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Eine von Advanced Engineering Industrie
Automation entwickelte Folienabziehmaschine entfernt Schutzfolien von rohen
Kupferplatten. Hinter diesem einfach erscheinenden Prozess steckt ein hochpräziser und bis ins kleinste Detail ausgeklügelter, vor allem aber sehr zuverlässiger
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
die bereits seit 1997 etablierte Maschine.
Dabei bildet ein Sicherheitsrelais von Pilz
das Herzstück der Modernisierungslösung.
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Mit seinen hochpräzisen Folienabziehmaschinen hat das Salzburger Unternehmen Advanced Engineering Industrie Automation den PCB-Weltmarkt erobert.
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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 genannt – 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 erscheinenden Prozess steckt ein hochpräziser und bis ins kleinste Detail ausgeklügelter, vor allem aber sehr zuverlässiger 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 etablierten Peeler. Dabei bildet ein von Pilz 2021 vorgestelltes Sicherheitsrelais das Herzstück der Modernisierungslösung.

Advanced Engineering Industrie Automation, rot-weiß-roter Hidden Champion,
ist seit Jahren international erfolgreich
am Markt. Entsprechend liest sich die auf
der Unternehmenswebseite angeführte Referenzliste wie das Who’s who der
weltweiten PCB-Branche. Der Exportanteil 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-Segment setzen diese Technologie zum Folienabziehen aus Österreich ein, rund
70 Anlagen jährlich verließen zuletzt die

Montagehallen des in Hallein ansässigen
Unternehmens – Tendenz steigend. »Unsere Wachstumsstrategie sieht eine Verdoppelung bis ins Jahr 2030 vor«, verrät
Steinberger. »Über unser weltumspannendes 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-
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dung. »Durch die Zusammenarbeit mit
asiatischen Vertriebspartnern fanden
sich damals bald erste Kunden für unseren ›Peelmaster‹, der nun seit bereits 25
Jahren erfolgreich auf der ganzen Welt
verkauft wird.« Im Laufe der Zeit wurde
der ursprüngliche Prozess im Detail weiter perfektioniert. Johannes Steinberger
ist sich daher sicher: »Wir haben einen
Wissens- und Erfahrungsvorsprung, den
keiner so schnell aufholen kann. Bei korrekter Einstellung der Maschine garantieren wir, dass bei nur maximal fünf von
1000 zugeführten Platten die Folien nicht
vollkommen korrekt abgezogen werden
– die Fehlerquote liegt also weit unter einem Prozent.« Hinzu kommt, dass Advanced Engineering hier einen Nischenmarkt
bedient, der für viele andere Maschinenbauer in dem Branchensegment zu klein
und daher nicht interessant ist. Es gibt
daher kaum Mitbewerber.
Am Halleiner Standort sind knapp 25
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt: Von der mechatronischen Entwicklung und Konstruktion über die
Automatisierungstechnik mit Softwareprogrammierung für Steuerung, Visualisierung, 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 übernehmen Partnerbetriebe.

Portfolio für »fortgeschrittene«
Kundenanforderungen
Neben verschiedenen Varianten des Peelers umfasst das Maschinenportfolio auch
Einrichtungen zum automatischen Beund Entladen sowie zum Handling der
PCB-Produkte über Roboterarme, Puffersysteme sowie Line-Controller zur Automatisierung ganzer Produktionslinien.
»Der Trend geht in Richtung Gesamtlösungen. Unsere Kunden wollen nicht
nur einzelne Maschinen, sondern ganze
Linien aus einer Hand – von der vollautomatischen Auslagerung bis zur Rückführung ins Lager inklusive durchgängiger
horizontaler und vertikaler Kommunikation«, bringt Steinberger die aktuellen
Anforderungen im Umfeld von Industrie
4.0 auf den Punkt. »Zudem werden unsere
Maschinen immer öfter im Reinraum eingesetzt. Das heißt, es dürfen auch von der
Maschine keinerlei Partikel in den Arbeitsraum gelangen. Entsprechend müssen wir
bei sämtlichen verbauten Komponenten
auf eventuellen Abrieb achten.«
Automatisierungsseitig stieg man vor einiger Zeit auf PC-basierte Steuerungstechnik um – SPS, HMI und Antriebe laufen auf
einer gemeinsamen Plattform.
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Eine der neuesten Maschinen zum universellen Be- und Entladen der rohen Kupferplatten in der Leiterplattenfertigung 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 Zugangsberechtigungssystem sowie das passende Auswertegerät zur Verfügung.
Anwender profitieren von einer
schnellen Montage und Installation.
Alle Module des Schutztürsystems
lassen sich individuell zusammenstellen und begehbare Türen damit
flexibel absichern. Zusammen mit

der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung »PNOZmulti 2« von Pilz
entsteht eine sichere Komplettlösung 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 Reihenschaltung und gleichzeitig die gezielte Ansteuerung einzelner Sensoren.

Mit der Diagnoselösung »Safety Device Diagnostics«
können erweiterte Diagnosedaten abgerufen werden,
um Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen zu erhöhen und Stillstandzeiten zu reduzieren.
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schnell und einfach, Stromversorgung benötigt 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 Modul und für jeden Sicherheitseingang – was
die Fehlersuche beschleunigt und somit die
Ausfallzeit reduziert.

Einfach zum
individualisierten Produkt

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

Nur bei der ebenfalls neu aufgesetzten
Sicherheitstechnik entschied man sich
bewusst gegen eine integrierte Safety-Lösung. »Die Arbeitsräume unserer Maschinen 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 wirtschaftlich realisieren«, begründet Manuel
Bernhofer, Leiter der Automatisierungsentwicklung bei Advanced Engineering. »Uns
war wichtig, das komplette Thema Sicherheit von einem Lieferanten zu beziehen –
also die Sensorik ebenso wie die Ansteuerung über Sicherheitsschaltgeräte sollten
aus einem Guss sein.« Lukas Moser, Sohn
des Firmengründers und im Unternehmen für den Bereich Forschung und Entwicklung zuständig, ergänzt: »Wir suchten
einen Partner, der am Weltmarkt bekannt
ist – und das ist bei Pilz absolut gegeben.
Die Marke steht für zertifizierte Sicherheit.«

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

Bereits das »my« im Produktnamen »myPNOZ« weist auf die vielfältigen Möglichkeiten zur kundenseitigen bzw. anwendungsspezifischen Individualisierung hin.
Mit verschiedenen Geräteklassen und
Modulen eröffnet das System millionenfache Aufbau- und Konfigurationsvarianten – und das in Losgröße 1. Das neuartige
Sicherheitsschaltgerät überwacht die Sicherheitsfunktionen Not-Halt, Schutztür,
Lichtgitter, Zweihandschaltungen und
Zustimmtaster. Basis ist ein 17,5 Millimeter schmales Kopfmodul mit einer
übergeordneten Sicherheitsfunktion, die
unabhängig von möglichen weiteren Sicherheitszonen auf alle Ausgänge wirkt.
An das Kopfmodul lassen sich bis zu acht
frei kombinierbare Erweiterungsmodule
koppeln.
Insgesamt stehen zwölf unterschiedliche Erweiterungsmodule zur Auswahl:
vier Ausgangs- und vier Eingangsmodule
sowie vier Ein-/Ausgangsmodule. Jedes
Eingangsmodul kann zwei Sicherheitsfunktionen überwachen. Das minimiert

Neue Produktgeneration
zum richtigen Zeitpunkt
Ein perfektes Timing, denn als die Techniker des österreichischen Maschinenbauers
für die Umsetzung ihres neuen Sicherheitskonzepts sich nach einem geeigneten Partner umschauten, launchte Pilz im Februar
2021 das neuartige modulare Sicherheitsschaltgerät »myPNOZ«. Schnell wurde klar,
dass die Neuentwicklung des Klassikers
unter den Sicherheitsrelais die von Advanced Engineering gestellten Anforderungen
erfüllen könnte.
»Die Einfachheit war das wesentliche Argument für uns«, erinnert sich Manuel Bern-

Das Onlinetool »myPNOZ Creator« berechnet als Produktkonfigurator die passende Sicherheitslösung, 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 – mehrere Schaltgeräte verdrahten zu müssen.
Die Ausgangsmodule schalten wahlweise
zeitverzögert oder direkt und sind mit Relais- oder Halbleiterausgängen erhältlich.
Darüber hinaus ist die Bildung mehrerer
Sicherheitszonen möglich, die unabhängig voneinander separat agierende Anlagenteile überwachen.

Vielfältiges Onlinetool
inklusive Bestellfunktion
Die digitale Grundlage für eine solche einfache Individualisierung liefert der webbasierte Produktkonfigurator, der sogenannte »myPNOZ Creator«. Das Onlinetool
berechnet anhand von Anzahl, Art und logischer Verschaltung der Sicherheitsfunktionen die passende Sicherheitslösung. Im
ersten Schritt erfasst der Anwender seine
Sicherheitsanforderung. Es lassen sich Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt oder
Schutztür mit logischen Und-Oder-Verknüpfungen 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« berechnet aus den Angaben automatisch,
welche Module gebraucht werden und
in welcher Reihenfolge sie gesteckt werden müssen. Die Steckreihenfolge ergibt
sich aus der Logik der Verknüpfung der
Sicherheitsfunktionen. Aufgrund dieser
internen Kombinationslogik sind für die
Erstellung keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich.
Zudem bietet die Simulationsfunktion
die Möglichkeit zur Validierung der Sicherheitslösung sowie den Abruf einer
umfangreichen Dokumentation. Das derart generierte Produkt kann direkt über
das Onlinetool oder auch über klassische
Vertriebswege bestellt werden. Jedes individuell erstellte Produkt erhält einen
eindeutigen Typecode, sodass bei Bedarf
derselbe Systemaufbau jederzeit erneut
bestellt werden kann. Pilz unterstützt Anwender bei Bedarf, wenn sie erstmals mit
dem Tool arbeiten. Die Erfahrung aus den
ersten Monaten zeigt jedoch, dass eigentlich kaum Unterstützung gebraucht wird,
weil das System selbsterklärend ist.

Rundum passendes
Lösungspaket
Ob das modulare Sicherheitsrelais oder
die von Advanced Engineering eingesetzte Pilz-Sensorik, unter anderem die Sicher-
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heitsschalter »PSENmag« und »PSENcode«, die Schutztürsysteme »PSENslock«
oder die Sicherheitslichtgitter »PSENopt«,
bei den bislang mit dem neuen Sicherheitsstandard von Advanced Engineering
ausgelieferten Maschinen gab es keinerlei Probleme. »Das Gesamtpaket von Pilz
passt für uns einfach sehr gut – von der
persönlichen Betreuung über das Produktportfolio und die Produktqualität bis
hin zu den vielfältigen Schulungs- und
Trainingsangeboten in Sachen Safety«,

9

resümiert Johannes Steinberger. »Mit
Pilz konnten wir einen auf unsere Anforderungen ideal zugeschnittenen Sicherheitsstandard schaffen, der von unseren
internationalen Kunden sehr gut angenommen wird.«

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

Für alle Anforderungen
das passende Lichtgitter
Für die Lichtgitter »PSENopt II« bietet
Pilz ein Komplettpaket aus Lichtgittern
plus der sicheren konfigurierbaren
Kleinsteuerung »PNOZmulti 2« an.

Mit einer mechanischen Belastbarkeit von bis zu 50 g und damit hoher
Verfügbarkeit kommen die schockresistenten Lichtgitter »PSENopt II«
von Pilz bevorzugt in Roboterapplikationen, Verpackungsmaschinen und
Pressen zum Einsatz. Mit dem Lichtgitter Typklasse 3 bietet das Automatisierungsunternehmen zudem eine
kostengünstige, speziell auf Anwendungen bis PL d nach IEC 61496 abgestimmte Sicherheitslösung. Zudem
besitzen die Sicherheitslichtgitter die
Zulassung der globalen Prüforganisation 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-Lichtgitter für Anwendungen bis PL e
gemäß IEC 61496 erhältlich. Die Lichtgitter 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 ermöglichen wirtschaftliche Komplettlösungen.
Für sich gesehen bieten solche Lichtgitter 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 Überwachung von Lichtgittern hinaus auch
weitere, anlagebedingte Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt gleich mitüberwachen.
Die Lichtgitter »PSENopt slim« eignen
sich für platzkritische Bereiche an
Maschinen mit zyklischen Eingriffen
wie Einlegearbeiten oder Materialzuund Materialabführung. Dort erfüllen
die besonders schlanken Lichtgitter je
nach Anforderung Finger- und Handschutz bis zum höchsten Performance
Level (PL) e. Dank Kaskadierfunktion
ohne Totzonen bieten sie einen effektiven Übergreif- und Hintertretschutz
gemäß IEC 61496-2.
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Produkt-Infos

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

Die neuen Hochleistungs-Zahnriemen bieten gegenüber den Vorgängermodellen eine höhere Leistung (Bild: Optibelt).

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

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 Unternehmen jetzt die neuen Produktreihen »High
Power« und »High Load« vor. Laut Herstellerangabe ermöglicht die neuntwickelte
Gummimischung eine höhere Leistungsübertragung 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 Lebensdauer erhöht werden.
Optisch weisen die neuen Zahnriemen
eine entsprechende Kennzeichnung und
einen strukturierten Riemenrücken auf,
was auf einen höheren Anteil von Aramidfasern zurückzuführen ist und bereits optisch auf eine höhere Leistung hindeuten
soll. Die Riemen sind derzeit in den Profilen 8M (Längenbereich 288 bis 3600 mm)
und 14M (966 bis 4578 mm) sowie S8M
(560 bis 2600 mm) verfügbar.
(www.optibelt.com)

www.lifting-planner.com

Hochleistungspolyamid als Metallersatz

Romira GmbH
25421 Pinneberg
Obwohl Standard-Polyamid-Compounds
wie PA6 und PA66 ihren Weg in viele Industriezweige 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 Eigenschaften der PA-Elemente. Hochwertige vollaromatische Polyamide mit geringerer
Feuchtigkeitsaufnahme sind jedoch kost-

RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Mail: sling@rud.com
Web: slingandlashing.rud.com
www.rud.com
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spielig und z. T. aufgrund spezieller Verarbeitungsbedingungen aufwendiger im
Gebrauch.
Mit »Rotec HPPA« hat Romira ein Hochleistungspolyamid entwickelt, das sich als
Alternative zu Metall eignen sowie die
Prozess- und Leistungslücke zwischen den
Standardpolyamiden und den hochwertigen aromatischen Polyamiden schließen
soll. Laut Hersteller enthält es einen aromatischen Ring in seiner Hauptkette, der
v. a. eine höhere Festigkeit und eine langsamere Feuchtigkeitsaufnahme bietet.
Dadurch wird das Material dank seines
hohen Festigkeit-Gewicht-Verhältnisses
als kostengünstige Alternative zu Metallen ausgelobt.
Das Polyamid bietet eine spezielle Kombination aus metallähnlicher Festigkeit und
Ästhetik und damit sehr hohe Steifigkeit
sowie Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung. Dank sehr guter Fließfähigkeit ist das Material auch für
sehr dünnwandige Teile oder das Einspritzen von großen Strukturteilen geeignet.
Die thermische Ausdehnung ist gering,
und die sehr glatte, hochglänzende Oberfläche 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 Absorptionsrate von Staub, bis zu 30 % höhere
Festigkeit und Steifigkeit, eine bessere
chemische Beständigkeit, geringere Gewichts- und Abmessungsänderung im
Laufe der Nutzungsdauer sowie eine höhere Oberflächenqualität an.
Als mögliche Anwendungsgebiete nennt
das Unternehmen den Automobilsektor, z. B. für Außen- und Innenteile wie
Spiegelgehäuse, Türgriffe, Scheinwerfereinfassungen, Kupplungspedale und -zylinder, den Bereich Luftfahrt für leichte
Strukturkomponenten, die Bereiche Freizeit und Sport, z. B. als leichtes Zubehör,
Sportfahrradrahmen und -komponenten
oder für Skibindungen, den Bereich Haushaltsgeräte für Halterungen und Hebel
von Staubsaugermotoren oder Rasiererköpfen sowie den Bereich Elektrotechnik
und Elektronik.
Aufgrund der hohen Festigkeit und Steifigkeit des Materials können Gewichtsreduzierungen durch Verringerung der
Bauteildicke realisiert werden. Darüber
hinaus besitzt das Material (Dichte 1,65
g/cm³) eine sehr geringe Wärmeausdehnung, die der von Aluminium (Dichte 2,70
g/cm³) und Zinklegierungen nahekommt.
Die Kombination aus Festigkeit und geringer thermischer Ausdehnung ermöglicht
es laut Hersteller, das Hochleistungspolyamid als Metallersatzlösung zu verwenden und mit Metallen zu umspritzen.
(www.romira.de)
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Die pneumatischen Spanner erhielten gleich mehrere Verbesserungen,
die v. a. die Langlebigkeit erhöhen
(Bild: Ganter).

