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PTC UND BMBWF PRO 
NACHWUCHSFÖRDERUNG  

INDUSTRIE 4.0

MIT ZOLLER 
RICHTIG LIEGEN

LAUFSTEGANLAGEN

SICHERHEIT SCHAFFT 
EFFIZIENZ  

Im Bionic Learning 
Network von Festo 
entstehen Lösungen 
für die Automation 
von morgen.
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www.br-automation.com/Orange-Box

ORANGE BOX - 

Sprechen Ihre Maschinen IoT?

< Gebrauchsfertige Lösung

< Unabhängig vom Steuerungshersteller

< Skalierbar von der kleinen Maschine bis  
zur großen Anlage

< Höhere Produktqualität

< KPIs für Transparenz im Produktions- 
prozess

IoT-Upgrade für Bestandsanlagen
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RAUM FÜR IDEEN

W
er von Zukunft spricht, muss sie sich formen. 
Das gilt nicht nur für Unternehmen, die künftig 
darauf bedacht sein müssen, dem Nachwuchs 
einen Arbeitsplatz zu bieten, der ihren Wün-

schen nach Freiraum, kreativem Denken und einer lockeren At-
mosphäre entspricht, das gilt gleichermaßen auch für eine Stufe 
davor. Die schulischen Ausbildungsstätten müssen sich den Ge-
gebenheiten anpassen und die Kinder von heute für die Technik 
von morgen begeistern. 

Der Software-Technologiespezialist PTC ist seit gerau-
mer Zeit bei den Themen Augmented Reality, Virtual Reality, 
IoT-Plattformen u.v.m. umtriebig am Markt aktiv. Die Zeichen 
der Zeit wurden erkannt. So wundert es auch nicht, dass man 
dem Potenzial der in Europa generell einzigartigen Ausbil-
dungsform – der österreichischen HTL – nun unter die Zu-
kunftsarme greift und mittels PTC-Produkten die Förderung der 
Nachwuchsausbildung hierzulande unterstützen möchte. Das 
entsprechende Ministerium agierte und hat hierfür eigens eine 
IoT-Plattform gegründet, in der nun pädagogische Experten die 
Einführung der IoT-Produkte koordinieren. Ein ausführliches 
Interview hierzu lesen Sie im Prolog ab Seite 14. 

Ebenfalls für die Zukunft gerüstet sein sollte die Euro-
päische Union. Die ewige Frage nach dem „Wo endet die EU?“ 

darf sich in Zeiten wie diesen gar nicht stellen. Die derzeit 
(noch) 28 Mitgliedstaaten bilden sicherlich noch lange nicht 
eine endgültige Gemeinschaft, die auf allen Ebenen funktions-
tüchtig erscheint. Ein immenses Potenzial würde allein ohne die 
Staaten des Balkans verloren gehen, wobei hier auch wieder 
die Frage im Raum steht: Was bildet den Balkan? Wo endet er? 
Welches Land hat was zu bieten? 

In einigen Gesprächen mit Experten, die seit Jahren vor 
Ort aktiv unterwegs sind, stellte sich heraus: Auch hier gibt es 
mittels Feingefühl ökonomisches Potenzial und sehr wohl Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Lesen Sie einen ausführlichen Über-
blick auf Seite 62 in unserem Special.

Und auch in unserer Coverstory von Festo greifen im 
wahrsten Sinne Technik und Begeisterung durch. Modular, fl e-
xibel und nach dem Vorbild des Menschen kreiert Festo Zukunft 
zum Anfassen – mehr hierzu ab Seite 20. Eine spannende Aus-
gabe des MaschinenMarkt Österreich wünsche ich Ihnen hier-
mit sowie bereits einen schönen Sommer. 

Stephanie Englert
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VORBILD NATUR 
Im Bionic Learning Network von 

Festo entstehen Lösungen für die 

Automation von morgen.

www.festo.at 

Lesen Sie mehr ab Seite 20!
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36 ERFOLG-
REICH ist das 
österreichische 
Unternehmen RWT 
mit Fräs- und Dreh-
teilen, bei denen das 
Team die Grenzen des 
Machbaren vor allem 
hinsichtlich Genau-
igkeit und Qualität 
ausloten kann. Dafür 
investiert Mitinhaber 
Reinhard Thor in mo-
dernste Fertigungs-
technik, wie in die 
erste Emcoturn E65 
mit Heidenhain CNC 
Pilot 640, die an einen 
Kunden ausgeliefert 
wurde.

14 IOT HAT DEN BILDUNGS-
SEKTOR ERREICHT und PTC als 

Vorzeigeanbieter auf dem Gebiet der 
IoT-Plattformen ist schon seit längerer 

Zeit umtriebig, wenn es um die För-
derung und Ausbildung des Nach-

wuchses geht. Gemeinsam mit dem 
österreichischen Bildungsministerium 

gibt es nun direkte Investitionen für 
die Schüler der heimischen HTLs.

28 MIT DER NEUEN GENERATION der HMI/PLC-Familie TX700 
von Turck können noch anspruchsvollere Prozesse und Applikationen 
gesteuert und visualisiert werden als bisher. Dank etlicher Schnittstellen 
und integriertem OPC UA-Server ist die Gerätegeneration für die Zukunft 
der Automation gut aufgestellt.
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Tel. +49 8542 1680

www.micro-epsilon.de/eddy

Induktive Wegsensoren

(Wirbelstrom)

eddyNCDT

Hochpräzise Wegmessung  

im rauen Industrieumfeld

  Berührungslose Messung von Weg,  
Abstand & Position auf allen Metallen

  Hohe Grenzfrequenz für dynamische 
Messaufgaben

 Analoge und digitale Schnittstellen

  Höchste Genauigkeit, auch bei  
schwierigen Umweltbedingungen (Öl, 
Schmutz, Temperaturschwankungen, 
Druck)



zwei Referenz-Implementierungen ein-
drucksvoll gezeigt werden.

