladen sowie zum Handling der 
PCB-Produkte über Roboterarme, Puffer-
systeme sowie Line-Controller zur Auto-
matisierung ganzer Produktionslinien. 
»Der Trend geht in Richtung Gesamt-
lösungen. Unsere Kunden wollen nicht 
nur einzelne Maschinen, sondern ganze 
Linien aus einer Hand – von der vollauto-
matischen Auslagerung bis zur Rückfüh-
rung ins Lager inklusive durchgängiger 
horizontaler und vertikaler Kommunika-
tion«, bringt Steinberger die aktuellen 
Anforderungen im Umfeld von Industrie 
4.0 auf den Punkt. »Zudem werden unsere 
Maschinen immer öfter im Reinraum ein-
gesetzt. Das heißt, es dürfen auch von der 
Maschine keinerlei Partikel in den Arbeits-
raum gelangen. Entsprechend müssen wir 
bei sämtlichen verbauten Komponenten 
auf eventuellen Abrieb achten.« 
Automatisierungsseitig stieg man vor ei-
niger Zeit auf PC-basierte Steuerungstech-
nik um – SPS, HMI und Antriebe laufen auf 
einer gemeinsamen Plattform. 

Eine der neuesten Maschinen zum universellen Be- und Entladen der rohen Kupferplatten in der Lei-
terplattenfertigung ist bereits serienmäßig mit dem »myPNOZ«-Sicherheitsrelais und mit Sensorik 
von Pilz ausgerüstet.

  
Smarte Diagnose inklusive
Als modulare Schutztürlösung 
mit Zugangskontrolle stellt das 
Schutztürsystem von Pilz Sensoren, 
Fluchtentriegelung, Türgriffe, ein 
Diagnosesystem und eine Taster-Unit 
mit optional integriertem Zugangs-
berechtigungssystem sowie das pas-
sende Auswertegerät zur Verfügung. 
Anwender profitieren von einer 
schnellen Montage und Installation. 
Alle Module des Schutztürsystems 
lassen sich individuell zusammen-
stellen und begehbare Türen damit 
flexibel absichern. Zusammen mit 

der konfigurierbaren sicheren Klein-
steuerung »PNOZmulti 2« von Pilz 
entsteht eine sichere Komplettlö-
sung für die Schutztürüberwachung. 
Kombiniert mit der Diagnoselösung 
»Safety Device Diagnostics« (»SDD«) 
stehen umfangreiche Diagnose- und 
Statusinformationen zur Verfügung, 
die eine schnelle Fehlerbehebung 
ermöglichen und so Stillstandzeiten 
reduzieren. Zudem ermöglicht die 
Diagnoselösung eine sichere Reihen-
schaltung und gleichzeitig die geziel-
te Ansteuerung einzelner Sensoren.

Mit der Diagnoselösung »Safety Device Diagnostics« 
können erweiterte Diagnosedaten abgerufen werden, 
um Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen zu er-
höhen und Stillstandzeiten zu reduzieren.
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Nur bei der ebenfalls neu aufgesetzten 
Sicherheitstechnik entschied man sich 
bewusst gegen eine integrierte Safety-Lö-
sung. »Die Arbeitsräume unserer Maschi-
nen sind eingehaust und deshalb fallen 
generell nur wenige Sicherheitsaufgaben 
an. Not-Aus, Schutztürschalter ohne sowie 
mit Zuhaltung und Lichtgitter – das lässt 
sich mit klassischen Sicherheitsrelais wirt-
schaftlich realisieren«, begründet Manuel 
Bernhofer, Leiter der Automatisierungsent-
wicklung bei Advanced Engineering. »Uns 
war wichtig, das komplette Thema Sicher-
heit von einem Lieferanten zu beziehen – 
also die Sensorik ebenso wie die Ansteue-
rung über Sicherheitsschaltgeräte sollten 
aus einem Guss sein.« Lukas Moser, Sohn 
des Firmengründers und im Unterneh-
men für den Bereich Forschung und Ent-
wicklung zuständig, ergänzt: »Wir suchten 
einen Partner, der am Weltmarkt bekannt 
ist – und das ist bei Pilz absolut gegeben. 
Die Marke steht für zertifizierte Sicherheit.«

Neue Produktgeneration  
zum richtigen Zeitpunkt

Ein perfektes Timing, denn als die Techni-
ker des österreichischen Maschinenbauers 
für die Umsetzung ihres neuen Sicherheits-
konzepts sich nach einem geeigneten Part-
ner umschauten, launchte Pilz im Februar 
2021 das neuartige modulare Sicherheits-
schaltgerät »myPNOZ«. Schnell wurde klar, 
dass die Neuentwicklung des Klassikers 
unter den Sicherheitsrelais die von Advan-
ced Engineering gestellten Anforderungen 
erfüllen könnte. 
»Die Einfachheit war das wesentliche Argu-
ment für uns«, erinnert sich Manuel Bern-

hofer. »Das Sicherheitsschaltgerät bietet 
genau jene Modularität, die wir brauchen. 
Wir können mit einem Relais und den zur 
Verfügung stehenden Erweiterungsmodu-
len alle unsere Anwendungen abdecken. 
Es erfordert keine Programmiererfahrun-
gen, der von uns konfigurierte Block aus 
Sicherheitsrelais und Modulen wird fertig 
vormontiert geliefert. Die Dokumentation 
samt Abschaltmatrix lässt sich ebenso ein-
fach wie das passende Makro fürs Eplan-
CAE per Mausklick generieren.«
Montage und Inbetriebnahme des »my-
PNOZ«-Modulblocks erweisen sich als 

schnell und einfach, Stromversorgung be-
nötigt nur das Kopfmodul. Daneben gibt 
es mit Blick auf die Wartung Potenzial für 
die Kostenoptimierung: Muss lediglich ein 
Modul ausgetauscht werden, kann das 
ohne Demontage des gesamten Systems 
erfolgen. Das Gerät bietet dazu noch eine 
erweiterte Diagnose per LED für jedes Mo-
dul und für jeden Sicherheitseingang – was 
die Fehlersuche beschleunigt und somit die 
Ausfallzeit reduziert.

Einfach zum  
individualisierten Produkt

Bereits das »my« im Produktnamen »my-
PNOZ« weist auf die vielfältigen Möglich-
keiten zur kundenseitigen bzw. anwen-
dungsspezifischen Individualisierung hin. 
Mit verschiedenen Geräteklassen und 
Modulen eröffnet das System millionen-
fache Aufbau- und Konfigurationsvarian-
ten – und das in Losgröße 1. Das neuartige 
Sicherheitsschaltgerät überwacht die Si-
cherheitsfunktionen Not-Halt, Schutztür, 
Lichtgitter, Zweihandschaltungen und 
Zustimmtaster. Basis ist ein 17,5 Milli-
meter schmales Kopfmodul mit einer 
übergeordneten Sicherheitsfunktion, die 
unabhängig von möglichen weiteren Si-
cherheitszonen auf alle Ausgänge wirkt. 
An das Kopfmodul lassen sich bis zu acht 
frei kombinierbare Erweiterungsmodule 
koppeln. 
Insgesamt stehen zwölf unterschiedli-
che Erweiterungsmodule zur Auswahl: 
vier Ausgangs- und vier Eingangsmodule 
sowie vier Ein-/Ausgangsmodule. Jedes 
Eingangsmodul kann zwei Sicherheits-
funktionen überwachen. Das minimiert 

Blick in den Schaltschrank einer aktuellen Maschine: Der kompakte »myPNOZ«-Modulblock wird von 
Pilz als sofort einsatzbereit geliefert: vormontiert, eingestellt und getestet.

Das Onlinetool »myPNOZ Creator« berechnet als Produktkonfigurator die passende Sicherheitslö-
sung, die direkt über das Tool oder über klassische Vertriebswege bestellt werden kann.
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die Kosten für Hardware und verringert 
zudem den Verdrahtungsaufwand. Es 
lassen sich mehrere Sicherheitssensoren 
überwachen, ohne – wie bisher – meh-
rere Schaltgeräte verdrahten zu müssen. 
Die Ausgangsmodule schalten wahlweise 
zeitverzögert oder direkt und sind mit Re-
lais- oder Halbleiterausgängen erhältlich. 
Darüber hinaus ist die Bildung mehrerer 
Sicherheitszonen möglich, die unabhän-
gig voneinander separat agierende Anla-
genteile überwachen.

Vielfältiges Onlinetool  
inklusive Bestellfunktion

Die digitale Grundlage für eine solche ein-
fache Individualisierung liefert der webba-
sierte Produktkonfigurator, der sogenann-
te »myPNOZ Creator«. Das Onlinetool 
berechnet anhand von Anzahl, Art und lo-
gischer Verschaltung der Sicherheitsfunk-
tionen die passende Sicherheitslösung. Im 
ersten Schritt erfasst der Anwender seine 
Sicherheitsanforderung. Es lassen sich Si-
cherheitsfunktionen wie Not-Halt oder 
Schutztür mit logischen Und-Oder-Ver-
knüpfungen verschalten. Das Onlinetool 
zeigt Logikfehler in der Abfolge an. 
»Das funktioniert wirklich so einfach, wie 
Pilz es verspricht. Man wird Schritt für 
Schritt durchs System geführt und kann 
eigentlich nichts falsch machen«, lobt 
Bernhofer. Der »myPNOZ Creator« be-
rechnet aus den Angaben automatisch, 
welche Module gebraucht werden und 
in welcher Reihenfolge sie gesteckt wer-
den müssen. Die Steckreihenfolge ergibt 
sich aus der Logik der Verknüpfung der 
Sicherheitsfunktionen. Aufgrund dieser 
internen Kombinationslogik sind für die 
Erstellung keinerlei Programmierkenntnis-
se erforderlich. 
Zudem bietet die Simulationsfunktion 
die Möglichkeit zur Validierung der Si-
cherheitslösung sowie den Abruf einer 
umfangreichen Dokumentation. Das der-
art generierte Produkt kann direkt über 
das Onlinetool oder auch über klassische 
Vertriebswege bestellt werden. Jedes in-
dividuell erstellte Produkt erhält einen 
eindeutigen Typecode, sodass bei Bedarf 
derselbe Systemaufbau jederzeit erneut 
bestellt werden kann. Pilz unterstützt An-
wender bei Bedarf, wenn sie erstmals mit 
dem Tool arbeiten. Die Erfahrung aus den 
ersten Monaten zeigt jedoch, dass eigent-
lich kaum Unterstützung gebraucht wird, 
weil das System selbsterklärend ist.

Rundum passendes  
Lösungspaket 

Ob das modulare Sicherheitsrelais oder 
die von Advanced Engineering eingesetz-
te Pilz-Sensorik, unter anderem die Sicher-

heitsschalter »PSENmag« und »PSENco-
de«, die Schutztürsysteme »PSENslock« 
oder die Sicherheitslichtgitter »PSENopt«, 
bei den bislang mit dem neuen Sicher-
heitsstandard von Advanced Engineering 
ausgelieferten Maschinen gab es keiner-
lei Probleme. »Das Gesamtpaket von Pilz 
passt für uns einfach sehr gut – von der 
persönlichen Betreuung über das Pro-
duktportfolio und die Produktqualität bis 
hin zu den vielfältigen Schulungs- und 
Trainingsangeboten in Sachen Safety«, 

resümiert Johannes Steinberger. »Mit 
Pilz konnten wir einen auf unsere Anfor-
derungen ideal zugeschnittenen Sicher-
heitsstandard schaffen, der von unseren 
internationalen Kunden sehr gut ange-
nommen wird.«

 Info zum Unternehmen im Beitrag: 
Advanced Engineering Industrie  
Automation GmbH 
5400 Hallein/Österreich 
www.advanced-engineering.at

  
Für alle Anforderungen  
das passende Lichtgitter

Mit einer mechanischen Belastbar-
keit von bis zu 50 g und damit hoher 
Verfügbarkeit kommen die schock-
resistenten Lichtgitter »PSENopt II« 
von Pilz bevorzugt in Roboterapplika-
tionen, Verpackungsmaschinen und 
Pressen zum Einsatz. Mit dem Licht-
gitter Typklasse 3 bietet das Automa-
tisierungsunternehmen zudem eine 
kostengünstige, speziell auf Anwen-
dungen bis PL d nach IEC 61496 ab-
gestimmte Sicherheitslösung. Zudem 
besitzen die Sicherheitslichtgitter die 
Zulassung der globalen Prüforganisa-
tion Underwriters Laboratories (UL). 
Die Zertifizierung bestätigt, dass die 
nationalen Sicherheitsstandards der 
USA und Kanada erfüllt werden. Das 
beschleunigt die Inbetriebnahme in 
diesen Märkten.
Darüber hinaus sind die Typ-4-Licht-
gitter für Anwendungen bis PL e 
gemäß IEC 61496 erhältlich. Die Licht-
gitter erfüllen höchste Anforderungen 
an Finger-, Hand- und Körperschutz 
und sind in Längen von 150 bis 1800 
Millimeter verfügbar. Ein breites Set 

an Zubehör wie Spiegelsäulen er-
möglichen wirtschaftliche Komplett-
lösungen. 
Für sich gesehen bieten solche Licht-
gitter Anwendern ein Höchstmaß an 
Gestaltungsspielraum, Effizienz und 
Zuverlässigkeit. In Verbindung mit 
konfigurierbaren Kleinsteuerungen 
wie »PNOZmulti 2« werden sie zu einer 
wirtschaftlichen Gesamtlösung –,  
denn so lassen sich über die Überwa-
chung von Lichtgittern hinaus auch 
weitere, anlagebedingte Sicherheits-
funktionen wie Not-Halt gleich mit-
überwachen.
Die Lichtgitter »PSENopt slim« eignen 
sich für platzkritische Bereiche an 
Maschinen mit zyklischen Eingriffen 
wie Einlegearbeiten oder Materialzu- 
und Materialabführung. Dort erfüllen 
die besonders schlanken Lichtgitter je 
nach Anforderung Finger- und Hand-
schutz bis zum höchsten Performance 
Level (PL) e. Dank Kaskadierfunktion 
ohne Totzonen bieten sie einen effek-
tiven Übergreif- und Hintertretschutz 
gemäß IEC 61496-2.

Für die Lichtgitter »PSENopt II« bietet 
Pilz ein Komplettpaket aus Lichtgittern 
plus der sicheren konfigurierbaren  
Kleinsteuerung »PNOZmulti 2« an.
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Produkt-Infos

Hochleistungs-Zahnriemen

Optibelt GmbH 
37671 Höxter

Die Hochleistungs-Zahnriemen der Reihe 
»Omega« von Optibelt werden seit Ende 
der 1990er-Jahre eingesetzt und stetig 
weiterentwickelt. So stellt das Unterneh-
men jetzt die neuen Produktreihen »High 
Power« und »High Load« vor. Laut Herstel-
lerangabe ermöglicht die neuntwickelte 
Gummimischung eine höhere Leistungs-
übertragung um bis zu 40 % bzw. bis zu 
25 % gegenüber den Vorgängermodellen 
»HP« und »HL«. Somit kann bei gleicher 
Leistung die Baubreite reduziert werden 
oder bei gleicher Baubreite die Lebens-
dauer erhöht werden.
Optisch weisen die neuen Zahnriemen 
eine entsprechende Kennzeichnung und 
einen strukturierten Riemenrücken auf, 
was auf einen höheren Anteil von Aramid-
fasern zurückzuführen ist und bereits op-
tisch auf eine höhere Leistung hindeuten 
soll. Die Riemen sind derzeit in den Profi-
len 8M (Längenbereich 288 bis 3600 mm) 
und 14M (966 bis 4578 mm) sowie S8M 
(560 bis 2600 mm) verfügbar.
(www.optibelt.com)

Hochleistungspolyamid als Metallersatz

Romira GmbH 
25421 Pinneberg

Obwohl Standard-Polyamid-Compounds 
wie PA6 und PA66 ihren Weg in viele In-
dustriezweige gefunden haben, ist ihr 
hohes Maß an Feuchtigkeitsaufnahme 
problematisch, denn diese führt im Laufe 
der Nutzungsdauer zu einer erheblichen 
Verschlechterung der mechanischen, 
thermischen und chemischen Eigenschaf-
ten der PA-Elemente. Hochwertige voll-
aromatische Polyamide mit geringerer 
Feuchtigkeitsaufnahme sind jedoch kost-

KETTENGEHÄNGE  
SCHNELL UND SICHER 
KONFIGRIEREN.
Der neue Anschlagmittel-Konfigurator 
von RUD.

www.lifting-planner.com

Stellen Sie in wenigen  Schritten am Computer 
das exakt   passende  Kettengehänge für Ihre  
Hebe-Aufgabe zusammen. Jetzt registrieren  
und   kostenfrei nutzen.

RUD Ketten 
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG

Mail: sling@rud.com
Web: slingandlashing.rud.com
 www.rud.com

25.05.22   15:44

Die neuen Hochleistungs-Zahnriemen bieten gegenüber den Vor-
gängermodellen eine höhere Leistung (Bild: Optibelt).
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spielig und z. T. aufgrund spezieller Ver-
arbeitungsbedingungen aufwendiger im 
Gebrauch.
Mit »Rotec HPPA« hat Romira  ein Hoch-
leistungspolyamid entwickelt, das sich als 
Alternative zu Metall eignen sowie die 
Prozess- und Leistungslücke zwischen den 
Standardpolyamiden und den hochwerti-
gen aromatischen Polyamiden schließen 
soll. Laut Hersteller enthält es einen aro-
matischen Ring in seiner Hauptkette, der 
v. a. eine höhere Festigkeit und eine lang-
samere Feuchtigkeitsaufnahme bietet. 
Dadurch wird das Material dank seines 
hohen Festigkeit-Gewicht-Verhältnisses 
als kostengünstige Alternative zu Metal-
len ausgelobt.
Das Polyamid bietet eine spezielle Kombi-
nation aus metallähnlicher Festigkeit und 
Ästhetik und damit sehr hohe Steifigkeit 
sowie Widerstandsfähigkeit gegen me-
chanische Beanspruchung. Dank sehr gu-
ter Fließfähigkeit ist das Material auch für 
sehr dünnwandige Teile oder das Einsprit-
zen von großen Strukturteilen geeignet. 
Die thermische Ausdehnung ist gering, 
und die sehr glatte, hochglänzende Ober-
fläche ist für Lackierung, Metallisierung 
oder zur Herstellung natürlich glänzender 
Teile geeignet. Gegenüber Standard-PA6 
und -PA66-Polyamiden gibt der Hersteller 
eine um bis zu 60 % langsamere Absorp-
tionsrate von Staub, bis zu 30 % höhere 
Festigkeit und Steifigkeit, eine bessere 
chemische Beständigkeit, geringere Ge-
wichts- und Abmessungsänderung im 
Laufe der Nutzungsdauer sowie eine hö-
here Oberflächenqualität an.
Als mögliche Anwendungsgebiete nennt 
das Unternehmen den Automobilsek-
tor, z. B. für Außen- und Innenteile wie 
Spiegelgehäuse, Türgriffe, Scheinwerfer-
einfassungen, Kupplungspedale und -zy-
linder, den Bereich Luftfahrt für leichte 
Strukturkomponenten, die Bereiche Frei-
zeit und Sport, z. B. als leichtes Zubehör, 
Sportfahrradrahmen und -komponenten 
oder für Skibindungen, den Bereich Haus-
haltsgeräte für Halterungen und Hebel 
von Staubsaugermotoren oder Rasierer-
köpfen sowie den Bereich Elektrotechnik 
und Elektronik.
Aufgrund der hohen Festigkeit und Stei-
figkeit des Materials können Gewichts-
reduzierungen durch Verringerung der 
Bauteildicke realisiert werden. Darüber 
hinaus besitzt das Material (Dichte 1,65 
g/cm³) eine sehr geringe Wärmeausdeh-
nung, die der von Aluminium (Dichte 2,70 
g/cm³) und Zinklegierungen nahekommt. 
Die Kombination aus Festigkeit und gerin-
ger thermischer Ausdehnung ermöglicht 
es laut Hersteller, das Hochleistungspoly-
amid als Metallersatzlösung zu verwen-
den und mit Metallen zu umspritzen.
(www.romira.de)

Langlebige, exakte Pneumatikspanner

Otto Ganter GmbH & Co. KG 
78120 Furtwangen

Pneumatische Spanner gehören zu den 
Standardelementen im Vorrichtungsbau. 
Normteilespezialist Ganter hat seine Pro-
duktfamilie überarbeitet, um v. a. Lebens-
dauer und Zuverlässigkeit zu optimieren. 
Die wichtigste Verbesserung betrifft den 
Pneumatikzylinder, der jetzt mit einem 
Magnetkolben arbeitet und T-Nuten am 
Gehäuse bietet. Dank dieser Nut können 
Sensoren viel einfacher fixiert werden, der 
Magnetkolben erlaubt wiederum die exak-
tere Abfrage der momentanen Lage durch 
den neuen Sensor »GN 3380«, der die bis-
herigen Sensoren komplett ersetzt. In der 
Nut können auch andere Sensoren exakt 
angebaut werden.
Die pneumatischen Spanner der Reihe »GN 
860« verfügen nun über gehärtete und ge-
schliffene Lagerbuchsen sowie vergütete 
Lagerbolzen, wodurch sich der Verschleiß 
erheblich reduziert. In Tests waren laut 
Herstellerangabe auch nach über 250.000 
Zyklen keine nennenswerten Veränderun-
gen erkennbar. Eine konstruktive Verstär-
kung des Stahlblechgehäuses reduziert 
verschleißfördernde Schwingungen im 
Betrieb, nicht nur unter höherer Belastung. 
Schließlich sorgt das neue Drosselrück-
schlagventil im Zylinder für eine harmo-
nischere Bewegung und damit auch für 
eine längere Lebensdauer des Kolbens. Die 
neuen pneumatischen Spanner sind in den 
bewährten Varianten für horizontalen und 
vertikalen An- und Einbau erhältlich. Mit 
»GN 862.1« ist zudem eine Variante verfüg-
bar, die eine zusätzliche Handbetätigung 
erlaubt.
Für hohe Haltekräfte wie sie z. B. im Karos-
seriebau, in Press- oder Schweißstraßen 

benötigt werden, wurden die ebenfalls 
pneumatisch betriebenen Kraftspanner 
»GN 864« entwickelt. Im Rahmen der Opti-
mierungsstrategie wurden hier zwei wich-
tige Verbesserungen vorgenommen. 
So sind die Gehäuse der Standardaus-
führungen nicht mehr brüniert, sondern 
chemisch vernickelt, woraus eine höhere 
Korrosionsbeständigkeit resultiert. Speziell 
für Schweißvorrichtungen ist die »FG«-Aus-
führung ausgelegt: Die am grünen Farbton 
erkennbare PTFE-Beschichtung unterbin-
det das Anhaften von Schweißspritzern 
und ergänzt so die optional erhältlichen 
Schutzabdeckungen, mit denen die Funk-
tionalität auch in aggressiven Einsatzum-
gebungen langfristig gesichert ist.
(www.ganternorm.com)

Distanzhülsen aus Stahl, Alu, Messing

Sibalco W. Siegrist & Co. GmbH 
79576 Weil am Rhein

Die Sibalco W. Siegrist & Co. GmbH ist 
Spezialist für die Herstellung von Drehtei-
len aus unterschiedlichen Materialien. Das 
umfangreiche Sortiment umfasst auch 
Distanzhülsen aus den Werkstoffen Alumi-
nium, Stahl, rostfreiem Stahl und Messing. 
Distanzhülsen sind in Außendurchmes-
sern von 4 bis 10 mm und in Längen von 
1 bis 40 mm erhältlich. Die Verarbeitung 
von Rohrmaterial zu Hülsen mit anschlie-
ßendem Trowalisieren ist laut Angabe des 
Unternehmens für viele Kunden eine gern 
in Anspruch genommene Alternative. Die 
Verarbeitung von Sondermaterialien und 
speziellen Oberflächen wird auf Anfrage 
auf Machbarkeit geprüft.
Das Unternehmen berät Anwender bei 
anwendungstechnischen Problemlösun-
gen rund um die Anforderungen an Mate-
rial, Montage und Befestigung. Die hohe 

 

 Ein Kühlschmierstoff frei von 

 

Die pneumatischen Spanner erhiel-
ten gleich mehrere Verbesserungen, 
die v. a. die Langlebigkeit erhöhen 
(Bild: Ganter).
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Lieferbereitschaft wird durch ein großes 
Fertigteilelager gestützt, bei Sondertei-
len erfolgt die Lagerhaltung in vorheriger 
Absprache mit den Kunden. Die Verein-
barung von Rahmenverträgen unterstützt 
zudem die kundenseitige Logistik.
(www.sibalco.de)

Nachhaltig konstruierte Abdeckungen

Arno Arnold GmbH 
63179 Obertshausen

Die Arno Arnold GmbH richtet ihre Produk-
tion immer stärker an den Prinzipien der 
Nachhaltigkeit aus. Für das Unternehmen 

gehören dabei in der Lieferkette ein spar-
samer Umgang mit Ressourcen, die fach-
gerechte Entsorgung sowie Recycling zu ei-
nem nachhaltigen Handeln dazu, weshalb 
der Betrieb seine Verantwortung entlang 
des gesamten Produktions- und Nutzungs-
zyklus der Schutzabdeckungssysteme 
wahrnimmt: von der Materialauswahl über 
die Produktion am Standort Deutschland 
und einem energiesparenden Betrieb bis 
hin zum Schließen von Stoffkreisläufen am 
Ende des Lebenszyklus.
Um an ökologisch ausgerichteten Prin-
zipien angepasste Schutzabdeckungen 
anbieten zu können, wurde das Produkt 

»Strapano« entwickelt. Die Abdeckung be-
steht aus nur zwei Materialien: Metall und 
Kunststoff. Metall dient dem Kunden zum 
Schutz seiner Maschine vor heißen Spänen. 
Das Trägermaterial und die Funktionsele-
mente sorgen dafür, dass die Bleche im 
Arbeitsraum gut schließen und eine hohe 
Abstreifwirkung entwickeln. Diese Abde-
ckung bietet das Unternehmen nun auch 
unter Verwendung nachhaltiger Materia-
lien an.
Alle Grundmaterialien lassen sich werk-
zeugfrei miteinander verbinden und auch 
wieder lösen. Die minimierte Anzahl von 
Teilen und insbesondere die Reduktion auf 

AMB 2022 –   

Besuchen Sie uns 

vom 13. – 17.09.  

auf der Messe  

in Stuttgart

Nachhaltigkeit  
für die Metall
verarbeitung
Folia von TotalEnergies – Ein Kühlschmierstoff frei von 
Mineralöl, hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. 