Langlebige, exakte Pneumatikspanner

Otto Ganter GmbH & Co. KG
78120 Furtwangen
Pneumatische Spanner gehören zu den
Standardelementen im Vorrichtungsbau.
Normteilespezialist Ganter hat seine Produktfamilie überarbeitet, um v. a. Lebensdauer 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 exaktere Abfrage der momentanen Lage durch
den neuen Sensor »GN 3380«, der die bisherigen 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 geschliffene Lagerbuchsen sowie vergütete
Lagerbolzen, wodurch sich der Verschleiß
erheblich reduziert. In Tests waren laut
Herstellerangabe auch nach über 250.000
Zyklen keine nennenswerten Veränderungen erkennbar. Eine konstruktive Verstärkung des Stahlblechgehäuses reduziert
verschleißfördernde Schwingungen im
Betrieb, nicht nur unter höherer Belastung.
Schließlich sorgt das neue Drosselrückschlagventil im Zylinder für eine harmonischere 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 verfügbar, die eine zusätzliche Handbetätigung
erlaubt.
Für hohe Haltekräfte wie sie z. B. im Karosseriebau, in Press- oder Schweißstraßen

benötigt werden, wurden die ebenfalls
pneumatisch betriebenen Kraftspanner
»GN 864« entwickelt. Im Rahmen der Optimierungsstrategie wurden hier zwei wichtige
Verbesserungen
vorgenommen.
So sind die Gehäuse der Standardausführungen nicht mehr brüniert, sondern
chemisch vernickelt, woraus eine höhere
Korrosionsbeständigkeit resultiert. Speziell
für Schweißvorrichtungen ist die »FG«-Ausführung ausgelegt: Die am grünen Farbton
erkennbare PTFE-Beschichtung unterbindet das Anhaften von Schweißspritzern
und ergänzt so die optional erhältlichen
Schutzabdeckungen, mit denen die Funktionalität auch in aggressiven Einsatzumgebungen 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 Drehteilen aus unterschiedlichen Materialien. Das
umfangreiche Sortiment umfasst auch
Distanzhülsen aus den Werkstoffen Aluminium, Stahl, rostfreiem Stahl und Messing.
Distanzhülsen sind in Außendurchmessern von 4 bis 10 mm und in Längen von
1 bis 40 mm erhältlich. Die Verarbeitung
von Rohrmaterial zu Hülsen mit anschließendem 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 Problemlösungen rund um die Anforderungen an Material, Montage und Befestigung. Die hohe
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Die Distanzhülsen werden meist aus Aluminium-, Stahl- und MessingRundmaterial gefertigt (Bild: Sibalco).

Lieferbereitschaft wird durch ein großes
Fertigteilelager gestützt, bei Sonderteilen erfolgt die Lagerhaltung in vorheriger
Absprache mit den Kunden. Die Vereinbarung von Rahmenverträgen unterstützt
zudem die kundenseitige Logistik.
(www.sibalco.de)
Nachhaltig konstruierte Abdeckungen

Arno Arnold GmbH
63179 Obertshausen
Die Arno Arnold GmbH richtet ihre Produktion immer stärker an den Prinzipien der
Nachhaltigkeit aus. Für das Unternehmen
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Der spezielle Aufbau und die werkzeugfreie Montage ermöglichen die Längenänderung einer bereits vorhandenen Abdeckung (Bild: Arno Arnold).

gehören dabei in der Lieferkette ein sparsamer Umgang mit Ressourcen, die fachgerechte Entsorgung sowie Recycling zu einem nachhaltigen Handeln dazu, weshalb
der Betrieb seine Verantwortung entlang
des gesamten Produktions- und Nutzungszyklus 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 Prinzipien angepasste Schutzabdeckungen
anbieten zu können, wurde das Produkt

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

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

1
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Eine hochkomplexe
Baugruppe sorgt z. B.
dafür, dass Infusionsbeutel sicher gegriffen,
geöffnet und befüllt
werden (Bild: Wassermann).

wenige Materialien schonen Ressourcen.
Zulieferteile werden aus der Region bezogen, sodass weite, umweltbelastende
Transporte vermieden werden. Der Aufbau in werkzeugfreier Montage ermöglicht die Längenänderung einer bereits
vorhandenen Abdeckung, sodass kein unnötiger Entsorgungsaufwand einer bestehenden Abdeckung bei Maßänderungen
entsteht. Die Abdeckung kann materialschonend verlängert oder verkürzt werden. Auch der Austausch eines einzelnen
beschädigten Teleskopblechs ist möglich,
ohne die komplette Abdeckung entsorgen zu müssen.
Am Ende der Produktnutzung werden
mittels werkzeugfreier Demontage die
Materialien einfach voneinander gelöst
und getrennt entsorgt. Dadurch wird auch
die ökologisch wichtige Wertstoffrückgewinnung erleichtert.
(www.arno-arnold.de)
Fertigung komplexer Baugruppen

Wassermann Technologie GmbH
36124 Eichenzell
Für die Herstellung komplexer Baugruppen erweiterte Wassermann Technologie
seine Kapazität durch Automatisierung.
Mit dieser Erweiterung unterstützt das
Unternehmen auch seine Konstruktionsund Montagekompetenz für Baugruppen
mit großen Volumina und vielen Einzelteilen. Zudem deckt der Betrieb die gesamte
Wertschöpfungskette von Konstruktion,
Fertigung, Montage, Logistik und Service
selbst ab, was von Kunden mit anspruchsvollen Anforderungen aus unterschiedlichen 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 Beladung einer Drehmaschine sowie den
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Die neue Einzelverpackung schützt empfindliche Wendeschneidplatten
ganz ohne Schaumstoff (Bild: rose plastic).

hauseigenen Werkstück- und Werkzeugwechselsystemen für ein 5-Achs-Bearbeitungszentrum von Grob erweitert das Familienunternehmen die Automatisierung,
um die Performance, bei der Fertigung
von Baugruppen mit großen Volumina
und vielen Einzelteilen zu vergrößern. Der
Roboter unterstützt die Drehteilebearbeitung laut Angabe des Unternehmens v. a.,
wenn die Werkstücke stark variieren.
Das 5-Achs-Universal-Bearbeitungszentrum »G350« wird durch die Anbindung
eines automatisierten Werkzeugwechslers und eines Palettenwechslers für eine
mannarme Fertigung vollautomatisiert.
Das selbst entwickelte Werkzeugterminal fasst als Modell »Tool-D« bis zu 1000
Werkzeuge. Die kompakte Bauform mit
geringer Aufstellfläche wird dabei durch
ineinander verschachtelte Trommeln erreicht. 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 Arbeitsraum der Maschine platziert werden.
Die Baureihe ermöglicht hauptzeitparalleles Rüsten.
(www.wassermann-group.com)
Einzelverpackung für Schneidplatten

rose plastic AG
88138 Hergensweiler
Hochwertige PKD- und CBN-Wendeschneidplatten benötigen bei Transport
und Aufbewahrung bestmöglichen Schutz
und Halt. Hierfür hat rose plastic mit »InsertBox Connect« eine neue Einzelverpackung entwickelt. In nur zwei Größen
und verschiedenen Aufnahmegeometrien
ist die Verpackung für eine Vielzahl an
Schneidplattengrößen geeignet.
Im Gegensatz zu sonst üblichen Verpackungen 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 Fixierung 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 Größen kombinieren.
Das Monomaterial ist einfach zu rezyklieren, die Verpackung ist zudem aus PostConsumer-Rezyklat (PCR) erhältlich. Der
Verzicht auf Schaumstoff reduziert die
Verpackungsvielfalt, verringert den Aufwand für Bestellungen und spart Lagerplatz ein.
Die neue Wendeschneidplatten-Einzelverpackung ist nur eine von vielen Verpackungslösungen aus dem breiten Produktportfolio des Unternehmens, dessen
Sortiment über 4000 Standardverpackungen wie Hülsen, Boxen, Kassetten, Koffer
und Transport- bzw. Ordnungssysteme für
unterschiedliche Einsatzbereiche umfasst.
Dabei setzt nicht nur die Werkzeugindustrie auf die hochwertigen Verpackungen
aus Hartkunststoff, auch andere Branchen
wie Hersteller von Industriekomponenten,
Zulieferer für Baumärkte und den Werkzeugfachhandel 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«-Radialwellendichtringen an. Gegenüber
den bisher eingesetzten Gummi-Gewebe-Wellendichtringen bieten sie laut Hersteller 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-
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Lösungen mit System.
Systemlacklösungen aus einer Hand.

Beispiel eines weiterentwickelten Gummi-Wellendichtrings mit zwei unterschiedlichen Elastomerhärten (Bild: SKF).

tungs- und Revisionsarbeiten mit maßlich
veränderten Einbauräumen.
Die Wellendichtringe sind in mehreren
Ausführungen verfügbar: Je nach Anwendungsfall und vorliegender Montagesituation sind sie als ungeteilte und geteilte Variante, mit »Springlock« und optional mit
»Springcover« sowie in unterschiedlichen
Federverbindungen und Schmiernutsystemen erhältlich. Der Teil des Dichtungskörpers, der die Gehäusebohrung berührt,
besteht aus einem Elastomerwerkstoff,
der härter als die Dichtlippe ist. Das ermöglicht eine leichtere Montage und
bietet bereits während des Einbaus eine
höhere Stabilität. Im Betrieb erhöht sich
zudem die Schutzwirkung für die abzudichtenden Lager.
Die Dichtungsverstärkung durch den härteren 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 nichtrostendem Stahl und werden standardmäßig
mit Federschloss geliefert. Alle Wellendichtringe werden mit leichten Übermaßen hinsichtlich Gehäusebohrungsdurchmesser und Bohrungstiefe gefertigt. Für
die notwendige Vorspannung im Einbauraum sorgt die axiale Klemmung des Gehäusedeckels.
Die Elastomer-Compounds auf Basis NBR,
HNBR ((hydrierter) Nitril-Butadien-Kautschuk) und FKM (Fluorkautschuk) verfügen über sehr gute physikalische und chemische 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 zusätzlich Dichtungen in der Ausführung »HS«
an, die aus einer Elastomerkomponente
bestehen.
(www.skf.com)

Beste Ergebnisse.
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 aufeinander abstimmen.
Die Vorteile: beste Materialeigenschaften, durchgängig
gleiche Farbergebnisse sowie bedarfsgerechte Konfiguration von einzelnen Lacken – und das alles aus einer Hand.

www.freilacke.de
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Mit der neuen Spindel können Anwender von Schleifmaschinen die Vorteile der Hydrostatik voll ausnutzen (Bild: Hyprostatik Schönfeld).

Hydrostatische Spindeln

Hyprostatik Schönfeld GmbH
73035 Göppingen
Hyprostatik Schönfeld hat eine hydrostatische Spindel mit kompaktem Vierkantgehäuse in der Standardgröße 150 mm
entwickelt, die laut Hersteller leicht an
gängige Schleifmaschinen adaptierbar ist
und somit kostengünstig für Standardanwendungen eingesetzt werden kann.
Durch die Aufrüstung einer Schleifmaschine mit der neuen hydrostatischen Werkstückspindel verspricht das Unternehmen,
die Maschine schneller und effektiver zu
machen.
Hydrostatische Spindeln sind u. a. verschleißfrei, sehr steif und präzise. Zudem
bieten sie eine stärkere Dämpfung und
höhere Drehzahlen als herkömmliche

URBEN + KYBURZ AG

Per Elektropolitur wurden herstellungsbedingte Verunreinigungen von
diesen empfindlichen Edelstahlwaben entfernt (Bild: OTG).

Spindeln. Mit dieser Spindelvariante bietet 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 Astroteilchenphysik bekamen sechs Studienobjekte 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-

Präzisionsmechanik • CH-4554 Etziken
+41 (0)32 614 23 11 • www.urben-kyburz.ch
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mentarteilchen- und Astroteilchenphysik
(KCETA) benötigt für Untersuchungen in
der Astroteilchenphysik makellose Objekte. Die für Präzisionsexperimente vorgesehenen, aus Spezialstahl gefertigten Waben wiesen jedoch herstellungsbedingte
Verunreinigungen auf. Bei der Suche nach
einer Lösung stieß das Institut auf den
Oberflächenspezialisten.
Zunächst ließ man ein Muster elektropolieren, anschließend wurde das Ergebnis
beurteilt. Dieses entsprach den Vorstellungen, und die restlichen Teile wurden
zur Elektropolitur beim Dienstleister gegeben. Für diesen war die Entfernung von
Graten und die Glättung der Oberflächen
von sechs hochempfindlichen, hexagonalen Strukturen für die Grundlagenforschung nach eigener Beschreibung ein ungewöhnlicher, 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

Präzision ist unser Handwerk
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denn die Teile hatten einen Durchmesser
von rund 1,50 m bei einer Wabenwandstärke von lediglich 200 µm.
Bei der Bearbeitung der Muster legte
das Unternehmen zunächst Verfahrensparameter fest. Nach positiver Bewertung
durch das Forschungszentrum waren
diese Vorgabewerte maßgeblich für die
Elektropolitur der Waben. Die sehr filigranen Strukturen erforderten ein besonders
vorsichtiges Vorgehen. Jede Beschädigung
hätte die Funktion beeinträchtigt. Das
Elektropolieren – ein abtragendes Fertigungsverfahren ohne thermische oder
mechanische Belastung – war daher für
die Bearbeitung sehr gut geeignet. Um
exakt gleiche Ergebnisse für alle sechs Waben zu gewährleisten, mussten auch die
Parameter des Elektropolierbades 100%ig
identisch sein. Finaler Schritt der Bearbeitung 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 polyfluorierter Alkylverbindungen (PFAS) werden
insbesondere verwendet, um Gleit- und
Antihaft-Eigenschaften sowie Verschleißund Korrosionsbeständigkeit von Bauteilen zu optimieren. Neben den allgemeinen
Nachteilen von auftragenden Beschichtungen (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 Anwendungen, bei denen es um die Verbesserung
der Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit geht, ist die Oberflächenhärtung von
Expanite eine kostengünstige und nachhaltige Alternative.
Die Technologie basiert auf einem Gasdiffusionsprozess, bei dem Kohlenstoff
und Stickstoff in die Bauteiloberfläche
einlagert werden. Der sonst vergleichbare weiche und verschleißanfällige Edelstahlwerkstoff 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 gasbasierte Diffusionsprozess auch energieeffizienter und umweltschonender als vergleichbare Verschleißschutzverfahren. Durch die
Behandlung im Vakuum ist keine aufwendige Reinigung der Teile nach der Härtung
notwendig.
Als typische Anwendungen nennt der Anbieter z. B. die Bereiche Pumpen und Armaturen, 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 gleichzeitig die Gleiteigenschaften verbessert.
Damit sei das Verfahren eine adäquate
Alternative zu Fluorkunststoffbeschichtungen. 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)