Tagungstermin Herbst. Prof. Franz 
Haas der TU Graz (ÖWGP-Präsident) und 
Prof. Berend Denkena, der den Vorsitz der 
WGP in Deutschland innehat, trafen ein-
ander im Herbst des Vorjahres. Die zen-
tralen, gemeinsamen Anliegen sind die 
Neufassung der universitären Curricula 
für den Maschinenbau und die Diskussion 
der Forschungsagenda 2025. Aktuell ar-
beitet die ÖWGP an einem Leitprojekt 
„Digitalisierung der Produktion in zu-
künftigen Wertschöpfungsnetzwerken“ 
und bereitet die ÖWGP-Tagung vor, die 
am 21.11.2019 an der TU Wien stattfi nden 
wird. An diesem Tag wird auch der Dok-
toratspreis 2019 der ÖWGP mit Preisgel-
dern von insgesamt 4.500 Euro vergeben. 
Einreichungen sind ab sofort möglich.  ✱

www.oewgp.at 
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➲ Technologieforum 2019
Das Erfolgsformat der Deutschen 

Handelskammer in Österreich (DHK) 

und der Fraunhofer Austria Research 

GmbH startet am 27. und 28. Novem-

ber 2019 in die 4. Runde – und zwar die-

ses Mal in Linz. Wo: Forum der Raiffeisen-

landesbank Oberösterreich, Europaplatz 1a. 

Das Hauptthema der diesjährigen 

Veranstaltung lautet: Menschen, Daten, 

Geschäftsmodelle. Das Technologieforum 

richtet sich an Entscheider und Interes-

sierte aller Unternehmen und Institutio-

nen, die die digitale Transformation als 

Herausforderung erkannt haben.

https://oesterreich.ahk.de/
technologieforum 

➲ Wechsel
Neue Generalsekretärin der International 

Federation of Robotics (IFR) ist 

Dr. Susanne Bieller. Die 41-Jährige 

übernahm das Amt am 1.5.2019 von 

Gudrun Litzenberger, die in den Ruhe-

stand geht. Die Leitung des IFR Statis-

tical Departments übergibt Litzenberger 

zeitgleich an Dr. Christopher Müller.

www.ifr.org 

➲ Event
Optech Consulting veranstaltet zusam-

men mit der Laser World of Photonics 

2019 den 14. International Laser 

Marketplace. Das Symposium über 

Märkte und Trends der Laser-Material-

bearbeitung findet am Mittwoch, den 

26.6.2019, von 10.00 bis 16.30 Uhr im 

Konferenzraum des Pressezentrums West 

auf dem Münchner Messegelände statt 

und richtet sich an Führungskräfte in der 

Laserbranche.

www.messe-muenchen.de 

➲ Ernennung
Quentic erweiterte jetzt sein Manage-

mentteam. Dr. Mario Lenz übernahm 

die Rolle des Chief Product Officers 

(CPO). In der neu geschaffenen Position 

verantwortet er die Produktstrategie bei 

einem der führenden europäischen Anbie-

ter von Software und Services für Health, 

Safety, Environment sowie Corporate 

Social Responsibility. 

www.quentic.de

KURZMELDUNGEN

Da ja bekanntermaßen die Veränderung 
die einzig wirklich konstante Größe dar-
stellt, sind auch Neuorientierung, neues 
Logo und neue Website für einen Verein 
wie die ÖWGP nichts Außergewöhnli-
ches. Denn die Vereinigung von Professo-
ren, die den Fachbereich Produktion von 
der Produkt- und Materialwissenschaft 
über die Fertigungsprozesse und Auto-
mation bis hin zur Organisationsstruktur 
ganzer Wertschöpfungsnetzwerke vertritt, 
agiert am Puls der Zeit. Und dies nahm die 
ÖWGP zum Anlass, das beste Digitalisie-
rungs-Forschungsvorhaben im Vorjahr mit 
einem Preisgeld von 8.000 Euro zu prä-
mieren. 
Als Sieger des zweistufi gen Auswahlver-
fahrens ging das Projekt von Alois Ferscha 
(JKU) mit dem vielversprechenden Titel 
„Attentive Machines“ hervor. Dabei wurde 
eine aufmerksamkeitsgesteuerte Selbstan-
passung zukünftiger IT-basierter Produkti-
onsanlagen entwickelt und erforscht. Die 
Praxistauglichkeit der Multisensor-Lösun-
gen und Algorithmen konnte anhand von 

ÖWGP 

NEU ERFUNDEN

AZ_Klöckner_Maschinensäge_AT_210x297_RZ.indd   1

V.li.: Prof. F. Haas, TU Graz (ÖWGP-
Präsident), Prof. B. Denkena, Vorsitz 
WGP Deutschland und Univ. Prof. 
Dipl.-Ing. Dr.techn. Friedrich Bleicher, 
ÖWGP Institutsvorstand.

SO LIEST MAN 
HEUTE TECHNIK.HEUTE TECHNIK

www.maschinenmarkt.at

MASCHINENMARKT



„Für den Maschinenbau benötigen 

unsere Kunden die unterschiedlichsten

Materialien – und das in nahezu jeder

Größenordnung. Darum sind fl exible

Lösungen und höchste Produktqualität

für unsere Auftraggeber besonders 

wichtig. Genau wie für uns.“

www.kloecknermetals.at

Otto Pongruber, 

Kundenberater

WIR lassen Ihren Antrieb 
rundlaufen. 

WIR machen den Mehrwert.

AZ_Klöckner_Maschinensäge_AT_210x297_RZ.indd   1 19.12.18   11:32
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➲ Schlaue Schüler
Am 1.4. besuchte eine Delegation der 

Robert Bosch AG die Schüler der 

Abschlussklassen an der HTL Neufelden. 

Auf der Agenda des Termins stand der 

Austausch zu Karrierewegen im Technik-

bereich, Informationen zur Teilnahme am 

Technik fürs Leben-Preis von Bosch und 

nicht zuletzt auch die umfassende Infor-

mation über Möglichkeiten eines erfolgrei-

chen Berufseinstiegs nach der Matura.

www.bosch.at
www.technikfuersleben.at 

➲ Girls´ Day
SurTec, Anbieter von Spezialchemikalien 

für die Oberflächentechnik, hat sich zum 

19. Mal am Girls‘ Day beteiligt. 17 Mäd-

chen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren 

nahmen heuer an der Veranstaltung bei 

SurTec teil und erhielten spannende 

Einblicke in das Berufsfeld der Oberflä-

chenbeschichterin. Insgesamt erhielt das 

Event von den jungen Frauen im Durch-

schnitt eine 1,3 (Schulnotensystem) – ein 

Drittel der Mädchen sagte, sie könnten 

sich vorstellen, später in diesem Bereich 

zu arbeiten.