Ihr persönlicher Ansprechpartner: 
Harald Fischer · (0162) 1333 826 
harald.fischer@totalenergies.com

services.totalenergies.de/folia

Der spezielle Aufbau und die werkzeugfreie Montage ermöglichen die Län-
genänderung einer bereits vorhandenen Abdeckung (Bild: Arno Arnold).

Die Distanzhülsen werden meist aus Aluminium-, Stahl- und Messing-
Rundmaterial gefertigt (Bild: Sibalco).
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wenige Materialien schonen Ressourcen. 
Zulieferteile werden aus der Region be-
zogen, sodass weite, umweltbelastende 
Transporte vermieden werden. Der Auf-
bau in werkzeugfreier Montage ermög-
licht die Längenänderung einer bereits 
vorhandenen Abdeckung, sodass kein un-
nötiger Entsorgungsaufwand einer beste-
henden Abdeckung bei Maßänderungen 
entsteht. Die Abdeckung kann material-
schonend verlängert oder verkürzt wer-
den. Auch der Austausch eines einzelnen 
beschädigten Teleskopblechs ist möglich, 
ohne die komplette Abdeckung entsor-
gen zu müssen.
Am Ende der Produktnutzung werden 
mittels werkzeugfreier Demontage die 
Materialien einfach voneinander gelöst 
und getrennt entsorgt. Dadurch wird auch 
die ökologisch wichtige Wertstoffrückge-
winnung erleichtert.
(www.arno-arnold.de)

Fertigung komplexer Baugruppen

Wassermann Technologie GmbH 
36124 Eichenzell 

Für die Herstellung komplexer Baugrup-
pen erweiterte Wassermann Technologie 
seine Kapazität durch Automatisierung. 
Mit dieser Erweiterung unterstützt das 
Unternehmen auch seine Konstruktions- 
und Montagekompetenz für Baugruppen 
mit großen Volumina und vielen Einzeltei-
len. Zudem deckt der Betrieb die gesamte 
Wertschöpfungskette von Konstruktion, 
Fertigung, Montage, Logistik und Service 
selbst ab, was von Kunden mit anspruchs-
vollen Anforderungen aus unterschiedli-
chen Branchen geschätzt wird. Durch die 
große Fertigungstiefe kann der Betrieb 
die Kontrolle über Qualität und Termine 
behalten sowie seinen Kunden termintreu 
intelligente, hochwertige Lösungen für 
deren Maschinen und Anlagen liefern, die 
sich bequem integrieren lassen.
Mit einem neuen Roboter für die Be-
ladung einer Drehmaschine sowie den 

hauseigenen Werkstück- und Werkzeug-
wechselsystemen für ein 5-Achs-Bearbei-
tungszentrum von Grob erweitert das Fa-
milienunternehmen die Automatisierung, 
um die Performance, bei der Fertigung 
von Baugruppen mit großen Volumina 
und vielen Einzelteilen zu vergrößern. Der 
Roboter unterstützt die Drehteilebearbei-
tung laut Angabe des Unternehmens v. a., 
wenn die Werkstücke stark variieren.
Das 5-Achs-Universal-Bearbeitungszent-
rum »G350« wird durch die Anbindung 
eines automatisierten Werkzeugwechs-
lers und eines Palettenwechslers für eine 
mannarme Fertigung vollautomatisiert. 
Das selbst entwickelte Werkzeugtermi-
nal fasst als Modell »Tool-D« bis zu 1000 
Werkzeuge. Die kompakte Bauform mit 
geringer Aufstellfläche wird dabei durch 
ineinander verschachtelte Trommeln er-
reicht. Auch der Palettenspeicher wurde 
selbst entwickelt. Als »Work-S« bietet er 
Platz für 44 Paletten in den Maßen 400 
mm x 400 mm, die vollautomatisch im Ar-
beitsraum der Maschine platziert werden. 
Die Baureihe ermöglicht hauptzeitparalle-
les Rüsten.
(www.wassermann-group.com)

Einzelverpackung für Schneidplatten

rose plastic AG 
88138 Hergensweiler

Hochwertige PKD- und CBN-Wende-
schneidplatten benötigen bei Transport 
und Aufbewahrung bestmöglichen Schutz 
und Halt. Hierfür hat rose plastic mit »In-
sertBox Connect« eine neue Einzelver-
packung entwickelt. In nur zwei Größen 
und verschiedenen Aufnahmegeometrien 
ist die Verpackung für eine Vielzahl an 
Schneidplattengrößen geeignet.
Im Gegensatz zu sonst üblichen Verpa-
ckungen setzt die neue Lösung nicht auf 
gute Polsterung. Der Zentriereinsatz sowie 
die Distanzringe in Boden und Deckel der 
Kunststoffbox verhindern den Kontakt der 
Schneiden mit dem umgebenden Kunst-

stoff. In der geschlossenen Box wird der 
Aufnahmepin durch eine zusätzliche Fi-
xierung im Deckel stabilisiert und bleibt 
so auch bei schweren Stößen intakt. Die 
einzelnen Boxen können an allen Seiten 
miteinander verbunden werden. Auf diese 
Weise lassen sich Sets in beliebigen Grö-
ßen kombinieren.
Das Monomaterial ist einfach zu rezyklie-
ren, die Verpackung ist zudem aus Post-
Consumer-Rezyklat (PCR) erhältlich. Der 
Verzicht auf Schaumstoff reduziert die 
Verpackungsvielfalt, verringert den Auf-
wand für Bestellungen und spart Lager-
platz ein.
Die neue Wendeschneidplatten-Einzel-
verpackung ist nur eine von vielen Ver-
packungslösungen aus dem breiten Pro-
duktportfolio des Unternehmens, dessen 
Sortiment über 4000 Standardverpackun-
gen wie Hülsen, Boxen, Kassetten, Koffer 
und Transport- bzw. Ordnungssysteme für 
unterschiedliche Einsatzbereiche umfasst. 
Dabei setzt nicht nur die Werkzeugindus-
trie auf die hochwertigen Verpackungen 
aus Hartkunststoff, auch andere Branchen 
wie Hersteller von Industriekomponenten, 
Zulieferer für Baumärkte und den Werk-
zeugfachhandel sowie Markenartikler und 
Hersteller von Consumerprodukten zählen 
zu den Kunden des Unternehmens.
(www.rose-plastic.de)

Radialwellendichtringe

SKF Economos  
Deutschland GmbH 
74321 Bietigheim-Bissingen
Für Wellendurchmesser von 200 bis 1200 
mm bietet SKF eine Serie von »HSS«-Ra-
dialwellendichtringen an. Gegenüber 
den bisher eingesetzten Gummi-Gewe-
be-Wellendichtringen bieten sie laut Her-
steller zahlreiche Vorteile und sind ohne 
Formwerkzeugkosten ab Losgröße 1 auf 
Wunsch auch kurzfristig verfügbar. Die 
Dichtungen eignen sich sowohl für die 
Erstausstattung als auch für Instandhal-

Eine hochkomplexe 
Baugruppe sorgt z. B. 
dafür, dass Infusions-
beutel sicher gegriffen, 
geöffnet und befüllt 
werden (Bild: Wasser-
mann).

Die neue Einzelverpackung schützt empfindliche Wendeschneidplatten 
ganz ohne Schaumstoff (Bild: rose plastic).
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tungs- und Revisionsarbeiten mit maßlich 
veränderten Einbauräumen.
Die Wellendichtringe sind in mehreren 
Ausführungen verfügbar: Je nach Anwen-
dungsfall und vorliegender Montagesitua-
tion sind sie als ungeteilte und geteilte Va-
riante, mit »Springlock« und optional mit 
»Springcover« sowie in unterschiedlichen 
Federverbindungen und Schmiernutsys-
temen erhältlich. Der Teil des Dichtungs-
körpers, der die Gehäusebohrung berührt, 
besteht aus einem Elastomerwerkstoff, 
der härter als die Dichtlippe ist. Das er-
möglicht eine leichtere Montage und 
bietet bereits während des Einbaus eine 
höhere Stabilität. Im Betrieb erhöht sich 
zudem die Schutzwirkung für die abzu-
dichtenden Lager.
Die Dichtungsverstärkung durch den här-
teren Materialwerkstoff macht geteilte 
Ausführungen möglich, die sich einfacher 
einbauen und austauschen lassen sowie 
einen kostenintensiven Aus- und Einbau 
der Welle erübrigen. Die Zugfedern der 
Dichtungsserie sind generell aus nichtros-
tendem Stahl und werden standardmäßig 
mit Federschloss geliefert. Alle Wellen-
dichtringe werden mit leichten Überma-
ßen hinsichtlich Gehäusebohrungsdurch-
messer und Bohrungstiefe gefertigt. Für 
die notwendige Vorspannung im Einbau-
raum sorgt die axiale Klemmung des Ge-
häusedeckels.
Die Elastomer-Compounds auf Basis NBR, 
HNBR ((hydrierter) Nitril-Butadien-Kaut-
schuk) und FKM (Fluorkautschuk) verfü-
gen über sehr gute physikalische und che-
mische Eigenschaften. Seit Jahrzehnten 
werden sie erfolgreich in Anwendungen 
wie in Walzwerken, im Bergbau oder in 
Windenergieanlagen eingesetzt.
Für Abmessungen kleiner 200 mm (min. 
Wellendurchmesser 100 mm) und größer 
1200 mm bietet das Unternehmen zusätz-
lich Dichtungen in der Ausführung »HS« 
an, die aus einer Elastomerkomponente 
bestehen.
(www.skf.com)

Lösungen mit System.
Systemlacklösungen aus einer Hand.

Wir entwickeln und produzieren alle 
gängigen Lacksysteme unter einem Dach. 

Damit können wir unseren Kunden nicht nur alle 
wichtigen Lacktechnologien anbieten, sondern diese auch 
hinsichtlich Beschichtungsaufbau und Optik optimal aufei-
nander abstimmen. 

Die Vorteile: beste Materialeigenschaften, durchgängig 
gleiche Farbergebnisse sowie bedarfsgerechte Konfi gurati-
on von einzelnen Lacken – und das alles aus einer Hand.

Beste Ergebnisse.

www.freilacke.de

Beispiel eines weiterentwickelten Gummi-Wel-
lendichtrings mit zwei unterschiedlichen Elasto-
merhärten (Bild: SKF).
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Hydrostatische Spindeln

Hyprostatik Schönfeld GmbH 
73035 Göppingen

Hyprostatik Schönfeld hat eine hydrosta-
tische Spindel mit kompaktem Vierkant-
gehäuse in der Standardgröße 150 mm 
entwickelt, die laut Hersteller leicht an 
gängige Schleifmaschinen adaptierbar ist 
und somit kostengünstig für Standard-
anwendungen eingesetzt werden kann. 
Durch die Aufrüstung einer Schleifmaschi-
ne mit der neuen hydrostatischen Werk-
stückspindel verspricht das Unternehmen, 
die Maschine schneller und effektiver zu 
machen.
Hydrostatische Spindeln sind u. a. ver-
schleißfrei, sehr steif und präzise. Zudem 
bieten sie eine stärkere Dämpfung und 
höhere Drehzahlen als herkömmliche 

Spindeln. Mit dieser Spindelvariante bie-
tet das Unternehmen somit alle Vorteile 
der Hydrostatik zu den Konditionen einer 
hochwertigen Standardspindel an.
(www.hyprostatik.de)

Elektropolieren

OTH Oberflächentechnik Hagen 
GmbH & Co. KG 
58091 Hagen
Vor dem experimentellen Einsatz in der As-
troteilchenphysik bekamen sechs Studien-
objekte durch eine Elektropolitur bei der 
OTG Gronau, einem Tochterunternehmen 
der OTH Oberflächentechnik Hagen, den 
letzten Schliff. Der Oberflächenspezialist 
brachte die hexagonalen Edelstahlwaben 
für das Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) auf Hochglanz. Dessen Zentrum Ele-

mentarteilchen- und Astroteilchenphysik 
(KCETA) benötigt für Untersuchungen in 
der Astroteilchenphysik makellose Objek-
te. Die für Präzisionsexperimente vorge-
sehenen, aus Spezialstahl gefertigten Wa-
ben wiesen jedoch herstellungsbedingte 
Verunreinigungen auf. Bei der Suche nach 
einer Lösung stieß das Institut auf den 
Oberflächenspezialisten.
Zunächst ließ man ein Muster elektropo-
lieren, anschließend wurde das Ergebnis 
beurteilt. Dieses entsprach den Vorstel-
lungen, und die restlichen Teile wurden 
zur Elektropolitur beim Dienstleister ge-
geben. Für diesen war die Entfernung von 
Graten und die Glättung der Oberflächen 
von sechs hochempfindlichen, hexago-
nalen Strukturen für die Grundlagenfor-
schung nach eigener Beschreibung ein un-
gewöhnlicher, aber spannender Auftrag, 

Schröder
GmbH

Bearbeitungstechnik
CNC-Drehen, -Fräsen
Präzisionsteile

Am Storrenacker 24b
76139 Karlsruhe
Telefon (07 21) 61 66 67
Telefax (07 21) 62 16 97

URBEN + KYBURZ AG
Präzisionsmechanik  • CH-4554 Etziken
+41 (0)32 614 23 11 •  www.urben-kyburz.ch

Präzision ist unser Handwerk

Mit der neuen Spindel können Anwender von Schleifmaschinen die Vor-
teile der Hydrostatik voll ausnutzen (Bild: Hyprostatik Schönfeld).

Per Elektropolitur wurden herstellungsbedingte Verunreinigungen von 
diesen empfindlichen Edelstahlwaben entfernt (Bild: OTG).
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denn die Teile hatten einen Durchmesser 
von rund 1,50 m bei einer Wabenwand-
stärke von lediglich 200 µm.
Bei der Bearbeitung der Muster legte 
das Unternehmen zunächst Verfahrens-
parameter fest. Nach positiver Bewertung 
durch das Forschungszentrum waren 
diese Vorgabewerte maßgeblich für die 
Elektropolitur der Waben. Die sehr filigra-
nen Strukturen erforderten ein besonders 
vorsichtiges Vorgehen. Jede Beschädigung 
hätte die Funktion beeinträchtigt. Das 
Elektropolieren – ein abtragendes Ferti-
gungsverfahren ohne thermische oder 
mechanische Belastung – war daher für 
die Bearbeitung sehr gut geeignet. Um 
exakt gleiche Ergebnisse für alle sechs Wa-
ben zu gewährleisten, mussten auch die 
Parameter des Elektropolierbades 100%ig 
identisch sein. Finaler Schritt der Bearbei-
tung war eine Endspülung über mehrere 
Stunden mit demineralisiertem Wasser 
(VE-Wasser).
(www.oth-hagen.de)

Oberflächenhärtung

Expanite GmbH 
72636 Frickenhausen

Beschichtungen auf Basis per- und polyflu-
orierter Alkylverbindungen (PFAS) werden 
insbesondere verwendet, um Gleit- und 
Antihaft-Eigenschaften sowie Verschleiß- 
und Korrosionsbeständigkeit von Bautei-
len zu optimieren. Neben den allgemeinen 
Nachteilen von auftragenden Beschich-
tungen (inhomogene Schichtstärken, 
Schichtablösungen und ein verstärkter 
Korrosionsangriff bei Beschädigung der 
Beschichtung) sind PFAS-basierte Produkte 
nicht nur für den Menschen, sondern auch 

für die Umwelt schädlich. Für Anwendun-
gen, bei denen es um die Verbesserung 
der Verschleiß- und Korrosionsbeständig-
keit geht, ist die Oberflächenhärtung von 
Expanite eine kostengünstige und nach-
haltige Alternative.
Die Technologie basiert auf einem Gas-
diffusionsprozess, bei dem Kohlenstoff 
und Stickstoff in die Bauteiloberfläche 
einlagert werden. Der sonst vergleichba-
re weiche und verschleißanfällige Edel-
stahlwerkstoff erfährt laut Anbieter eine 
Aufhärtung bis zu einem Faktor 10. Auch 
die Korrosionsbeständigkeit werde in der 
Regel verbessert. Neben dem Wegfall von 
krebserregenden Stoffen ist der gasbasier-
te Diffusionsprozess auch energieeffizien-
ter und umweltschonender als vergleich-
bare Verschleißschutzverfahren. Durch die 
Behandlung im Vakuum ist keine aufwen-
dige Reinigung der Teile nach der Härtung 
notwendig.
Als typische Anwendungen nennt der An-
bieter z. B. die Bereiche Pumpen und Ar-
maturen, Maschinen für die Getränke- und 
Lebensmittelherstellung oder auch ganz 
allgemeine industrielle Anwendungen. 
In erster Linie werde mit dem Verfahren 
die Verschleiß- und Fressbeständigkeit 
von Edelstahlbauteilen erhöht und durch 
die Aufhärtung der Oberflächen gleich-
zeitig die Gleiteigenschaften verbessert. 
Damit sei das Verfahren eine adäquate 
Alternative zu Fluorkunststoffbeschichtun-
gen. Die speziell für korrosionsbeständige 
Werkstoffe entwickelte Technologie wird 
sowohl für austenitische, martensitisch, 
ferritische und Duplex-Edelstähle, aber 
auch für teure Nickel-Basislegierungen wie 
Inconel und Hastelloy empfohlen.
(www.expanite.de)

Katalog anfordern

Normelemente. 
Einfach.  
Unverzichtbar. 
Ganter.

www.ganternorm.com

Die Oberflächenhärtung mit dem gasbasierten Diffusionsprozess ist energieeffizienter und umwelt-
schonender (Bild: Expanite).
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Hochleistungs-Schleiföl

oelheld GmbH 
70188 Stuttgart

Die Hochleistungs-Schleiföle der »Sinto-
Grind«-Reihe der oelheld GmbH wurden 
für Hochgeschwindigkeitsschleifprozesse 
entwickelt, die eine sehr hohe Präzision 

sowie bestmögliche Kühlung erfordern. 
Das neue Produkt aus dieser Reihe »TC-X 
630« ist chlor- und schwermetallfrei und 
kann für die Anwendungsbereiche Nu-
tenschleifen, Profilschleifen sowie Außen- 
und Innenrundschleifen eingesetzt wer-
den. Die Vorteile des Schleiföls liegen laut 
Hersteller in der geringen Schaumbildung, 

Reduzierung des Ölnebels und einer Stei-
gerung der Produktivität. Als weiteren 
Vorteil nennt das Unternehmen die deut-
liche Reduzierung von Schleifbrand sowie 
den ausgeprägten Schutz vor Kobaltaus-
waschungen. Eine sehr geringe Gratbil-
dung sowie eine Verbesserung der Ober-
flächengüte sind ebenfalls gewährleistet. 
Alle Produktvorteile sind auf die spezielle 
Verbindung des Basisöls mit hochwerti-
gen Additiven zurückzuführen.
Das Hochleistungs-Schleiföl ist mit einer 
Vielzahl von Materialien kompatibel ein-
schließlich Hartmetall, HSS, PKD, CBN, 
Cermet und Keramik. Es enthält keine ge-
fährlichen Elemente und weist eine hohe 
Alterungsbeständigkeit sowie sehr gute 
Spül- und Kühleigenschaften auf. Für zahl-
reiche Maschinenhersteller sind Freigaben 
vorhanden.
(www.oelheld.de)

Wärmebehandlung von Prototypen

Hanomag Härtecenter GmbH 
30419 Hannover

Das gemeinschaftliche Projekt A-Säule für 
den neuen Mercedes EQS begann für die 
Heck & Becker GmbH & Co. KG und die 
Hanomag-Lohnhärterei-Gruppe bereits 
2018. Initiator für die Kooperation war der 

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

Teleskopschienen
und Linearführungen

für den Maschinenbau

Ihr Spezialist für  
anwendungsspezifische Kühllösungen
www.ctx.eu

GRIMM AG
78559 Gosheim
Tel.: 07426 9472-0
grimm-precision.de

Die Grimm AG ist Ihr Spezialist für hochgenaue 
Achsen, Wellen und Verzahnungsteile. Wir 
produzieren anspruchsvolle Präzisionsteile in 
Stückzahlen von 250 bis in die Millionen. 

Können wir es messen? 
Dann können wir es machen!

Interessiert an der richtigen Lösung? Dann freuen 
wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Das Hochleistungs-Schleiföl wurde für Hochgeschwindigkeitsschleifprozesse entwickelt (Bild: oel-
held).
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Auftrag von Mercedes, die Prototypen der 
A-Säule herzustellen. Im Rahmen ihrer Zu-
sammenarbeit wurden die Gussteile mit 
dem K1-Prototyping-Verfahren im Druck-
guss-Technologie-Center (DTC) von Heck 
& Becker produziert und damit das in die-
sem Bereich bisher gängige Sandgussver-
fahren ersetzt.