Normelemente.
Einfach.
Unverzichtbar.
Ganter.
Katalog anfordern

Die Oberflächenhärtung mit dem gasbasierten Diffusionsprozess ist energieeffizienter und umweltschonender (Bild: Expanite).

www.ganternorm.com
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Das Hochleistungs-Schleiföl wurde für Hochgeschwindigkeitsschleifprozesse entwickelt (Bild: oelheld).
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Reduzierung des Ölnebels und einer Steigerung der Produktivität. Als weiteren
Vorteil nennt das Unternehmen die deutliche Reduzierung von Schleifbrand sowie
den ausgeprägten Schutz vor Kobaltauswaschungen. Eine sehr geringe Gratbildung sowie eine Verbesserung der Oberflächengüte sind ebenfalls gewährleistet.
Alle Produktvorteile sind auf die spezielle
Verbindung des Basisöls mit hochwertigen Additiven zurückzuführen.
Das Hochleistungs-Schleiföl ist mit einer
Vielzahl von Materialien kompatibel einschließlich Hartmetall, HSS, PKD, CBN,
Cermet und Keramik. Es enthält keine gefährlichen Elemente und weist eine hohe
Alterungsbeständigkeit sowie sehr gute
Spül- und Kühleigenschaften auf. Für zahlreiche Maschinenhersteller sind Freigaben
vorhanden.
(www.oelheld.de)
Wärmebehandlung von Prototypen

Hochleistungs-Schleiföl

oelheld GmbH
70188 Stuttgart
Die Hochleistungs-Schleiföle der »SintoGrind«-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 Nutenschleifen, Profilschleifen sowie Außenund Innenrundschleifen eingesetzt werden. Die Vorteile des Schleiföls liegen laut
Hersteller in der geringen Schaumbildung,

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

Ihr Spezialist für
anwendungsspezifische Kühllösungen
www.ctx.eu

Können wir es messen?
Dann können wir es machen!
Die Grimm AG ist Ihr Spezialist für hochgenaue
Achsen, Wellen und Verzahnungsteile. Wir
produzieren anspruchsvolle Präzisionsteile in
Stückzahlen von 250 bis in die Millionen.
Interessiert an der richtigen Lösung? Dann freuen
wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.
GRIMM AG
78559 Gosheim
Tel.: 07426 9472-0
grimm-precision.de

Teleskopschienen
und Linearführungen
für den Maschinenbau
Technische Beratung unter:
Tel. +49 (0)89 27399605 · info@profilscope.de
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Die Prototypen der A-Säule konnten deutlich schneller als üblich gefertigt werden (Bild: Hanomag
Lohnhärterei).

Auftrag von Mercedes, die Prototypen der
A-Säule herzustellen. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit wurden die Gussteile mit
dem K1-Prototyping-Verfahren im Druckguss-Technologie-Center (DTC) von Heck
& Becker produziert und damit das in diesem Bereich bisher gängige Sandgussverfahren ersetzt.

Durch den Einsatz des Druckgussverfahrens, mit dem letztendlich auch die Serienbauteile gefertigt werden, waren laut Angabe beider Unternehmen bereits in einem
frühen Stadium exakt die Eigenschaften
darstellbar, wie sie bei den später verbauten Serienteilen erwartet werden. Mit dem
speziellen Verfahren wurde die Vorausset-

zung geschaffen, die Bauteile in 12 Wochen 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 Prototypen bei der Hanomag Lohnhärterei GmbH
in Hannover mit individuell abgestimmten
Wärmebehandlungsparametern lösungsgeglüht, manuell gerichtet und im Anschluss ausgelagert. Für die Fertigstellung
der Teile sorgte die zur Lohnhärterei-Gruppe gehörende Herbst Zerspanungs- und
Messtechnik GmbH in Hildesheim, die auf
die mechanische Bearbeitung von Prototypen spezialisiert ist.
Die Kooperation der Unternehmen umfasst die gesamte Prozesskompetenz bei
Aluminiumbauteilen. Alle Produktionsschritte kommen aus einer Hand und können daher schneller ablaufen, Auftraggeber 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 Lieferantenkette − ob Prototypen, Ersatz- oder Serienbauteile − kümmern muss, sondern nur noch
die Freigabe des Endproduktes erteilt.
(www.haertecenter.de)

CRASH DÄMPFER REDUZIEREN
STILLSTANDSZEITEN
• Zuverlässiger Schutz
vor unnötigen Maschinenschäden
• Hohe Schadensreduzierung
durch geringe Stützkräfte

YOUR LOCAL
T:
SAL ES CON TAC

• Hohe Energieaufnahme
mit bis zu 98 % Energieabbau
• Einfache Montage und Austausch
sparen wertvolle Zeit
• Hervorragendes
Preis-Leistungsverhältnis

Funktionalität und Nachhaltigkeit!
Natürlicher VCI Korrosionsschutz
von MetPro!
ACE Stoßdämpfer GmbH · Langenfeld · Germany · www.ace-ace.de
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Für die produktive Herstellung von Nuten in kubischen Werkstücken wurde ein spezielles Bearbeitungsverfahren entwickelt.

Bilder: Horn/Sauermann

Analoge und digitale Prozesse beherrschen
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 Zerspanungsprozess beherrscht, kann aus dem eingesetzten Werkzeug auch
die maximale Leistung herauskitzeln.

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

-drehen oder das »Speed-Forming« umfassendes Know-how in der Werkzeugtechnik sowie im Prozesswissen voraus. Hierzu
zählen beispielweise die Auslegung der
Werkzeugschneiden im Wirbelprozess für
ein mehrgängiges Gewinde einer Knochenschraube oder die Zahnprofile von
Wälzschälrädern.

Lösungen für spezielle Prozesse
Aber wer das Werkzeug nicht beherrscht,
erzielt auch mit dem besten Prozesswissen keine wirtschaftlichen Ergebnisse. Die
Techniker von Horn vereinen das Wissen
für die Herstellung von Präzisionswerkzeugen sowie für den produktiven Zerspanprozess 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 Hersteller von Präzisionswerkzeugen mit seinem
Portfolio ein breites Angebot. Darüber
hinaus setzen spezielle Zerspanungsprozesse wie Wälzschälen, Kegelradfräsen,
Gewindewirbeln, Hochglanzfräsen und

Für die produktive Herstellung von Nuten in kubischen Werkstücken entwickelte Horn Werkzeuge für das Verfahren
»Speed-Forming«. Mit diesen Werkzeugen können Nuten bis 20 Millimeter Tiefe 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 Zustellung der einzelnen Hübe liegt bei
maximal 0,3 Millimetern bei einer Vorschubgeschwindigkeit im Eilgang der
Maschine (maximal 60 Meter pro Minute).
Bei entsprechenden Maschinen und Bau-

teilen erzielen die Werkzeuge kürzere Bearbeitungszeiten, da die Tropfenform des
»Supermini«-Systems höheren Biegebelastungen standhält und damit auch eine
Zustellung in Schnittrichtung zulässt.
Für das Herstellen von unrunden Konturen entwickelte Horn Werkzeuge für das
Polygondrehen. Mittels axialen Vorschubs
bieten die Werkzeuge die Möglichkeit,
regelmäßig unrunde Konturen auf Drehmaschinen herzustellen. Dieses Verfahren
erleichtert beispielsweise die Herstellung
von Polygonformen. Ein Werkzeugsystem
zum Polygondrehen ist individuell auf die
jeweils herzustellende Kontur des Werkstücks abgestimmt. Das Verfahren ist gut
für Serienprozesse geeignet, da während
der Bearbeitung keine ruckartigen Bewegungen oder Bewegungsumkehrungen
auftreten. Polygondrehen eignet sich besonders, um Passverbindungen, Polygone
und andere Formen kostengünstig herzustellen.

Werkzeuge im Eilgang
Prozesse sind mit Standard- oder Sonderwerkzeugen abbildbar. Standardwerkzeuge sind ab Lager verfügbar, Sonderwerkzeuge liefert der Tübinger Hersteller
ebenfalls kurzfristig. Dabei kommt das
sogenannte »Greenline«-Verfahren zum
Einsatz. Dieses Verfahren ist für Schneidplatten (fünf Arbeitstage) in begrenzter
Stückzahl und für ein bis zwei Werkzeug-
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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 kurze Zeitvorgabe unterstützt ein Stundenrhythmus bei der Auftragserfassung und
der innerbetrieblichen Bereitstellung von
Rohmaterialien. Bei der Online-Auftragserfassung werden auftragsspezifische
Daten wie Stückzahlen, Art des Werkzeugs und der Beschichtung sowie andere
relevante Parameter automatisch mit den
im System hinterlegten »Greenline«-Anforderungskriterien verglichen. Danach
entscheidet das System: »Greenline«-fähig ja oder nein. Mit dieser Entscheidung
wird auch der Weg durch die Fertigung
einschließlich Zeitplan festgelegt. Die Auftragsdaten werden bereits eine Stunde
später in der Arbeitsvorbereitung bearbeitet, 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 entsprechenden Sonderwerkzeugen zu reagieren anstatt die im Markt üblichen sechs bis zwölf
Wochen zu warten.

Digitale Werkzeugdaten
Beim Stichwort Werkzeugdaten, welche
auch für die unterschiedlichen Zerspanprozesse relevant sind, spielt vor allem
GTDE eine wichtige Rolle. Horn ist Mitglied im Graphical Tool Data Exchange –
Standard Open Base e. V. und bringt eigene Erfahrungen sowie Rückmeldungen
des Marktes ein. Die Werkzeugdaten sind
als Step-Dateien bzw. als DXF-Dateien auf
dem GTDE-Server oder über den HornOnlineshop verfügbar. Im Bereich der Präzisionswerkzeuge sind folgende Normen
von besonderer Relevanz: DIN 4000 Sachmerkmal-Listen, DIN 4003 Konzept für
den Aufbau von 3D-Modellen auf Grundlage von Merkmalen nach DIN 4000, DIN
SPEC 69874 Grafische Datendarstellung
sowie die ISO 13399 Cutting tool data representation and exchange.
Der Arbeitskreis »CAD-Datenaustausch«
wurde mit dem Ziel gegründet, die Grundlagen zur Optimierung des CAD-Datenaustauschs zu erarbeiten. Zeichnungen
gehören zu den wichtigsten Kommunikationsmitteln eines produzierenden Unternehmens – neben der Darstellung komplexer Werkstückgeometrien benötigen
Anwender die Werkzeugzeichnungen
häufig für die NC-Programmierung, für
die Betriebsmittelverwaltung oder für ihre
ISO-Zertifizierung.
Davor musste jede Werkzeugdokumentation vom Werkzeughersteller aufwendig
manuell aufbereitet werden, um jedem
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Mit dem »Greenline«-Verfahren können dank digitaler Unterstützung Sonderwerkzeuge innerhalb
von fünf Arbeitstagen ausgeliefert werden.

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 Werkzeugproduzent im Regelfall rund zehn Tage, bis eine
den Layoutanforderungen entsprechende
Dokumentation im Hause des Anwenders
vorlag. Daher konnte sich – trotz der Lieferung eines Werkzeugs innerhalb von 48
Stunden – unter Umständen ein Produktionsanlauf durch das Fehlen von Arbeitsunterlagen um weitere acht Tage verzögern. Auf der anderen Seite stellte jeder
Anwender seinen Lieferanten die eigenen
Zeichnungsköpfe und Werksnormen zur
Verfügung und musste diese selbst pflegen. Gerade wenn Werksnormen überarbeitet oder Zeichnungsschriftköpfe verändert wurden, war der damit verbundene
administrative Aufwand immens.

Zeit und Kosten sparen
Werkzeuglieferanten und Anwender entwarfen daher gemeinsam ein Konzept,
das den CAD-Werkzeugdatenaustausch
mit kundenindividuellen Formatvorlagen
vereinfachen, beschleunigen und für Zulieferer sowie Anwender erhebliche Kostensenkungspotenziale eröffnen sollte.
Tatsächlich konnte mithilfe der geeigneten Infrastruktur und quasinormierten
Datenformate der Aufwand für alle Beteiligten deutlich reduziert werden. Zudem
sank die Fehlerquote beträchtlich.
Möglich ist dies durch die Aufteilung der
Dokumentationszeichnung in ihre drei
Komponenten: den Grafikteil zur bildlichen Darstellung des Werkzeugs, die

Zeichnungskopfdaten und den Zeichnungsrahmen, der das Layout vorgibt. Die
einzelnen Komponenten (die quasinormierte Darstellung der Grafik in der BMGStruktur, der Kopfdatensatz im XML-Format und der Zeichnungsrahmen) werden
getrennt voneinander auf dem gemeinsamen GTDE-Server verwaltet und dieser
übernimmt auch die Administration von
Zugriffsberechtigungen, Versionskennungen etc.
Um die fruchtbare Kooperation von Werkzeugherstellern 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 Leitung des VDMA. Hersteller und Anwender
sind willkommen, dem Verein beizutreten
und die Entwicklung des GTDE-Servers mit
voranzutreiben.
Der GTDE und seine Mitgliedsunternehmen bringen sich maßgeblich in den Normungsarbeiten im DIN und bei der ISO
ein. In den Expertenkreisen des Normenausschusses Werkzeug und Spannzeuge
(FWS) in der DIN werden Standards bzw.
Normen erarbeitet, auf denen der elektronische Datenaustausch von Präzisionswerkzeugen basiert. Für die Normen im
Bereich Werkzeugdatenaustausch sind
die Gremien im DIN-Fachbereich NA12107 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

DIE ADAPTIVE MASCHINE
Ihr Wettbewerbsvorteil

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.

Aktuelle Herausforderungen
Individuelle Konsumwünsche
Höhere Variantenvielfalt
Kurze Produktlebenszyklen

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
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Der IP67-geschützte Diagnose-Switch spart Platz im Schaltschrank und bietet umfangreiche Überwachungsfunktionen (Bild: Indu-Sol).
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Der neue kapazitive Drehübertrager mit 300 mm Innendurchmesser sorgt
für eine sichere Gigabit-Ethernet-LAN-Übertragung (Bild: Spinner).