www.surtec.com 

➲ Neuerscheinung
Bereits seit mehr als 7 Jahrzehnten steht 

GGW Gruber im Dienste der metallverar-

beitenden Industrie und achtet auf geho-

bene Qualitätsansprüche. Um dem auch 

künftig gerecht zu werden wurde nun die 

Website des Unternehmens aus Wien neu 

aufgesetzt und erscheint in einem frischen 

Erscheinungsbild unter:

www.ggwgruber.at

➲ Messestart
Die Bright World of Metals finden vom 

25.-29.6. in Düsseldorf statt. Rund 2.100 

Aussteller aus aller Welt präsentieren sich 

dann auf den internationalen Leitmessen 

für Gießerei- und Metallurgietechnik, Gifa, 

Metec, Thermpocess und Newcast. Parat 

stehen zwölf Messehallen, in denen die 

Aussteller das gesamte Spektrum von 

Gießereitechnik, Gussprodukten, Metallur-

gie und Thermoprozesstechnik präsentie-

ren werden.

www.messe.duesseldorf.de

KURZMELDUNGEN

Die K 2019, The World´s No. 1 Trade Fair 
for Plastics and Rubber, vom 16. bis 23. 
Oktober 2019 in Düsseldorf, ist komplett 
ausgebucht. Über 3.000 Aussteller aus 
mehr als 60 Ländern haben sich angemel-
det. Die K wird das gesamte Düsseldorfer 
Messegelände mit rund 175.000 m² netto 
Ausstellungsfläche belegen, über 200.000 
Fachbesucher aus aller Welt werden er-
wartet. Und so ist die K das Leistungsba-
rometer der gesamten Branche und glo-
baler Marktplatz für Innovationen. Acht 
Tage lang trifft sich hier das Who is Who 
der gesamten Kunststoff- und Kautschuk-
welt, um die Leistungsfähigkeit der Bran-
che zu demonstrieren, aktuelle Trends zu 
diskutieren und die Weichen für die Zu-
kunft zu stellen. Dabei unterstreicht die K 
2019 ihre Sonderstellung nicht nur durch 

den großen Zuspruch seitens der globalen 
Industrie, sondern thematisiert auch die 
aktuellen Herausforderungen unserer Zeit 
und speziell ihrer Branche, allem voran 
die Themen Plastics for Sustainable Deve-
lopment & Circular Economy. So versteht 
sich auch die Sonderschau „Plastics Shape 
the Future“ als Podium für Lösungsan-
sätze und Antworten auf aktuelle gesell-
schaftliche Strömungen. 
Wer seinen Besuch auf der K 2019 im Ok-
tober bereits jetzt vorbereiten will, findet 
die Ausstellerdatenbank unter www.k-
online.com/1410. Auch der Ticketshop für 
die K 2019 ist im Portal bereits geöffnet. 
Das eTicket bietet gleich doppelten Nut-
zen: Geld- und Zeitersparnis.  ✱

www.k-online.de 

Ein Funke der Leidenschaft für die Robotik 
wurde am 12. Juni beim Galaabend bei Kuka 
CEE in Steyregg gezündet. Grund zum Fei-
ern war die offizielle Eröffnung der neuen 
Österreich-Zentrale. In seiner Eröffnungsre-
de freute sich CEO Erich Schober über das 
rasche Wachstum des Unternehmens und 
über viel Platz im neuen Gebäude. Hier fin-

K / Messe Düsseldorf

AUSGEBUCHT!

Kuka 

FUNKENFLUG 
den ein größeres Applicationcenter für Kun-
denversuche und ein College als Zentrum der 
Wissensvermittlung Platz. Schober betonte in 
seiner Rede „weiter nachhaltig und qualita-
tiv“ wachsen, dabei aber authentisch bleiben 
zu wollen. Kuka CEE ist in 16 Ländern in der 
europäischen Region tätig und unterhält fünf 
Niederlassungen in der Schweiz, Tschechien, 
Polen, Slowakei und der Türkei. ✱

www.kuka.com
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Vom 8.-11. Mai öffnete die Maschinen-
fabrik Berthold Hermle AG wieder die 
Tore zu ihrer traditionellen Hausausstel-
lung im deutschen Gosheim. Über 1.000 
Firmen und 2.300 Besucher, darunter 900 
internationale Gäste, konnten sich ein um-
fangreiches Bild über Produkte, Automa-
tionslösungen, Digitalisierung, Industrie 
4.0-Lösungen und die Hermle-Dienstleis-
tungen wie die Servicekompetenz, den 
Bereich generativ Fertigen und die Herm-
le-Anwenderschule machen. 
Die Besucher aus über 30 Ländern, dar-
unter große Delegationen aus den euro-
päischen Nachbarländern wie Tschechien, 
Frankreich, Benelux, Österreich, Schweiz, 
Polen, Spanien, Italien, GB, Skandinavien, 
aber auch zahlreiche Firmen aus den USA, 
China, Korea, Japan und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten konnten an den vier 
Messetagen begrüßt und umfassend bera-
ten werden. Das Interesse an den Hermle-
Produkten und Automationslösungen ist 
ungebrochen.

Highlights. Eines der Messe-Highlights 
war sicherlich das Robotersystem RS 05-2,  
das mit einem Platzbedarf von nur 2 m2 
und mit seiner Flexibilität und Modularität 
seines gleichen sucht. Mit einem Transport-
gewicht von 10 kg und seiner perfekten 
Zugänglichkeit ist das RS 05-2 bereits jetzt 