Durch den Einsatz des Druckgussverfah-
rens, mit dem letztendlich auch die Serien-
bauteile gefertigt werden, waren laut An-
gabe beider Unternehmen bereits in einem 
frühen Stadium exakt die Eigenschaften 
darstellbar, wie sie bei den später verbau-
ten Serienteilen erwartet werden. Mit dem 
speziellen Verfahren wurde die Vorausset-

zung geschaffen, die Bauteile in 12 Wo-
chen ab dem Designfreeze herzustellen. 
Bei einer Serienform hingegen müsse man 
mit einer Herstellungszeit von vier bis fünf 
Monaten rechnen, bis erste Gussteile zur 
Verfügung stünden.
Nach der Produktion wurden die Prototy-
pen bei der Hanomag Lohnhärterei GmbH 
in Hannover mit individuell abgestimmten 
Wärmebehandlungsparametern lösungs-
geglüht, manuell gerichtet und im An-
schluss ausgelagert. Für die Fertigstellung 
der Teile sorgte die zur Lohnhärterei-Grup-
pe gehörende Herbst Zerspanungs- und 
Messtechnik GmbH in Hildesheim, die auf 
die mechanische Bearbeitung von Prototy-
pen spezialisiert ist.
Die Kooperation der Unternehmen um-
fasst die gesamte Prozesskompetenz bei 
Aluminiumbauteilen. Alle Produktions-
schritte kommen aus einer Hand und kön-
nen daher schneller ablaufen, Auftragge-
ber haben keine Berührungspunkte mit der 
internen Abstimmung und Logistik. Beide 
Unternehmen legen großen Wert darauf, 
dass sich der Auftraggeber nicht um die 
Auditierung der gesamten Lieferantenket-
te − ob Prototypen, Ersatz- oder Serienbau-
teile − kümmern muss, sondern nur noch 
die Freigabe des Endproduktes erteilt.
(www.haertecenter.de)

Funktionalität und Nachhaltigkeit! 
Natürlicher VCI Korrosionsschutz 
von MetPro!

• Zuverlässiger Schutz  
 vor unnötigen Maschinenschäden

• Hohe Schadensreduzierung  
durch geringe Stützkräfte

• Hohe Energieaufnahme  
mit bis zu 98 % Energieabbau

• Einfache Montage und Austausch  
sparen wertvolle Zeit

• Hervorragendes  
Preis-Leistungsverhältnis

CRASH DÄMPFER REDUZIEREN 
STILLSTANDSZEITEN

ACE Stoßdämpfer GmbH · Langenfeld · Germany · www.ace-ace.de

YOUR LOCAL  

SALES CONTACT:

Die Prototypen der A-Säule konnten deutlich schneller als üblich gefertigt werden (Bild: Hanomag 
Lohnhärterei).
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Aber wer das Werkzeug nicht beherrscht, 
erzielt auch mit dem besten Prozesswis-
sen keine wirtschaftlichen Ergebnisse. Die 
Techniker von Horn vereinen das Wissen 
für die Herstellung von Präzisionswerkzeu-
gen sowie für den produktiven Zerspan-
prozess im Einsatz. Abstechen, Nutfräsen 
oder Planfräsen sind dabei Prozesse, die 
für jeden Zerspaner Alltag und als Zyklen 
in jeder Maschinensteuerung hinterlegt 
sind. Hierfür bietet der Tübinger Herstel-
ler von Präzisionswerkzeugen mit seinem 
Portfolio ein breites Angebot. Darüber 
hinaus setzen spezielle Zerspanungspro-
zesse wie Wälzschälen, Kegelradfräsen, 
Gewindewirbeln, Hochglanzfräsen und 

-drehen oder das »Speed-Forming« umfas-
sendes Know-how in der Werkzeugtech-
nik sowie im Prozesswissen voraus. Hierzu 
zählen beispielweise die Auslegung der 
Werkzeugschneiden im Wirbelprozess für 
ein mehrgängiges Gewinde einer Kno-
chenschraube oder die Zahnprofile von 
Wälzschälrädern.

Lösungen für spezielle Prozesse

Für die produktive Herstellung von Nu-
ten in kubischen Werkstücken entwickel-
te Horn Werkzeuge für das Verfahren 
»Speed-Forming«. Mit diesen Werkzeu-
gen können Nuten bis 20 Millimeter Tie-
fe kostengünstig und schnell hergestellt 
werden. Die Werkzeuge basieren auf dem 
System »Supermini Typ 105«. Ähnlich wie 
beim Nutstoßen verfährt das Werkzeug 
auf einer programmierten Bahn bei fest 
ausgerichteter Werkzeugspindel. Die Zu-
stellung der einzelnen Hübe liegt bei 
maximal 0,3 Millimetern bei einer Vor-
schubgeschwindigkeit im Eilgang der 
Maschine (maximal 60 Meter pro Minute). 
Bei entsprechenden Maschinen und Bau-

teilen erzielen die Werkzeuge kürzere Be-
arbeitungszeiten, da die Tropfenform des 
»Supermini«-Systems höheren Biegebe-
lastungen standhält und damit auch eine 
Zustellung in Schnittrichtung zulässt. 
Für das Herstellen von unrunden Kontu-
ren entwickelte Horn Werkzeuge für das 
Polygondrehen. Mittels axialen Vorschubs 
bieten die Werkzeuge die Möglichkeit, 
regelmäßig unrunde Konturen auf Dreh-
maschinen herzustellen. Dieses Verfahren 
erleichtert beispielsweise die Herstellung 
von Polygonformen. Ein Werkzeugsystem 
zum Polygondrehen ist individuell auf die 
jeweils herzustellende Kontur des Werk-
stücks abgestimmt. Das Verfahren ist gut 
für Serienprozesse geeignet, da während 
der Bearbeitung keine ruckartigen Bewe-
gungen oder Bewegungsumkehrungen 
auftreten. Polygondrehen eignet sich be-
sonders, um Passverbindungen, Polygone 
und andere Formen kostengünstig herzu-
stellen. 

Werkzeuge im Eilgang

Prozesse sind mit Standard- oder Sonder-
werkzeugen abbildbar. Standardwerk-
zeuge sind ab Lager verfügbar, Sonder-
werkzeuge liefert der Tübinger Hersteller 
ebenfalls kurzfristig. Dabei kommt das 
sogenannte »Greenline«-Verfahren zum 
Einsatz. Dieses Verfahren ist für Schneid-
platten (fünf Arbeitstage) in begrenzter 
Stückzahl und für ein bis zwei Werkzeug-

Autor: 
Markus Horn 
Geschäftsführer 
Hartmetall-Werkzeugfabrik 
Paul Horn GmbH 
72072 Tübingen 
www.phorn.de

Für die produktive Herstellung von Nuten in kubischen Werkstücken wurde ein spezielles Bearbeitungsverfahren entwickelt. 
 Bilder: Horn/Sauermann

Kein Auto fährt, kein Flugzeug fliegt und kein Gelenk kann von Ärzten 
implantiert werden, ohne dass davor Präzisionswerkzeuge im Einsatz 
waren. Ähnlich gilt dies auch für die Zerspanung: Nur wer den Zerspa-
nungsprozess beherrscht, kann aus dem eingesetzten Werkzeug auch 
die maximale Leistung herauskitzeln.

Analoge und digitale Prozesse beherrschen
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halter (zehn Arbeitstage) verfügbar. 
Die Lieferzeit beginnt mit Freigabe durch 
den Kunden. Danach starten »Greenline«-
Aufträge innerhalb einer Schichthälfte auf 
der nächsten freien Maschine. Diese kur-
ze Zeitvorgabe unterstützt ein Stunden-
rhythmus bei der Auftragserfassung und 
der innerbetrieblichen Bereitstellung von 
Rohmaterialien. Bei der Online-Auftrags-
erfassung werden auftragsspezifische 
Daten wie Stückzahlen, Art des Werk-
zeugs und der Beschichtung sowie andere 
relevante Parameter automatisch mit den 
im System hinterlegten »Greenline«-An-
forderungskriterien verglichen. Danach 
entscheidet das System: »Greenline«-fä-
hig ja oder nein. Mit dieser Entscheidung 
wird auch der Weg durch die Fertigung 
einschließlich Zeitplan festgelegt. Die Auf-
tragsdaten werden bereits eine Stunde 
später in der Arbeitsvorbereitung bearbei-
tet, die dann den Fertigungsablauf und 
die Fertigungsaufträge für die Produktion 
erstellt. Mit diesem System bietet Horn 
seinen Kunden die Möglichkeit, auch auf 
schnelle Anfragen mit den entsprechen-
den Sonderwerkzeugen zu reagieren an-
statt die im Markt üblichen sechs bis zwölf 
Wochen zu warten.

Digitale Werkzeugdaten

Beim Stichwort Werkzeugdaten, welche 
auch für die unterschiedlichen Zerspan-
prozesse relevant sind, spielt vor allem 
GTDE eine wichtige Rolle. Horn ist Mit-
glied im Graphical Tool Data Exchange – 
Standard Open Base e. V. und bringt eige-
ne Erfahrungen sowie Rückmeldungen 
des Marktes ein. Die Werkzeugdaten sind 
als Step-Dateien bzw. als DXF-Dateien auf 
dem GTDE-Server oder über den Horn-
Onlineshop verfügbar. Im Bereich der Prä-
zisionswerkzeuge sind folgende Normen 
von besonderer Relevanz: DIN 4000 Sach-
merkmal-Listen, DIN 4003 Konzept für 
den Aufbau von 3D-Modellen auf Grund-
lage von Merkmalen nach DIN 4000, DIN 
SPEC 69874 Grafische Datendarstellung 
sowie die ISO 13399 Cutting tool data re-
presentation and exchange.
Der Arbeitskreis »CAD-Datenaustausch« 
wurde mit dem Ziel gegründet, die Grund-
lagen zur Optimierung des CAD-Daten-
austauschs zu erarbeiten. Zeichnungen 
gehören zu den wichtigsten Kommunika-
tionsmitteln eines produzierenden Unter-
nehmens – neben der Darstellung kom-
plexer Werkstückgeometrien benötigen 
Anwender die Werkzeugzeichnungen 
häufig für die NC-Programmierung, für 
die Betriebsmittelverwaltung oder für ihre 
ISO-Zertifizierung. 
Davor musste jede Werkzeugdokumenta-
tion vom Werkzeughersteller aufwendig 
manuell aufbereitet werden, um jedem 

Anwender die Zeichnung in dem von ihm 
benötigten Format und Layout sowie in 
seiner Datenstruktur zur Verfügung zu 
stellen. Aufgrund der Komplexität dieses 
Prozesses benötigte der Werkzeugprodu-
zent im Regelfall rund zehn Tage, bis eine 
den Layoutanforderungen entsprechende 
Dokumentation im Hause des Anwenders 
vorlag. Daher konnte sich – trotz der Lie-
ferung eines Werkzeugs innerhalb von 48 
Stunden – unter Umständen ein Produk-
tionsanlauf durch das Fehlen von Arbeits-
unterlagen um weitere acht Tage verzö-
gern. Auf der anderen Seite stellte jeder 
Anwender seinen Lieferanten die eigenen 
Zeichnungsköpfe und Werksnormen zur 
Verfügung und musste diese selbst pfle-
gen. Gerade wenn Werksnormen überar-
beitet oder Zeichnungsschriftköpfe verän-
dert wurden, war der damit verbundene 
administrative Aufwand immens.

Zeit und Kosten sparen

Werkzeuglieferanten und Anwender ent-
warfen daher gemeinsam ein Konzept, 
das den CAD-Werkzeugdatenaustausch 
mit kundenindividuellen Formatvorlagen 
vereinfachen, beschleunigen und für Zu-
lieferer sowie Anwender erhebliche Kos-
tensenkungspotenziale eröffnen sollte. 
Tatsächlich konnte mithilfe der geeigne-
ten Infrastruktur und quasinormierten 
Datenformate der Aufwand für alle Betei-
ligten deutlich reduziert werden. Zudem 
sank die Fehlerquote beträchtlich. 
Möglich ist dies durch die Aufteilung der 
Dokumentationszeichnung in ihre drei 
Komponenten: den Grafikteil zur bild-
lichen Darstellung des Werkzeugs, die 

Zeichnungskopfdaten und den Zeich-
nungsrahmen, der das Layout vorgibt. Die 
einzelnen Komponenten (die quasinor-
mierte Darstellung der Grafik in der BMG-
Struktur, der Kopfdatensatz im XML-For-
mat und der Zeichnungsrahmen) werden 
getrennt voneinander auf dem gemein-
samen GTDE-Server verwaltet und dieser 
übernimmt auch die Administration von 
Zugriffsberechtigungen, Versionskennun-
gen etc.
Um die fruchtbare Kooperation von Werk-
zeugherstellern und -anwendern auf eine 
dauerhafte Basis zu stellen, wurde der 
Verein Graphical Tool Data Exchange – 
Standard Open Base e. V. gegründet. Er 
dient zur Förderung des elektronischen 
Datenaustauschs und steht unter der Lei-
tung des VDMA. Hersteller und Anwender 
sind willkommen, dem Verein beizutreten 
und die Entwicklung des GTDE-Servers mit 
voranzutreiben. 
Der GTDE und seine Mitgliedsunterneh-
men bringen sich maßgeblich in den Nor-
mungsarbeiten im DIN und bei der ISO 
ein. In den Expertenkreisen des Normen-
ausschusses Werkzeug und Spannzeuge 
(FWS) in der DIN werden Standards bzw. 
Normen erarbeitet, auf denen der elekt-
ronische Datenaustausch von Präzisions-
werkzeugen basiert. Für die Normen im 
Bereich Werkzeugdatenaustausch sind 
die Gremien im DIN-Fachbereich NA121-
07 FB »Austausch und Darstellung von 
Werkzeugdaten« zuständig.

 Info zum Unternehmen im Beitrag: 
Graphical Tool Data Exchange -  
Standard OpenBase e.V. 
60528 Frankfurt 
www.gtde.de / www.gtde.info

Mit dem »Greenline«-Verfahren können dank digitaler Unterstützung Sonderwerkzeuge innerhalb 
von fünf Arbeitstagen ausgeliefert werden.
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DIE ADAPTIVE MASCHINE 
Ihr Wettbewerbsvorteil

Aktuelle Herausforderungen 
Individuelle Konsumwünsche
Höhere Variantenvielfalt
Kurze Produktlebenszyklen

In einer Welt der kleinen Losgrößen, kurzen Lebenszyklen und des Online-Handels 
bleiben Sie mit der adaptiven Maschine profitabel – der ersten Maschine, die sich 
dem Produkt anpasst.

Adaptive Maschinenlösungen
Produktion auf Bestellung 
Formatwechsel ohne Stillstandszeiten
Einfache Neukonfiguration mit digitalem Zwilling

B&R ermöglicht die Umsetzung der adaptiven Maschine bereits heute – mit einer 
perfekt abgestimmten Gesamtlösung aus intelligenter Track-Technologie, 
Robotik, Vision und digitalen Zwillingen.

Holen Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil: 
www.br-automation.com/adaptive



IP67-Diagnose-Switch

Indu-Sol GmbH 
04626 Schmölln

Die Performance von Maschinen und An-
lagen wird wesentlich durch ihre Netz-
werke bestimmt. Bei zusehends stärkerer 
Vernetzung und umfangreichem Daten-
fluss wird von ihnen eine hohe Leistung 
verlangt – möglichst in Echtzeit. Daher 
sollte bereits in der Konzeptionsphase 
dieser Netzwerke eine passende Infra-
struktur ausgewählt und überlegt wer-
den, welcher Prozess welche Bandbreite 
an welcher Stelle erfordert, ob mit Fremd-
einflüssen wie elektromagnetischen Ein-
kopplungen zu rechnen ist, ein erhöhter, 
prozessbedingter Verschleiß von Kabeln 
und Steckern droht oder welche Schutz-
art erforderlich ist. Eine Überwachung der 
Kommunikationsqualität deckt zudem 
rechtzeitig Anomalien auf, wodurch In-
standhaltungsmaßnahmen zu geplanten 
Stillstandzeiten durchgeführt werden 
können.
Die Auswahl der Switches ist dabei be-
sonders relevant, denn sie halten die 
Kommunikationsqualität über lange 
Strecken aufrecht. Durch den Einsatz von 
IP67-Switches können der Platz im Schalt-
schrank optimiert sowie Kabelwege und 
-längen eingepart werden. Indu-Sol bie-
tet hierfür den IP67-geschützten Diag-
nose-Switch »Promesh P10X« für Profinet 
und Industrial Ethernet an. Integrierte 
Sensoren überwachen Parameter, die die 
Kommunikationsqualität gewährleisten. 
Der Switch führt dazu eine portbezogene 
Online-Leitungsdiagnose durch, um den 
physikalischen Zustand der angeschlosse-
nen Datenleitungen permanent zu über-

wachen. Die Ergebnisse werden nach dem 
Ampelfarbenprinzip als Balkendiagramm 
im Web-Interface des Switches darge-
stellt, können aber auch bei Unterschrei-
tung vordefinierter Trigger an SPS, E-Mail 
oder Netzwerkmanagementsystem auto-
matisch gemeldet werden.
Die Diagnosemöglichkeiten sind jedoch 
noch umfangreicher: Das integrierte Netz-
werkmonitoring gibt Aufschluss über die 
Auslastung des Netzwerks: Wie stark ist 
bzw. war die Netzlast tatsächlich und kam 
es bereits bei punktueller Überlast zu Aus-
wirkungen auf die Kommunikation? Die 
10 Ports gewährleisten eine Datenüber-
tragungsrate von bis zu 1,0 GBit/s, womit 
eine gute Basis auch für hochvernetzte 
Anwendungen mit temporären Netzlast-
spitzen bereitsteht. Bei hoher Auslastung 
sorgt ein interner dynamischer Speicher 
dafür, dass Telegramme, die aufgrund 
einer momentanen Überlastung des Swit-
ches nicht weitergeleitet werden können, 
für den späteren Versand zwischengela-
gert und nicht verworfen werden. Auch 
können zeitkritische Telegramme pro Port 
in bis zu 8 Warteschlagen (Queues) ein-
geteilt und priorisiert weitergeleitet wer-
den. Eine Einbindung dieser Merkmale in 
einheitliche, skalierbare Diagnosesysteme 
auf Basis vorgeschriebener Standards ist 
laut Hersteller möglich.
(www.indu-sol.com)

Drehübertrager für Gigabit-Ethernet

Spinner GmbH 
80335 München 

Seit fast 10 Jahren entwickelt und liefert 
Spinner kapazitive, kontaktlose Dreh-
übertrager für industrielle Anwendungen. 

Diese werden in Anlagen und Maschinen 
eingesetzt, wenn Daten von einer statio-
nären auf eine rotierende Struktur über-
tragen werden müssen.
Mit der neuen kontaktlosen »GigE«-Dre-
hübertragerlösung kann das Unterneh-
men jetzt zuverlässige Produkte für die 
Übertragung von Ethernet-Protokollen 
über eine rotierende Schnittstelle mit 
besonders großem Innendurchmesser 
bereitstellen. Diese Drehverbinder haben 
einen freien Innendurchmesser von 300 
mm und ermöglichen eine sichere Giga-
bit-Ethernet-LAN-Übertragung, was mit 
herkömmlichen Schleifringen oder ande-
ren Technologien nicht möglich ist.
Überall dort, wo anwendungsspezi-
fisch die Zentralachse durch Leitungen, 
Wellen oder Antriebe belegt werden, 
können wegen des freien, großen In-
nendurchmessers jetzt auch von dort 
Daten störungsfrei übertragen werden. 
Anwendungsgebiete sind z. B. kleinere 
CT-Scanner wie sie für Tierscanner einge-
setzt werden. Die Stromversorgung des 
Datenübertragers kann z. B. mittels eines 
schon vorhandenen Power-Schleifrings 
erfolgen. Dieser kann nun kleiner ausfal-
len, da die Datenringe wegfallen können.
Die kontaktlosen Datenkanäle, die durch 
rotierende kapazitive Koppler realisiert 
werden, sind wartungsfrei. Die Neuheit 
bietet laut Hersteller zudem den großen 
Vorteil, dass sich Endkunden nicht mehr 
um technische Belange wie Impedanzan-
passung oder Übersprechverhalten, wie 
es bei Schleifringen der Fall wäre, küm-
mern müssen. Die neuen Drehübertrager 
arbeiten mit einer Fehlerrate von BER ≤ 1 
x 10-12.
(www.spinner-group.com)

Produkt-Infos

Der IP67-geschützte Diagnose-Switch spart Platz im Schaltschrank und bie-
tet umfangreiche Überwachungsfunktionen (Bild: Indu-Sol).

Der neue kapazitive Drehübertrager mit 300 mm Innendurchmesser sorgt 
für eine sichere Gigabit-Ethernet-LAN-Übertragung (Bild: Spinner).
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Kompaktsteuerung

Wago Kontakttechnik  
GmbH & Co. KG 
32423 Minden

Die neue Kompaktsteuerung »Compact 
Controller 100« von Wago mit Echtzeit-Li-
nux-Betriebssystem kann mit Codesys V3 
frei programmiert werden, lässt sich aber 
auch für ein unabhängiges Engineering 
nutzen, z. B. mit Node-Red, Python oder 
C++. Dazu kann auf dem Gerät Docker als 
Virtualisierungsumgebung nachinstalliert 
werden.