Produkt-Infos
IP67-Diagnose-Switch

Indu-Sol GmbH
04626 Schmölln
Die Performance von Maschinen und Anlagen wird wesentlich durch ihre Netzwerke bestimmt. Bei zusehends stärkerer
Vernetzung und umfangreichem Datenfluss wird von ihnen eine hohe Leistung
verlangt – möglichst in Echtzeit. Daher
sollte bereits in der Konzeptionsphase
dieser Netzwerke eine passende Infrastruktur ausgewählt und überlegt werden, welcher Prozess welche Bandbreite
an welcher Stelle erfordert, ob mit Fremdeinflüssen wie elektromagnetischen Einkopplungen zu rechnen ist, ein erhöhter,
prozessbedingter Verschleiß von Kabeln
und Steckern droht oder welche Schutzart erforderlich ist. Eine Überwachung der
Kommunikationsqualität deckt zudem
rechtzeitig Anomalien auf, wodurch Instandhaltungsmaßnahmen zu geplanten
Stillstandzeiten durchgeführt werden
können.
Die Auswahl der Switches ist dabei besonders relevant, denn sie halten die
Kommunikationsqualität über lange
Strecken aufrecht. Durch den Einsatz von
IP67-Switches können der Platz im Schaltschrank optimiert sowie Kabelwege und
-längen eingepart werden. Indu-Sol bietet hierfür den IP67-geschützten Diagnose-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 angeschlossenen Datenleitungen permanent zu über-

wachen. Die Ergebnisse werden nach dem
Ampelfarbenprinzip als Balkendiagramm
im Web-Interface des Switches dargestellt, können aber auch bei Unterschreitung vordefinierter Trigger an SPS, E-Mail
oder Netzwerkmanagementsystem automatisch gemeldet werden.
Die Diagnosemöglichkeiten sind jedoch
noch umfangreicher: Das integrierte Netzwerkmonitoring gibt Aufschluss über die
Auslastung des Netzwerks: Wie stark ist
bzw. war die Netzlast tatsächlich und kam
es bereits bei punktueller Überlast zu Auswirkungen auf die Kommunikation? Die
10 Ports gewährleisten eine Datenübertragungsrate von bis zu 1,0 GBit/s, womit
eine gute Basis auch für hochvernetzte
Anwendungen mit temporären Netzlastspitzen bereitsteht. Bei hoher Auslastung
sorgt ein interner dynamischer Speicher
dafür, dass Telegramme, die aufgrund
einer momentanen Überlastung des Switches nicht weitergeleitet werden können,
für den späteren Versand zwischengelagert und nicht verworfen werden. Auch
können zeitkritische Telegramme pro Port
in bis zu 8 Warteschlagen (Queues) eingeteilt und priorisiert weitergeleitet werden. 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 Drehübertrager für industrielle Anwendungen.

Diese werden in Anlagen und Maschinen
eingesetzt, wenn Daten von einer stationären auf eine rotierende Struktur übertragen werden müssen.
Mit der neuen kontaktlosen »GigE«-Drehübertragerlösung kann das Unternehmen 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 Gigabit-Ethernet-LAN-Übertragung, was mit
herkömmlichen Schleifringen oder anderen Technologien nicht möglich ist.
Überall dort, wo anwendungsspezifisch die Zentralachse durch Leitungen,
Wellen oder Antriebe belegt werden,
können wegen des freien, großen Innendurchmessers jetzt auch von dort
Daten störungsfrei übertragen werden.
Anwendungsgebiete sind z. B. kleinere
CT-Scanner wie sie für Tierscanner eingesetzt werden. Die Stromversorgung des
Datenübertragers kann z. B. mittels eines
schon vorhandenen Power-Schleifrings
erfolgen. Dieser kann nun kleiner ausfallen, 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 Impedanzanpassung oder Übersprechverhalten, wie
es bei Schleifringen der Fall wäre, kümmern müssen. Die neuen Drehübertrager
arbeiten mit einer Fehlerrate von BER ≤ 1
x 10-12.
(www.spinner-group.com)
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Kompaktsteuerung

Wago Kontakttechnik
GmbH & Co. KG
32423 Minden

Die Kompaktsteuerung kann auch als vollwertiges IIoT-Gerät mit Gateway-Funktion betrieben
werden (Bild: Wago).

Die neue Kompaktsteuerung »Compact
Controller 100« von Wago mit Echtzeit-Linux-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.
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Damit kann die Kompaktsteuerung auch
als vollwertiges IIoT-Gerät mit GatewayFunktionalität genutzt werden. Dank der
kompakten Bauform ist auch die Montage
als Reiheneinbaugerät (REG) gemäß DIN
43880 in Installationskleinverteilern möglich. Die I/O-Einheit ist zusammen mit dem
Controller in einem kompakten Gehäuse
untergebracht und benötigt daher keinen
zusätzlichen Platz für weitere Steuerungskomponenten. Die Verdrahtungsebene ist
abnehmbar, was bei Installation und Inbetriebnahme von Vorteil ist.
(www.wago.com)
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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 rechtzeitig gestoppt, der teure Fräser vor einer
Beschädigung bewahrt und das Werkstück gerettet werden. Das lernfähige
Programm baut auf zwei weiteren Modulen auf, dem »Digital Tool Management
(DTM)« und dem »Life Cycle Management (LCM)«, deren Erkenntnisse einflossen und mit KI angereichert wurden. Ausgangspunkt 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 Unternehmensgrenzen hinweg zu teilen, z. B.
für den Nachschleifprozess.
Für ein großes Verzahnungswerkzeug
existieren z. B. rund 70 verschiedene
Parameter. Diese händisch in eine Tabelle oder eine Steuerung zu übertragen,
ist aufwendig und fehleranfällig. In ERPSystemen sind zudem meist nur die Bestände an Werkzeugen hinterlegt, aber
keine Information über den jeweiligen
Zustand. Es fällt schwer, damit die Produktionskapazität zu planen. Hier schafft
die digitale Plattform Transparenz durch
Einbeziehung von Anwendungsdaten. In
der Werkzeugverfolgung wird u. a. fest-

Der MQTT-Broker für die Hutschiene eignet sich auch für die Verwendung als Edge-Service in Industrie-4.0-Umgebungen (Bild: Wiesemann & Theis).

gehalten, wie viele Werkzeuge im Umlauf
sind, wie sie bereits eingesetzt wurden,
wie hoch ihre verbleibende Standzeit ist
und wie oft sie bereits aufbereitet wurden.
Was die KI dabei zu leisten vermag, hat
sich laut Angabe des Unternehmens
während der Validierung bei einem großen Automobilhersteller gezeigt. Dort
hatten die Ingenieure ein Jahr lang vergeblich 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-4.0Produkten um einen MQTT-Broker für
die Hutschiene. MQTT (Message Queuing
Telemetry Transport) ist ein Machine-toMachine-Protokoll (M2M) für die Datenkommunikation und findet zunehmend
Verwendung in den Bereichen IoT (Internet of Things) und Industrie 4.0. Verschiedene Peers tauschen dabei Daten
über einen zentralen Verteiler aus, den
sogenannten Broker. Oftmals werden
Cloud-Services als Broker verwendet.

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

Die »MQTT.box« hingegen stellt einen
sofort einsatzbereiten Broker für die OnPrem-Verwendung und für den Betrieb
als Edge-Service bereit.
Nach einmaliger Festlegung der Netzwerkparameter erfolgt die Konfiguration
des Brokers, seiner Benutzerrollen sowie
deren Zugriffsberechtigungen über die
Weboberfläche. Für gesteigerte Sicherheitsanforderungen ist das Gerät mit
einer zweiten Netzwerkschnittstelle ausgestattet. Diese erlaubt es, MQTT-Clients
in einem eigenen Netzsegment zu isolieren. Weiterhin unterstützt der Broker
TLS-verschlüsselte Datenkommunikation.
Die Weboberfläche stellt dazu ein Zertifikat für die Konfiguration der Clients zum
Download bereit. Das Backend basiert
auf dem Mosquitto-Broker aus dem Eclipse-Projekt, einer erprobten und robusten
Lösung. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über Netzteil oder über
PoE. Eine Hutschienenaufnahme ermöglicht 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 Durchlaufzeiten zu minimieren, braucht es ein
agiles Planungs- und Steuerungssystem.
Bei Formenbau Krug macht das Manufacturing Execution System (MES) von Hummingbird 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 Einzelfertigungsbetrieben 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 Blockfertigung auf einem guten Weg, teils wurden Termine mit einem Viertel weniger
Durchlaufzeit durchgeplant. Der Prozess
Erodieren war z. B. zuvor nicht getaktet,
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jede Abteilung plante selbst, wann sie
damit beginnt und fertig ist. Das MES unterstützt jetzt dabei, kapazitätsorientiert
Termine, Maschinen und Personal zu verplanen. Die automatische Betriebs- und
Maschinendatenerfassung (BDE/MDE)
macht manuelle Rückmeldungen von
Arbeitsgängen überflüssig. Sofort sichtbar werden Liegezeiten, Rückstände oder
Überkapazitäten wie auch entstehende
Probleme.
Auch in der Fertigung konnte automatisiert und digitalisiert werden. An jeder
Maschine gibt es statt Laufzettel einen
Bildschirmarbeitsplatz, der eine digitale
MES-Jobliste zeigt. Wird die Planung geändert, sortieren sich die Joblisten selbsttätig in Echtzeit um. Die Reihenfolge der
Jobs ist anhand der Planung automatisch 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 Jobliste erst sichtbar, wenn Material und NCProgramme 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 versioniert sämtliche NC-Programme für die

109

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

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

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

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
Sprache Ihrer Betriebsanlagen!
•

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

IIoT Konnektivität per Point & Click

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

Messdatenauswertung/-visualisierung

Jumo GmbH & Co. KG
36039 Fulda
Die browserbasierte Softwarelösung
»smartWare Evaluation« von Jumo ermöglicht die intuitive Auswertung und Visualisierung von Prozessdaten des Automatisierungssystems »variTron«. Individuelle
Dashboards erlauben einen zielgeführten
und schnellen Zugriff auf aufgezeichnete
Prozessdaten. Eine Manipulationserkennung auf Basis von digitalen Zertifikaten
sorgt dabei für hohe Datensicherheit.
Die Software wird mittels Docker-Technologie 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 Auswertung und Visualisierung von bis zu
1500 Signalen möglich. Durch eine intuitive Geräte- und Anlagenübersicht erfolgt
eine schnelle Navigation und Auswahl der
Dashboards. Auch eine anlagenübergreifende Chargensuche und -auswertung ist
so möglich. Mithilfe individueller Dashboards können Prozesse anhand der erfassten Daten nachhaltig optimiert werden.
Das Thema Datensicherheit hat laut Anbieter höchste Priorität. Die aufgezeichneten Rohdaten werden vom Automatisierungssystem über Rest-API mit dem
Datendiodenprinzip sicher in einen Datastore übertragen und archiviert. Auch
bei einer Konfigurationsänderung oder
einem Gerätetausch ist die Rückverfolgbarkeit der aufgezeichneten Daten sichergestellt. 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 Lizenzmodell und basiert auf der Anzahl der benötigten Signale. Das Modell ist laut Hersteller 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 Systemanbieter fast alle Komponenten zur Automatisierung 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 Anwendungserfahrung wurden nun im neuen »MX-System«
zusammengefasst.

Der einheitliche Automatisierungsbaukasten kann laut Hersteller den traditionellen
Schaltschrank in vielen Anwendungsfällen
vollständig durch Module ersetzen. Das
System besteht aus einer robusten Aluminium-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 Ausbaustufe ist eine Anschlussleistung von 400 V
AC/63 A möglich. Für den Netzanschluss
sowie sämtliche anderen Funktionen eines Schaltschranks stehen entsprechende
Module zur Verfügung.
Für den Anschluss der Feldebene verwenden die Module in der Automatisierungstechnik bereits langjährig bewährte Anschlussstecker. Ein Systemverbund
aus Baseplate und Modulen weist eine
Schutzart von IP67 auf und kann direkt in die Maschine montiert werden.

Das neue System ergibt mit der Baseplate und aufgesteckten Funktionsmodulen eine flexible und
schaltschranklose Automatisierungslösung (Bild: Beckhoff).
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Das System reduziert so laut Anbieter die
Aufwände für den Maschinenbau, insbesondere in den Phasen Planung und
Installation. Durch integrierte Diagnosefunktionen reduziert sich zudem die Komplexität für Maschinenbetreiber. Somit
steht ein modulares Schaltschranksystem
in hoher Schutzart zur Verfügung, das sich
ohne weitere Schutzgehäuse an der Maschine montieren lässt.
(www.beckhoff.de)
Ex-/Safety-Drehgeber mit Ethercat

TWK-Elektronik GmbH
40210 Düsseldorf
Das Portfolio Ex-geschützter Safety-Drehgeber von TWK wurde um den neuen FailSafe-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 Explosionsdruck von internen Komponenten,

Der Safety-Drehgeber mit redundanter Abtastung und Ethercat-Schnittstelle ist auch Ex-geschützt (Bild: TWK).

die eine Zündung auslösen könnten,
stand. Eine Übertragung nach außen
wird verhindert, sodass explosive Gase
oder Dämpfe in der Umgebung nicht entzündet werden. Zudem ist das Gehäuse
gegen das Eindringen von Staub sicher
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abgedichtet (Ex t), und die Oberflächentemperatur übersteigt nicht 100 °C (T5).
Die Geräte entsprechen somit laut Hersteller der Atex-Gruppe II, Kat. 2G
(Gas) mit Explosionsgruppe IIC
sowie Kat. 2D (Staub) mit Explosionsgruppe IIIC. Die Zertifizierung entspricht den geltenden
Normen von Atex, IECEx, North
Amerika und EAC-Ex, SIL2/
PLd-Zertifikate liegen vor.
Der Drehgeber mit redundanter magnetischer Positionserfassung und Ethercat-FSoE-Protokoll
nach ETG.5100 Version 1.2.0 bietet
alle Ethercat-Write/Read-Services sowie
Complex slave mit Canopen over Ethercat (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 Umdrehungen. Neben der Position kann auch
die Drehgeschwindigkeit der Welle erfasst
und ausgelesen werden. Unterschiedliche
Flansch- und Wellenausführungen sowie
die abnehmbare Anschlusshaube erlauben eine leichte Integration des Drehgebers in die Applikation.
(www.twk.de)

Das CAM der Zukunft –
jetzt in Ihrer Fertigung
Die führende CAM-Komplettlösung mit dem revolutionären
iMachining und MillTurn – nahtlos integriert in
SOLIDWORKS ® und Autodesk Inventor ®

iMachining 2D & 3D
2.5D-Fräsen
 3D High-Speed-Bearbeitung

3+2 Mehrseitenbearbeitung
5-Achsen Simultanfräsen
 Drehen

Drehfräsen & CNC-Langdrehen
Drahterodieren
 Solid Probe













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

solidcam.de
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Links die neue modulare Sicherheitssteuerung, rechts
das Ethercat-Modul
(Bilder: Fiessler).