Hermle

ERFOLGREICHE  
HAUSAUSSTELLUNG

der Renner bei zahlreichen Interessenten.
Über 20 speziell für die Hausaustellung 
programmierte und gefertigte Bearbei-
tungen verdeutlichten die hohe Präzision 
und Zuverlässigkeit der Hermle-Produkte. 
So wurde ein vor Kurzem aufgestellter, 
angeblicher Zerspanweltrekord mal kur-
zerhand um 20 % überboten. Aber auch 
klassische Bauteile aus den Branchen 
Luft- und Raumfahrttechnik, Medizintech-
nik, Werkzeug- und Formenbau und zahl-
reiche andere Branchen fanden Beachtung 
beim Fachpublikum. Zwei wirklich schö-
ne Hingucker waren sicherlich „Fritz the 
Bull“ und „Ben the Bear“. Show-Bauteile 
die publikumswirksam in Szene gesetzt 
wurden und bei den Besuchern große Be-
achtung fanden. Auch ein Segelboot, das 
die Hermle MPA-Technologie und die 
Kernkompetenz im Fräsen kombinierte, 
war ein allseits beachtetes Bauteil.
Eine Sonderschau mit über 50 Ausstellern 
aus den Bereichen Spanntechnik, Soft- 
und Hardware wurde ebenfalls stark fre-
quentiert. Die Hermle-Anwenderschule 
präsentierte ihr neues Schulungskonzept 
der Modultage und den Einsatz der digi-
talen Bausteine, die einen immer größer 
werdenden Stellenwert auch gerade in An-
betracht von Industrie 4.0 erhalten. Auch 
die Hermle Ausbildungsabteilung fand 
mit den gezeigten Ausbildungskonzep-

Twenty2X / Deutsche Messe

BÜHNE FREI FÜR 
HANNOVER

Es ist verkündet: Im März 2020 
geht die neue Digitalmesse Twen-
ty2X in Hannover an den Start. 
Im Fokus stehen IT-Technologien 
und deren Einsatzmöglichkeiten in 
den unterschiedlichen Geschäfts-
prozessen zur Digitalisierung des 
Mittelstands. Es geht um Anwen-
dungsszenarien, die bei Entschei-
dern und IT-Verantwortlichen 
auf der Agenda stehen, um die 
Zukunftsfähigkeit und Sicherheit 
des jeweiligen Unternehmens zu 
gewährleisten. 

Twenty2X wird an drei Tagen – von 
Dienstag, 17. bis Donnerstag, 19. 
März in den Hallen 7 und 8 sowie 
im Convention Center ausgerichtet. 
Partner der Messe mit begleiten-
dem Kongress sind der Bundes-
verband IT-Mittelstand BITMi, der 
Verband der Internetwirtschaft eco, 
der IT-Anwenderverband Voice 
und der Bundesverband Deutsche 
Startups BVDS.
Die Messe versteht sich den eige-
nen Angaben nach als Digital Enab-
ler für den Mittelstand und wendet 
sich in erster Linie an kleine und 
mittelständische Unternehmen aus 
der DACH-Region. Angesprochen 
sind vor allem Geschäftsführer und 
IT-Entscheider von KMU und Start-
ups, IT-Experten und Berater.  ✱

www.twenty2x.de 

ten zahlreichen Zuspruch. Bei geführten 
Rundgängen konnten sich die Besucher 
ein anschauliches Bild der hochmoder-
nen Fertigung und Montage, der Ausbil-
dungsabteilung und auch von der eigenen  
Automationstochter, der Hermle-Leibinger  
Systemtechnik GmbH, machen.  ✱

www.hermle.de 
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Regro präsentierte sich auf der Smart Au-
tomation in Linz als der starke Partner für 
die produzierende Industrie, den Maschi-
nenbau und das Facility Management, um 
von Digitalisierung und technologischer 
Entwicklung zu profitieren. Und bekannt 
für die Kreativität auf seinen Messestän-
den, überraschte Regro heuer die Besucher 
mit einer echten elf Meter langen Kegel-
bahn. „Kegeln ist eine Präzisionssportart, 
nur mit Zielsicherheit sind Höchstleistun-
gen möglich. Das gilt auch für Regro in 

der Entwicklung von Lö-
sungen und Services für 
unsere Kunden“, erklärte 
Robert Pfarrwaller, CEO 
von Rexel Austria hierzu. 
Weiters wurde darauf hin-
gewiesen, dass das Rexel- 
Zentrallager 2018 mit dem 
LOZ-Award ausgezeichnet 
und damit zum besten Lo-
gistikzentrum Österreichs 
gekürt wurde. „Eine op-
timierte Logistik ist ein 
wesentlicher Faktor für in-
telligente, ganzheitlich ge-
dachte industrielle Produk-
tionssysteme. Mit unseren 
individuellen Lösungen 

bieten wir ein hohes Potenzial an Pro-
zessverbesserungen und Einsparungen“,  
ging Hans-Peter Ranftl, CSO von Rexel 
Austria, ins Detail. 
Ein weiteres Beispiel für smarte Kun-
denlösungen ist das Competencecenter 
Energy Efficiency, das Kunden in der 
Energieeffizienz und im nachhaltigen Res-
sourceneinsatz unterstützt.   ✱

www.rexel.at 
www.regro.at 

Regro

PROFITIEREN ➲ Ehre
Das Bundesministerium Digitalisierung 

und Wirtschaftsstandort und die Akkre-

ditierung Austria haben die Carl Zeiss 

Industrielle Messtechnik Austria 

GmbH mit Sitz in Graz zum offiziellen 

Kalibrierlabor für die Vor-Ort-Kalibrierung 

von Koordinatenmessgeräten akkreditiert. 

Somit ist Zeiss der erste und derzeit ein-

zige Anbieter in Österreich, der Koordina-

tenmessgeräte nach der DIN EN ISO/IEC 

17025 vor Ort kalibrieren kann.

www.zeiss.at 

➲ Jubiläum
Die Tübinger Walter AG, Hersteller von 

Präzisionswerkzeugen für die Metallbe-

arbeitung, feierte mit rund 150 Gästen 

aus Wirtschaft und Politik das 100-jährige 

Jubiläum der Unternehmensgründung. 

Zu den Gästen zählten neben zahlreichen 

internationalen Kunden und Partnern auch 

der Tübinger Regierungspräsident Klaus 

Tappeser, Landrat Joachim Walter und der 

Oberbürgermeister der Stadt Tübingen 

Boris Palmer.

www.walter-tools.at 

➲ Preis gewonnen
Schon letztes Jahr war Minebea Intec 

bei den Readers’ Choice Awards erfolg-

reich, heuer bestätigte das Unternehmen 

sein starkes Standing in der Wägeindus-

trie: Bei der Abstimmung der internatio-

nalen Online-Plattform Weighing Review 

konnte sich Minebea Intec mehrfach gegen 

die internationale Konkurrenz durchsetzen: 

Vier Produkte sicherten sich den ersten 

Platz und auch die Auszeichnung „Best 

Weighing Company“ ist greifbar nahe.

www.minebea-intec.com

➲ Personalie
Der Aufsichtsrat der Hoffmann SE hat 

Martin Reichenecker mit sofortiger 

Wirkung zum Sprecher des Vorstands der 

Hoffmann SE ernannt. In dieser Funktion 

wird er zukünftig den Vorstand der Hoff-

mann SE nach außen und innen vertreten. 