Damit kann die Kompaktsteuerung auch 
als vollwertiges IIoT-Gerät mit Gateway-
Funktionalität genutzt werden. Dank der 
kompakten Bauform ist auch die Montage 
als Reiheneinbaugerät (REG) gemäß DIN 
43880 in Installationskleinverteilern mög-
lich. Die I/O-Einheit ist zusammen mit dem 
Controller in einem kompakten Gehäuse 
untergebracht und benötigt daher keinen 
zusätzlichen Platz für weitere Steuerungs-
komponenten. Die Verdrahtungsebene ist 
abnehmbar, was bei Installation und Inbe-
triebnahme von Vorteil ist.
(www.wago.com)

Die Kompaktsteuerung kann auch als vollwerti-
ges IIoT-Gerät mit Gateway-Funktion betrieben 
werden (Bild: Wago).
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Protokollkonvertierung : > 300 Protokolle für mehr als 1000 Kombinationen 
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Digitalisierung von Altanlagen auf aktuelle Standards
Modulare Netzanbindung - Cloud oder On-Premises, 5G ready 

KI-basierte Werkzeugüberwachung

c-Com GmbH 
73431 Aalen

Selten kommt ein Werkzeugbruch aus 
heiterem Himmel. Bevor z. B. ein Zahn 
eines Wälzfräsers ausbricht, kündigt 
sich der Bruch oft im Vorfeld durch eine 
Kombination charakteristischer Werte 
an. Für Trendanalysen wertet das Modul 
»Machining Analytics Solutions (MAS)« 
von c-Com die Daten in Echtzeit aus und 
warnt davor, dass im Produktionsprozess 
etwas aus dem Ruder läuft. Mit dieser 
Information kann die Bearbeitung recht-
zeitig gestoppt, der teure Fräser vor einer 
Beschädigung bewahrt und das Werk-
stück gerettet werden. Das lernfähige 
Programm baut auf zwei weiteren Modu-
len auf, dem »Digital Tool Management 
(DTM)« und dem »Life Cycle Manage-
ment (LCM)«, deren Erkenntnisse einflos-
sen und mit KI angereichert wurden. Aus-
gangspunkt ist der digitale Zwilling des 
Werkzeugs, mit dessen Hilfe der gesamte 
Lebenszyklus eines Werkzeugs in seiner 
Tiefe erfasst wird. Die Plattform erlaubt 
auch, den digitalen Zwilling über Unter-
nehmensgrenzen hinweg zu teilen, z. B. 
für den Nachschleifprozess.
Für ein großes Verzahnungswerkzeug 
existieren z. B. rund 70 verschiedene 
Parameter. Diese händisch in eine Tabel-
le oder eine Steuerung zu übertragen, 
ist aufwendig und fehleranfällig. In ERP-
Systemen sind zudem meist nur die Be-
stände an Werkzeugen hinterlegt, aber 
keine Information über den jeweiligen 
Zustand. Es fällt schwer, damit die Pro-
duktionskapazität zu planen. Hier schafft 
die digitale Plattform Transparenz durch 
Einbeziehung von Anwendungsdaten. In 
der Werkzeugverfolgung wird u. a. fest-

gehalten, wie viele Werkzeuge im Umlauf 
sind, wie sie bereits eingesetzt wurden, 
wie hoch ihre verbleibende Standzeit ist 
und wie oft sie bereits aufbereitet wur-
den.
Was die KI dabei zu leisten vermag, hat 
sich laut Angabe des Unternehmens 
während der Validierung bei einem gro-
ßen Automobilhersteller gezeigt. Dort 
hatten die Ingenieure ein Jahr lang ver-
geblich versucht, die Ursache für ein 
Qualitätsproblem an einem Werkstück 
zu finden. Die KI-basierte Analyse führte 
binnen vier Wochen zu einer Lösung. Bei 
mehrdimensionalen Korrelationen soll 
die KI besonders ihre Stärken zeigen.
(www.c-com.net)

MQTT-Broker für die Hutschiene

Wiesemann & Theis GmbH 
42279 Wuppertal

Die Wiesemann & Theis GmbH erweitert 
ihr Sortiment an IoT- und Industrie-4.0-
Produkten um einen MQTT-Broker für 
die Hutschiene. MQTT (Message Queuing 
Telemetry Transport) ist ein Machine-to-
Machine-Protokoll (M2M) für die Daten-
kommunikation und findet zunehmend 
Verwendung in den Bereichen IoT (Inter-
net of Things) und Industrie 4.0. Ver-
schiedene Peers tauschen dabei Daten 
über einen zentralen Verteiler aus, den 
sogenannten Broker. Oftmals werden 
Cloud-Services als Broker verwendet.  

Die »MQTT.box« hingegen stellt einen 
sofort einsatzbereiten Broker für die On-
Prem-Verwendung und für den Betrieb 
als Edge-Service bereit.
Nach einmaliger Festlegung der Netz-
werkparameter erfolgt die Konfiguration 
des Brokers, seiner Benutzerrollen sowie 
deren Zugriffsberechtigungen über die 
Weboberfläche. Für gesteigerte Sicher-
heitsanforderungen ist das Gerät mit 
einer zweiten Netzwerkschnittstelle aus-
gestattet. Diese erlaubt es, MQTT-Clients 
in einem eigenen Netzsegment zu iso-
lieren. Weiterhin unterstützt der Broker 
TLS-verschlüsselte Datenkommunikation. 
Die Weboberfläche stellt dazu ein Zertifi-
kat für die Konfiguration der Clients zum 
Download bereit. Das Backend basiert 
auf dem Mosquitto-Broker aus dem Eclip-
se-Projekt, einer erprobten und robusten 
Lösung. Die Spannungsversorgung er-
folgt wahlweise über Netzteil oder über 
PoE. Eine Hutschienenaufnahme ermög-
licht die Installation in Schaltschränken.
(www.wut.de)

MES minimiert Durchlaufzeiten

Hummingbird Systems GmbH 
90461 Nürnberg

Um die Dynamik des Tagesgeschäfts im 
Formenbau zu bewältigen und Durch-
laufzeiten zu minimieren, braucht es ein 
agiles Planungs- und Steuerungssystem. 
Bei Formenbau Krug macht das Manufac-
turing Execution System (MES) von Hum-
mingbird Arbeitsvorräte und zugehörige 
Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
verfügbar und lässt schnell reagieren.
Auf dem Weg zu Industrie 4.0 investierte 
der Formenbauer als Ergänzung seines 
bestehenden ERP-Systems in das MES, 
das insbesondere in Einzelfertigungsbe-
trieben mit weniger als 15 bis über 400 
Mitarbeitenden europaweit eingesetzt 
wird. Laut Angabe des Softwarehauses 
war bereits drei Wochen nach Einführung 
des MES der Aufbau getakteter Blockfer-
tigung auf einem guten Weg, teils wur-
den Termine mit einem Viertel weniger 
Durchlaufzeit durchgeplant. Der Prozess 
Erodieren war z. B. zuvor nicht getaktet, 

Die KI-basierte Werkzeugüberwachung ver-
folgt den Prozessablauf und hält fest, welchen 
Weg das Werkzeug geht (Bild: c-Com).

Der MQTT-Broker für die Hutschiene eignet sich auch für die Verwendung als Edge-Service in Indust-
rie-4.0-Umgebungen (Bild: Wiesemann & Theis).
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FlexEdge™ Edge Automation Plattform - All in One: 

Stoppen Sie einen unrentablen Material- und Mitarbeitereinsatz durch  
optimierte Datenerfassung und Digitalisierung in der Produktion.  
Modernisieren Sie Ihre Prozesse zur Smart Factory - unabhängig vom Alter und 
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• Protokollkonvertierung : > 300 Protokolle für mehr als 1000 Kombinationen 
• Einfache Edge-Programmierung mit Automatisierungssoftware Crimson®

• Digitalisierung von Altanlagen auf aktuelle Standards
• Modulare Netzanbindung - Cloud oder On-Premises, 5G ready 

jede Abteilung plante selbst, wann sie 
damit beginnt und fertig ist. Das MES un-
terstützt jetzt dabei, kapazitätsorientiert 
Termine, Maschinen und Personal zu ver-
planen. Die automatische Betriebs- und 
Maschinendatenerfassung (BDE/MDE) 
macht manuelle Rückmeldungen von 
Arbeitsgängen überflüssig. Sofort sicht-
bar werden Liegezeiten, Rückstände oder 
Überkapazitäten wie auch entstehende 
Probleme.
Auch in der Fertigung konnte automa-
tisiert und digitalisiert werden. An jeder 
Maschine gibt es statt Laufzettel einen 
Bildschirmarbeitsplatz, der eine digitale 
MES-Jobliste zeigt. Wird die Planung ge-
ändert, sortieren sich die Joblisten selbst-
tätig in Echtzeit um. Die Reihenfolge der 
Jobs ist anhand der Planung automa-
tisch sortiert und priorisiert. Umgekehrt 
wird sofort deutlich, wann ein Plan aus 
dem Ruder läuft.   Auch unstrukturiertes 
Arbeiten wird verhindert. Z. B. ist beim 
Fräsen die Aufgabe in der digitalen Job-
liste erst sichtbar, wenn Material und NC-
Programme dazu zur Verfügung stehen. 
Neben dem ERP-System sind auch alle 
drei CAM-Systeme sowie die Fräs- und 
Drahtschneidemaschinen angebunden. 
Das MES übernimmt und verwaltet ver-
sioniert sämtliche NC-Programme für die 

entsprechenden Maschinen und stellt 
diese termingerecht und prozesssicher 
zur Verfügung.
Das Fertigungspersonal des Formen-
bauers kann sich jetzt besser selbst orga-
nisieren, weil der Arbeitsvorrat sichtbar 
und transparent ist. Bei Änderungen wird 
ohne Rückfrage direkt die nächste Auf-
gabe bearbeitet. Auch CAD-, CAM- und 

Montagearbeiten sind im MES verplant, 
sodass eine komplette Fertigungspro-
zessübersicht in Echtzeit vorliegt. Da-
durch ist die Auslastung einzelner Ma-
schinen und Bereiche direkt erkennbar 
und das Unternehmen kann insgesamt 
besser vor- oder umplanen sowie die 
Auswirkungen direkt sehen.
(www.hummingbird-systems.com)

Die Bauteil-Feinplanung im MES signalisiert mit Ampelfarben, wo es freie Kapazitäten gibt oder wo 
es eng wird (Bild: Hummingbird).
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Messdatenauswertung/-visualisierung

Jumo GmbH & Co. KG 
36039 Fulda

Die browserbasierte Softwarelösung 
»smartWare Evaluation« von Jumo ermög-
licht die intuitive Auswertung und Visua-
lisierung von Prozessdaten des Automa-
tisierungssystems »variTron«. Individuelle 
Dashboards erlauben einen zielgeführten 
und schnellen Zugriff auf aufgezeichnete 
Prozessdaten. Eine Manipulationserken-
nung auf Basis von digitalen Zertifikaten 
sorgt dabei für hohe Datensicherheit.
Die Software wird mittels Docker-Techno-
logie zentral auf Desktops, lokalen Servern 
oder in der Cloud installiert. Zusätzliche 
Software-Installationen oder Add-ons 
sind nicht notwendig. Der Zugriff erfolgt 
dann über die gängigen Webbrowser. 
Einmal eingerichtet, ist weltweit die Aus-
wertung und Visualisierung von bis zu 
1500 Signalen möglich. Durch eine intui-
tive Geräte- und Anlagenübersicht erfolgt 
eine schnelle Navigation und Auswahl der 
Dashboards. Auch eine anlagenübergrei-
fende Chargensuche und -auswertung ist 
so möglich. Mithilfe individueller Dashbo-
ards können Prozesse anhand der erfass-
ten Daten nachhaltig optimiert werden.
Das Thema Datensicherheit hat laut An-
bieter höchste Priorität. Die aufgezeich-
neten Rohdaten werden vom Automa-
tisierungssystem über Rest-API mit dem 
Datendiodenprinzip sicher in einen Da-
tastore übertragen und archiviert. Auch 
bei einer Konfigurationsänderung oder 
einem Gerätetausch ist die Rückverfolg-
barkeit der aufgezeichneten Daten si-
chergestellt.   Die Auswertung erfolgt in 
einem separaten Bereich (Dataview) und 
wird durch eine Manipulationserkennung 
auf Basis digitaler Zertifikate unterstützt, 
sodass nachweispflichtige Prozessdaten 
verlässlich und schnell für kritische Audits 
bereitgestellt werden können.

Die Abrechnung erfolgt über ein Lizenz-
modell und basiert auf der Anzahl der be-
nötigten Signale. Das Modell ist laut Her-
steller frei skalierbar, Gebühren pro Nutzer 
fallen nicht an.
(www.jumo.net)

Steuerung als modularer Schaltschrank

Beckhoff Automation  
GmbH & Co. KG 
33415 Verl

Beckhoff Automation bietet als System-
anbieter fast alle Komponenten zur Auto-
matisierung einer Maschine oder Anlage 
in einem weiten Leistungsspektrum an, 
gleichzeitig verfügt das Unternehmen 
über mehr als 40 Jahre Erfahrung im 
Schaltschrankbau. Das Wissen um die 
System- und Komponententechnologie 
sowie die praktische Anwendungserfah-
rung wurden nun im neuen »MX-System« 
zusammengefasst.

Der einheitliche Automatisierungsbaukas-
ten kann laut Hersteller den traditionellen 
Schaltschrank in vielen Anwendungsfällen 
vollständig durch Module ersetzen. Das 
System besteht aus einer robusten Alu-
minium-Baseplate in Schutzart IP67 mit 
integrierten Modulsteckplätzen, die über 
Ethercat zur Kommunikation und eine 
integrierte Stromversorgung verfügen 
(Schutzkleinspannungen sowie 400 V AC 
und 600 V DC). In der größten Ausbau-
stufe ist eine Anschlussleistung von 400 V 
AC/63 A möglich. Für den Netzanschluss 
sowie sämtliche anderen Funktionen ei-
nes Schaltschranks stehen entsprechende 
Module zur Verfügung.
Für den Anschluss der Feldebene ver-
wenden die Module in der Automatisie-
rungstechnik bereits langjährig bewähr-
te Anschlussstecker. Ein Systemverbund 
aus Baseplate und Modulen weist eine 
Schutzart von IP67 auf und kann di-
rekt in die Maschine montiert werden.  

Die Software zur Messdatenauswertung und -visualisierung ermöglicht die Auswertung von bis 1500 Prozesssignalen (Bild: Jumo).

Das neue System ergibt mit der Baseplate und aufgesteckten Funktionsmodulen eine flexible und 
schaltschranklose Automatisierungslösung (Bild: Beckhoff).
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Das CAM der Zukunft – 
jetzt in Ihrer Fertigung

SolidCAM GmbH | Gewerbepark H.A.U. 36 | 78713 Schramberg | Tel. +49 7422 2494-0 | info@solidcam.de

Die führende CAM-Komplettlösung mit dem revolutionären 
iMachining und MillTurn  – nahtlos integriert in 
SOLIDWORKS® und Autodesk Inventor®

Das System reduziert so laut Anbieter die 
Aufwände für den Maschinenbau, ins-
besondere in den Phasen Planung und 
Installation. Durch integrierte Diagnose-
funktionen reduziert sich zudem die Kom-
plexität für Maschinenbetreiber. Somit 
steht ein modulares Schaltschranksystem 
in hoher Schutzart zur Verfügung, das sich 
ohne weitere Schutzgehäuse an der Ma-
schine montieren lässt.
(www.beckhoff.de)

Ex-/Safety-Drehgeber mit Ethercat

TWK-Elektronik GmbH 
40210 Düsseldorf

Das Portfolio Ex-geschützter Safety-Dreh-
geber von TWK wurde um den neuen Fail-
Safe-over-Ethercat-Drehgeber »TRK78/
S3« ergänzt. Das neue Modell folgt als 
ein weiterer SIL2/PLd-Drehgeber auf die 
Variante mit Profisafe »TRT78/S3«, der 
auch die strengen Anforderungen an den 
Explosionsschutz gemäß Atex-Richtlinie 
2014/34/EU mit den Zonen 1 (Gas) und 
21 (Staub) erfüllt.
Das robuste Gehäuse aus Aluminium oder 
Edelstahl mit Kabelanschluss ist druckfest 
gekapselt (Ex d), es hält also dem Explo-
sionsdruck von internen Komponenten, 

die eine Zündung auslösen könnten, 
stand. Eine Übertragung nach außen 
wird verhindert, sodass explosive Gase 
oder Dämpfe in der Umgebung nicht ent-
zündet werden. Zudem ist das Gehäuse 
gegen das Eindringen von Staub sicher 

abgedichtet (Ex t), und die Oberflächen-
temperatur übersteigt nicht 100 °C (T5). 

Die Geräte entsprechen somit laut Her-
steller der Atex-Gruppe II, Kat. 2G 

(Gas) mit Explosionsgruppe IIC 
sowie Kat. 2D (Staub) mit Explo-
sionsgruppe IIIC. Die Zertifizie-
rung entspricht den geltenden 
Normen von Atex, IECEx, North 
Amerika und EAC-Ex, SIL2/
PLd-Zertifikate liegen vor.

Der Drehgeber mit redundan-
ter magnetischer Positionserfas-

sung und Ethercat-FSoE-Protokoll 
nach ETG.5100 Version 1.2.0 bietet 

alle Ethercat-Write/Read-Services sowie 
Complex slave mit Canopen over Ether-
cat (CoE), Fieldbus Memory Management 
Unit (FMMU) und Firmware-Update über 
Ethercat (FoE). Die Auflösung beträgt bis 
zu 65.536 Schritte pro Umdrehung (16 
Bit) bei einem Messbereich von 4096 Um-
drehungen. Neben der Position kann auch 
die Drehgeschwindigkeit der Welle erfasst 
und ausgelesen werden. Unterschiedliche 
Flansch- und Wellenausführungen sowie 
die abnehmbare Anschlusshaube erlau-
ben eine leichte Integration des Drehge-
bers in die Applikation.
(www.twk.de)

Der Safety-Drehgeber mit redundanter Abtas-
tung und Ethercat-Schnittstelle ist auch Ex-ge-
schützt (Bild: TWK).
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• Wartungsfreie Daten- und Leistungsübertragung für rotierende Anwendungen

• Auch bei hohen Drehzahlen Echtzeitübertragung verschiedener BUS-Protokolle ohne Datenverlust möglich

• Kontaktlose Leistungsübertragung bis 750 Watt bei 48V

Seit über 75 Jahren setzt die SPINNER GmbH mit ihren Produkten Maßstäbe in der Hochfrequenztechnik und
ist auch Ihr Partner für berührungslose Datenübertragung bei industriellen Anwendungen und in der Windkraft.

SPINNER GmbH      Germany      info@spinner-group.com      spinner-group.com

Kontaktlose Drehübertrager für die Automatisierung

Sicherheitssteuerung für Abkantpressen

Fiessler Elektronik  
GmbH & Co. KG 
73773 Aichwald

Neue Konzepte für Antriebssysteme bei 
Abkantpressen erfordern auch neue Si-
cherheitskonzepte und somit Anpas-
sungen gegenüber den herkömmlichen 
Konzepten – zum Beispiel das elektro-hy-
draulische Antriebssystem »Eprax« der Fir-
ma Hawe, ehemals Hoerbiger, das in Ab-
kantpressen des renommierten Herstellers 
Accurpress America Inc. eingesetzt wird. 
Gemeinsam mit dem Abkantpressenher-
steller erarbeitete die Fiessler Elektronik 
GmbH & Co. KG ein Sicherheitskonzept für 
dieses neue Antriebssystem. Das Sicher-
heitskonzept wurde dabei sowohl für die 
kompakte Sicherheitssteuerung »FPSC« 
als auch für die neue modulare Sicher-
heitssteuerung »FMSC« umgesetzt und 
geprüft.
Vor allem die neue modulare Sicherheits-
steuerung unterstützt durch ihre freie 
Programmierbarkeit und die schnellen 
Zykluszeiten die Adaptierung an vorgege-
bene Antriebskonzepte. Durch das Know-
how aller Beteiligten können so effiziente 
und technisch hochwertige Lösungen für 

Abkantpressen erarbeitet werden. In Kom-
bination mit dem neuen Ethercat-Modul 
konnte der genannte Hersteller auch die 
Diagnose- und Meldungsinformationen 
wesentlich verbessern. Insgesamt wur-
den so geringere Stillstandszeiten, eine 
effizientere Bedienung der Maschine und 
die Entlastung des After-Sales-Supports 
erzielt. Aufgrund der offenen Systemkon-
zeption der modularen Sicherheitssteue-
rung sind auch weitere Anforderungen 
einfach, flexibel und schnell realisierbar.
(www.fiessler.de)

Gateway Sensorik/IT

ifm electronic gmbh 
45128 Essen

Mit dem neuen »edgeGateway« stellt ifm 
ein Bindeglied zwischen der Sensorebene 
der Anlagenautomatisierung und der IT 
vor, um die Rohdaten aus den Sensoren 
zu verarbeiten und die entsprechenden In-
formationen für Industrie-4.0-Anwendun-
gen zu erzeugen. Die Sensordaten werden 
nach der Erfassung zu lesbaren Informatio-
nen aggregiert und direkt in übergeordne-
te Cloud-Anwendungen übertragen. Auf 
diese Weise stehen die Informationen für 
typische Industrie-4.0-Anwendungen wie 

vorausschauende Wartung oder Überwa-
chung der Energieeffizienz zur Verfügung.
Das leistungsstarke Gerät arbeitet mit 
einer 1,2-GHz-Vierkern-CPU und bietet 
laut Hersteller so ausreichend Rechenleis-
tung für diese Aufgabe. Das Gehäuse aus 
Aluminiumdruckguss ist für den Einsatz in 
rauer Industrieumgebung ausgelegt und 
erfüllt die Schutzart IP65. Die Hardware 
verträgt Umgebungstemperaturen bis zu 
60 °C, ohne dass dabei die Rechenleistung 
reduziert werden müsste.
Die Einrichtung des Geräts wird als einfach 
beschrieben, als Benutzerschnittstelle ist 
ein 12,3“-Touchdisplay integriert. Alterna-
tiv steht auch ein Webserver für die Kon-
figuration zur Verfügung. Mit den zwei 
Ethernet-Schnittstellen lassen sich das 
Anlagennetzwerk und die IT-Infrastruktur 
voneinander getrennt einbinden, was laut 
Hersteller ein hohes Maß an Sicherheit für 
die sensiblen Maschinendaten bietet. Die 
erfassten und aufbereiteten Daten können 
direkt an gängige Cloud-Plattformen wie 
Amazon AWS, Microsoft Azure, Google 
Cloud und Cumulocity übermittelt wer-
den.
(www.ifm.com)

Verbessertes HMI

Beck Automation AG  
8102 Oberengstringen / Schweiz

Mit der Entwicklung eines neuen HMI (Hu-
man Machine Interface) will Beck Auto-
mation die Bedienung seiner Anlagen 
optimieren und flexibler gestalten. Das 
neue Eingabesystem ist als robustes Indus-
triepanel im Hochformat ausgeführt und 
erleichtert laut Angabe des Unternehmens 
die Programmauswahl an der Anlage. Die 
Eingabeoberfläche wurde hierfür kom-
plett überarbeitet und bietet nun mehr 
Platz für Statusmeldungen. Alle Funktio-
nen und Eingabemöglichkeiten erhielten 
übersichtliche Piktogramme, um die Be-
dienung zu vereinfachen. Mittels separa-

Links die neue mo-
dulare Sicherheits-
steuerung, rechts 
das Ethercat-Modul 
(Bilder: Fiessler).

Das Gateway ermöglicht eine einfache Anbindung von der Sensorebene 
an die Cloud (Bild: ifm).

Das moderne HMI-System im Hochformat integriert separate Taster für 
den direkten Funktionszugriff (Bild: Beck Automation).
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• Wartungsfreie Daten- und Leistungsübertragung für rotierende Anwendungen

• Auch bei hohen Drehzahlen Echtzeitübertragung verschiedener BUS-Protokolle ohne Datenverlust möglich

• Kontaktlose Leistungsübertragung bis 750 Watt bei 48V

Seit über 75 Jahren setzt die SPINNER GmbH mit ihren Produkten Maßstäbe in der Hochfrequenztechnik und
ist auch Ihr Partner für berührungslose Datenübertragung bei industriellen Anwendungen und in der Windkraft.