Sicherheitssteuerung für Abkantpressen

Fiessler Elektronik
GmbH & Co. KG
73773 Aichwald
Neue Konzepte für Antriebssysteme bei
Abkantpressen erfordern auch neue Sicherheitskonzepte und somit Anpassungen gegenüber den herkömmlichen
Konzepten – zum Beispiel das elektro-hydraulische Antriebssystem »Eprax« der Firma Hawe, ehemals Hoerbiger, das in Abkantpressen des renommierten Herstellers
Accurpress America Inc. eingesetzt wird.
Gemeinsam mit dem Abkantpressenhersteller erarbeitete die Fiessler Elektronik
GmbH & Co. KG ein Sicherheitskonzept für
dieses neue Antriebssystem. Das Sicherheitskonzept wurde dabei sowohl für die
kompakte Sicherheitssteuerung »FPSC«
als auch für die neue modulare Sicherheitssteuerung »FMSC« umgesetzt und
geprüft.
Vor allem die neue modulare Sicherheitssteuerung unterstützt durch ihre freie
Programmierbarkeit und die schnellen
Zykluszeiten die Adaptierung an vorgegebene Antriebskonzepte. Durch das Knowhow aller Beteiligten können so effiziente
und technisch hochwertige Lösungen für

Abkantpressen erarbeitet werden. In Kombination mit dem neuen Ethercat-Modul
konnte der genannte Hersteller auch die
Diagnose- und Meldungsinformationen
wesentlich verbessern. Insgesamt wurden so geringere Stillstandszeiten, eine
effizientere Bedienung der Maschine und
die Entlastung des After-Sales-Supports
erzielt. Aufgrund der offenen Systemkonzeption der modularen Sicherheitssteuerung 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 Informationen für Industrie-4.0-Anwendungen zu erzeugen. Die Sensordaten werden
nach der Erfassung zu lesbaren Informationen aggregiert und direkt in übergeordnete Cloud-Anwendungen übertragen. Auf
diese Weise stehen die Informationen für
typische Industrie-4.0-Anwendungen wie

Das Gateway ermöglicht eine einfache Anbindung von der Sensorebene
an die Cloud (Bild: ifm).
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vorausschauende Wartung oder Überwachung der Energieeffizienz zur Verfügung.
Das leistungsstarke Gerät arbeitet mit
einer 1,2-GHz-Vierkern-CPU und bietet
laut Hersteller so ausreichend Rechenleistung 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. Alternativ steht auch ein Webserver für die Konfiguration 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 werden.
(www.ifm.com)
Verbessertes HMI

Beck Automation AG
8102 Oberengstringen / Schweiz
Mit der Entwicklung eines neuen HMI (Human Machine Interface) will Beck Automation die Bedienung seiner Anlagen
optimieren und flexibler gestalten. Das
neue Eingabesystem ist als robustes Industriepanel im Hochformat ausgeführt und
erleichtert laut Angabe des Unternehmens
die Programmauswahl an der Anlage. Die
Eingabeoberfläche wurde hierfür komplett überarbeitet und bietet nun mehr
Platz für Statusmeldungen. Alle Funktionen und Eingabemöglichkeiten erhielten
übersichtliche Piktogramme, um die Bedienung zu vereinfachen. Mittels separa-

Das moderne HMI-System im Hochformat integriert separate Taster für
den direkten Funktionszugriff (Bild: Beck Automation).
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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 installierten 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 Bedienpersonal auch abseits der Bedienhardware den vollen Zugriff auf die Funktionen.
(www.beck-automation.com)
Antriebsregler mit Safety-Funktionen

KEB Automation KG
32683 Barntrup
Sicherheitsfunktionen ohne Geber reduzieren Kosten und erhöhen die Prozesssicherheit. Die Antriebsregler »Combivert
F6« und »Combivert S6« von KEB Automation sind in der Gerätevariante »Pro« laut
Hersteller jetzt auch für die Kommunikation über die Echtzeit-Ethernet-Schnittstelle Profinet zertifiziert. Die Antriebsregler
bieten skalierbare Sicherheitsfunktionen
und ermöglichen laut Hersteller so die Umsetzung geberloser Sicherheit, die flexible
Anpassung der Sicherheitsfunktionen und
Grenzwerte kann über digitale I/Os erfol-

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

gen. Pro Funktion sind bis zu acht Sicherheitskonfigurationen möglich. Durch das
Softwaretool »Combivis 6« können Anwender die verschiedenen Systeme einfach in Betrieb nehmen.
Die Regler decken einen Leistungsbereich von 0,75 bis 450 kW ab und können
für den Betrieb von unterschiedlichen
Motorentechnologien wie Asynchron-,

Synchron-, Synchronreluktanz-, IPM-, Torque-, Linear- und Hochgeschwindigkeitsmotoren mit Drehzahlen bis 45.000 UpM
eingesetzt werden. Die sichere geberlose
Geschwindigkeitsüberwachung ist unabhängig vom eingesetzten Motor und damit für eine Vielzahl von Anwendungen
realisierbar.
(www.keb.de)

Kontaktlose Drehübertrager für die Automatisierung

• 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

130 Feinschleifmaschinen

Für den perfekten
Kaffeegenuss

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

Ob in der Bäckerei, im Café oder sogar auf dem Kreuzfahrtschiff – als einer der Marktführer mit 85 Jahren Expertise 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 Produktion in Deutschland nicht nur für eine
sehr hohe Qualität, sondern mit eigener
Entwicklung auch für ständige Produktinnovationen. Das Herz einer jeden vollautomatischen Kaffeemaschine ist das
Mahlwerk und hier ganz besonders die
Mahlscheiben. Diese mahlen die Kaffeebohnen nicht nur, sondern zerkleinern sie
präzise in einem abgestimmten Verhältnis
zwischen gröberen und feineren Partikeln.
Um dieses zu erreichen, bedarf es viel Erfahrung, Know-how und einer 100 Meter
langen Fertigungsstrecke im Stammwerk
in Geislingen an der Steige.
Für die Optimierung des eigenen Schleifprozesses ging WMF eine Partnerschaft
mit dem Wolfacher Schleifmaschinenhersteller Supfina ein. Nach gemeinsamer
Prozessentwicklung und Musterbearbeitung folgte im November 2019 die Lieferung 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 getroffen haben«, zeigt sich Lutz Olbertz, Leiter
Production Turned Parts, von WMF überzeugt.

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 Fertigungsstraße auch eine 30 Quadratmeter große
Schleifmaschine, die nicht nur mit großem
Platzbedarf, sondern aufgrund einer einseitigen Bearbeitung der Werkstücke auch
durch doppelten Prozessaufwand aufwartete.
Trotz kompliziertem Werkstück mit großflächiger Unterseite und schmaler oberer
Kante gelang es dem Team des Wolfacher Maschinenbauers, die Bearbeitung
in einem zweiseitigen Prozess darzustellen. So reduziert die neue Feinschleifanlage »Spiro F5« die Bearbeitung auf einen

Arbeitsgang, halbiert die Schleifzeit und
spart damit wertvolle Arbeitszeit sowie
Personalkosten. Die Feinschleifmaschine
arbeitet dabei sehr prozesssicher und produktiv, und als einer der führenden Anbieter im Bereich Feinschleifen gehört zu den
Kernkompetenzen des Maschinenbauers
auch die bestmögliche Abstimmung von
Werkzeug und Maschine. Die jahrzehntelange Erfahrung des Unternehmens
bei der individuellen Abstimmung dieser
Kombination hilft auch bei dieser Anwendung, den Verschleiß deutlich zu reduzieren.

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 Feinschleifanlagen trugen hier insbesondere
die schnelle Lieferbarkeit und die Positionierung als Prozessentwickler im Bereich
der Oberflächenbearbeitung zur erfolgreichen Kooperation bei.

Feinschleifmaschinen
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Trotz kompliziertem Werkstück mit großflächiger Unterseite und schmaler
oberer Kante kann die Bearbeitung zweiseitig erfolgen.
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Die kompakte Schleifmaschine konnte nicht nur eine viel größere ablösen,
sondern auch den Schleifprozess effizienter machen.

Ähnlich wie WMF bietet auch der Maschinenhersteller 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

Damit die Mahlscheiben die Kaffeebohnen auch präzise in einem abgestimmten Verhältnis zerkleinern, 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« .

Für Supfina bedeutet die gelungene Zusammenarbeit mit WMF einen weiteren
Schritt in der Erfolgsgeschichte der »Spiro«-Feinschleifanlagen. Das Modell »F5«
bietet dabei als kompakteste Maschinenvariante neben der Erfüllung höchstmöglicher Anforderungen an Planparallelität
und Maßhaltigkeit auch eine besonders
kompakte Bauweise und dadurch einen
besonders geringen Platzbedarf. Steht die
Bearbeitung größerer oder ungewöhnlicher 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 Beladungseinheiten bis hin zur teilautonomen
Fertigung die Produktion noch effizienter gestalten. Moderne Service-Optionen
runden das Angebot ab und gewährleisten bei Anwendern in aller Welt eine langfristige Produktivität und die besonders
hohe Maschinenverfügbarkeit.
Info zum Unternehmen im Beitrag:
WMF GmbH
73312 Geislingen/Steige
www.wmf.com
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Produkt- und
KommunikationsInnovationen
Aufgrund der offenen Struktur eignen sich die neuen Schleifscheiben
insbesondere für die Bearbeitung
von Nichteisenmetallen wie Aluminium, da sie ein Zuschmieren verhindern und gleichzeitig bestmögliche
Oberflächenergebnisse erzielen.
Bilder: Tyrolit

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 Produkte 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.

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

Im Mai 2022 stellte Tyrolit die neueste
Entwicklung aus dem Bereich Fächerscheiben vor. Die Fächerscheiben »Premium Cerabond X« wurden für hohe
Langlebigkeit und Leistungsstärke konzipiert. 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 Schleifleinen, welches aufgrund der Zusammensetzung den vorzeitigen Ausbruch
des Korns verhindert. Gleichzeitig gewährleistet die zusätzliche »Top Size«-Beschichtung einen kühlen Schliff, wodurch
keine Spuren auf Oberflächen entstehen
– ein besonderer Vorteil für Einsätze auf
Edelstahl.
Die neuen Fächerscheiben für anspruchsvolle Schleifarbeiten erreichen auf allen
Arten von Stahl und Edelstahl ein homogenes Schleifbild. Erhältlich sind sie in
den gängigen Durchmessern zwischen
100 und 178 Millimetern sowie mit Glasfaser- als auch mit Kunststoffträgerkörper.

Letzterer besitzt eine trimmbare Form, der
Trägerkörper kann also während des Arbeitens zurückgesetzt werden, wodurch
das gesamte Leinen der Scheibe bestmöglich genutzt werden kann.

Bessere Oberflächenergebnisse
Durch die Akquise des italienischen
Unternehmens Bibielle S.p.A. erfüllt der
Schleifmittelhersteller die Anwenderbedürfnisse in den Bereichen Schleifen,
Polieren oder Finishing zukünftig noch
besser und zielgerichteter. Mit der neuen,
extra weichen »XC«-Qualität (»XC« = »Extra Cushion«) wurde das Programm um
neue Vliesprodukte erweitert. Aufgrund
der offenen Struktur eignen sich die »Premium SCM XC«-Scheiben insbesondere
für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen wie Aluminium, da sie ein Zuschmieren verhindern und gleichzeitig bestmögliche Oberflächenergebnisse erzielen.

Neue Kommunikation
Auch im Bereich der Kommunikation mit
Anwendern zeigt Tyrolit neue Möglichkeiten auf und reagierte somit schnell auf
die Einschränkung persönlicher Kontakte
in den vergangenen zwei Jahren. So wurde 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 Partnerfirmen. Die Resonanz war sehr groß,
in über 200 Livesendungen mit rund 300
Stunden Sendezeit konnten seit Ende
2020 mehrere tausend Interessierte effizient erreicht werden. Im Gegensatz zur
klassischen Einwegkommunikation über
Massenmedien steht beim TV-Studio die
Interaktion im Vordergrund. Je nach gewähltem Format können Interessierte entweder 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 vermehrt persönliche Kontakte mit Partnern
und Anwendern geben. Gleichzeitig werden traditionelle Formen wie etwa Messen nicht mehr dieselbe Rolle wie vor der
Pandemie spielen. Die neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation in
Verbindung mit einem klassischen persönlichen 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 Digitalisierung voranschreiten. Für uns ist es
wichtig, von Beginn an mitzuspielen. Mit
›Tyrolit TV‹ ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung gesetzt worden«, erklärt Anwendungstechniker Johan Verlodt, der
selbst durch eine Vielzahl der bisherigen
Sendungen geführt hat.

Dreh-Fräszentren

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

Effiziente Komplettbearbeitung

Durchdachtes Konzept
Für den Erfolg der neuen Dreh-Fräszentren steht laut Hersteller in erster Linie das
Maschinenkonzept: Auf Basis eines steifen
und schwingungsdämpfenden Maschinenbetts in Mineralguss-Blockbauweise
und großzügig dimensionierten Linearführungen in X- und Z-Achsen bietet die
neue »G220«-Maschine sehr gute Stabilitäts- und Dämpfungseigenschaften sowie
Dynamikwerte. Damit gewährleistet sie
bestmögliche Bearbeitungsergebnisse bei
hoher Produktivität.
Ein zentrales Element ist der oberhalb
der Drehachse angeordnete Z-Achsenschlitten mit der Motorfrässpindel und

können durchgängig mit angetriebenen
Werkzeugen bestückt werden.
Beim neuen Dreh-Fräszentrum »G220« beträgt die maximale Drehlänge 900 Millimeter. Die beiden identisch ausgeführten,
hochdynamischen Arbeitsspindeln (Hauptund 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 Motorfrässpindel und den Werkzeugrevolvern zeitgleich
an der Haupt- und Gegenspindel zerspant
werden. Durch die Abtauchfähigkeit der
Werkzeugrevolver ist es zudem möglich,
kollisionskritische Situationen zu entschärfen.

Vielfältige Automatisierung

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

Komplettbearbeitung ist für viele Metallbearbeiter das Mittel der Wahl, um einer
höheren Variantenzahl, größerer Leistungsdichte bei kleineren Abmaßen und
gestiegenen Qualitätsanforderungen wirtschaftlich zu begegnen. Für Index war das
ein entscheidender Grund, die Dreh-Fräszentren der »G«-Baureihe komplett neu zu
konstruieren.
Den Anfang machte im Jahr 2018 das
mittlerweile vielfach verkaufte Dreh-Fräszentrum »G420«, im Jahr 2019 folgte die
größere, leistungsstärkere Variante »G520«
und 2021 wurde die etwas kleinere Maschine »G320« in den Markt eingeführt. Im
Frühjahr 2022 präsentierte der Maschinenbauer nun mit der »G220« die kleinste Ausführung der leistungsstarken Dreh-Fräszentren-Baureihe.
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der hydrodynamisch gelagerten Y/B-Achse. Der leistungsstarke Spindelantrieb (29
Kilowatt, 142 Newtonmeter, 6000 Umdrehungen pro Minute – 100 Prozent Einschaltdauer) ermöglicht unterschiedliche
Bohr- und Fräsbearbeitungen bis hin zur
5-Achsbearbeitung. Die Frässpindel bedient 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 Magazins ein weiterer Zugang zu beiden
Werkzeugketten. Dort kann das
Bedienpersonal hauptzeitparallel die eine Kette neu
bestücken, während die andere im Einsatz ist.
Für die hohe Zerspanungsleistung sind auch die beiden unten angeordneten
Werkzeugrevolver verantwortlich, die nicht nur in
X- und Z-Richtung, sondern
auch in Y-Richtung verfahrbar
sind. Ihre jeweils 12 (VDI30)
bzw. 15 Stationen (VDI25)

Auch für das neue Dreh-Fräszentrum
werden natürlich verschiedene Automatisierungsmöglichkeiten angeboten, zum
Beispiel der neue Stangenlader »MBL 76«.
Dieser wurde an das neue Maschinendesign und die neuen Drehspindeldurchmesser angepasst und bietet laut Hersteller
besonders gute Dämpfungseigenschaften.
Der Stangenlader wird rein elektrisch betrieben, ist also komplett hydraulikfrei und
bietet einen ergonomischen, rüstfreundlichen 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-Cockpitlösung »iXpanel« anwenderfreundlich bedienen lässt.