Reichenecker kam 2004 zu Hoffmann und 

verantwortet seit 2014 im Vorstand den 

Vertrieb und das Marketing. 

www.hoffmann-group.com

KURZMELDUNGEN

Am 28. Mai wurden am Red Bull Ring 
in Spielberg die besten Nachwuchstech-
niker Österreichs in feierlichem Rahmen 
ausgezeichnet. Die Veranstaltung stand 
unter der Schirmherrschaft des Bundes-
ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung (MinR Mag. Wolfgang 
Pachatz) und wurde als österreichweiter 
Wettbewerb vom Ministerium und von 
der Arge 3D-CAD organisiert. Die bes-
ten Schüler österreichischer HTLs waren 
aufgerufen Projekte einzureichen, die sie 
einzeln oder im Team am PC mittels 3D-
Konstruktionsprogrammen im laufenden 
Schuljahr erarbeitet hatten. 
Eine fachkundige Jury bestehend aus 
HTL-Professoren und Industrievertre-
tern bewertete die eingereichten Arbeiten 

und kürte die Sieger. Dank des großzügi-
gen Sponsorings der wichtigsten an den 
HTLs sowie in der Industrie verwende-
ten 3D-CAD-Programme konnten sich 
die Gewinner über Preise zwischen 200 
und 1.500 Euro freuen. Vertreter von In-
dustriebetrieben und Bildungsinstitutio-
nen (AVL List, Primetals, FH Joanneum 
Graz, TU Graz) überreichten die Preise 
und nutzten die Gelegenheit, in ihren 
Statements die hervorragende Qualität 
der vorliegenden Arbeiten sowie die zu-
kunftsweisende praxisorientierte Aus-
bildung junger Techniker an österreichi-
schen HTLs, als europaweit einzigartig 
hervorzuheben.  ✱

www.bmbwf.gv.at 

BMBWF

AUSZEICHNUNG  
BESTER NACHWUCHS 
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Die Bilanz der österreichweit tätigen Metz-
ler Fertigungsprofi s für 2018 beweist: Eine 
Digitalisierungsstrategie ist inzwischen 
auch im B2B-Handel bzw. im Industriegü-
terbereich unverzichtbar. So hat das Han-
dels- und Systemhaus vergangenes Jahr 
insgesamt 29,2 Mio. Euro umgesetzt. Das 
entspricht einer Steigerung von 10,4 % ge-
genüber 2017. Mit 53 % Plus überpropor-
tional gestiegen ist dabei der Umsatz, der 
mit E-Business-Lösungen erzielt worden 
ist. „Unsere bereits mittelfristig verfolgte 
Digitalisierungsstrategie ist offenbar der 
richtige Weg. Wir setzen dabei allerdings 
nicht nur auf Automatisierung und On-
line- oder E-Business-Lösungen, sondern 
ganz bewusst auf intelligente Kombinatio-
nen mit klassischen Vertriebswegen“, sagt 
Reinhard Metzler zum Erfolg. 

So erhöhte sich der Personalstand von 
durchschnittlich 64 in 2017 auf 71 im ver-
gangenen Jahr. „Das zeigt auch auf, dass 
die Digitalisierung immer mit starken ana-
logen Beratungs- und Serviceleistungen 
verknüpft bleiben muss. Denn der Anteil 
des E-Business am Gesamtumsatz liegt 
bei uns – trotz überproportionalem Wachs-
tum - nach wie vor bei lediglich 15 %.“

Digitalisierungsoffensive auf meh-
reren Ebenen. Die Metzler-Ferti-
gungsprofi s setzen ihre Digitalisierungs-
strategie auf mehreren Ebenen an. Die 
größten Steigerungen bei den Umsätzen 
wurden vergangenes Jahr beispielsweise 
mit EDI-Anbindungen für automatisierte 
Bestellvorgänge erzielt (+187 %). Ebenso 
positiv zum Umsatz trugen die bei Kun-

Metzler

DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE ZEIGT WIRKUNG

Reinhard Metzler

den aufgestellten 
Automaten für eine 
Werkzeug- oder Ma-
terialausgabe aus 
(+80 %). Weiterhin 
starke Umsatzstei-
gerungen brachten 
zudem erweiterte 
Onlineshop-Lösun-
gen (+37 %). Einer 
der wesentlichsten 
Wachstumstreiber 

war vergangenes Jahr erneut die nahe-
zu komplett digitalisierte Eigenfertigung 
selbst entwickelter innovativer Arbeits-
platzlösungen. Deren Umsatz stieg auf 
drei Millionen Euro (+13,2 %).  ✱

www.metzler.at 

Alle zwei Jahre verwandelt die Smart Au-
tomation Austria das Design Center Linz 
für drei Tage in das High-Tech-Zentrum 
Österreichs. Insgesamt 180 Keyplay-
er – und darüber hinaus auch neue Aus-
steller – präsentierten bei der österrei-
chischen Branchenleitmesse den 7.422 
(+ 119/2017) Fachbesuchern aus Industrie 
und produzierendem Gewerbe. 
Obwohl dezidiert als heimische Bran-
chenleitmesse deklariert, kamen dieses 
Mal 7,2 Prozent der Besucher aus dem 
benachbarten Ausland, vor allem aus 
Deutschland, Ungarn und Tschechien. Da 
das Design Center aufgrund der großen 
Ausstellernachfrage wieder bis auf den 
letzten Quadratmeter ausgebucht war, 
wurde am Vorplatz des Design Centers 
eine Leichtbauhalle mit zusätzlichen 
500 m2 Ausstellungsfl äche aufgebaut. 
Sicherlich ein Gewinn für die Messe, die 
Aussteller waren jedoch noch nicht zur 
Gänze vom Konzept überzeugt, da zu 
wenig Besucher den nicht gut sichtbar 
gekennzeichneten Weg zu den dortigen 
Ausstellern fanden. 