SPINNER GmbH      Germany      info@spinner-group.com      spinner-group.com

Kontaktlose Drehübertrager für die Automatisierung

ten Tastern auf dem HMI-Gehäuse lassen 
sich die Hauptfunktionen wie Start, Stopp 
und Reset direkt auslösen, ohne über die 
Bedienoberfläche gehen zu müssen.
Neuen Anlagen werden mit einem fest in-
stallierten Panel ausgeliefert. Alternativ zu 
einem zweiten baugleichen Panel auf der 
anderen Maschinenseite ist die Bedienung 
auch mit einem mobilen Endgerät wie 
einem iPad möglich. Dies erlaubt dem Be-
dienpersonal auch abseits der Bedienhard-
ware den vollen Zugriff auf die Funktionen.
(www.beck-automation.com)

Antriebsregler mit Safety-Funktionen

KEB Automation KG 
32683 Barntrup

Sicherheitsfunktionen ohne Geber redu-
zieren Kosten und erhöhen die Prozess-
sicherheit. Die Antriebsregler »Combivert 
F6« und »Combivert S6« von KEB Automa-
tion sind in der Gerätevariante »Pro« laut 
Hersteller jetzt auch für die Kommunika-
tion über die Echtzeit-Ethernet-Schnittstel-
le Profinet zertifiziert. Die Antriebsregler 
bieten skalierbare Sicherheitsfunktionen 
und ermöglichen laut Hersteller so die Um-
setzung geberloser Sicherheit, die flexible 
Anpassung der Sicherheitsfunktionen und 
Grenzwerte kann über digitale I/Os erfol-

gen. Pro Funktion sind bis zu acht Sicher-
heitskonfigurationen möglich. Durch das 
Softwaretool »Combivis 6« können An-
wender die verschiedenen Systeme ein-
fach in Betrieb nehmen.
Die Regler decken einen Leistungsbe-
reich von 0,75 bis 450 kW ab und können 
für den Betrieb von unterschiedlichen 
Motorentechnologien wie Asynchron-, 

Synchron-, Synchronreluktanz-, IPM-, Tor-
que-, Linear- und Hochgeschwindigkeits-
motoren mit Drehzahlen bis 45.000 UpM 
eingesetzt werden. Die sichere geberlose 
Geschwindigkeitsüberwachung ist unab-
hängig vom eingesetzten Motor und da-
mit für eine Vielzahl von Anwendungen 
realisierbar.
(www.keb.de)

Die Antriebsregler mit geberlosen Sicherheitsfunktionen sind für Profinet zertifiziert (Bild: KEB).
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Feinschleifmaschinen

Ob in der Bäckerei, im Café oder sogar auf dem Kreuzfahrtschiff – als einer der Marktführer mit 85 Jahren Ex-
pertise im Bereich der professionellen Kaffeemaschinen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, ein Heißgetränk aus 
einer WMF-Maschine serviert zu bekommen. Für den perfekten Kaffeegenuss setzt das Unternehmen dabei 
auf Feinschleifmaschinen von Supfina.

Die Marke WMF steht mit ihrer Produk-
tion in Deutschland nicht nur für eine 
sehr hohe Qualität, sondern mit eigener 
Entwicklung auch für ständige Produkt-
innovationen. Das Herz einer jeden voll-
automatischen Kaffeemaschine ist das 
Mahlwerk und hier ganz besonders die 
Mahlscheiben. Diese mahlen die Kaffee-
bohnen nicht nur, sondern zerkleinern sie 
präzise in einem abgestimmten Verhältnis 
zwischen gröberen und feineren Partikeln. 
Um dieses zu erreichen, bedarf es viel Er-
fahrung, Know-how und einer 100 Meter 
langen Fertigungsstrecke im Stammwerk 
in Geislingen an der Steige.
Für die Optimierung des eigenen Schleif-
prozesses ging WMF eine Partnerschaft 
mit dem Wolfacher Schleifmaschinen-
hersteller Supfina ein. Nach gemeinsamer 
Prozessentwicklung und Musterbearbei-
tung folgte im November 2019 die Lie-
ferung der Feinschleifanlage »Spiro F5« 
durch den Wolfacher Lösungsanbieter. 
Seit der Inbetriebnahme im Februar 2020 
überzeugt die Kombination aus »Spiro« 
und neuartigem Schleifprozess nicht nur 
durch eine Halbierung der Schleifzeit, 
sondern auch durch deutlich geringeren 

Verschleiß. »Unsere Erfahrung zeigt, dass 
wir mit der Zusammenarbeit mit Supfina 
genau die richtige Entscheidung getrof-
fen haben«, zeigt sich Lutz Olbertz, Leiter 
Production Turned Parts, von WMF über-
zeugt.

Innovative Prozessentwicklung 
für individuelle Lösungen

Produziert werden die Kaffeemühlen im 
Stammwerk Geislingen, dem zwischen 
Stuttgart und Ulm gelegenen Hauptsitz 
des Unternehmens. So fand sich bisher 
auf der 100 Meter langen Fertigungs-
straße auch eine 30 Quadratmeter große 
Schleifmaschine, die nicht nur mit großem 
Platzbedarf, sondern aufgrund einer ein-
seitigen Bearbeitung der Werkstücke auch 
durch doppelten Prozessaufwand aufwar-
tete.
Trotz kompliziertem Werkstück mit groß-
flächiger Unterseite und schmaler oberer 
Kante gelang es dem Team des Wolfa-
cher Maschinenbauers, die Bearbeitung 
in einem zweiseitigen Prozess darzustel-
len. So reduziert die neue Feinschleifan-
lage »Spiro F5« die Bearbeitung auf einen 

Arbeitsgang, halbiert die Schleifzeit und 
spart damit wertvolle Arbeitszeit sowie 
Personalkosten. Die Feinschleifmaschine 
arbeitet dabei sehr prozesssicher und pro-
duktiv, und als einer der führenden Anbie-
ter im Bereich Feinschleifen gehört zu den 
Kernkompetenzen des Maschinenbauers 
auch die bestmögliche Abstimmung von 
Werkzeug und Maschine. Die jahrzehn-
telange Erfahrung des Unternehmens 
bei der individuellen Abstimmung dieser 
Kombination hilft auch bei dieser Anwen-
dung, den Verschleiß deutlich zu reduzie-
ren. 

Von der Entwicklung bis zum 
Service alles aus einer Hand

Auch vom Ablauf des Projekts zeigt man 
sich bei WMF überzeugt: »Wir schätzen 
insbesondere die angenehme, familiäre 
Zusammenarbeit mit dem Supfina-Team«, 
so Olbertz. Neben der Qualität der Fein-
schleifanlagen trugen hier insbesondere 
die schnelle Lieferbarkeit und die Positio-
nierung als Prozessentwickler im Bereich 
der Oberflächenbearbeitung zur erfolg-
reichen Kooperation bei. 

Autor: 
Achim Fehrenbacher 
Produktmanager 
Supfina Grieshaber GmbH 
& Co. KG 
77709 Wolfach 
www.supfina.com In Kaffeemaschinen von WMF sorgen besonders die Mahlscheiben für den perfekten Kaffeegenuss.  

 Bilder: Supfina

Für den perfekten  
Kaffeegenuss
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Ähnlich wie WMF bietet auch der Maschi-
nenhersteller den gesamten Prozess von 
Entwicklung und Konzeption über das 
Testen, die Musterbearbeitung und die 
Kontrolle im eigenen Messzentrum bis 
hin zum vielfältigen Service-Angebot aus 
einer Hand an. So werden nicht nur der 
Abstimmungsaufwand reduziert und die 
Qualität sichergestellt, sondern auch eine 
schnelle Lieferzeit möglich. 

Eine Maschinenbaureihe für 
vielfältige Anwendungen

Für Supfina bedeutet die gelungene Zu-
sammenarbeit mit WMF einen weiteren 
Schritt in der Erfolgsgeschichte der »Spi-
ro«-Feinschleifanlagen. Das Modell »F5« 
bietet dabei als kompakteste Maschinen-
variante neben der Erfüllung höchstmög-
licher Anforderungen an Planparallelität 
und Maßhaltigkeit auch eine besonders 
kompakte Bauweise und dadurch einen 
besonders geringen Platzbedarf. Steht die 
Bearbeitung größerer oder ungewöhnli-
cher Werkstücke im Lastenheft, so bietet 
die Maschinenbaureihe mit der Variante 
»F7« und dem neuesten Modell »F12« die 
passende Lösung. Diese Modelle können 
optional durch vollautomatische Bela-
dungseinheiten bis hin zur teilautonomen 
Fertigung die Produktion noch effizien-
ter gestalten. Moderne Service-Optionen 
runden das Angebot ab und gewährleis-
ten bei Anwendern in aller Welt eine lang-
fristige Produktivität und die besonders 
hohe Maschinenverfügbarkeit.

 Info zum Unternehmen im Beitrag: 
WMF GmbH 
73312 Geislingen/Steige 
www.wmf.com

Die kompakte Schleifmaschine konnte nicht nur eine viel größere ablösen, 
sondern auch den Schleifprozess effizienter machen.

Trotz kompliziertem Werkstück mit großflächiger Unterseite und schmaler 
oberer Kante kann die Bearbeitung zweiseitig erfolgen.

Damit die Mahlscheiben die Kaffeebohnen auch präzise in einem abgestimmten Verhältnis zerklei-
nern, müssen sie in engen Toleranzen geschliffen werden.

V. l. n. r.: Lutz Olbertz mit einem Kollegen (beide WMF) und Achim Fehrenbacher (Supfina) vor der 
kompakten »Spiro F5« .
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Im Mai 2022 stellte Tyrolit die neueste 
Entwicklung aus dem Bereich Fächer-
scheiben vor. Die Fächerscheiben »Pre-
mium Cerabond X« wurden für hohe 
Langlebigkeit und Leistungsstärke kon-
zipiert. Im Vergleich zu den keramischen 
Vorgängertypen bieten sie um bis zu 30 
Prozent mehr Abtrag. Erreicht wird dies 
durch eine neuartige Gewebeunterlage 
in Verbindung mit keramischem Schleif-
leinen, welches aufgrund der Zusam-
mensetzung den vorzeitigen Ausbruch 
des Korns verhindert. Gleichzeitig ge-
währleistet die zusätzliche »Top Size«-Be-
schichtung einen kühlen Schliff, wodurch 
keine Spuren auf Oberflächen entstehen 
– ein besonderer Vorteil für Einsätze auf 
Edelstahl. 
Die neuen Fächerscheiben für anspruchs-
volle Schleifarbeiten erreichen auf allen 
Arten von Stahl und Edelstahl ein homo-
genes Schleifbild. Erhältlich sind sie in 
den gängigen Durchmessern zwischen 
100 und 178 Millimetern sowie mit Glas-
faser- als auch mit Kunststoffträgerkörper. 

Letzterer besitzt eine trimmbare Form, der 
Trägerkörper kann also während des Ar-
beitens zurückgesetzt werden, wodurch 
das gesamte Leinen der Scheibe bestmög-
lich genutzt werden kann. 

Bessere Oberflächenergebnisse

Durch die Akquise des italienischen 
Unternehmens Bibielle S.p.A. erfüllt der 
Schleifmittelhersteller die Anwender-
bedürfnisse in den Bereichen Schleifen, 
Polieren oder Finishing zukünftig noch 
besser und zielgerichteter. Mit der neuen, 
extra weichen »XC«-Qualität (»XC« = »Ex-
tra Cushion«) wurde das Programm um 
neue Vliesprodukte erweitert. Aufgrund 
der offenen Struktur eignen sich die »Pre-
mium SCM XC«-Scheiben insbesondere 
für die Bearbeitung von Nichteisenmetal-
len wie Aluminium, da sie ein Zuschmie-
ren verhindern und gleichzeitig bestmög-
liche Oberflächenergebnisse erzielen.

Neue Kommunikation

Auch im Bereich der Kommunikation mit 
Anwendern zeigt Tyrolit neue Möglich-
keiten auf und reagierte somit schnell auf 
die Einschränkung persönlicher Kontakte 
in den vergangenen zwei Jahren. So wur-
de am Stammsitz in Schwaz deutlich in 
Kommunikationstechnik investiert und 
die Möglichkeit geschaffen, Expertinnen 
und Experten virtuell dorthin zu bringen, 
wo sie gebraucht werden.
Über Live-Events aus dem hauseigenen 

TV-Studio verbinden sich Applikation 
und Vertrieb schnell mit Kunden und Part-
nerfirmen. Die Resonanz war sehr groß, 
in über 200 Livesendungen mit rund 300 
Stunden Sendezeit konnten seit Ende 
2020 mehrere tausend Interessierte effi-
zient erreicht werden. Im Gegensatz zur 
klassischen Einwegkommunikation über 
Massenmedien steht beim TV-Studio die 
Interaktion im Vordergrund. Je nach ge-
wähltem Format können Interessierte ent-
weder verbal zugeschaltet werden oder 
sie können über eine Chat-Funktion mit 
den Vortragenden in Kontakt treten. 

Nutzung digitaler Tools

»Sicherlich wird es in Zukunft wieder ver-
mehrt persönliche Kontakte mit Partnern 
und Anwendern geben. Gleichzeitig wer-
den traditionelle Formen wie etwa Mes-
sen nicht mehr dieselbe Rolle wie vor der 
Pandemie spielen. Die neuen Möglich-
keiten der digitalen Kommunikation in 
Verbindung mit einem klassischen per-
sönlichen Beziehungsmanagement des 
Vertriebs wird der Schlüssel sein. Digitaler 
Veränderung können und sollten wir uns 
auch nicht entziehen, denn die weltweite 
Industrie wird exponentiell bei der Digi-
talisierung voranschreiten. Für uns ist es 
wichtig, von Beginn an mitzuspielen. Mit 
›Tyrolit TV‹ ist ein wichtiger Schritt in die-
se Richtung gesetzt worden«, erklärt An-
wendungstechniker Johan Verlodt, der 
selbst durch eine Vielzahl der bisherigen 
Sendungen geführt hat.

Autor 
Tobias Fröhlich 
Head of Marketing  
Communication 
Tyrolit − Schleifmittelwerke 
Swarovski K.G. 
6130 Schwaz/Österreich 
www.tyrolit.com

Schleifwerkzeuge

Der Hersteller von Schleifwerkzeugen Tyrolit stellt neue Fächerscheiben und eine neue Vliesqualität für die 
Oberflächenbehandlung vor. Dies sind nur zwei aktuelle Beispiele für das Ziel, die bestmöglichen Produk-
te für die jeweiligen Anwendungen bereitzustellen. Auch bei den Themen Kundennähe und Erschließung 
neuer Kommunikationskanäle geht der Schleifmittelhersteller neue Wege, zum Beispiel mit einem eigenen 
TV-Studio.

Produkt- und  
Kommunikations- 
Innovationen

Aufgrund der offenen Struktur eig-
nen sich die neuen Schleifscheiben 
insbesondere für die Bearbeitung 
von Nichteisenmetallen wie Alumi-
nium, da sie ein Zuschmieren verhin-
dern und gleichzeitig bestmögliche 
Oberflächenergebnisse erzielen.
Bilder: Tyrolit
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Dreh-Fräszentren

Komplettbearbeitung ist für viele Metall-
bearbeiter das Mittel der Wahl, um einer 
höheren Variantenzahl, größerer Leis-
tungsdichte bei kleineren Abmaßen und 
gestiegenen Qualitätsanforderungen wirt-
schaftlich zu begegnen. Für Index war das 
ein entscheidender Grund, die Dreh-Fräs-
zentren der »G«-Baureihe komplett neu zu 
konstruieren.
Den Anfang machte im Jahr 2018 das 
mittlerweile vielfach verkaufte Dreh-Fräs-
zentrum »G420«, im Jahr 2019 folgte die 
größere, leistungsstärkere Variante »G520« 
und 2021 wurde die etwas kleinere Ma-
schine »G320« in den Markt eingeführt. Im 
Frühjahr 2022 präsentierte der Maschinen-
bauer nun mit der »G220« die kleinste Aus-
führung der leistungsstarken Dreh-Fräs-
zentren-Baureihe.

Durchdachtes Konzept

Für den Erfolg der neuen Dreh-Fräszent-
ren steht laut Hersteller in erster Linie das 
Maschinenkonzept: Auf Basis eines steifen 
und schwingungsdämpfenden Maschi-
nenbetts in Mineralguss-Blockbauweise 
und großzügig dimensionierten Linear-
führungen in X- und Z-Achsen bietet die 
neue »G220«-Maschine sehr gute Stabili-
täts- und Dämpfungseigenschaften sowie 
Dynamikwerte. Damit gewährleistet sie 
bestmögliche Bearbeitungsergebnisse bei 
hoher Produktivität.
Ein zentrales Element ist der oberhalb 
der Drehachse angeordnete Z-Achsen-
schlitten mit der Motorfrässpindel und 

der hydrodynamisch gelagerten Y/B-Ach-
se. Der leistungsstarke Spindelantrieb (29 
Kilowatt, 142 Newtonmeter, 6000 Um-
drehungen pro Minute – 100 Prozent Ein-
schaltdauer) ermöglicht unterschiedliche 
Bohr- und Fräsbearbeitungen bis hin zur 
5-Achsbearbeitung. Die Frässpindel be-
dient sich hauptzeitparallel aus einem 
Werkzeugmagazin, das Platz für bis zu 139 
Werkzeuge (HSK-T63 oder HSK-T40) und 
eine hohe Rüstfreundlichkeit bietet. Denn 
neben dem üblichen, vorne befindlichen 
Rüstplatz besteht an der Rückseite des Ma-
gazins ein weiterer Zugang zu beiden 
Werkzeugketten. Dort kann das 
Bedienpersonal hauptzeit-
parallel die eine Kette neu 
bestücken, während die an-
dere im Einsatz ist.
Für die hohe Zerspanungs-
leistung sind auch die bei-
den unten angeordneten 
Werkzeugrevolver verant-
wortlich, die nicht nur in 
X- und Z-Richtung, sondern 
auch in Y-Richtung verfahrbar 
sind. Ihre jeweils 12 (VDI30) 
bzw. 15 Stationen (VDI25) 

können durchgängig mit angetriebenen 
Werkzeugen bestückt werden. 
Beim neuen Dreh-Fräszentrum »G220« be-
trägt die maximale Drehlänge 900 Milli-
meter. Die beiden identisch ausgeführten, 
hochdynamischen Arbeitsspindeln (Haupt- 
und Gegenspindel) sind fluidgekühlt und 
bieten bei 6000 Umdrehungen pro Minute 
einen Spindeldurchlass von 76 Millimetern. 
Dank großem Arbeitsraum und Abstand 
zwischen Haupt- und Gegenspindel kann 
kollisionsunkritisch mit der Motorfrässpin-
del und den Werkzeugrevolvern zeitgleich 
an der Haupt- und Gegenspindel zerspant 
werden. Durch die Abtauchfähigkeit der 
Werkzeugrevolver ist es zudem möglich, 
kollisionskritische Situationen zu entschär-
fen.

Vielfältige Automatisierung

Auch für das neue Dreh-Fräszentrum 
werden natürlich verschiedene Automa-
tisierungsmöglichkeiten angeboten, zum 
Beispiel der neue Stangenlader »MBL 76«. 
Dieser wurde an das neue Maschinende-
sign und die neuen Drehspindeldurchmes-
ser angepasst und bietet laut Hersteller 
besonders gute Dämpfungseigenschaften. 
Der Stangenlader wird rein elektrisch be-
trieben, ist also komplett hydraulikfrei und 
bietet einen ergonomischen, rüstfreund-
lichen Aufbau sowie hohe Präzision. Der 
Maschinenbauer verweist darauf, dass der 
Stangenlader schnellere Wechselzeiten als 
das bisherige Modell »MBL 65« erreicht. 
Für flansch- oder wellenartige Teile steht 
entweder ein integrierter Portallader mit 
Doppelgreifer und/oder die Roboterzelle 
»iXcenter« zur Verfügung. Als Steuerung 
ist eine »S 840D SL« von Siemens adaptiert, 

die sich über die Index-Cockpitlö-
sung »iXpanel« anwender-

freundlich bedienen lässt.

Autor 
Rainer Gondek 
Leiter Global Marketing 
Index-Werke  
GmbH & Co. KG Hahn & 
Tessky 
73730 Esslingen 
www.index-werke.de

Mit einem neuen Dreh-Fräszentrum erweitert Index seine Produktpa-
lette. Die Maschine bietet 76 Millimeter Spindeldurchlass, 200 Millime-
ter Spannfutterdurchmesser sowie eine Drehlänge von 900 Millime-
tern und rundet damit die Dreh-Fräszentren-Baureihe nach unten ab.

Effiziente Komplett- 
bearbeitung

Das neue Dreh-Fräszentrum bietet zwei Werkzeugrevolver und eine kräftige Motorfrässpindel. Das 
Werkstückhandling kann neben einem Portallader mit Doppelgreifer wie im Bild zu sehen auch über 
eine Roboterzelle erfolgen. Bilder: Index

Mit einer Drehlänge von 
900 Millimetern bietet sich 
das neue Dreh-Fräszentrum 
»G220« für das leistungs-
starke Drehen und Fräsen 
von Bauteilen kleiner bis 
mittlerer Größe an.
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Detlef Pitan, Gründer und Geschäftsführer 
von PitMaTec, sagt: »Wir haben uns sehr 
intensiv darüber Gedanken gemacht, wie 
wir uns als Neueinsteiger am Markt posi-
tionieren wollen. Uns war schnell klar, dass 
wir nicht – wie viele Neugründungen in 
der Zerspanungsindustrie – als Garagen-
firma starten möchten. Wir haben uns 
dafür entschieden, unsere Prozesse von 
Beginn an als Industrie 4.0 aufzusetzen, 
digital basiert und vor allem komplett ver-
netzt. Als Lohnfertiger können wir so ex-

trem schnell neue Zerspanungsprozesse 
planen und aufsetzen, gerade bei komple-
xen Bauteilen oder Bearbeitungsschritten. 
Der Vorteil: Kurze Wege, neueste Techno-

logien und ein Team aus Digital Natives, 
das auch die Programmierung komplett 
selbst leistet.« 
Entsprechend intensiv hat der Betrieb 
in die technische Ausstattung investiert: 
In der Halle stehen eine DMG Mori »CTX 
beta 1250 TC« und eine Hermle »C 42 U 
dynamic«. Auf einer Portalmessmaschine 
von Zeiss können die fertigen Bauteile 
oder auch Zwischenschritte direkt selbst 
geprüft werden.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Für die Auswahl von Technologiepart-
nern haben Detlef Pitan und sein Sohn 
David klare Kriterien definiert. Denn ohne 
agile und zuverlässige Partner in einem 
strategisch so zentralen Bereich wie den 
Zerspanungswerkzeugen lässt sich der 
Anspruch des Unternehmens kaum um-
setzen. Detlef Pitan erklärt: »Am Wichtigs-
ten ist für uns die schnelle Erreichbarkeit 
und Partnerschaft auf Augenhöhe. Wir 
wollen nicht, weil wir klein sind, der Letz-
te in der Nahrungskette sein. Wir sind 
technologisch ziemlich weit vorn, dafür 
brauchen wir einen Partner, der uns Zu-
gang zu seinen aktuellsten Technologien 
und Innovationen gibt. Schnell von fach-
lich kompetenten und erfahrenen Ver-
triebsmitarbeitern betreut zu werden, ist 
für uns wesentlich. Bei Walter hatten wir 
nach einigen Gesprächen das sichere Ge-
fühl, dass man dort versteht, wohin wir 
wollen − eine Einschätzung, die sich in der 
Zusammenarbeit bewahrheitet hat.«
Das Ellwanger Start-up wird von Walter 
durch Josef Spaag betreut. Der technische 
Berater umreißt den Umfang der Zusam-
menarbeit: »Von Beginn an in die Planung 
und Umsetzung von Zerspanungsprozes-
sen eingebunden zu sein ist für den Kun-
den und uns eine ideale Situation. PitMa-
Tec hat keine Scheu vor Innovationen oder 
ungewöhnlichen Herangehensweisen an 
eine Herausforderung. Beim Einsatz neuer 
Werkzeuge lernen wir quasi gemeinsam, 
wie auch beim aktuellen Projekt mit dem 
neuen Kreissegmentfräser. 
Bevor wir an konkreten Projekten gear-
beitet haben, ging es erst einmal darum, 
den Betrieb mit einem Sortiment an Zer-
spanungswerkzeugen und Aufnahmen 
auszustatten, um einen möglichst univer-
sellen Einsatz zu ermöglichen. Zusätzlich 
wurde ein Werkzeugausgabesystem mit 
der entsprechenden Verwaltungssoft-
ware installiert, die eine möglichst lücken-
lose Werkzeugversorgung ermöglicht. In 
der modernen Zerspanung geht es um 
mehr als drehen, fräsen, bohren und ge-
winden. Es geht darum, Ziele schneller, 
sicherer und präziser zu erreichen – mit 
Lösungen, die Projekte effektiver und effi-
zienter machen.«

Autor: 
Siegfried Schaal 
Technischer Redakteur 
Walter AG 
72072 Tübingen 
www.walter-tools.com

Schlichten

Das junge Familienunternehmen PitMaTec Zerspanung GmbH profiliert 
sich als Fertiger bei komplexen Zerspanungsprojekten ab Losgröße 1 
bis hin zur Serienfertigung. Ohne die enge Zusammenarbeit mit Tech-
nologiepartnern wie dem Zerspanungsexperten Walter wären dabei 
Projekte wie die Bearbeitung eines Freiformgehäuses wirtschaftlich 
kaum darstellbar.