Mit einer Drehlänge von
900 Millimetern bietet sich
das neue Dreh-Fräszentrum
»G220« für das leistungsstarke Drehen und Fräsen
von Bauteilen kleiner bis
mittlerer Größe an.
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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

Wirtschaftliche Bearbeitung:
Die Kreissegmentgeometrie sowie
die Beschichtung ermöglichen das
Fräsen mit dynamischen Kontaktpunkten und damit einen deutlich
höheren Zahnvorschub.
Bilder: Walter

Bis zu 90 Prozent
schneller 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 Technologiepartnern wie dem Zerspanungsexperten Walter wären dabei
Projekte wie die Bearbeitung eines Freiformgehäuses wirtschaftlich
kaum darstellbar.
Detlef Pitan, Gründer und Geschäftsführer
von PitMaTec, sagt: »Wir haben uns sehr
intensiv darüber Gedanken gemacht, wie
wir uns als Neueinsteiger am Markt positionieren wollen. Uns war schnell klar, dass
wir nicht – wie viele Neugründungen in
der Zerspanungsindustrie – als Garagenfirma starten möchten. Wir haben uns
dafür entschieden, unsere Prozesse von
Beginn an als Industrie 4.0 aufzusetzen,
digital basiert und vor allem komplett vernetzt. Als Lohnfertiger können wir so ex-
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trem schnell neue Zerspanungsprozesse
planen und aufsetzen, gerade bei komplexen Bauteilen oder Bearbeitungsschritten.
Der Vorteil: Kurze Wege, neueste Techno-

Für die Auswahl von Technologiepartnern 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 umsetzen. Detlef Pitan erklärt: »Am Wichtigsten ist für uns die schnelle Erreichbarkeit
und Partnerschaft auf Augenhöhe. Wir
wollen nicht, weil wir klein sind, der Letzte in der Nahrungskette sein. Wir sind
technologisch ziemlich weit vorn, dafür
brauchen wir einen Partner, der uns Zugang zu seinen aktuellsten Technologien
und Innovationen gibt. Schnell von fachlich kompetenten und erfahrenen Vertriebsmitarbeitern betreut zu werden, ist
für uns wesentlich. Bei Walter hatten wir
nach einigen Gesprächen das sichere Gefühl, 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 Zusammenarbeit: »Von Beginn an in die Planung
und Umsetzung von Zerspanungsprozessen eingebunden zu sein ist für den Kunden und uns eine ideale Situation. PitMaTec 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 gearbeitet haben, ging es erst einmal darum,
den Betrieb mit einem Sortiment an Zerspanungswerkzeugen und Aufnahmen
auszustatten, um einen möglichst universellen Einsatz zu ermöglichen. Zusätzlich
wurde ein Werkzeugausgabesystem mit
der entsprechenden Verwaltungssoftware installiert, die eine möglichst lückenlose Werkzeugversorgung ermöglicht. In
der modernen Zerspanung geht es um
mehr als drehen, fräsen, bohren und gewinden. Es geht darum, Ziele schneller,
sicherer und präziser zu erreichen – mit
Lösungen, die Projekte effektiver und effizienter machen.«
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die Freiflächenform die entsprechende
Oberflächenqualität zu erreichen, müsste mit einem konventionellen Radiuskopierfräser mit Zeilensprüngen von 0,1
Millimetern zerspant werden. So lässt sich
das jedoch wirtschaftlich nicht darstellen,
sondern nur mit den neuesten technischen Mitteln – und einer Zerspanungsstrategie, die diese bestmöglich einsetzt.

Hohe Prozesssicherheit bei
verkürzter Bearbeitungszeit

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

Anspruchsvolle Bearbeitung
wirtschaftlich umsetzen
Für die Durchführung des anspruchsvollen
Projekts »Future-Finishing-Wiko-Gehäuse«
war die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen wesentlich. David Pitan, Meister Zerspanungstechnik und Fertigungsleiter, erklärt: »PitMaTec kommt auch
dann ins Spiel, wenn der bisherige Zulieferer eines Herstellers erhöhte Qualitätsanforderungen oder engere Zeitfenster nicht
abbilden kann oder ein Werkstück eine
komplexere Geometrie erhält. Das WikoGehäuse 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 Parametern bringt.«
Die Herausforderung, die das Bauteil an
die Zerspanung stellt, erschließt sich nicht
auf den ersten Blick: Die Grundgeometrie ist gut darstellbar, die Schwierigkeiten liegen dagegen ganz wörtlich an der
Oberfläche. Sie ist 3D-freiflächengeformt,
außerdem ist eine hohe Oberflächenqualität 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

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

Die Wiko-Gehäuse werden auf dem fünfachsigen Hermle-Bearbeitungszentrum
gefertigt.
Das
Bearbeitungszentrum
bringt nicht nur die notwendige Beweglichkeit im Raum, sondern auch die nötige
Dynamik mit, um das Werkstück mit wenigen Umspannungen fertigen zu können. Wirklich ausnutzen lassen sich die
Möglichkeiten der Maschine in 5-AchsSimultanbearbeitung nur mit dem entsprechenden Zerspanungswerkzeug. Den
entscheidenden Faktor für den Erfolg des
Projekts sieht David Pitan deswegen in
der Chance, bei Walter auf Zerspanungstechnologien zugreifen zu können, die
sich noch im Feldteststadium befinden.
Angedacht war ursprünglich der Einsatz
eines Radiuskopierfräsers, Josef Spaag
brachte als Lösung einen neuen Kreissegmentfräser »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 lassen.
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 Meter pro Minute. Gefräst wird in Zeilensprüngen von zwei und drei Millimetern.
Insgesamt liegt die Vorschubgeschwindigkeit bei gut 8000 Millimetern pro Minute. Der neue Fräser ist nicht nur besonders schnell: Beschichtung und Geometrie
ermöglichen eine sehr hohe Konformität
zu den Spezifikationen des Bauteils bereits beim Schlichten, was den Aufwand
fürs Polieren reduziert.
Für PitMaTec sind Prozesssicherheit und
Wirtschaftlichkeit die ausschlaggebenden Faktoren: Mit der »Future-FinishingStrategie« 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
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Produkt-Infos

Additive Fertigung erlaubt
die Herstellung von Zerspanungswerkzeugen mit
optimierter Kühlmittelzufuhr (Bild: Ingersoll).

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 Werkzeugstahlpulver produzierten Werkzeuge
den konventionell hergestellten mindestens ebenbürtig sind. Im Arbeitsraum des
3D-Druckers können einzelne Werkzeuge
ebenso gefertigt werden wie ganze Chargen gleicher oder auch unterschiedlicher
Werkzeuge. Da der Schmelzprozess immer eine mehr oder weniger raue Oberfläche erzeugt, werden Funktionsflächen
wie Plattensitze oder Spannuten nachbearbeitet, um glatte Oberflächen und die

geforderte Präzision zu erzielen.
Die additive Fertigung eröffnet dem Werkzeughersteller dabei neue Möglichkeiten,
um Funktion und Wirtschaftlichkeit von
Zerspanungswerkzeugen zu verbessern, z.
B. durch eine optimierte Kühlmittelzufuhr,
die maßgeblichen Einfluss auf die Standzeit der Werkzeuge und das realisierbare
Zeitspanvolumen hat. Der gezielte Kühlmittelstrahl verbessert den Spanbruch
und die Entspanung, was zur Prozesssicherheit beiträgt. Im Gegensatz zur konventionellen Fertigung müssen die Kühlkanäle beim 3D-Druck nicht mehr gerade
sein, sondern können auch geschwungen
verlaufen. Komplizierte Sonderdrehwerkzeuge mit Hochdruckkühlung können
auf diese Weise ebenso realisiert werden
wie die gleichzeitige Kühlung eines Einstechwerkzeugs 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 Werkzeugkörper beeinträchtigt wird. Das ermöglicht
höhere Umdrehungszahlen und erleichtert 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 Handelsunternehmen für hochwertige CNC-Gebrauchtmaschinen. 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 werden für den Einsatz in Automotive, Luftund Raumfahrt, Schiffbau, Maschinenund Werkzeugbau sowie Medizintechnik
geliefert. Das Handelsunternehmen verfügt über ein eigenes Lager sowie eigenes
Montagepersonal und legt Wert darauf,
dass ausschließlich voll funktionstüchtige
Maschinen in das Sortiment aufgenommen werden.
(www.imz.de)
Handspanner mit Frontbefestigung

Destaco Europe GmbH
61440 Oberursel
Destaco hat sein Angebot im Bereich horizontale und vertikale Kniehebelspanner
um Modelle mit Frontbefestigung erweitert. Der vertikale Fuß ermöglicht eine höhere 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 vertikaler Bedienung »2002-UF« und »2007-UF«
viel Platz für die Handbetätigung bieten.
Die horizontalen Versionen »225-UF« und
»235-UF« sind hingegen auf eine besonders flache Bauweise optimiert. Alle neuen Handspanner verfügen über dasselbe
Lochbild der Anbindung wie vorhandene
Modelle und über gehärtete Buchsen an
den wichtigsten Drehpunkten. Auch können sie mit denselben Andruckspindeln
und Bolzenhaltern versehen werden wie
andere Modelle der Produktgruppe.
(www.destaco.com)

Bei wirklich guten CNC-Maschinen spielt »neu« oder »gebraucht« kaum Die vier neuen Handspannermodelle mit Frontbefestigung bieten Anweneine Rolle, sie liefern dauerhaft erstklassige Ergebnisse (Bild: IMZ).
dern mehr Flexibilität (Bild: Destaco).
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einem Automationssystem stehen ein linearer Palettenpool und die Palettenautomation »PH-AGV« zur Verfügung. Für
Serienproduktionen mit wechselndem
Teilespektrum ist zudem der Automationsbaukasten »WH Flex« erhältlich. Mit
den neuen Bearbeitungszentren richtet
sich der Hersteller insbesondere an Anwender aus den Bereichen Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Luftfahrt und Halbleiter.
(www.dmgmori.com)
5-Aschs-Universal-Bearbeitungszentrum

Grob-Werke GmbH & Co. KG
87719 Mindelheim

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

5-Achs-Bearbeitungszentren

DMG Mori Bielefeld GmbH
33689 Bielefeld
Die horizontale 5-Achs-Simultanbearbeitung erlaubt dank des bestmöglichen
Spänefalls eine prozesssichere Fertigung
komplexer Werkstücke. Im Fall der Bearbeitungszentren »DMU/DMC 85 H monoBlock« von DMG Mori bedienen Verfahrwege von 850 mm x 1150 mm x 900
mm ein breites Bauteilspektrum. Durch
den langen Z-Weg eignet sich die Baugröße auch für das Tieflochbohren. Der
beidseitig gelagerte Schwenkrundtisch
ist bis zu 1000 kg belastbar (800 kg bei
der Variante mit Palettenwechsler). Damit lassen sich sowohl Einzelteile 5-achsig bearbeiten als auch Serienbauteile an
Spanntürmen. Als Grundlagen für eine
präzise Bearbeitung nennt der Hersteller

das eigensteife Maschinenbett, das horizontale Gantry-Konzept, den thermosymmetrischen Aufbau sowie das ganzheitliche Kühlkonzept. Linearantriebe in
der X- und Z-Achse sowie ein Direktantrieb in der C-Achse sorgen zudem für
hohe Dynamik, während »Speedmaster«Spindeln auch Hochgeschwindigkeitsanwendungen erlauben.
Zur Produktivitätssteigerung lassen sich
die Bearbeitungszentren individuell automatisieren – sowohl für Einzelteile als
auch in der Serienfertigung. Für erstere
ist z. B. das neue, nachrüstbare Handlingsystem »PH Cell 2000« für bis zu 21
Paletten und Werkstückdurchmesser bis
1100 mm erhältlich. Die Maschinenvariante »DMC« verfügt bereits über einen
integrierten Palettenwechsler, der das
hauptzeitparallele Rüsten ermöglicht.
Zur Verkettung mehrerer Maschinen mit

Die Änderungen des
»Facelifts« am universellen 5-Achs-Bearbeitungszentrum
erfolgten eher im
Detail (Bild: Grob).

Adaptionen in der Software, des Scheibenmagazins 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 Verzahnungszyklen »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 »Grob4Pilot«-Bedienpult eingesetzt werden kann.
Damit verfügt auch das 5-Achs-UniversalBearbeitungszentrum über ein einheitliches Bedienkonzept und eine identische
Verfügbarkeit der Softwarezyklen.
Die zweite Generation des Bearbeitungszentrums ist bereits in der Grundausführung bei HSK-A63 mit einem Doppelscheibenmagazin mit 117 Werkzeugen
ausgestattet. Optional kann nun auch
ein Dreischeiben-Magazin mit 177 Werkzeugen eingesetzt werden. Als Erweiterungen stehen die Zusatzmagazine
»TM200«, »TM308« und »TM373« der
aktuellen Maschinengeneration zur Verfügung. Beim HSK-A100 gehört nun ein
Doppelscheibenmagazin mit 65 Werkzeugen zur Grundausstattung, als Erweiterungen werden die Zusatzmagazine
»TM180« und »TM250« angeboten.
Bei der neuen Generation des Bearbeitungszentrums wurde die Spannhydraulik mit einer verbesserten Ventiltechnik
versehen, die Ventile können nun redundant angesteuert werden. Anwender
haben so eine größere Freiheit bei der
Auswahl der Spannmittel, ohne dass diese an die Ventiltechnik angepasst werden
müssen. Jetzt können auch bei offener
Schutztür Spannfunktionen durchgeführt werden (Zustimmbetrieb). Durch
die neuen Anpassungen im Fluidschrank
sind Hydraulikkomponenten nur komplett von der Maschinenseite her erreichbar.
(www.grobgroup.com)
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Modulares Spannsystem

Witte Barskamp KG
21354 Bleckede
Mit der neuen Produktlinie »Eco Plus« optimiert Spannmittelanbieter Witte Barskamp das Quader-Sortiment seines modularen Baukastensystems »Alufix«, dem
bewährten Spann- und Fixiersystem für
reproduzierbare
Werkstückaufnahmen
in der dimensionellen Messtechnik und
Fertigungstechnik. Die neuen Quaderausführungen verbinden laut Hersteller die
Vorteile der bisherigen Produktvarianten
»Classic«, »Classic light« und »Eco light«,
speziell hohe Präzision und ein gutes Preis-

Das neue modulare Spannsystem ersetzt alle
bisherigen Quaderausführungen des Baukastensystems (Bild: Witte).

Leistungs-Verhältnis. Die Ausführungen
sollen das Anforderungsprofil heutiger
Anwender abbilden und wurden daher gezielt 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 Prototypenbau, Modellbau sowie für Designentwicklungen eingesetzt, z. B. als Aufnahme von
Claymodellen.
(www.witte-barskamp.de)

WERKZEUGE.
SERVICE.
PERSÖNLICHKEIT.
Werkstoffe 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

Bernd H.
Manager Application Engineering

ZCC Cutting Tools Europe GmbH
your Partner your Value
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Die mobile Schweißkantenfräse kann für Bleche zwischen 3 und 50 mm
Dicke eingesetzt werden (Bild: Cevisa).

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 Fasenlänge 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)

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

und die neuartige Nutenkonstruktion.
Die neuen Gewindefräser sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Die Variante
»GF Shark« für metrische Regelgewinde besitzt einen Zylinderschaft und eine
Schneidenlänge von 2xD. Alle Ausführungen M3 bis M14 werden mit Kühlkanal geliefert. Durch die spezielle Auslegung können 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

Software für kontrollierten Spanbruch

Sandvik Tooling
Deutschland GmbH
40549 Düsseldorf

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 Produktivitätssteigerung bei gleichzeitig verbesserter
Qualität. Die Hochleistungs-Gewindefräser
wurden aufgrund gestiegener Anforderungen an die Gewindeherstellung entwickelt
und stellen die hierfür notwendige »Bissigkeit« 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 Werkzeugherstellers erreichten die neuen Gewindefräser im Vergleich mit marktgängigen Modellen kürzere Bearbeitungs- und längere
Standzeiten. Als Gründe hierfür nennt das
Unternehmen u. a. die hohe Zähnezahl

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

Die neuen Gewindefräser sind in unterschiedlichen Varianten verfügbar (Bild: Johs. Boss).