Rückmeldungen überwiegend po-
sitiv. Dennoch: Für Dietmar Eiden, 
verantwortlicher Managing Director für 
B2B-Messen beim Veranstalter Reed Ex-

hibitions, ist die Smart Automation ein 
voller Erfolg: „Die äußerst positive Stim-
mung auf der Messe war bei vielen Aus-
stellern, mit denen wir gesprochen haben, 
deutlich zu spüren. Neben der guten Qua-
lität der Gespräche mit Fachbesuchern 
schätzten die Aussteller auch das hohe 
Ergebnis neuer Geschäftskontakte.“ Die-
se Einschätzung wird nicht nur von den 
Ausstellern bestätigt, sondern auch von 
den Resultaten der Besucherbefragung. 
So zeigten sich neun von zehn Fachbe-
suchern mit der Messe insgesamt sehr 
zufrieden. 
2020 wird die Smart Automation Austria 
turnusgemäß wieder in der Messe Wien 
Station machen – und zwar zeit- und orts-
gleich mit der Intertool, der internationa-

Reed Messe

VOR DER SMART IST NACH DER SMART

len Fachmesse für industrielle Fertigungs-
technik, sowie der C4I – Connectivity for 
Industry, Plattform für Digitalisierung der 
industriellen Wertschöpfungskette. Wäh-
rend die Smart und C4I vom 12. bis 14. 
Mai 2020 dauern werden, wird die Inter-
tool wie immer einen Tag später, also am 
15. Mai, schließen. Hier bleibt vor allem 
auch der Erfolg der C4I in ihrer Zweit-
aufl age spannend.  ✱

www.messe.at  

Der Podcast zur 
Smart Automation 

Austria:

V.li.: Paul Hammerl und Dietmar Eiden (beide Reed Messe) 
und JI-Bundesvorsitzender Andreas Wimmer.
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UPDATE | news4business

Vom 19. bis 22. März 2019 fand am Mes-
segelände Brünn zum 27. Mal die Amper, 
Mitteleuropas größte und bedeutendste 
Fachmesse für Elektrotechnik und Elektro-
nik, statt. Insgesamt 43.700 Besucher, was 
einem Plus von 700 Besuchern im Vergleich 
zur vergangenen Amper bedeutete, konnten 
sich von den Produkten, Kompetenzen und 
Lösungen, vor allem im Hinblick auf In-
dustrie 4.0. und IoT, an den Messeständen 
der 649 Aussteller aus 26 Ländern überzeu-
gen. 590 Aussteller waren es bei der Messe 
ein Jahr zuvor und somit punktete auch hier 
die Brünner Messe mit einem Erfolg. Der 
Golden Amper-Preis ging heuer übrigens 
an die Unternehmen Amtech (Dragon Fly 
Pro 2020), B&R (Integrated Machine Visi-
on), Pfi sterer (FrontCon), Sick (Ranger 3) 
und an die TU Brünn (LumiDISP).
„Wie im Maschinenbau nimmt auch im 
Bereich der Elekronik und Elektrotechnik 
die Vernetzung innerhalb und außerhalb 
der Unternehmen zu – die Amper hat sich 
zum wiederholten Male als Treffpunkt der 
Branche bewiesen und wird auch in Zu-
kunft diese Rolle bestens erfüllen. Auch die 
Begleitprojekte Amper Smart City, Amper 
Start und Amper Motion konnten das Pub-
likum durch und durch überzeugen“, zeigte 
sich Sarka Stoskova, Projektleiterin vom 
Messeveranstalter Terinvest, im Gespräch 
überzeugt. Sie führte während eines Rund-
gangs über die gut besuchte Messe und war 
zufrieden mit dem Ergebnis.

Zufriedene Gesichter. Zufrieden 
mit der Veranstaltung zeigte sich auch DI 
Martin Zak, Branch Offi ce Manager Ad-
vantage Austria: „Die Wirtschaftskammer 
Österreich nimmt im Rahmen von Ad-
vantage Austria jedes Jahr mit einem Ge-
meinschaftsstand teil. Die österreichischen 
Unternehmen stellen traditionell die dritt-
größte Austellernation dar, ebenfalls mit 
der Tendenz steigend.“ Und beim Rund-

gang zu den österreichischen Ausstellern 
wurde deutlich, dass der Wunsch nach Be-
geisterung pro Amper nicht nur ein Wunsch 
war sondern durchweg gelebte Brünner 
Realität. 
Reinfried Kößlbacher, Leiter Marketing 
bei Copa-Data beispielsweise, zeigte sich 
begeistert ob der Teilnahme am WKO-
Stand und war überzeugt vom Konzept: 
„Die Messe und die Präsentation unseres 
Angebotes ist für uns sehr lohnenswert.“ 
Auch Helmut Staudinger-Christer, Verkauf 
Cetec Systems aus Wien, sowie auch DI 
(FH) Christina Polster, CEO Pik-As aus 
Mariasdorf, zeigten sich im Gespräch am 
Stand durchweg begeistert. Das Publikum 
passe und auch die Standgröße reiche aus 
um auf heimische Innovationen hinzuwei-
sen. Ing. Andree Piskadlo, Key Account 
Manager von sprecher automation aus Linz 
und Wilfried Steger, Managing Director 
MEC-Energietechnik aus Villach sowie 
auch die Vertreter von Banner Batterien, 
vertreten unter anderem durch Christian 
Landerl, Coordinator CEE, waren ob der 
vielen Besucher der Messe ununterbrochen 
in Gesprächen und sehen abschließend wie 
auch Erhard Hofmann, Managing Director 
Adopt Group aus Gröding bei Salzburg 
eine Teilnahme an der Amper als Erfolg 
und Zugewinn an.
Insgesamt präsentierten sich auf der Elek-
trotechnik-Fachmesse sieben österreichi-
sche Unternehmen am Gruppenstand. Und 
da sich die Messe über die vergangenen 
Jahre gut entwickelt hat und das Interesse 
steigt, waren heuer bereits zwei Unterneh-
men mehr als noch 2018 dabei. Damit war 
die Aussenwirtschaft Austria 2019 mit dem 
bisher größten Österreich-Gruppenstand 
auf der Amper vertreten. Die kommende 
Messe fi ndet dann vom 17. bis 20.3.2020 in 
den Brünner Messehallen statt.  ✱

www.amper.cz

Amper / Messe Brünn

BRÜNN BLÜHT AUF
Ing. Andree Piskadlo, Key Account Ma-
nager von sprecher automation aus Linz.