Bis zu 90 Prozent  
schneller schlichten

Wirtschaftliche Bearbeitung:  
Die Kreissegmentgeometrie sowie 
die Beschichtung ermöglichen das 
Fräsen mit dynamischen Kontakt-
punkten und damit einen deutlich 
höheren Zahnvorschub. 
Bilder: Walter
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Anspruchsvolle Bearbeitung 
wirtschaftlich umsetzen

Für die Durchführung des anspruchsvollen 
Projekts »Future-Finishing-Wiko-Gehäuse« 
war die enge Zusammenarbeit beider Un-
ternehmen wesentlich. David Pitan, Meis-
ter Zerspanungstechnik und Fertigungs-
leiter, erklärt: »PitMaTec kommt auch 
dann ins Spiel, wenn der bisherige Zuliefe-
rer eines Herstellers erhöhte Qualitätsan-
forderungen oder engere Zeitfenster nicht 
abbilden kann oder ein Werkstück eine 
komplexere Geometrie erhält. Das Wiko-
Gehäuse ist so ein Fall. Wir haben Walter 
schon ganz früh in den Planungsprozess 
einbezogen. Gemeinsam haben wir einen 

Prozess entwickelt, der das gewünschte 
Ergebnis zu wirtschaftlich sinnvollen Para-
metern bringt.«
Die Herausforderung, die das Bauteil an 
die Zerspanung stellt, erschließt sich nicht 
auf den ersten Blick: Die Grundgeome-
trie ist gut darstellbar, die Schwierigkei-
ten liegen dagegen ganz wörtlich an der 
Oberfläche. Sie ist 3D-freiflächengeformt, 
außerdem ist eine hohe Oberflächenqua-
lität gefordert. Schon das ist technisch 
anspruchsvoll und aufwendig, und durch 
den Werkstoffwechsel erhöhte sich die 
Komplexität des Projekts weiter. In einer 
anderen Version wird das Gehäuse aus 
EN AW-7075 gefertigt, beim aktuellen 
Projekt hingegen aus 16MnCr5. Um für 

die Freiflächenform die entsprechende 
Oberflächenqualität zu erreichen, müss-
te mit einem konventionellen Radiusko-
pierfräser mit Zeilensprüngen von 0,1 
Millimetern zerspant werden. So lässt sich 
das jedoch wirtschaftlich nicht darstellen, 
sondern nur mit den neuesten techni-
schen Mitteln – und einer Zerspanungs-
strategie, die diese bestmöglich einsetzt.

Hohe Prozesssicherheit bei  
verkürzter Bearbeitungszeit

Die Wiko-Gehäuse werden auf dem fünf-
achsigen Hermle-Bearbeitungszentrum 
gefertigt. Das Bearbeitungszentrum 
bringt nicht nur die notwendige Beweg-
lichkeit im Raum, sondern auch die nötige 
Dynamik mit, um das Werkstück mit we-
nigen Umspannungen fertigen zu kön-
nen. Wirklich ausnutzen lassen sich die 
Möglichkeiten der Maschine in 5-Achs-
Simultanbearbeitung nur mit dem ent-
sprechenden Zerspanungswerkzeug. Den 
entscheidenden Faktor für den Erfolg des 
Projekts sieht David Pitan deswegen in 
der Chance, bei Walter auf Zerspanungs-
technologien zugreifen zu können, die 
sich noch im Feldteststadium befinden. 
Angedacht war ursprünglich der Einsatz 
eines Radiuskopierfräsers, Josef Spaag 
brachte als Lösung einen neuen Kreis-
segmentfräser »MD838 Supreme« in der 
konischen Variante ins Spiel. Der hatte 
bereits im Walter Technology Center und 
in Feldtests gezeigt, dass sich Oberflächen 
bis zu 90 Prozent schneller als im bisher 
angewendeten Verfahren schlichten las-
sen.
Die Kreissegmentgeometrie sowie die 
Beschichtung ermöglichen das Fräsen 
mit dynamischen Kontaktpunkten und 
damit einen deutlich höheren Vorschub. 
Er beträgt pro Zahn 0,17 Millimeter, die 
Schnittgeschwindigkeit beträgt 600 Me-
ter pro Minute. Gefräst wird in Zeilen-
sprüngen von zwei und drei Millimetern. 
Insgesamt liegt die Vorschubgeschwin-
digkeit bei gut 8000 Millimetern pro Mi-
nute. Der neue Fräser ist nicht nur beson-
ders schnell: Beschichtung und Geometrie 
ermöglichen eine sehr hohe Konformität 
zu den Spezifikationen des Bauteils be-
reits beim Schlichten, was den Aufwand 
fürs Polieren reduziert. 
Für PitMaTec sind Prozesssicherheit und 
Wirtschaftlichkeit die ausschlaggeben-
den Faktoren: Mit der »Future-Finishing-
Strategie« erreicht das Unternehmen eine 
Bearbeitungszeit pro Werkstück, die den 
Auftrag überhaupt erst wirtschaftlich 
macht. 

 Info zum Unternehmen im Beitrag: 
PitMaTec Zerspanung GmbH 
73479 Ellwangen 
www.pitmatec.de

V. l. n. r.: David und Detlef Pitan (PitMaTec) sowie Josef Spaag (Walter), der von Beginn an in die Pla-
nung und Umsetzung des Zerspanungsprozesses eingebunden war.

PitMaTec hat sich dafür entschieden, die Prozesse von Beginn an als Industrie 4.0 aufzusetzen, digital 
basiert und komplett vernetzt.
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Additiv gefertigte Werkzeuge

Ingersoll Werkzeuge GmbH 
35708 Haiger

Unter dem Markennamen »Cube 3D« 
stellt die Ingersoll Werkzeuge GmbH 
Werkzeuge vor, die in einem additiven 
Fertigungsverfahren mittels selektiven 
Laserschmelzens hergestellt werden. Der 
Hersteller verspricht, dass die aus Werk-
zeugstahlpulver produzierten Werkzeuge 
den konventionell hergestellten mindes-
tens ebenbürtig sind. Im Arbeitsraum des 
3D-Druckers können einzelne Werkzeuge 
ebenso gefertigt werden wie ganze Char-
gen gleicher oder auch unterschiedlicher 
Werkzeuge. Da der Schmelzprozess im-
mer eine mehr oder weniger raue Ober-
fläche erzeugt, werden Funktionsflächen 
wie Plattensitze oder Spannuten nachbe-
arbeitet, um glatte Oberflächen und die 

geforderte Präzision zu erzielen.
Die additive Fertigung eröffnet dem Werk-
zeughersteller dabei neue Möglichkeiten, 
um Funktion und Wirtschaftlichkeit von 
Zerspanungswerkzeugen zu verbessern, z. 
B. durch eine optimierte Kühlmittelzufuhr, 
die maßgeblichen Einfluss auf die Stand-
zeit der Werkzeuge und das realisierbare 
Zeitspanvolumen hat. Der gezielte Kühl-
mittelstrahl verbessert den Spanbruch 
und die Entspanung, was zur Prozesssi-
cherheit beiträgt. Im Gegensatz zur kon-
ventionellen Fertigung müssen die Kühl-
kanäle beim 3D-Druck nicht mehr gerade 
sein, sondern können auch geschwungen 
verlaufen. Komplizierte Sonderdrehwerk-
zeuge mit Hochdruckkühlung können 
auf diese Weise ebenso realisiert werden 
wie die gleichzeitige Kühlung eines Ein-
stechwerkzeugs von oben und unten oder 
komplexe Kombinationswerkzeuge, bei 
denen jede Schneide gezielt gekühlt wird.
Der 3D-Druck erlaubt zudem die Fertigung 
von Formen mit geringerem Gewicht, 
ohne dass die Stabilität der Werkzeugkör-
per beeinträchtigt wird. Das ermöglicht 
höhere Umdrehungszahlen und erleich-
tert das Handling größerer Werkzeuge.
(www.ingersoll-imc.de)

Gebrauchte CNC-Maschinen

IMZ Maschinen Vertriebs GmbH 
73529 Schwäbisch Gmünd

Die IMZ Maschinen Vertriebs GmbH ist 
ein international tätiges Handelsunter-
nehmen für hochwertige CNC-Gebraucht-
maschinen. Dazu zählen z. B. Dreh-/
Fräszentren, horizontale und vertikale 
Bearbeitungszentren, Dreh-, Fräs- und 
Schleifmaschinen von namhaften Her-

stellern aus Deutschland, Japan und der 
Schweiz. Die Gebrauchtmaschinen wer-
den für den Einsatz in Automotive, Luft- 
und Raumfahrt, Schiffbau, Maschinen- 
und Werkzeugbau sowie Medizintechnik 
geliefert. Das Handelsunternehmen ver-
fügt über ein eigenes Lager sowie eigenes 
Montagepersonal und legt Wert darauf, 
dass ausschließlich voll funktionstüchtige 
Maschinen in das Sortiment aufgenom-
men werden.
(www.imz.de)

Handspanner mit Frontbefestigung

Destaco Europe GmbH 
61440 Oberursel

Destaco hat sein Angebot im Bereich ho-
rizontale und vertikale Kniehebelspanner 
um Modelle mit Frontbefestigung erwei-
tert. Der vertikale Fuß ermöglicht eine hö-
here Flexibilität bei der Anwendung und 
trägt zur Kompaktheit der Handspanner 
bei. Auch verringert er die Störkontur bei 
der Anbindung erheblich.
Die Frontbefestigung ist für Handspanner 
mit vertikaler oder horizontaler Bedienung 
verfügbar, wobei die Modelle mit vertika-
ler Bedienung »2002-UF« und »2007-UF« 
viel Platz für die Handbetätigung bieten. 
Die horizontalen Versionen »225-UF« und 
»235-UF« sind hingegen auf eine beson-
ders flache Bauweise optimiert. Alle neu-
en Handspanner verfügen über dasselbe 
Lochbild der Anbindung wie vorhandene 
Modelle und über gehärtete Buchsen an 
den wichtigsten Drehpunkten. Auch kön-
nen sie mit denselben Andruckspindeln 
und Bolzenhaltern versehen werden wie 
andere Modelle der Produktgruppe.
(www.destaco.com)

Produkt-Infos

Additive Fertigung erlaubt 
die Herstellung von Zer-
spanungswerkzeugen mit 
optimierter Kühlmittelzu-
fuhr (Bild: Ingersoll).
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Bei wirklich guten CNC-Maschinen spielt »neu« oder »gebraucht« kaum 
eine Rolle, sie liefern dauerhaft erstklassige Ergebnisse (Bild: IMZ).

Die vier neuen Handspannermodelle mit Frontbefestigung bieten Anwen-
dern mehr Flexibilität (Bild: Destaco).
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5-Achs-Bearbeitungszentren

DMG Mori Bielefeld GmbH 
33689 Bielefeld

Die horizontale 5-Achs-Simultanbearbei-
tung erlaubt dank des bestmöglichen 
Spänefalls eine prozesssichere Fertigung 
komplexer Werkstücke. Im Fall der Be-
arbeitungszentren »DMU/DMC 85 H mo-
noBlock« von DMG Mori bedienen Ver-
fahrwege von 850 mm x 1150 mm x 900 
mm ein breites Bauteilspektrum. Durch 
den langen Z-Weg eignet sich die Bau-
größe auch für das Tieflochbohren. Der 
beidseitig gelagerte Schwenkrundtisch 
ist bis zu 1000 kg belastbar (800 kg bei 
der Variante mit Palettenwechsler). Da-
mit lassen sich sowohl Einzelteile 5-ach-
sig bearbeiten als auch Serienbauteile an 
Spanntürmen. Als Grundlagen für eine 
präzise Bearbeitung nennt der Hersteller 

das eigensteife Maschinenbett, das ho-
rizontale Gantry-Konzept, den thermo-
symmetrischen Aufbau sowie das ganz-
heitliche Kühlkonzept. Linearantriebe in 
der X- und Z-Achse sowie ein Direktan-
trieb in der C-Achse sorgen zudem für 
hohe Dynamik, während »Speedmaster«-
Spindeln auch Hochgeschwindigkeitsan-
wendungen erlauben.
Zur Produktivitätssteigerung lassen sich 
die Bearbeitungszentren individuell au-
tomatisieren – sowohl für Einzelteile als 
auch in der Serienfertigung. Für erstere 
ist z. B. das neue, nachrüstbare Hand-
lingsystem »PH Cell 2000« für bis zu 21 
Paletten und Werkstückdurchmesser bis 
1100 mm erhältlich. Die Maschinenva-
riante »DMC« verfügt bereits über einen 
integrierten Palettenwechsler, der das 
hauptzeitparallele Rüsten ermöglicht. 
Zur Verkettung mehrerer Maschinen mit 

einem Automationssystem stehen ein li-
nearer Palettenpool und die Palettenau-
tomation »PH-AGV« zur Verfügung. Für 
Serienproduktionen mit wechselndem 
Teilespektrum ist zudem der Automa-
tionsbaukasten »WH Flex« erhältlich. Mit 
den neuen Bearbeitungszentren richtet 
sich der Hersteller insbesondere an An-
wender aus den Bereichen Maschinen-
bau, Werkzeug- und Formenbau, Luft-
fahrt und Halbleiter.
(www.dmgmori.com)

5-Aschs-Universal-Bearbeitungszentrum

Grob-Werke GmbH & Co. KG  
87719 Mindelheim

Adaptionen in der Software, des Schei-
benmagazins und der Spannhydraulik 
sowie Neuerungen im Design nennt Grob 
als wesentliche Kernbestandteile des 
»Facelifts« der 5-Achs-Universalmaschine 
»G750 Generation 2«.
Durch den neuen Softwarestand können 
nun auch die optionalen Verzahnungszy-
klen »Gear Hobbing« und »Gear Skiving« 
auf der Maschine eingesetzt werden. 
Damit wurden NC- und PLC-Software 
auf den aktuellen Stand gebracht, sodass 
auch an dieser Maschine das »Grob4Pi-
lot«-Bedienpult eingesetzt werden kann. 
Damit verfügt auch das 5-Achs-Universal-
Bearbeitungszentrum über ein einheitli-
ches Bedienkonzept und eine identische 
Verfügbarkeit der Softwarezyklen.
Die zweite Generation des Bearbeitungs-
zentrums ist bereits in der Grundaus-
führung bei HSK-A63 mit einem Doppel-
scheibenmagazin mit 117 Werkzeugen 
ausgestattet. Optional kann nun auch 
ein Dreischeiben-Magazin mit 177 Werk-
zeugen eingesetzt werden. Als Erwei-
terungen stehen die Zusatzmagazine 
»TM200«, »TM308« und »TM373« der 
aktuellen Maschinengeneration zur Ver-
fügung. Beim HSK-A100  gehört nun ein 
Doppelscheibenmagazin mit 65 Werk-
zeugen zur Grundausstattung, als Erwei-
terungen werden die Zusatzmagazine 
»TM180« und »TM250« angeboten.
Bei der neuen Generation des Bearbei-
tungszentrums wurde die Spannhydrau-
lik mit einer verbesserten Ventiltechnik 
versehen, die Ventile können nun red-
undant angesteuert werden. Anwender 
haben so eine größere Freiheit bei der 
Auswahl der Spannmittel, ohne dass die-
se an die Ventiltechnik angepasst werden 
müssen. Jetzt können auch bei offener 
Schutztür Spannfunktionen durchge-
führt werden (Zustimmbetrieb). Durch 
die neuen Anpassungen im Fluidschrank 
sind Hydraulikkomponenten nur kom-
plett von der Maschinenseite her erreich-
bar.
(www.grobgroup.com)

Die neuen 5-Achs-Bearbeitungszentren mit großem Arbeitsraum erlauben die Bearbeitung eines brei-
ten Bauteilspektrums (Bild: DMG Mori).

Die Änderungen des 
»Facelifts« am uni-
versellen 5-Achs-Be-
arbeitungszentrum 
erfolgten eher im 
Detail (Bild: Grob).
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PERSÖNLICHKEIT.
SERVICE.

ZCC Cutting Tools Europe GmbH
your Partner your Value

Bernd H.
Manager Application Engineering

Werksto� e präzise und prozesssicher 
bearbeiten – das ist für unsere Kunden 
selbstverständlich. 
Überzeugen auch Sie sich von unseren 
Präzisionswerkzeugen und unserem 
ganz persönlichen Service.

+49 211 989240 - 0
info@zccct-europe.com
www.zccct-europe.com

WERKZEUGE.

Modulares Spannsystem

Witte Barskamp KG 
21354 Bleckede 

Mit der neuen Produktlinie »Eco Plus« op-
timiert Spannmittelanbieter Witte Bar-
skamp das Quader-Sortiment seines mo-
dularen Baukastensystems »Alufix«, dem 
bewährten Spann- und Fixiersystem für 
reproduzierbare Werkstückaufnahmen 
in der dimensionellen Messtechnik und 
Fertigungstechnik. Die neuen Quaderaus-
führungen verbinden laut Hersteller die 
Vorteile der bisherigen Produktvarianten 
»Classic«, »Classic light« und »Eco light«, 
speziell hohe Präzision und ein gutes Preis-

Leistungs-Verhältnis. Die Ausführungen 
sollen das Anforderungsprofil heutiger 
Anwender abbilden und wurden daher ge-
zielt auf deren Bedürfnisse hin konzipiert.
Die Komponenten des modularen Systems 
dienen zum Aufbau von Messaufnahmen, 
Kontrollvorrichtungen, Montage- und 

Schweißvorrichtungen, Meisterböcken 
sowie Stützkonstruktionen für Kuben und 
Lehren. Zudem werden sie im Prototypen-
bau, Modellbau sowie für Designentwick-
lungen eingesetzt, z. B. als Aufnahme von 
Claymodellen.
(www.witte-barskamp.de)
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Das neue modulare Spannsystem ersetzt alle 
bisherigen Quaderausführungen des Baukas-
tensystems (Bild: Witte).
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OTTO MAYER MASCHINENFABRIK
Fischbachstraße 7, DE - 72290 Loßburg, www.mayersaws.com

DIE UNIVERSALE – MEHRFACH 
AUSGEZEICHNET
Die advanced line 160 ist eine innovative High-End Maschine 
und ein echter Allrounder unter den Plattensägen für Aluminium 
und NE-Metalle. Die stabile und schwingungsarme Konstruktion 
des Maschinenkörpers und die hochpräzisen Linearführungen 
garantieren optimale Schnittergebnisse.

- Schnittlänge: 3.200–4.200 mm (& Sonderschnittlängen)
- Sägeblattdurchmesser: 600 mm
- Sägeblattüberstand: 180 mm
- Vorschubgeschwindigkeit: 0,2–60 m/min
- Motorstärke: 35 kW/50 Hz

Weitere Modelle: advanced line 100,130, 200 und 250

SOFORT-
INFO-TEL.
07446 

956030

Mobile Schweißkantenfräse

Cevisa Castellanos  
y Echevarría Vitoria, S.A. 
01013 Vitoria-Gasteiz / Spanien
Der Hersteller von Anfasmaschinen Cevisa 
stellt die neue mobile Schweißkantenfräse 
»CHP-30G« für die Herstellung von Fasen 
mit Winkeln zwischen 15 und 70° vor. Mit 
der Fräse können Blechstärken von 3 bis 50 
mm bearbeitet werden, die maximale Fa-
senlänge gibt der Hersteller mit 30 mm an. 
Vorlauf und Drehzahl sind je nach Material 
einstellbar. Das mobile Gerät verfügt über 
ein pneumatisches Spannsystem mit 4 bar 
Druck. Laut Hersteller erzielt die Fräse ein 
gleichmäßiges Finish bei vibrationsfreiem 
und leisem Lauf.
(www.cevisa.net)

Hochleistungs-Gewindefräser

Johs. Boss GmbH & Co. KG 
72461 Albstadt

Die neuentwickelte Gewindefräser-Serie 
»Shark« von Johs. Boss GmbH & Co. KG 
ermöglicht Anwendern laut Angabe des 
Unternehmens eine hohe Produktivitäts-
steigerung bei gleichzeitig verbesserter 
Qualität. Die Hochleistungs-Gewindefräser 
wurden aufgrund gestiegener Anforderun-
gen an die Gewindeherstellung entwickelt 
und stellen die hierfür notwendige »Bissig-
keit« sowie Stabilität im Prozess bereit.
Die Gewindefräser sind für Stahl- und 
Gusseisenwerkstoffe, NE-Metalle und 
Nickellegierungen verwendbar. Sie sind 
rechtsschneidend, aber linksspiralisiert. 
Die ungleiche Spiralsteigung verringert 
nicht nur Vibrationen, sondern verbessert 
auch die Oberflächengüte im Bauteil. Laut 
eigenen Untersuchungen des Werkzeug-
herstellers erreichten die neuen Gewinde-
fräser im Vergleich mit marktgängigen Mo-
dellen kürzere Bearbeitungs- und längere 
Standzeiten. Als Gründe hierfür nennt das 
Unternehmen u. a. die hohe Zähnezahl 

und die neuartige Nutenkonstruktion.
Die neuen Gewindefräser sind in verschie-
denen Varianten erhältlich. Die Variante 
»GF Shark« für metrische Regelgewin-
de besitzt einen Zylinderschaft und eine 
Schneidenlänge von 2xD. Alle Ausführun-
gen M3 bis M14 werden mit Kühlkanal ge-
liefert. Durch die spezielle Auslegung kön-
nen damit auch lehrenhaltige Feingewinde 
ab dem Gewindenenndurchmesser des 
Regelgewindes hergestellt werden.
Der Mehrbereichsgewindefräser »GFM 
Shark« für Regel- und Feingewinde ist ab 
einem Gewindenenndurchmesser von 14 
mm für metrische Steigung von 1, 1,5, 2 

und 3 mm ab Lager verfügbar. Weitere 
Abmessung können laut Hersteller in kur-
zer Lieferzeit als Sonderwerkzeuge ausge-
führt werden.
Die Gewindefräser-Variante »GFT Shark« 
wird für metrische Regelgewinde bei 
dünnwandigen Bauteilen, kleinen Gewin-
deabmessungen und für tiefe Gewinde 
eingesetzt. Der Fräser besitzt drei volle Ge-
windeprofile und kann eine Gewindetiefe 
bis 3xD bearbeiten. Ab M4 ist die Variante 
mit Kühlkanal ausgestattet, als Aufnahme 
dient ein Zylinderschaft.
(www.johs-boss.de)

Software für kontrollierten Spanbruch

Sandvik Tooling  
Deutschland GmbH 
40549 Düsseldorf
Sandvik Coromant hat ein neues Bearbei-
tungsverfahren für einen kontrollierten 
Spanbruch beim Gewindedrehen ent-
wickelt. Als Teil der »CoroPlus Tool Path«-
Software unterstützt das neue Modul mit 
dem Namen »OptiThreading« Fertigungs-
unternehmen dabei, das Risiko eines 
Spanstaus und die daraus resultierenden 
Ausfallzeiten zu verringern. Das Software-
modul wurde speziell für »CoroThread 
266«-Werkzeuge und Wendeschneidplat-
ten konzipiert.
Mithilfe des Bearbeitungsverfahrens und 
der Software verspricht der Hersteller 
Fertigungsunternehmen, dass sie ihre Ge-
windedrehprozesse vollständig optimie-
ren können. Dazu entwickelt die Software 
optimierte Werkzeugwege, die insbeson-
dere auf die Herausforderungen hinsicht-
lich der Spankontrolle ausgestaltet sind. 
Erreicht werden kann das durch Werk-
zeugwege, die kontrollierte, oszillierende 
Bewegungen für unterbrochene Schnitte 
liefern. Diese sind dadurch gekennzeich-
net, dass sie bei allen Durchgängen außer 
dem letzten in den Schnitt hinein- und 
wieder herausführen.