Sandvik Coromant hat ein neues Bearbeitungsverfahren für einen kontrollierten
Spanbruch beim Gewindedrehen entwickelt. Als Teil der »CoroPlus Tool Path«Software unterstützt das neue Modul mit
dem Namen »OptiThreading« Fertigungsunternehmen dabei, das Risiko eines
Spanstaus und die daraus resultierenden
Ausfallzeiten zu verringern. Das Softwaremodul wurde speziell für »CoroThread
266«-Werkzeuge und Wendeschneidplatten konzipiert.
Mithilfe des Bearbeitungsverfahrens und
der Software verspricht der Hersteller
Fertigungsunternehmen, dass sie ihre Gewindedrehprozesse vollständig optimieren können. Dazu entwickelt die Software
optimierte Werkzeugwege, die insbesondere auf die Herausforderungen hinsichtlich der Spankontrolle ausgestaltet sind.
Erreicht werden kann das durch Werkzeugwege, die kontrollierte, oszillierende
Bewegungen für unterbrochene Schnitte
liefern. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass sie bei allen Durchgängen außer
dem letzten in den Schnitt hinein- und
wieder herausführen.
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Der Vor- und Rückwärtsentgrater bringt 45°-Fasen an Vorder- und Rückseite eines Werkstücks an (Bild: Nachreiner).

Als Hauptvorteil dieses Zerspanverfahrens
nennt das Unternehmen die Eliminierung
langer Späne, die die Bauteiloberfläche beschädigen 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 Spanfördervorrichtung verstopfen und so für ungeplante
Maschinenstopps verantwortlich sind. Daneben ermögliche das Verfahren auch höhere Schnittgeschwindigkeiten für kürzere
Durchlaufzeiten und eine verbesserte Produktivität.
Das Verfahren erzeugt hohe Schnittkräfte
und benötigt daher Werkzeuge, die diesen
Kräften standhalten. Die passenden Werkzeuge verfügen über eine »iLock«-Schnittstelle für eine besonders hohe Stabilität
bei der Wendeschneidplattenindexierung,
sodass sehr hohe Kräfte aufgenommen
werden können. Die Werkzeuge sind darüber hinaus in vielfältigen Ausführungen
erhältlich, mit einer großen Auswahl an

Sorten und Geometrien, um eine große
Bandbreite an Materialien und Anwendungen abdecken zu können. Zusammen
ermöglichen die Software- mit den passenden Werkzeuglösungen laut Angabe
des Werkzeugherstellers ein sicheres, präzises Gewindedrehen, das nicht durch eine
schlechte Spankontrolle beeinträchtigt
wird.
(www.sandvik.coromant.com)
VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater

Nachreiner GmbH
72336 Balingen
Der Werkzeugspezialist Nachreiner unterstützt Anwender mit durchdachten Entgratlösungen, zu denen auch der VHMVor- und Rückwärtsentgrater 45° zählt.
Bei nahezu allen Bohrbearbeitungen entstehen Grate oder Ausfransungen, die je
nach Werkstoff, Werkzeug und Einsatzdaten 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, Maschine, Geschwindigkeit, Vorschub etc.
Der
Vorund
Rückwärtsentgrater
»E.5612.1« von 1,8 bis 16 mm Durchmesser
kann dank des doppelt geschliffenen Kopfteils mit 45°-Winkel die Gratentfernung
sowie das Fasen auch an schwer zugänglichen 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 Rückwärtsbewegung unten rechts und links. Das Präzisionswerkzeug ist für den universellen Einsatz in nahezu allen Materialien konzipiert,
etwa für alle Arten von Stählen, Gusseisen,
Sonderlegierungen, Titan, NE-Metalle und
Kunststoffen. Die spezielle Hochleistungsbeschichtung »BlueCut« verleiht den Werkzeugen laut Hersteller lange Standzeiten
und verhindert die Aufbauschneidenbildung, etwa in Aluminium und Inox.
(www.nachreiner-werkzeuge.de)

SOFORTINFO-TEL.

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

OTTO MAYER MASCHINENFABRIK
Fischbachstraße 7, DE - 72290 Loßburg, www.mayersaws.com

07446
956030
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möglich und damit besonders für kleine
und mittlere Losgrößen geeignet. Anwendungsbeispiele sind Stufen-Planetenräder
oder Doppel-Hohlräder.
(www.liebherr.com)
Hydromechanische Federspannzylinder

Jakob Antriebstechnik GmbH
63839 Kleinwallstadt

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

CNC-Anfasen von Zahnrädern

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
87437 Kempten
Das Anfasen von Zahnrädern verhindert,
dass Zahnkanten bei der Wärmebehandlung verspröden und reduziert Transportsowie Montageschäden. Dabei stehen
mehrere Verfahren zur Auswahl. Klassische Technologien wie das umformende
Drückentgraten oder das Anfasen mit
Frässtiften werden zunehmend von CNCgesteuerten 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 unterschiedlichen Verfahren und berät seine Kunden
individuell bei der Auswahl. Je nach Losgröße, Fasenform, Folgebearbeitung oder
Bauteilgeometrie kann so das bestmögliche 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 arbeiten beide Unternehmen kontinuierlich
an weiteren Verbesserungen hinsichtlich
Präzision, Wirtschaftlichkeit und Bedienerfreundlichkeit.
Das Verfahren ist exakt, schnell, prozesssicher und im Bereich Modul 0,5 bis 36 anwendbar. Es ermöglicht eine reproduzierbar präzise Fasengeometrie und -qualität
ohne Deformationen am Bauteil. Die Bedienung ist einfach, die Einricht- und Rüstzeiten sind kurz. Es ist zudem kein zusätzlicher Schlichtschnitt zur Entfernung von
Materialaufwürfen an der Flankenlinie

erforderlich, auch die nachfolgende Feinbearbeitung wird erleichtert. Die Anwendung ist Hauptzeitparallel möglich durch
integrierte Anfaseinheit oder StandaloneMaschinen des Kemptener Maschinenbauers. Anwendungsbeispiele sind LkwWellen, Pkw-Los- und -Gangräder oder
Industriegetriebe (»CG Collision Gear«,
Anfasen trotz Störkontur) bzw. Hohlräder von Planetengetrieben (»IG Internal
Gear«, Anfasen von Innenverzahnungen).
Mit »FlexChamfer«, einer CNC-gesteuerten Weiterentwicklung des Anfasens mit
Frässtiften, bietet der Maschinenhersteller
größtmögliche Flexibilität für Außen- und
Innenverzahnungen. Variable Fasenformen können mit Standard-Katalogwerkzeugen erzeugt werden. Es ist speziell
für Außenverzahnungen mit oder ohne
Störkontur sowie für Wellen und Innenverzahnungen anwendbar. Der Einsatz ist
in Fräs-, Stoß- und Schälmaschinen hauptzeitparallel (abhängig von der Hauptzeit)

Die hydromechanischen Federspannzylinder der Baureihe »ZSF« von Jakob
Antriebstechnik können überall dort eingesetzt werden, wo verschiebbare oder
bewegliche Maschinenteile zeitweise geklemmt oder arretiert werden müssen.
Weitere Anwendungen finden sich im
Vorrichtungsbau und für die Werkstückbzw. Werkzeugklemmung.
Die Federspannsysteme arbeiten in Wechselwirkung mechanisch-hydraulisch. Die
Spannkraft wird mechanisch durch ein
vorgespanntes Tellerfederpaket aufgebracht. Die Hydraulik wird nur für den
Lösehub der Elemente benötigt, wodurch
der Zuganker bzw. Druckbolzen gelüftet
wird. Mit diesem System wird laut Hersteller eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet, 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 Tellerfederpaket oder vom Hydraulikdruck beaufschlagt, wodurch das Federpaket mit
steigendem Öldruck komprimiert wird
und sich die Federkraft erhöht. Bei Einstelldruck wird die entsprechende Nennklemmkraft als Reaktionskraft des Tellerfederpakets erreicht. Zum Lösen der
Druck- oder Zugkolben ist ein höherer Hydraulikdruck 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 eigentlichen Betriebszyklus werden die Zylinder
entweder drucklos oder mit Lösedruck
gefahren. Bei Federspannzylindern wird
in die Gewindebohrung des Zugkolbens ein Spanndorn oder Zuganker eingeschraubt und gesichert. Für den Betrieb wird ein
Hydraulikaggregat benötigt,
das laut Herstellerempfehlung mit einem Manometer,
einem Druckbegrenzungsventil, einem Schalt- Magnetventil und einem Druckschaltgerät ausgestattet sein sollte.
(www.jakobantriebstechnik.de)

Die Anwendungsbereiche der hydromechanischen Federspannzylinder sind vielfältig, die Bedienung ist einfach (Bild: Jakob).
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Die Metallbandsäge kann sowohl freihändig als
auch fest montiert auf einem Untergestell verwendet werden (Bild: scheppach).

Flexible Metallbandsäge

Scheppach GmbH
89335 Ichenhausen
Die neue Metallbandsäge »MBS1200« von
scheppach ist flexibel einsetzbar. So kann
sie sowohl freihändig als auch fest montiert auf einem Untergestell verwendet
werden. Ein besonders schwerer Arbeitstisch mit einem neuen Fixierungsmechanismus und ein Gesamtgewicht von knapp
14 kg sorgen für einen sicheren und wackelfreien Stand, sodass exakte Schnitte
möglich sind. Der Werkstückanschlag und
ein arretierbarer Bolzen sorgen zudem dafür, dass das Werkstück beim Sägen bestmöglich fixiert ist.
Für den freihändigen Einsatz verfügt die
Metallbandsäge über zwei isolierte Komforthandgriffe, damit sie jederzeit gut und
v. a. sicher in der Hand liegt. Der vordere
Griff ist für eine angenehme Handhaltung
individuell verstellbar. Leicht und handlich lässt sich die Metallbandsäge flexibel
einsetzen, z. B. auf der Baustelle oder in
der Werkstatt, um bereits montierte Rohre und andere Werkstücke zu kürzen. Für
Gehrungsschnitte oder Winkel von 0 bis
45° lässt sich der Maschinenkopf schwenken. Anhand der Skala ist der richtige Winkel 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 Drehzahlstellrad einstellbar. Damit ist die Metallbandsäge 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)

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

300 %

schneller

Für eine bessere Rundheit
und Konzentrizität

Hervorragende
Selbstzentrierung
für beste Oberflächengüten

Flacher Bohrungsgrund
in einem Bearbeitungsschritt

1.5xD

3xD

w w w. i s c a r. c o m

5xD

8xD
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Span- und fettfreie Verbindungselemente
für die E-Mobilität

Die Reinigungsanlage reinigt die Bauteile gründlich mit modifiziertem Alkohol.

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 zwischen den einzelnen Produktionsschritten erledigt zuverlässig, wirtschaftlich und umweltschonend eine Lösemittelanlage von Pero.

In der Automobilindustrie kommen zahlreiche Verbindungselemente zum Einsatz.
Bei einfachen DIN-Teilen gibt SHU jedoch
gar keine Angebote ab, wie Standortleiter
Christian Zmuda erklärt: »Da geht es ausschließlich um niedrige Preise. Wir haben
viel Know-how und hochwertige Fertigungstechnologie im Haus, mit denen wir
ausschließlich anspruchsvolle Sonderteile
herstellen – meist in mehreren Bearbeitungsschritten. Hier sind wir zuhause und
liefern den Kundenwünschen entsprechend just in time in alle Welt.« Der Betrieb
erledigt die Serienfertigung nach konstruktiven 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 eingebunden. So auch bei einem der jüngsten Produkte: Kupfer-Stromschienen, die
in Elektromotoren für Kraftfahrzeuge zum
Einsatz kommen.

Die Automobilindustrie ist für den Metallbearbeitungsbetrieb seit jeher eine
der wichtigsten Branchen. Entsprechend
groß ist die Erfahrung, und es zählen nahezu alle namhaften Hersteller zum Kundenkreis. 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 Beteiligung. Der Gewinn der Ausschreibung
hatte für den Standortleiter eine hohe Bedeutung, denn damit konnte ein neues,
zukunftsträchtiges Segment erschlossen
werden. Inzwischen erhält das Unternehmen zunehmend Aufträge aus der Elektrotechnik, in der stromführende Verbindungselemente aus Kupfer schon immer
eine wichtige Rolle spielen.
Entscheidend für den Zuschlag war laut
Zmuda vor allem die weitreichende Prozess- und Fertigungskompetenz, zu der

Bilder: Pero

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

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

Zwischen allen Verfahren
wird gereinigt
Zwischen all diesen Herstellverfahren gilt
es, die Bauteile zu reinigen, um keinerlei 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-
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Einfache Bedienung: Facharbeiter Frank Duve bringt die zu reinigenden
Kupferteile in Körben zur Reinigungsanlage von Pero, öffnet über das interaktive Bedienerfeld die Luke, stellt das Reinigungsprogramm ein, schiebt
den Bauteilkorb in die Maschine und startet das Reinigungsprogramm.

eignet. Die bereits vorhandene, wasserbasierte Reinigungsanlage konnte die
hohen Ansprüche des neuen Einsatzfeldes nicht erfüllen.
Standortleiter Zmuda erklärt: »Zum einen
hinterlässt Wasser generell Korrosionsspuren auf Kupfer in Form von Beschlag,
der nie wieder entfernt werden kann. Das
ist nicht nur optisch unschön, sondern behindert auch die Leitfähigkeit der Stromschiene – 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 erläutert dazu: »Das schafft unsere bisherige
Anlage nicht. Die mit modifiziertem Alkohol betriebene Reinigungsanlage hat
damit hingegen keinerlei Probleme.«
Die Entscheidung für diese Reinigungsanlage trafen die Verantwortlichen nach
einem umfangreichen Auswahlverfahren. Am wichtigsten waren dabei die bereits genannten Qualitätseigenschaften.
Darüber hinaus sollte die Anlage nicht zu
groß sein und ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis bieten, wie Jens Lange, Einkaufsleiter 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 Kupferbauteilen entwickeln wird.«

Einsteigeranlage erfüllt
alle Anforderungen
Pero konnte letztlich das beste Gesamtpaket aus technisch-qualitativen und
wirtschaftlichen Aspekten bieten und so
das Auswahlverfahren für sich entscheiden. Die kleine Einsteigeranlage »S1A«
eignet sich laut Lange besonders für kleine Serien und steht aktuell zur Miete bei
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V. l. n. r.: Andreas Motzer, Pero-Vertriebsingenieur, Jens Lange, Einkaufsleiter IBB.group, und Christian Zmuda, Standortleiter SHU.

SHU: »Damit haben wir maximale Flexibilität und wissen inzwischen die hohe Zuverlässigkeit der Anlage sehr zu schätzen.
Sie ist zwar nur für kleine Serien ausgelegt, hat aber in den ersten neun Monaten neben den 200.000 Stromschienen
weitere Millionen Kupferbauteile gereinigt – alle zu unserer absoluten Zufriedenheit.«
Seit Inbetriebnahme im Januar 2021
funktioniert die Anlage reibungslos – derzeit mit manueller Zuführung. Die zu reinigenden Kupferteile werden in Körben
zur Reinigungsanlage gebracht, danach
öffnet man am interaktiven Bedienerfeld
die Luke und stellt menügeführt das entsprechende Reinigungsprogramm ein.
Anschließend wird der Bauteilkorb in
die Maschine geschoben und das Reinigungsprogramm gestartet.