Sarka Stoskova (Messeveranstalter 
Terinvest), DI Martin Zak (Advantage 
Austria) vor dem österreichischen 
Gemeinschaftsstand bei Copa-Data.

Die MEC-Energietechnik aus Villach war 
Teil des WKO-Gruppenstandes.

DI (FH) Christina Polster, Pik-As zeigte 
sich erfreut mit DI Martin Zak ob des 
Messeerfolges.

Copa-Data im Gruppenbild der Messe-
vertretung und Presse beim Rundgang. 



Die Langenbacher Mecadat AG stellte 
auf der Moulding Expo die neue Versi-
on Visi 2020.0 vor, die über wesentliche 
Neuerungen in CAD, Mould, Progress 
und in der CAM-Funktionalität verfügt 
sowie dem Bereich Reverse Engineering 

einen weiteren Entwicklungsschub gibt. 
Im CAD-Basissystem bietet Visi 2020.0 
zahlreiche Verbesserungen bei der Zeich-
nungserstellung.  ✱

www.mecadat.de

Mecadat

OPTIMIERTE VERSION

Ausgezeichnet „Als eines der ersten Unternehmen 
unserer Branche hat die Buxbaum 
Automation ihren CO

2
-Fußabdruck 

erfasst und entsprechende CO
2
-Zertifi-

kate erworben“, so Dipl. Wirt. Ing. (FH) 
Dieter Buxbaum, GF Buxbaum. Damit 
darf die Auszeichnung „Klimaneutrales 
Unternehmen“ getragen werden. Die 
Treibhausgasemissionen vom Unter-
nehmen sowie den Services wurden 

TriboForm Engineering hat ihre neueste 
Softwareversion TriboForm 3.1 vorge-
stellt. Diese neue Softwareversion bietet 
wichtige Neuerungen und ermöglicht eine 
noch realistischere Berücksichtigung tri-
bologischer Effekte. 
Dr. Jan Harmen Wiebenga, General Ma-
nager, TriboForm Engineering, erläutert: 

TriboForm

NEUE DIMENSIONEN
„Die größte Herausforderung bei der 
Entwicklung von Softwarelösungen in 
diesem Bereich besteht darin, komplexe 
tribologische Phänomene durch einfach 
zu bedienende Software angemessen ab-
zubilden.“  ✱

www.autoform.com

PROLOG
KONSTRUKTION.SIMULATION.SOFTWARE&MEHR
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„ DIE HTL-AUSBIL-
DUNG IN ÖSTER-
REICH IST AUF 
EINEM SEHR 
GUTEN NIVEAU.“

    Mag. Wolfgang Pachatz, 
stv. Abteilungsleiter im BMBWF

im Zuge dessen erfasst und durch den 
Erwerb von insgesamt 117 Klima-
schutzzertifikaten ausgeglichen. „Wir 
sind uns der besonderen Verantwortung 
als Unternehmen gegenüber kommen-
den Generationen bewusst und haben 
entsprechend gehandelt“, hieß es von 
Unternehmensseite weiter.  ✱

www.myautomation.at
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D
ie junge Generation ist im Umgang mit Augmented 
Reality-Anwendungen mittels HoloLens sowie Ta-
blets und all den innovativen technischen Neuhei-
ten der vergangenen Jahre nicht nur aufgewachsen, 

sie haben auch keine Ängste diese täglich anzuwenden. Diese 
Technik gehört schlichtweg für sie dazu. Und auch während des 
Schulunterrichts ist die Begeisterung von Schülerseite durchaus 
vorhanden. Der Vorteil: Am späteren Arbeitsmarkt widerfährt der 
jungen Nachwuchsgeneration inzwischen ein Run auf die Besten. 
Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Nachwuchs selber, vor allem der 
weibliche, der seit Jahren auch an den HTLs auf der Strecke bleibt. 
Doch trotz intensiver Bewerbungen der jeweiligen Ausbildung und 
der dutzenden Girls´ Days hat es den Turnaround noch nicht gege-
ben. Dies ist sicherlich auch den diversen Vorurteilen geschuldet – 
denn Technik – die begeistert – ist geschlechtsunabhängig. 
In einem Gespräch mit Mag. Wolfgang Pachatz, dem stv. 
Abteilungsleiter im Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung in Wien, und FH-Prof. Dr. Reinhard 
Bernsteiner vom Management Center Innsbruck, wurde deut-
lich, dass der Einsatz von modernen Softwareprodukten mehr er-
reichen kann, als man zunächst annimmt.

MM: PTC und das Bildungsministerium – wie passt das 
zusammen?
Mag. Wolfgang Pachatz: Die Zusammenarbeit mit PTC be-
steht schon seit geraumer Zeit, seit etwa 20 Jahren und hier 
vor allem im Bereich der Konstruktion. Seit diesem Zeitpunkt 
sind wir mit PTC im ständigen Austausch.

MM: Die Zeiten haben sich gerade in jüngster Vergangenheit 
rasant technisch weiterentwickelt. Digitalisierung beherrscht 
den Arbeitsalltag, auch den Bildungsbereich?
Pachatz: Als das Thema Industrie 4.0 in Österreich vor eini-
gen Jahren verstärkt in den Mittelpunkt rückte, haben wir uns 
mit dem Produktangebot von PTC noch näher beschäftigt. 
Der schlussendliche Beginn der neueren Zusammenarbeit im 
IoT-Bereich mit PTC erfolgte während eines Besuches bei der 
RWTH Aachen. Dort haben wir uns die Aktivitäten von PTC in 
diesem Bereich live vor Ort näher angesehen. 
Es kam im Anschluss von unserer Seite zu einer Prüfung, ob 
und wie wir dieses Angebot auch in den Unterricht einbauen 
könn(t)en. Das war vor etwa zwei bis drei Jahren.

MM: „IoT-Plattformen in den Unterricht einbauen“ bedeutet 
für welche Art von Schulen konkret?
Pachatz: Wenn es konkret um die IoT-Plattform von PTC 
geht, sprechen wir hier vorerst einmal über einen Unter-
richtseinsatz in der HTL. Hier gibt es inzwischen zahlreiche 
Pilotprojekte, die bereits aktiv laufen. In 
Gesamtösterreich sind es zusam-
mengefasst zehn Schulstand-
orte, wobei drei bis vier 
führend sind. 