Die mobile Schweißkantenfräse kann für Bleche zwischen 3 und 50 mm 
Dicke eingesetzt werden (Bild: Cevisa).

Das neue Softwaremodul sorgt zusammen mit dem passenden Werkzeug 
für kontrollierten Spanbruch beim Gewindedrehen (Bild: Sandvik Coromant).

Die neuen Gewindefräser sind in unterschiedli-
chen Varianten verfügbar (Bild: Johs. Boss).
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OTTO MAYER MASCHINENFABRIK
Fischbachstraße 7, DE - 72290 Loßburg, www.mayersaws.com

DIE UNIVERSALE – MEHRFACH 
AUSGEZEICHNET
Die advanced line 160 ist eine innovative High-End Maschine 
und ein echter Allrounder unter den Plattensägen für Aluminium 
und NE-Metalle. Die stabile und schwingungsarme Konstruktion 
des Maschinenkörpers und die hochpräzisen Linearführungen 
garantieren optimale Schnittergebnisse.

- Schnittlänge: 3.200–4.200 mm (& Sonderschnittlängen)
- Sägeblattdurchmesser: 600 mm
- Sägeblattüberstand: 180 mm
- Vorschubgeschwindigkeit: 0,2–60 m/min
- Motorstärke: 35 kW/50 Hz

Weitere Modelle: advanced line 100,130, 200 und 250

SOFORT-
INFO-TEL.
07446 

956030

Als Hauptvorteil dieses Zerspanverfahrens 
nennt das Unternehmen die Eliminierung 
langer Späne, die die Bauteiloberfläche be-
schädigen und die Schneidzone blockieren 
können. Auf diese Weise verringert sich 
der manuelle Aufwand für die Beseitigung 
dieser langen Späne, die das Werkzeug, 
das Bauteil oder die Spanfördervorrich-
tung verstopfen und so für ungeplante 
Maschinenstopps verantwortlich sind. Da-
neben ermögliche das Verfahren auch hö-
here Schnittgeschwindigkeiten für kürzere 
Durchlaufzeiten und eine verbesserte Pro-
duktivität.
Das Verfahren erzeugt hohe Schnittkräfte 
und benötigt daher Werkzeuge, die diesen 
Kräften standhalten. Die passenden Werk-
zeuge verfügen über eine »iLock«-Schnitt-
stelle für eine besonders hohe Stabilität 
bei der Wendeschneidplattenindexierung, 
sodass sehr hohe Kräfte aufgenommen 
werden können. Die Werkzeuge sind dar-
über hinaus in vielfältigen Ausführungen 
erhältlich, mit einer großen Auswahl an 

Sorten und Geometrien, um eine große 
Bandbreite an Materialien und Anwen-
dungen abdecken zu können. Zusammen 
ermöglichen die Software- mit den pas-
senden Werkzeuglösungen laut Angabe 
des Werkzeugherstellers ein sicheres, prä-
zises Gewindedrehen, das nicht durch eine 
schlechte Spankontrolle beeinträchtigt 
wird.
(www.sandvik.coromant.com)

VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater 

Nachreiner GmbH 
72336 Balingen

Der Werkzeugspezialist Nachreiner unter-
stützt Anwender mit durchdachten Ent-
gratlösungen, zu denen auch der VHM-
Vor- und Rückwärtsentgrater 45° zählt.
Bei nahezu allen Bohrbearbeitungen ent-
stehen Grate oder Ausfransungen, die je 
nach Werkstoff, Werkzeug und Einsatz-
daten unterschiedlich sind, wodurch eine 
automatisierte oder mechanisierte Grat-

beseitigung erforderlich wird. Dabei geht 
es nicht allein um das Entgraten, sondern 
auch um das vor- und rückseitige Anfasen 
der Bohrlöcher, damit eine bestmögliche 
Bauteilqualität erreicht wird. Auch hier 
kommt es auf das richtige Werkzeug an, 
das genau zu den Einsatzbedingungen 
passt, also zu Werkstück, Werkstoff, Ma-
schine, Geschwindigkeit, Vorschub etc.
Der Vor- und Rückwärtsentgrater 
»E.5612.1« von 1,8 bis 16 mm Durchmesser 
kann dank des doppelt geschliffenen Kopf-
teils mit 45°-Winkel die Gratentfernung 
sowie das Fasen auch an schwer zugäng-
lichen Stellen in einem Arbeitsschritt in 
zwei Richtungen gleichzeitig durchführen, 
ohne dass das Werkstück gedreht werden 
muss. In der Vorwärtsbewegung werden 
die Phasen nacheinander oben rechts und 
links angebracht, in der Rückwärtsbewe-
gung unten rechts und links. Das Präzi-
sionswerkzeug ist für den universellen Ein-
satz in nahezu allen Materialien konzipiert, 
etwa für alle Arten von Stählen, Gusseisen, 
Sonderlegierungen, Titan, NE-Metalle und 
Kunststoffen. Die spezielle Hochleistungs-
beschichtung »BlueCut« verleiht den Werk-
zeugen laut Hersteller lange Standzeiten 
und verhindert die Aufbauschneidenbil-
dung, etwa in Aluminium und Inox.
(www.nachreiner-werkzeuge.de)

Der Vor- und Rückwärtsentgrater bringt 45°-Fasen an Vor-
der- und Rückseite eines Werkstücks an (Bild: Nachreiner).
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CNC-Anfasen von Zahnrädern

Liebherr-Verzahntechnik GmbH 
87437 Kempten

Das Anfasen von Zahnrädern verhindert, 
dass Zahnkanten bei der Wärmebehand-
lung verspröden und reduziert Transport- 
sowie Montageschäden. Dabei stehen 
mehrere Verfahren zur Auswahl. Klassi-
sche Technologien wie das umformende 
Drückentgraten oder das Anfasen mit 
Frässtiften werden zunehmend von CNC-
gesteuerten Verfahren abgelöst, die sehr 
wirtschaftlich sind und eine besonders 
hohe Fasenqualität bei höchstmöglicher 
Reproduzierbarkeit garantieren. Durch 
die CNC-gesteuerten Verfahren sind eine 
einfache Bedienbarkeit und ein minimaler 
Rüstaufwand gewährleistet.
Liebherr kennt nach eigener Angabe die 
Vorteile und Grenzen der unterschied-
lichen Verfahren und berät seine Kunden 
individuell bei der Auswahl. Je nach Los-
größe, Fasenform, Folgebearbeitung oder 
Bauteilgeometrie kann so das bestmög-
liche Anfasverfahren auf die jeweiligen 
Anforderungen abgestimmt werden. 
Spezialisiert ist das Unternehmen v. a. auf 
die »ChamferCut«-Technologie der Firma 
LMT-Fette. Im Dialog mit Anwendern ar-
beiten beide Unternehmen kontinuierlich 
an weiteren Verbesserungen hinsichtlich 
Präzision, Wirtschaftlichkeit und Bediener-
freundlichkeit.
Das Verfahren ist exakt, schnell, prozesssi-
cher und im Bereich Modul 0,5 bis 36 an-
wendbar. Es ermöglicht eine reproduzier-
bar präzise Fasengeometrie und -qualität 
ohne Deformationen am Bauteil. Die Be-
dienung ist einfach, die Einricht- und Rüst-
zeiten sind kurz. Es ist zudem kein zusätz-
licher Schlichtschnitt zur Entfernung von 
Materialaufwürfen an der Flankenlinie 

erforderlich, auch die nachfolgende Fein-
bearbeitung wird erleichtert. Die Anwen-
dung ist Hauptzeitparallel möglich durch 
integrierte Anfaseinheit oder Standalone-
Maschinen des Kemptener Maschinen-
bauers. Anwendungsbeispiele sind Lkw-
Wellen, Pkw-Los- und -Gangräder oder 
Industriegetriebe (»CG Collision Gear«, 
Anfasen trotz Störkontur) bzw. Hohlrä-
der von Planetengetrieben (»IG Internal 
Gear«, Anfasen von Innenverzahnungen).
Mit »FlexChamfer«, einer CNC-gesteuer-
ten Weiterentwicklung des Anfasens mit 
Frässtiften, bietet der Maschinenhersteller 
größtmögliche Flexibilität für Außen- und 
Innenverzahnungen. Variable Fasenfor-
men können mit Standard-Katalogwerk-
zeugen erzeugt werden. Es ist speziell 
für Außenverzahnungen mit oder ohne 
Störkontur sowie für Wellen und Innen-
verzahnungen anwendbar. Der Einsatz ist 
in Fräs-, Stoß- und Schälmaschinen haupt-
zeitparallel (abhängig von der Hauptzeit) 

möglich und damit besonders für kleine 
und mittlere Losgrößen geeignet. Anwen-
dungsbeispiele sind Stufen-Planetenräder 
oder Doppel-Hohlräder.
(www.liebherr.com)

Hydromechanische Federspannzylinder

Jakob Antriebstechnik GmbH 
63839 Kleinwallstadt

Die hydromechanischen Federspann-
zylinder der Baureihe »ZSF« von Jakob 
Antriebstechnik können überall dort ein-
gesetzt werden, wo verschiebbare oder 
bewegliche Maschinenteile zeitweise ge-
klemmt oder arretiert werden müssen. 
Weitere Anwendungen finden sich im 
Vorrichtungsbau und für die Werkstück- 
bzw. Werkzeugklemmung.
Die Federspannsysteme arbeiten in Wech-
selwirkung mechanisch-hydraulisch. Die 
Spannkraft wird mechanisch durch ein 
vorgespanntes Tellerfederpaket aufge-
bracht. Die Hydraulik wird nur für den 
Lösehub der Elemente benötigt, wodurch 
der Zuganker bzw. Druckbolzen gelüftet 
wird. Mit diesem System wird laut Herstel-
ler eine hohe Betriebssicherheit gewähr-
leistet, da die Spannkraft unabhängig 
vom Öldruck oder von Leckageverlusten 
stets in voller Höhe erhalten bleibt.
Bei der Arbeitsweise wird der Druck- bzw. 
Zugkolben wechselseitig vom Tellerfe-
derpaket oder vom Hydraulikdruck be-
aufschlagt, wodurch das Federpaket mit 
steigendem Öldruck komprimiert wird 
und sich die Federkraft erhöht. Bei Ein-
stelldruck wird die entsprechende Nenn-
klemmkraft als Reaktionskraft des Tel-
lerfederpakets erreicht. Zum Lösen der 
Druck- oder Zugkolben ist ein höherer Hy-
draulikdruck erforderlich, der bis zu einem 
Maximalwert proportional zum Lösehub 
ist. Dies bedeutet, dass der Einstelldruck 
nur bei der Erstmontage zur exakten 
Kraftjustage benötigt wird. Im eigentli-
chen Betriebszyklus werden die Zylinder 

entweder drucklos oder mit Lösedruck 
gefahren. Bei Federspannzylindern wird 

in die Gewindebohrung des Zugkol-
bens ein Spanndorn oder Zug-

anker eingeschraubt und gesi-
chert. Für den Betrieb wird ein 
Hydraulikaggregat benötigt, 
das laut Herstellerempfeh-
lung mit einem Manometer, 
einem Druckbegrenzungs-

ventil, einem Schalt- Magnet-
ventil und einem Druckschaltge-

rät ausgestattet sein sollte.
(www.jakobantriebstechnik.de)

Das CNC-Anfasen ermöglicht auch ein Entgraten der Lücke bis in den Zahngrund selbst an Störkon-
turen (Bild: Liebherr).

Die Anwendungsbereiche der hydrome-
chanischen Federspannzylinder sind vielfäl-
tig, die Bedienung ist einfach (Bild: Jakob).
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www.iscar.com

Besuchen Sie uns auf der AMB!
Halle 1, Stand F30

2022

3 effektive Schneiden, selbstzentrierende 
Bohrkopfgeometrie und flache Bohrköpfe  
für schnelles und präzises Bohren.  
Ausgezeichnete Bohrungsoberfläche und Spanabfuhr. 
Durchmesserbereich von 12,0 - 25,9 mm.

Hoch  produktivesproduktives  Bohren

Hervorragende 
Selbstzentrierung  

für beste Oberflächengüten

Flacher Bohrungsgrund
in einem Bearbeitungsschritt

Für eine bessere Rundheit
und Konzentrizität

300 % 
schneller

1.5xD 5xD 8xD3xD

Flexible Metallbandsäge

Scheppach GmbH 
89335 Ichenhausen

Die neue Metallbandsäge »MBS1200« von 
scheppach ist flexibel einsetzbar. So kann 
sie sowohl freihändig als auch fest mon-
tiert auf einem Untergestell verwendet 
werden. Ein besonders schwerer Arbeits-
tisch mit einem neuen Fixierungsmecha-
nismus und ein Gesamtgewicht von knapp 
14 kg sorgen für einen sicheren und wa-
ckelfreien Stand, sodass exakte Schnitte 
möglich sind. Der Werkstückanschlag und 
ein arretierbarer Bolzen sorgen zudem da-
für, dass das Werkstück beim Sägen best-
möglich fixiert ist.
Für den freihändigen Einsatz verfügt die 
Metallbandsäge über zwei isolierte Kom-
forthandgriffe, damit sie jederzeit gut und 
v. a. sicher in der Hand liegt. Der vordere 
Griff ist für eine angenehme Handhaltung 
individuell verstellbar. Leicht und hand-
lich lässt sich die Metallbandsäge flexibel 
einsetzen, z. B. auf der Baustelle oder in 
der Werkstatt, um bereits montierte Roh-
re und andere Werkstücke zu kürzen. Für 
Gehrungsschnitte oder Winkel von 0 bis 
45° lässt sich der Maschinenkopf schwen-
ken. Anhand der Skala ist der richtige Win-
kel schnell eingestellt und fixiert.
Dank kraftvollem 1200-W-Motor können 
Materialstärken bis 127 x 127 mm gesägt 
werden. Die Schnittgeschwindigkeit von 
0,7 bis 2,4 m/s ist über ein Drehzahlstell-
rad einstellbar. Damit ist die Metallband-
säge für verschiedene Materialen von PVS 
bis Edelstahl geeignet. Im Lieferumfang 
ist ein bereits vormontiertes Sägeband 
mit 14 Zähnen pro Zoll, eine LED-Lampe, 
ein Inbusschlüssel sowie ein 2,2 m langes 
Kabel enthalten.
(www.scheppach.com)

Die Metallbandsäge kann sowohl freihändig als 
auch fest montiert auf einem Untergestell ver-
wendet werden (Bild: scheppach).
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Die SHU Schürmann Hilleke Umformtechnik GmbH & Co. KG erschließt 
sich als Hersteller komplexer Verbindungselemente immer wieder neue 
Märkte. Seit Anfang 2021 produziert das Unternehmen Stromschienen 
aus Kupfer für die E-Mobilität. Die erforderliche Teilereinigung zwi-
schen den einzelnen Produktionsschritten erledigt zuverlässig, wirt-
schaftlich und umweltschonend eine Lösemittelanlage von Pero.

In der Automobilindustrie kommen zahl-
reiche Verbindungselemente zum Einsatz. 
Bei einfachen DIN-Teilen gibt SHU jedoch 
gar keine Angebote ab, wie Standortleiter 
Christian Zmuda erklärt: »Da geht es aus-
schließlich um niedrige Preise. Wir haben 
viel Know-how und hochwertige Ferti-
gungstechnologie im Haus, mit denen wir 
ausschließlich anspruchsvolle Sonderteile 
herstellen – meist in mehreren Bearbei-
tungsschritten. Hier sind wir zuhause und 
liefern den Kundenwünschen entspre-
chend just in time in alle Welt.« Der Betrieb 
erledigt die Serienfertigung nach konstruk-
tiven Vorgaben mit Losgrößen zwischen 
100.000 und mehreren Millionen Teilen 
pro Jahr. Zudem sind die Experten des 
Sauerländer Unternehmens häufig bereits 
in die ersten Machbarkeitsprüfungen und 
die Auswahl der Fertigungsverfahren ein-
gebunden. So auch bei einem der jüngs-
ten Produkte: Kupfer-Stromschienen, die 
in Elektromotoren für Kraftfahrzeuge zum 
Einsatz kommen.

Die Automobilindustrie ist für den Me-
tallbearbeitungsbetrieb seit jeher eine 
der wichtigsten Branchen. Entsprechend 
groß ist die Erfahrung, und es zählen na-
hezu alle namhaften Hersteller zum Kun-
denkreis. E-Mobilität und der Umgang 
mit Kupfer als Werkstoff war Anfang 
2021 noch ein neues Betätigungsfeld. 
Hier erarbeitete sich das Unternehmen 
viel Know-how und unterzog sich bei 
der Stromschienenanfrage einem harten 
Auswahlverfahren mit internationaler Be-
teiligung. Der Gewinn der Ausschreibung 
hatte für den Standortleiter eine hohe Be-
deutung, denn damit konnte ein neues, 
zukunftsträchtiges Segment erschlossen 
werden. Inzwischen erhält das Unterneh-
men zunehmend Aufträge aus der Elekt-
rotechnik, in der stromführende Verbin-
dungselemente aus Kupfer schon immer 
eine wichtige Rolle spielen.
Entscheidend für den Zuschlag war laut 
Zmuda vor allem die weitreichende Pro-
zess- und Fertigungskompetenz, zu der 

die Kaltumformung ebenso wie das 
Walzen, Zerspanen und Reinigen zäh-
len. Anstatt das komplette Bauteil über 
Dreh- und Fräsvorgänge herzustellen, 
empfiehlt SHU häufig, im ersten Schritt 
zu pressen, denn bei wertvollen Materia-
lien wie Kupfer ist der sparsame Umgang 
besonders wichtig. Danach werden nur 
geringe Anteile zerspant, Gewinde ge-
walzt und am Ende bei Bedarf galvani-
siert bzw. wärmebehandelt.

Zwischen allen Verfahren  
wird gereinigt

Zwischen all diesen Herstellverfahren gilt 
es, die Bauteile zu reinigen, um keiner-
lei Späne oder Medien zu verschleppen. 
Hierfür haben sich die Mitarbeitenden 
von Christian Zmuda Kompetenz und 
passende Technologie in Form einer 
Reinigungsanlage »S1A« von Pero ange-

Span- und fettfreie Verbindungselemente 
für die E-Mobilität

Autor: 
Peter Klingauf 
Fachjournalist 
k+k PR GmbH/Augsburg 
im Auftrag der 
Pero AG 
86343 Königsbrunn 
www.pero.ag

Die Reinigungsanlage reinigt die Bauteile gründlich mit modifiziertem Alkohol. Bilder: Pero
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eignet. Die bereits vorhandene, wasser-
basierte Reinigungsanlage konnte die 
hohen Ansprüche des neuen Einsatzfel-
des nicht erfüllen. 
Standortleiter Zmuda erklärt: »Zum einen 
hinterlässt Wasser generell Korrosions-
spuren auf Kupfer in Form von Beschlag, 
der nie wieder entfernt werden kann. Das 
ist nicht nur optisch unschön, sondern be-
hindert auch die Leitfähigkeit der Strom-
schiene – ein klares Ausschlusskriterium.« 
Zum anderen ist es für das Unternehmen 
wichtig, auch aus Tieflochbohrungen 
Medien und andere Verunreinigungen 
komplett auszuspülen und schnell zu 
trocknen. Facharbeiter Frank Duve erläu-
tert dazu: »Das schafft unsere bisherige 
Anlage nicht. Die mit modifiziertem Al-
kohol betriebene Reinigungsanlage hat 
damit hingegen keinerlei Probleme.«
Die Entscheidung für diese Reinigungs-
anlage trafen die Verantwortlichen nach 
einem umfangreichen Auswahlverfah-
ren. Am wichtigsten waren dabei die be-
reits genannten Qualitätseigenschaften. 
Darüber hinaus sollte die Anlage nicht zu 
groß sein und ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis bieten, wie Jens Lange, Ein-
kaufsleiter der SHU-Dachgesellschaft IBB.
group, hervorhebt: »Wir brauchten ein 
möglichst flexibles Finanzierungsmodell, 
da Anfang des Jahres vollkommen unklar 
war, wie sich das Geschäft mit den Kup-
ferbauteilen entwickeln wird.«

Einsteigeranlage erfüllt  
alle Anforderungen 

Pero konnte letztlich das beste Gesamt-
paket aus technisch-qualitativen und 
wirtschaftlichen Aspekten bieten und so 
das Auswahlverfahren für sich entschei-
den. Die kleine Einsteigeranlage »S1A« 
eignet sich laut Lange besonders für klei-
ne Serien und steht aktuell zur Miete bei 

SHU: »Damit haben wir maximale Flexibi-
lität und wissen inzwischen die hohe Zu-
verlässigkeit der Anlage sehr zu schätzen. 
Sie ist zwar nur für kleine Serien ausge-
legt, hat aber in den ersten neun Mona-
ten neben den 200.000 Stromschienen 
weitere Millionen Kupferbauteile gerei-
nigt – alle zu unserer absoluten Zufrie-
denheit.«
Seit Inbetriebnahme im Januar 2021 
funktioniert die Anlage reibungslos – der-
zeit mit manueller Zuführung. Die zu rei-
nigenden Kupferteile werden in Körben 
zur Reinigungsanlage gebracht, danach 
öffnet man am interaktiven Bedienerfeld 
die Luke und stellt menügeführt das ent-
sprechende Reinigungsprogramm ein. 
Anschließend wird der Bauteilkorb in 
die Maschine geschoben und das Reini-
gungsprogramm gestartet. 

Prozesssichere Reinigung  
mit hoher Qualität

Der als Lösemittel eingesetzte modifi-
zierte Alkohol spült nun durch mechani-
sches Rotieren, Schwenken, Fluten und 
Schwallfluten sämtliche Verunreinigun-
gen ab und sorgt dafür, dass die Bauteile 
sauber und fettfrei werden. Dabei berei-
tet die integrierte Destillationseinheit das 
Reinigungsmedium kontinuierlich auf. 
Laut Andreas Motzer, Vertriebsingenieur 
der Pero AG, ein wichtiger Vorgang: »Da-
durch und dank der Vollstromfiltration 
des Mediums samt Kondensationstrock-
nung mit Vakuumtechnik können wir 
prozesssichere Reinigungsergebnisse mit 
gleichbleibend hoher Qualität gewähr-
leisten, die im Fachjargon als technische 
Sauberkeit definiert wird.« Der Betrieb 
unter Vollvakuum schont zudem das 
Reinigungsmedium, minimiert den Löse-
mittelverbrauch, reduziert den Energie-
einsatz und ermöglicht kurze Taktzeiten. 

Am Display kann Facharbeiter Duve stets 
den Ablauf beobachten und die Restlauf-
zeit ablesen. »So weiß ich immer, wie lange 
es noch dauert, bis ich neue Teile zuführen 
kann und wie viel Zeit mir für andere Auf-
gaben bleibt.« Wenn die Luke wieder öff-
net und die gereinigten Bauteile freigibt, 
kontrolliert er diese stichprobenartig und 
entlädt sie in eine größere Gitterbox.