Prozesssichere Reinigung
mit hoher Qualität
Der als Lösemittel eingesetzte modifizierte Alkohol spült nun durch mechanisches Rotieren, Schwenken, Fluten und
Schwallfluten sämtliche Verunreinigungen ab und sorgt dafür, dass die Bauteile
sauber und fettfrei werden. Dabei bereitet die integrierte Destillationseinheit das
Reinigungsmedium kontinuierlich auf.
Laut Andreas Motzer, Vertriebsingenieur
der Pero AG, ein wichtiger Vorgang: »Dadurch und dank der Vollstromfiltration
des Mediums samt Kondensationstrocknung mit Vakuumtechnik können wir
prozesssichere Reinigungsergebnisse mit
gleichbleibend hoher Qualität gewährleisten, die im Fachjargon als technische
Sauberkeit definiert wird.« Der Betrieb
unter Vollvakuum schont zudem das
Reinigungsmedium, minimiert den Lösemittelverbrauch, reduziert den Energieeinsatz und ermöglicht kurze Taktzeiten.

Am Display kann Facharbeiter Duve stets
den Ablauf beobachten und die Restlaufzeit ablesen. »So weiß ich immer, wie lange
es noch dauert, bis ich neue Teile zuführen
kann und wie viel Zeit mir für andere Aufgaben bleibt.« Wenn die Luke wieder öffnet 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 verspricht noch besser zu werden. Entsprechend gibt es Überlegungen, die »S1A«Anlage mit einer Teilautomatisierung
auszustatten. Darüber hinaus überlegen
die Verantwortlichen, ihre in die Jahre gekommene große Reinigungsanlage zu ersetzen. Ob diese lösemittel- oder wasserbasiert 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 Christian Zmuda die gute Zusammenarbeit
hervor: »Wir verstehen uns menschlich
mit Vertriebsberater Andreas Motzer und
allen anderen Mitarbeitern gut und fühlen uns jederzeit fachmännisch beraten.
Außerdem bietet Pero sowohl wasser- als
auch lösemittelbasierte Reinigungsanlagen, 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 Reinigungsanlagen jederzeit mit unseren Originalteilen vergleichen können.«
Info zum Unternehmen im Beitrag:
SHU Schürmann Hilleke Umformtechnik
GmbH & Co. KG
58809 Neuenrade
www.shu-kg.de
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Die achsenlose Förderspirale arbeitet geräuscharm und materialschonend (Bild: Wildfellner).

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 Mengen bis zu 600 m³/h gefördert. Dabei sind
Förderhöhen bis 28 m möglich. Die Fördersysteme sind als Rohr- oder Trogförderer mit einer innenliegenden Förderspirale
ohne Mittelwelle ausgeführt.
Die besonderen Vorteile dieser Art der
Transportlösung sind, dass keine Zwischenlager, Ketten oder Umlenkrollen benötigt werden und eine bis zu zwei Drittel
höhere Förderleistung gegenüber herkömmlichen Förderschneckensystemen
mit Zwischenlager erreicht werden kann.
Der Transport in geschlossenen Rohren
oder U-Trägern mit horizontalen bis vertikalen Förderverläufen erfolgt geräuscharm, nahezu staubfrei, materialschonend
und mit niedrigem Energieverbrauch. Bei
geringen Förderleistungen bis 8 m³/h
können sogar Förderkurven realisiert
werden. Dabei lassen sich je nach Anwendungsfall Förderlängen bis zu 40 m mit

nur einem Getriebemotor und nur einer
Förderspirale bewältigen. Die achsenlosen Spiralen beugen zudem Materialverstopfungen 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 Rohren 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 weltweit, z. B. für Materialtransport und Beladung von/zu Lkw, Silos, Behältern oder
Vorratsbehältern. Entwicklung, Planung,
Produktion, Montage und Service der individuellen Förderanlagen erfolgen aus
einer Hand. Außerdem wird die schnelle
Verfügbarkeit aufgrund des großen Spirallagers hervorgehoben.
(www.wildfellner.at)
Schraubenzuführsysteme

Atlas Copco Holding GmbH
45141 Essen
Dank kürzerer Zykluszeiten, Verzicht auf
händisches Einfädeln und eine verbesserten Ergonomie ermöglichen die neuen
Schraubenzuführsysteme aus dem AtlasCopco-Programm eine effizientere und
produktivere Fertigung. Dazu kombiniert
der Essener Anbieter die drei Hauptkomponenten
Stufenförderer,
Zuführschrauber und Steuerung zu einem leistungsDie Schraubenzuführungen sind produktive
und ergonomische Lösungen für die vernetzte
Montage (Bild: Atlas Copco Tools).
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starken Montagesystem. Der besonders
leise arbeitende Stufenförderer »SF-36«
mit Vereinzelungseinheit fasst bis zu 8000
Schrauben und ermöglicht damit lange
Laufzeiten ohne Nachfüllen des Vorratsbehälters. Seine spezielle Konstruktion
senkt Geräuschentwicklung sowie Vibrationen und reduziert Abrieb an den Schrauben 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 bidirektionalen Bit-Hub ausgestattet, der laut Hersteller die Zykluszeiten stark verkürzt. Der
Schrauber bevorratet bereits die nächste
Schraube, während die vorherige noch
verschraubt wird. Verschleißarme Spreizklinken sorgen für einen sicheren Halt der
Schrauben im Montagevorgang. Über seine Schnelligkeit durch die Aktivbewegung
in beide Richtungen hinaus bietet der Zuführschrauber eine Schnellwechselfunktion, 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 Fußgängern in Lagerbereichen, indem es Bewegungen hinter einem stehenden Stapler
ortet. In diesem Fall wird das Rückwärtsanfahren verhindert und es ertönt ein Warnsignal. Die Gesundheit aller Anwesenden
im Lager wird damit besser geschützt, das
Fahrpersonal entlastet, Ausfallzeiten oder
Störungen des Betriebsablaufs möglichst
verhindert und im Ergebnis die Produktivität verbessert. Die sensorbasierte Lösung ist zunächst als Option für die neuen
Gegengewicht-Baureihen des Unternehmens erhältlich, soll aber auch als Nachrüstlösung folgen.
Das Assistenzsystem entschärft gefährliche Situationen mit Fußgängern beim
Ein- und Auslagern bzw. beim Aufnehmen und Absetzen von Lasten, indem es
sowohl den Staplerfahrer als auch Personen, 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
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Das Assistenzsystem sorgt für einen besseren Schutz, indem es Bewegungen hinter einem stehenden Stapler erkennt (Bild: Linde).

bzw. stoppt das System automatisch die
Rückwärtsfahrt des anfahrenden Staplers
und warnt über eine Anzeige auf dem Display. Außerdem löst das Assistenzsystem
optional einen akustischen Alarm aus, um
Passanten auf die entstandene Gefahrensituation aufmerksam zu machen und bei
allen Beteiligten Lerneffekte anzustoßen.
Die Weiterfahrt wird erst gestattet, nachdem das Gaspedal aktiv in die Ausgangsstellung gebracht wurde, was die Sicherheit weiter erhöht.
Das Unternehmen empfiehlt das Assistenzsystem insbesondere für Arbeitsumgebungen 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 Umgebungsbedingungen anpassbar.
(www.linde-mh.de)

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

Bin-Picking-Lösung

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
87437 Kempten
Bin-Picking spielt in der Automation eine
immer größere Rolle. Dabei muss ein Roboter unterschiedliche, auch chaotisch
angeordnete Objekte mit teilweise komplexen Geometrien erkennen, kollisionsfrei aus dem Behälter entnehmen, in eine
orientierte Lage bringen und an die Maschine übergeben. Die Einrichtung des Zusammenspiels zwischen Bauteilen, Kiste
und Greifer erfordert eine Menge Erfahrung und Know-how. Die Liebherr-Verzahntechnik GmbH, ein führender Hersteller 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

Klein – Fein – Präzise

Drahtverarbeitung
Sondermaschinenbau

ZORN Maschinenbau GmbH
www.zorn-maschinenbau.com
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Mikrozerspanung
Werkzeugmaschinenbau

das Unternehmen, die bis dato in eigene
Roboterzellen integrierte Software als
eigenständiges Produkt anzubieten. Damit 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 3DKamerasystem. Dieses ermöglicht eine
objektorientierte Bilderkennung durch
Auswertung einer 3D-Stereo-Vision-Aufnahme. Aus den 3D-Daten der Bauteile
und den Störkonturen der realen Kisten
wird eine Punktewolke erzeugt, die als Basis für die Bahnplanung der kollisionfreien
Bauteilentnahme dient. Die gewünschten
Greifpunkte am Bauteil lassen sich grafisch in der Software festlegen, wodurch
das aufwendige Teachen des Roboters
entfällt.

Maschinenbau

Mikromontage
Sondermaschinenbau

194 Roboter, Montage, Handhabung, Zuführtechnik, Transport

Maschinenbau + Metallbearbeitung 2022

Zwischenpositionsmodul (Mittelposition) als Zusatzmodul für pneumatische Schwenkantriebe (Bild: Friedemann Wagner).

Mit einem optionalen Simulationstool lässt
sich unter Nutzung einer Physik-Engine
eine Kistenbefüllung simulieren, anschließend eine virtuelle Punktewolke erzeugen
und auswerten. Damit können Anwender
rein virtuell die Greifergeometrie anpassen
und Abläufe optimieren, um risikolos und
kostengünstig einen verbesserten Entleerungsgrad 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 trainiert, schafft es laut Anbieter die Grundlage für das maschinelle Lernen im laufenden 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 Zusatzmodul »ZWP« anbietet, das seitlich an
die Schwenkeinheit angeflanscht wird. Ein
darin befindlicher Kolben schiebt nach Ansteuerung die Zahnstangen des Schwenkantriebs 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 Werkstückzulauf geeignet.
In einem Anwendungsbeispiel erkennt
die Kamera die Lage des ankommenden

Werkstücks und steuert den Schwenkantrieb bezüglich der Richtung an, um das
Werkstück abzugeben. Hier würde das
Werkstück auf der sogenannten Zwischenposition 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 beträgt ±0,05° und hängt physikalisch von
der Verzahnung ab. Herstellerübergreifend sind bei Ansteuerung und Verwendung von Zwischenpositionen gewisse
Randbedingungen zu beachten. So entscheidet die wirksame Kolbenfläche im
Zusatzmodul, ob gegen den Druck des
Schwenkantriebs oder z. B. nur druckneutral bzw. drucklos gearbeitet werden kann.
Konstruktiv gilt es zu erkennen, dass zu
einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich
zwei pneumatische Antriebe gegeneinander arbeiten.

Für Schwenkantriebe der Serien »SE« und
»SES« des Gosheimer Herstellers weist der
Produktfinder auf der Herstellerwebsite
die passende Zwischenposition je Baugröße mit oder ohne hydraulische Dämpfer
aus. Als Signalgeber können induktive Näherungsschalter 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 erfüllt, sondern auch einen vergleichsweise
geringen Platzbedarf hat. Anwender sollen
diese »roboLoad« getaufte Lösung ohne
Programmierkenntnisse bedienen können.
Bei
den
Radien-Innenrundschleifmaschinen »S121«, »S131« und »S141« des

Beispiel einer Radien-Innenrundschleifmaschine mit dem
neuen Roboter-Ladesystem (li.; Bild: Studer).
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Die besonders kompakte und flexible Automationslösung verbessert
die Effizienz von CNC-Fräsmaschinen (Bild: Fastems).

Schweizer Maschinenherstellers verfügt
die automatische B-Achse über einen
Schwenkbereich von -60 bis +91°, weshalb 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 vergleichsweise geringe Raum bietet auf sechs Ablagen 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 Großserienfertigung 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 Schleifprogramme aufgerufen werden, der Roboter
arbeitet diese ab und legt jedes Werkstück
nach der Bearbeitung wieder am gleichen
Platz ab. Der Greifer mit Schnellwechselbacken 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 Einrichtassistent, den der Automationsspezialist Wenger aus Winterthur entwickelt hat,
setze keine Programmierkenntnisse beim
Einricht- oder Bedienpersonal voraus. Die
einzelnen Schritte werden grafisch unterstützt auf dem 19“-Touchdisplay dargestellt.
(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 CNCFräsmaschinen mit Paletten in den Dimensionen 300 x 300 mm bis 630 x 630 mm.
Das Automatisierungssystem lässt sich
aufgrund einer umfangreichen Auswahl
an vordefinierten Werkzeugmaschinen-

schnittstellen in nahezu jede Maschinenumgebung integrieren, um die Auslastung
zu erhöhen. Rüstzeiten werden verkürzt
und eine mannlose Fertigung ermöglicht.
Zudem werden Durchlaufzeiten beschleunigt und die Voraussetzungen für eine Produktion mit höherem Teilemix bei gleichzeitig geringeren Stückkosten geschaffen,
unabhängig von den Losgrößen.
Laut Hersteller kann die Lösung an Fräsmaschinen mit und ohne automatischem
Palettenwechsler eingesetzt werden. Dabei wird lediglich eine Grundfläche von 9
bzw. 16 m² benötigt. Anstelle eines festen
Lagers kann das System aufgrund seines
konfigurierbaren Palettenlagers mit unterschiedlichen Ladehöhen und Palettengrößen arbeiten, wobei das von zwei auf vier
Ebenen erweiterbare Lager Platz für bis zu
24 Paletten bietet. Mit dieser Lösung komplettiert das Unternehmen sein Angebot
für die Automatisierung kleinerer Paletten
und schafft die Basis für eine effizientere
Fertigung auch auf knapp bemessener Produktionsfläche.
(www.fastems.com)
Plug-and-play-Förderplattform

Interroll AG
6592 San Antonino / Schweiz
Für das Ausschöpfen des Produktivitätspotenzials von Fertigungszellen, Montage- und Verpackungsstationen spielt die
effiziente Materialzu- und -abführung eine
entscheidende Rolle. Gleichzeitig erfordern sich rasch verändernde Prozessumgebungen auch in vielen anderen Branchen
flexible Förderlösungen, die sich neuen
Anforderungen anpassen können. Dies
leistet die neue Materialflusslösung, die
Interroll für Systemintegratoren und Anlagenbauer bereithält: Bandförderer auf
Basis der »Light Conveyor Platform« von Interroll lassen sich aus werksseitig vormontierten und vordefinierten Modulen ohne
Engineering-Aufwand einfach zusammenstellen sowie über eine autonome Maschi-
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Die Plug-and-play-Förderplattform steigert die Produktivität von Fertigungszellen sowie von Montageund Verpackungsstationen (Bild: Interroll).

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 Polybags mit einem Gewicht von bis 50 kg zu
transportieren. Angetrieben werden die
Förderer, die auch Steigungen oder Gefälle bewältigen, über kompakte und energieeffiziente Trommelmotoren, die einen
Wirkungsgrad von über 85 % besitzen. Das
modulare System kann über das »Layouter-Tool« des Herstellers sehr einfach und
komfortabel an einem PC geplant und
zusammengestellt werden, wodurch Projektlaufzeiten und der nötige Aufwand für
Systemintegratoren sinken. Zudem schaffen die vordefinierten Modulgrößen in
unterschiedlichen Längen und Breiten die
Voraussetzungen für schnelle Produktionsund Lieferzeiten.
Bei der Entwicklung der Plattform wurde 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 unterzogen sowie nach DFMA-Standards (Design for Manufacture and Assembly) entwickelt. Sie verfügt über eine integrierte
Notfallabschaltung auf Knopfdruck, erfüllt
die relevanten Sicherheitsvorschriften und
verfügt über eine leise Geräuschentwicklung im Betrieb.
(www.interroll.com)

www.wagnerautomation.de
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