Gute Erfahrung mit Technik  
und Zusammenarbeit

Das Kupfergeschäft läuft gut und ver-
spricht noch besser zu werden. Entspre-
chend gibt es Überlegungen, die »S1A«-
Anlage mit einer Teilautomatisierung 
auszustatten. Darüber hinaus überlegen 
die Verantwortlichen, ihre in die Jahre ge-
kommene große Reinigungsanlage zu er-
setzen. Ob diese lösemittel- oder wasser-
basiert arbeiten soll, ist noch offen. Klar 
ist hingegen, dass Pero zu den bevorzugt 
angefragten Lieferanten zählen wird. 
Denn neben den guten Erfahrungen mit 
der Technik heben Jens Lange und Chris-
tian Zmuda die gute Zusammenarbeit 
hervor: »Wir verstehen uns menschlich 
mit Vertriebsberater Andreas Motzer und 
allen anderen Mitarbeitern gut und füh-
len uns jederzeit fachmännisch beraten. 
Außerdem bietet Pero sowohl wasser- als 
auch lösemittelbasierte Reinigungsanla-
gen, was eindeutig für Neutralität bei der 
Gegenüberstellung der Systeme spricht. 
Zu guter Letzt verfügt das Unternehmen 
über ein Technologiecenter, in dem wir die 
Vor- und Nachteile einzelner Reinigungs-
anlagen jederzeit mit unseren Originaltei-
len vergleichen können.«

 Info zum Unternehmen im Beitrag: 
SHU Schürmann Hilleke Umformtechnik  
GmbH & Co. KG 
58809 Neuenrade 
www.shu-kg.de

Einfache Bedienung: Facharbeiter Frank Duve bringt die zu reinigenden 
Kupferteile in Körben zur Reinigungsanlage von Pero, öffnet über das inter-
aktive Bedienerfeld die Luke, stellt das Reinigungsprogramm ein, schiebt 
den Bauteilkorb in die Maschine und startet das Reinigungsprogramm.

V. l. n. r.: Andreas Motzer, Pero-Vertriebsingenieur, Jens Lange, Einkaufs-
leiter IBB.group, und Christian Zmuda, Standortleiter SHU.
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Achsenlose Spiralfördertechnik

Wildfellner Ges.m.b.H. 
4611 Buchkrichen / Wels /  
Österreich
Als Spezialist für individuelle Lösungen 
der Fördertechnik realisiert Wildfellner 
sowohl horizontale als auch vertikale 
Förderverläufe. In den Zielmärkten, z. B. 
Metallrecycling, werden Schüttgüter von 
0,03 bis 400 mm Materiallänge und Men-
gen bis zu 600 m³/h gefördert. Dabei sind 
Förderhöhen bis 28 m möglich. Die För-
dersysteme sind als Rohr- oder Trogförde-
rer mit einer innenliegenden Förderspirale 
ohne Mittelwelle ausgeführt.
Die besonderen Vorteile dieser Art der 
Transportlösung sind, dass keine Zwi-
schenlager, Ketten oder Umlenkrollen be-
nötigt werden und eine bis zu zwei Drittel 
höhere Förderleistung gegenüber her-
kömmlichen Förderschneckensystemen 
mit Zwischenlager erreicht werden kann. 
Der Transport in geschlossenen Rohren 
oder U-Trägern mit horizontalen bis ver-
tikalen Förderverläufen erfolgt geräusch-
arm, nahezu staubfrei, materialschonend 
und mit niedrigem Energieverbrauch. Bei 
geringen Förderleistungen bis 8 m³/h 
können sogar Förderkurven realisiert 
werden. Dabei lassen sich je nach Anwen-
dungsfall Förderlängen bis zu 40 m mit 

nur einem Getriebemotor und nur einer 
Förderspirale bewältigen. Die achsen-
losen Spiralen beugen zudem Material-
verstopfungen vor, wodurch eine Anlage 
seltener gewartet werden muss.
Für sehr hohe Förderleistungen eignet 
sich die robuste Produktlinie »RL« sowohl 
in Stahl als auch in Edelstahl. Vor allem 
in Produktions- und Recyclingbetrieben 
trägt der Transport in geschlossenen Roh-
ren dazu bei, dass während der Förderung 
kein Material verloren geht und somit 
auch die Verschmutzung reduziert wird.
Nach Unternehmensangaben ist für jedes 
Material eine geeignete Transportlösung 
verfügbar. Referenzanlagen befinden 
sich mittlerweile in vielen Ländern welt-
weit, z. B. für Materialtransport und Be-
ladung von/zu Lkw, Silos, Behältern oder 
Vorratsbehältern. Entwicklung, Planung, 
Produktion, Montage und Service der in-
dividuellen Förderanlagen erfolgen aus 
einer Hand. Außerdem wird die schnelle 
Verfügbarkeit aufgrund des großen Spi-
rallagers hervorgehoben.
(www.wildfellner.at)

Schraubenzuführsysteme

Atlas Copco Holding GmbH 
45141 Essen

Dank kürzerer Zykluszeiten, Verzicht auf 
händisches Einfädeln und eine verbesser-
ten Ergonomie ermöglichen die neuen 
Schraubenzuführsysteme aus dem Atlas-
Copco-Programm eine effizientere und 
produktivere Fertigung. Dazu kombiniert 

der Essener Anbieter die drei Haupt-
komponenten Stufenförderer, 

Zuführschrauber und Steue-
rung zu einem leistungs-

starken Montagesystem. Der besonders 
leise arbeitende Stufenförderer »SF-36« 
mit Vereinzelungseinheit fasst bis zu 8000 
Schrauben und ermöglicht damit lange 
Laufzeiten ohne Nachfüllen des Vorrats-
behälters. Seine spezielle Konstruktion 
senkt Geräuschentwicklung sowie Vibrati-
onen und reduziert Abrieb an den Schrau-
ben bzw. ihrer Beschichtung.
Ebenso praktisch ist der Zuführschrauber 
»HTM-32« aufgebaut, dessen Antrieb ein 
direktmessender Standardschrauber aus 
dem Sortiment des Unternehmens ist. 
Sein Schwenkarm ist mit einem bidirektio-
nalen Bit-Hub ausgestattet, der laut Her-
steller die Zykluszeiten stark verkürzt. Der 
Schrauber bevorratet bereits die nächste 
Schraube, während die vorherige noch 
verschraubt wird. Verschleißarme Spreiz-
klinken sorgen für einen sicheren Halt der 
Schrauben im Montagevorgang. Über sei-
ne Schnelligkeit durch die Aktivbewegung 
in beide Richtungen hinaus bietet der Zu-
führschrauber eine Schnellwechselfunkti-
on, verschiedene Starttaster-Optionen am 
Schrauber sowie leichte Zugänglichkeit 
für eine einfache Wartung.
Als dritte Hauptkomponente steuert und 
überwacht ein »Power Focus«-Controller 
den gesamten Prozess und dokumentiert 
alle relevanten Montagedaten.
(www.atlascopco.com)

Stapler-Assistenzsystem

Linde Material Handling GmbH 
63743 Aschaffenburg

Das Assistenzsystem »Motion Detection« 
von Linde Material Handling sorgt für 
einen noch besseren Schutz von Fußgän-
gern in Lagerbereichen, indem es Bewe-
gungen hinter einem stehenden Stapler 
ortet. In diesem Fall wird das Rückwärtsan-
fahren verhindert und es ertönt ein Warn-
signal. Die Gesundheit aller Anwesenden 
im Lager wird damit besser geschützt, das 
Fahrpersonal entlastet, Ausfallzeiten oder 
Störungen des Betriebsablaufs möglichst 
verhindert und im Ergebnis die Produk-
tivität verbessert. Die sensorbasierte Lö-
sung ist zunächst als Option für die neuen 
Gegengewicht-Baureihen des Unterneh-
mens erhältlich, soll aber auch als Nach-
rüstlösung folgen.
Das Assistenzsystem entschärft gefähr-
liche Situationen mit Fußgängern beim 
Ein- und Auslagern bzw. beim Aufneh-
men und Absetzen von Lasten, indem es 
sowohl den Staplerfahrer als auch Perso-
nen, die im rückwärtigen Arbeitsbereich 
auftauchen, warnt. Ein Bewegungssensor 
erkennt zuverlässig und unabhängig von 
den Lichtverhältnissen jede Bewegung 
hinter dem stehenden Fahrzeug, ob sie 
von Personen oder anderen Fahrzeugen 
ausgelöst wird. In diesem Fall verhindert 

Produkt-Infos

Die achsenlose Förderspirale arbeitet geräuscharm und materialschonend (Bild: Wildfellner).

Die Schraubenzuführungen sind produktive 
und ergonomische Lösungen für die vernetzte 
Montage (Bild: Atlas Copco Tools).
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bzw. stoppt das System automatisch die 
Rückwärtsfahrt des anfahrenden Staplers 
und warnt über eine Anzeige auf dem Dis-
play. Außerdem löst das Assistenzsystem 
optional einen akustischen Alarm aus, um 
Passanten auf die entstandene Gefahren-
situation aufmerksam zu machen und bei 
allen Beteiligten Lerneffekte anzustoßen. 
Die Weiterfahrt wird erst gestattet, nach-
dem das Gaspedal aktiv in die Ausgangs-
stellung gebracht wurde, was die Sicher-
heit weiter erhöht.
Das Unternehmen empfiehlt das Assis-
tenzsystem insbesondere für Arbeits-
umgebungen mit schlecht beleuchteten 
Lagerabschnitten oder mit aus baulichen 
Gründen schwer einsehbaren Bereichen, 
um das Fahrpersonal zu unterstützen und 
zu entlasten. Der Detektionsbereich ist an 
die jeweiligen Einsatz- und Umgebungs-
bedingungen anpassbar.
(www.linde-mh.de)

Bin-Picking-Lösung

Liebherr-Verzahntechnik GmbH 
87437 Kempten

Bin-Picking spielt in der Automation eine 
immer größere Rolle. Dabei muss ein Ro-
boter unterschiedliche, auch chaotisch 
angeordnete Objekte mit teilweise kom-
plexen Geometrien erkennen, kollisions-
frei aus dem Behälter entnehmen, in eine 
orientierte Lage bringen und an die Ma-
schine übergeben. Die Einrichtung des Zu-
sammenspiels zwischen Bauteilen, Kiste 
und Greifer erfordert eine Menge Erfah-
rung und Know-how. Die Liebherr-Ver-
zahntechnik GmbH, ein führender Her-
steller von Automationslösungen, arbeitet 
an einer Weiterentwicklung der eigenen 
Software »LHRobotics.Vision«. Mittels 
künstlicher Intelligenz (KI) soll diese die 
Parametrierung für den Bediener merklich 
vereinfachen. Im Jahr 2020 entschloss sich 

das Unternehmen, die bis dato in eigene 
Roboterzellen integrierte Software als 
eigenständiges Produkt anzubieten. Da-
mit lässt sie sich auch in Anlagen anderer 
Hersteller verwenden – was sie sowohl für 
Endanwender als auch für Integratoren 
interessant macht.
Das Technologiepaket umfasst neben der 
grafisch geführten, intuitiv bedienbaren 
Software auch ein projektorbasiertes 3D-
Kamerasystem. Dieses ermöglicht eine 
objektorientierte Bilderkennung durch 
Auswertung einer 3D-Stereo-Vision-Auf-
nahme. Aus den 3D-Daten der Bauteile 
und den Störkonturen der realen Kisten 
wird eine Punktewolke erzeugt, die als Ba-
sis für die Bahnplanung der kollisionfreien 
Bauteilentnahme dient. Die gewünschten 
Greifpunkte am Bauteil lassen sich gra-
fisch in der Software festlegen, wodurch 
das aufwendige Teachen des Roboters 
entfällt.
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Das Assistenzsystem sorgt für einen besseren Schutz, indem es Bewegun-
gen hinter einem stehenden Stapler erkennt (Bild: Linde).

Die Bin-Picking-Lösung umfasst neben der grafisch geführten Software 
auch ein projektorbasiertes 3D-Kamerasystem (Bild: Liebherr).

Maschinenbau + Metallbearbeitung 2022



Mit einem optionalen Simulationstool lässt 
sich unter Nutzung einer Physik-Engine 
eine Kistenbefüllung simulieren, anschlie-
ßend eine virtuelle Punktewolke erzeugen 
und auswerten. Damit können Anwender 
rein virtuell die Greifergeometrie anpassen 
und Abläufe optimieren, um risikolos und 
kostengünstig einen verbesserten Entlee-
rungsgrad auch tiefer Kisten zu erzielen.
Künstliche Intelligenz und maschinelles 
Lernen sollen das automatische Einrüsten 
neuer Bauteile in den Bin-Picking-Prozess 
ermöglichen. Das System berechnet auf 
Basis realer Scandaten die geometrischen 
Parameter der Bauteile und analysiert die 
Auflösung sowie das Rauschverhalten des 
Sensors. Anschließend werden aus diesen 
Scandaten Testmessungen generiert, mit 
deren Hilfe dann die Einstellparameter 
optimiert werden. Indem das System sich 
beim Einrüsten mit jedem Scan selbst trai-
niert, schafft es laut Anbieter die Grund-
lage für das maschinelle Lernen im laufen-
den Betrieb.
(www.liebherr.com)

Zwischenposition für Schwenkeinheiten

Friedemann Wagner GmbH 
78559 Gosheim

Pneumatisches Schwenken erfolgt meist 
direkt zu den Endlagen 0 oder 180°. Wird 
eine dritte Position benötigt, kommt eine 
Zwischenposition zum Einsatz wie sie die 
Friedemann Wagner GmbH  mit dem Zu-
satzmodul »ZWP« anbietet, das seitlich an 
die Schwenkeinheit angeflanscht wird. Ein 
darin befindlicher Kolben schiebt nach An-
steuerung die Zahnstangen des Schwenk-
antriebs zurück bis zur Zwischenposition 
(ca. 90°). Diese »Mittellage« kann durch 
einstellbare Kolbenstangen mechanisch 
um einige Grad beeinflusst werden und ist 
so besonders für die Inbetriebnahme und 
die finale Ausrichtung zum Werkstückzu-
lauf geeignet.
In einem Anwendungsbeispiel erkennt 
die Kamera die Lage des ankommenden 

Werkstücks und steuert den Schwenkan-
trieb bezüglich der Richtung an, um das 
Werkstück abzugeben. Hier würde das 
Werkstück auf der sogenannten Zwischen-
position aufgenommen. Der Schwenk mit 
Werkstück findet in Richtung der Endlagen 
des Schwenkantriebs statt, nur dort sind 
hydraulische Dämpfer notwendig. Das 
Rückschwenken zur Mitte erfolgt ohne 
Last. Wird hingegen ein Ausschussteil z. B. 
über die Mitte aussortiert, empfiehlt sich 
eine gedämpfte Zwischenposition. Das 
Ausdrehen erfolgt mit Last (Werkstück) 
und in entsprechender Geschwindigkeit 
(Zykluszeit).
Die Genauigkeit der Zwischenposition be-
trägt ±0,05° und hängt physikalisch von 
der Verzahnung ab. Herstellerübergrei-
fend sind bei Ansteuerung und Verwen-
dung von Zwischenpositionen gewisse 
Randbedingungen zu beachten. So ent-
scheidet die wirksame Kolbenfläche im 
Zusatzmodul, ob gegen den Druck des 
Schwenkantriebs oder z. B. nur druckneu-
tral bzw. drucklos gearbeitet werden kann. 
Konstruktiv gilt es zu erkennen, dass zu 
einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich 
zwei pneumatische Antriebe gegeneinan-
der arbeiten.

Für Schwenkantriebe der Serien »SE« und 
»SES« des Gosheimer Herstellers weist der 
Produktfinder auf der Herstellerwebsite 
die passende Zwischenposition je Baugrö-
ße mit oder ohne hydraulische Dämpfer 
aus. Als Signalgeber können induktive Nä-
herungsschalter verwendet werden.
(www.wagnerautomation.de)

Ladesystem für CNC-Schleifmaschinen

Studer AG, Fritz 
3602 Thun / Schweiz

Die Konzeption von Ladesystemen für 
CNC-Radien-Innenrundschleifmaschinen 
war bisher nicht einfach. Die besonderen 
baulichen Merkmale dieser Maschinen, z. 
B. ein hoher Werkstückspindelstock, und 
die damit einhergehenden geometrischen 
Restriktionen machten die Entwicklung 
einer Roboterlösung zur Herausforderung. 
Studer hat jetzt ein System entwickelt, das 
nicht nur die baulichen Anforderungen er-
füllt, sondern auch einen vergleichsweise 
geringen Platzbedarf hat. Anwender sollen 
diese »roboLoad« getaufte Lösung ohne 
Programmierkenntnisse bedienen können.
Bei den Radien-Innenrundschleifma-
schinen »S121«, »S131« und »S141« des 

Beispiel einer Radien-Innenrundschleifmaschine mit dem  
neuen Roboter-Ladesystem (li.; Bild: Studer).

Zwischenpositionsmodul (Mittelposition) als Zusatzmodul für pneumatische Schwenkantriebe (Bild: Friedemann Wagner).
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Schweizer Maschinenherstellers verfügt 
die automatische B-Achse über einen 
Schwenkbereich von -60 bis +91°, wes-
halb eine Automationslösung keinen Platz 
in der Maschine findet. Daher wurde die 
Automation als externe Lösung entwickelt, 
die mit 1,50 m Breite nur halb so schmal ist, 
wie die Maschinen selbst. Dieser vergleichs-
weise geringe Raum bietet auf sechs Abla-
gen mit einer Größe von jeweils 1080 mm x 
320 mm viel Platz für Werkstücke. Beladen 
werden die Ablagen per Hand, denn laut 
Hersteller steht nicht die Großserienferti-
gung im Vordergrund, sondern z. B. eine 
mannlose Produktion in der Nachtschicht 
oder die sinnvolle Nutzung von Pausen 
in anderen Produktionsprozessen. Für die 
Werkstücke können beliebige Schleifpro-
gramme aufgerufen werden, der Roboter 
arbeitet diese ab und legt jedes Werkstück 
nach der Bearbeitung wieder am gleichen 
Platz ab. Der Greifer mit Schnellwechselba-
cken kann als Einfachgreifer für Teile bis 7 
kg oder als Doppelgreifer für Teile bis 2,8 
kg Gewicht gerüstet werden.
Als Besonderheit hebt der Hersteller die 
Einfachheit der Bedienung hervor. Der Ein-
richtassistent, den der Automationsspezia-
list Wenger aus Winterthur entwickelt hat, 
setze keine Programmierkenntnisse beim 
Einricht- oder Bedienpersonal voraus. Die 
einzelnen Schritte werden grafisch unter-
stützt auf dem 19“-Touchdisplay darge-
stellt.
(www.studer.com)

Automation von CNC-Fräsmaschinen

Fastems Systems GmbH 
47661 Issum

Fastems präsentiert mit dem »FPT (Flexible 
Pallet Tower)« eine besonders kompakte 
Lösung für die Automatisierung von CNC-
Fräsmaschinen mit Paletten in den Dimen-
sionen 300 x 300 mm bis 630 x 630 mm. 
Das Automatisierungssystem lässt sich 
aufgrund einer umfangreichen Auswahl 
an vordefinierten Werkzeugmaschinen-

schnittstellen in nahezu jede Maschinen-
umgebung integrieren, um die Auslastung 
zu erhöhen. Rüstzeiten werden verkürzt 
und eine mannlose Fertigung ermöglicht. 
Zudem werden Durchlaufzeiten beschleu-
nigt und die Voraussetzungen für eine Pro-
duktion mit höherem Teilemix bei gleich-
zeitig geringeren Stückkosten geschaffen, 
unabhängig von den Losgrößen.
Laut Hersteller kann die Lösung an Fräs-
maschinen mit und ohne automatischem 
Palettenwechsler eingesetzt werden. Da-
bei wird lediglich eine Grundfläche von 9 
bzw. 16 m² benötigt. Anstelle eines festen 
Lagers kann das System aufgrund seines 
konfigurierbaren Palettenlagers mit unter-
schiedlichen Ladehöhen und Palettengrö-
ßen arbeiten, wobei das von zwei auf vier 
Ebenen erweiterbare Lager Platz für bis zu 
24 Paletten bietet. Mit dieser Lösung kom-
plettiert das Unternehmen sein Angebot 
für die Automatisierung kleinerer Paletten 
und schafft die Basis für eine effizientere 
Fertigung auch auf knapp bemessener Pro-
duktionsfläche.
(www.fastems.com)

Plug-and-play-Förderplattform

Interroll AG 
6592 San Antonino / Schweiz

Für das Ausschöpfen des Produktivitäts-
potenzials von Fertigungszellen, Monta-
ge- und Verpackungsstationen spielt die 
effiziente Materialzu- und -abführung eine 
entscheidende Rolle. Gleichzeitig erfor-
dern sich rasch verändernde Prozessumge-
bungen auch in vielen anderen Branchen 
flexible Förderlösungen, die sich neuen 
Anforderungen anpassen können. Dies 
leistet die neue Materialflusslösung, die 
Interroll für Systemintegratoren und An-
lagenbauer bereithält: Bandförderer auf 
Basis der »Light Conveyor Platform« von In-
terroll lassen sich aus werksseitig vormon-
tierten und vordefinierten Modulen ohne 
Engineering-Aufwand einfach zusammen-
stellen sowie über eine autonome Maschi-

nensteuerung schnell und sicher in Betrieb 
nehmen. Je nach Anwendungsfall ist auch 
die Anbindung an eine externe SPS mit 
anwenderspezifischer Programmierung 
möglich.
Die Plattform ist dafür ausgelegt, kleinere 
Fördergüter, aber auch Boxen oder Poly-
bags mit einem Gewicht von bis 50 kg zu 
transportieren. Angetrieben werden die 
Förderer, die auch Steigungen oder Gefäl-
le bewältigen, über kompakte und ener-
gieeffiziente Trommelmotoren, die einen 
Wirkungsgrad von über 85 % besitzen. Das 
modulare System kann über das »Layou-
ter-Tool« des Herstellers sehr einfach und 
komfortabel an einem PC geplant und 
zusammengestellt werden, wodurch Pro-
jektlaufzeiten und der nötige Aufwand für 
Systemintegratoren sinken. Zudem schaf-
fen die vordefinierten Modulgrößen in 
unterschiedlichen Längen und Breiten die 
Voraussetzungen für schnelle Produktions- 
und Lieferzeiten.
Bei der Entwicklung der Plattform wur-
de laut Hersteller zudem großer Wert auf 
höchstmögliche Arbeitsplatzsicherheit 
und eine angenehme Arbeitsumgebung 
gelegt, und die Plattform wurde vor der 
Markteinführung umfassend getestet, 
strengen Dauer- und Belastungstest unter-
zogen sowie nach DFMA-Standards (De-
sign for Manufacture and Assembly) ent-
wickelt. Sie verfügt über eine integrierte 
Notfallabschaltung auf Knopfdruck, erfüllt 
die relevanten Sicherheitsvorschriften und 
verfügt über eine leise Geräuschentwick-
lung im Betrieb.
(www.interroll.com)
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Die Plug-and-play-Förderplattform steigert die Pro-
duktivität von Fertigungszellen sowie von Montage- 
und Verpackungsstationen (Bild: Interroll).

Die besonders kompakte und flexible Automationslösung verbessert 
die Effizienz von CNC-Fräsmaschinen (Bild: Fastems).
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