Das Internet der Dinge hat nun auch den Bildungssektor erreicht und PTC als Vorzeigeanbieter 
auf dem Gebiet der IoT-Plattformen ist schon seit längerer Zeit umtriebig, wenn es um die 
Förderung und Ausbildung des Nachwuchses geht. Gemeinsam mit dem österreichischen 
Bildungsministerium gibt es nun direkte Investitionen für die Schüler der heimischen HTLs. 

„WIR MÖCHTEN DAS 
INTERNET DER DINGE 

ENTMYSTIFIZIEREN“ 

PROLOG | Interview

„ WIR WÜRDEN UNS FREUEN AUCH DEN 
MÄDCHEN-/FRAUENANTEIL AN DEN HTLs ZU 
ERHÖHEN. HIER IST DIE BILDUNGSENTSCHEIDUNG 
LEIDER (NOCH) NICHT RATIONAL.“

    Mag. Wolfgang Pachatz, stv. Abteilungsleiter im Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung Österreich.



MM: Welche sind das und was zeichnet diese aus?
Pachatz: Das ist zunächst einmal die HTL Jenbach, an der 
auch Herr Professor Bernsteiner unterrichtet. Weiters sind 
das die HTL Ried im Innkreis, das TGM in Wien und die 
Bulme in Graz. 

MM: Was können diese vier nun mehr als die anderen Aus-
bildungsstätten?
Pachatz: Sie nehmen eine besondere Vorreiterrolle ein, denn 
sie sind Wegbereiter für andere Schulen. Das, was an ihnen 
bereits erarbeitet wird, erhalten die anderen HTLs zur weite-
ren Verwendung und richten entsprechendes Feedback über 
die Qualität und Möglichkeiten dann an diese vier „Opinion-
Leader“-Schulen. 
Das, was wir versuchen ist, dass irgendwann einmal der Sta-
tus erreicht wird, über fertige Unterrichtssequenzen zu verfü-
gen. Zudem möchten wir auch wissen, wie wir diese Software 
so günstig wie möglich an allen HTLs in Österreich einsetzen 
können. Weiters möchten wir die maximale Bandbreite der 
Anwendungen ausnutzen und in den Unterricht einbauen. 
Das passiert nun allmählich und es kommen mehr und mehr 
Standorte dazu.

MM: Welche Rolle nehmen Sie hierbei ein Professor Bern-
steiner?
Prof. Dr. Bernsteiner: Es gibt eine bundesweite IoT-
Arbeitsgruppe, bei der ich die Leitung innehabe, um eine 
österreichweite Koordinierung gezielt zu begleiten. 

MM: Und seit wann sind Sie ihr Leiter?
Bernsteiner: Seit gut einem Jahr. Wie schon von Herrn 
Pachatz angesprochen haben wir das Ziel die Nutzung von 

INTERVIEW

>>

IoT, insbesondere von IoT-Plattformen, an möglichst allen 
HTL-Standorten in Österreich zu forcieren.
Derzeit ist es der Fall, dass PTC mit seinem Produktportfolio 
das beste IoT-Angebot vorliegen hat und von daher kon-
zentrieren wir uns auf PTC. Es gibt unsererseits aber keine 
Beschränkung auf die Produkte von PTC, allerdings unter-
stützen wir von der IoT-Arbeitsgruppe nur diese.

MM: Wahrscheinlich aber auch, weil das Angebot an IoT-
Lösungen viel zu umfangreich ist um alle nutzen und verste-
hen zu können?



Ministeriums handelt. Wir haben hier gezielt Lehrerinnen und 
Lehrer ausgewählt, von denen wir der Meinung waren, dass 
sie gute Beiträge leisten können. Und diese Arbeitsgruppe, 
aus den vier zuvor erwähnten HTLs, bearbeiten das geplante 
Rollout dann für die weiteren Standorte vor. Wir möchten da-
her diese Steuerungsgruppe auch nicht personell vergrößern. 
Die Entwicklung bleibt bei ihnen, die Anwendung gilt dann 
eben für alle.

MM: Wie viele HTLs arbeiten jetzt schon konkret mit dem 
PTC-IoT-Softwareangebot?
Pachatz: Wenn man die Bereiche Maschinenbau und 
Mechatronik heranzieht, mit einigen weiteren fachverwand-
ten Ausbildungen, dann sprechen wir etwa von 50 Schulen. 
Was das IoT-Projekt konkret betrifft, unterscheiden wir die 
Schulungsphase und die Rollout-Phase. Wir starten mit den 
Schulungen für das Lehrpersonal, um sie mit der Verwendung 
der Software vertraut zu machen. 
Der nächste Schritt ist hingegen viel komplexer. Er beinhaltet 
das Ziel, die Software im Unterricht zu verwenden und das 
wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen, bis wirklich alle 
ihre Kenntnisse geordnet in den Lehrplan einbauen können 
und auch eigene Lernsequenzen gestalten können. 
Diese Kompetenzen gilt es gezielt zu fördern und hierfür ist 
die Projektgruppe verantwortlich. Fakt ist, dass es noch eine 
Zeit dauern wird, bis es sich verselbstständigt hat. Letztend-
lich ist die Geschwindigkeit der Implementierung auch eine 
Frage der Kosten. 

MM: Was schätzen Sie, wie lange dauert es bis zum kom-
pletten Rollout?
Pachatz: Vielleicht fünf Jahre. Es ist schwer hier eine kon-
krete Einschätzung abzugeben, denn wie erwähnt, es ist auch 
eine Frage der Kosten. 

MM: Das bedeutet, der 
österreichische HTL-Nachwuchs 
erhält an den entsprechenden 
Ausbildungsstätten eine 
sehr gute Ausbildung. 
Gilt dies auch im 
Vergleich zu anderen 
EU-Ländern?

Bernsteiner: Erstens das und dann ist es weiters auch so, 
dass wir nach unseren Evaluierungen festgestellt haben, dass 
das Angebot von PTC das für unsere Ansprüche am besten 
geeignete ist. 
Pachatz: Aber es liegt eben auch der Fall vor, dass wir ja 
vor knapp 20 Jahren im 3D/CAD-Softwarebereich bereits die 
Partnerschaft mit PTC begonnen haben. Weiters ist es auch 
möglich, die PTC-IoT-Plattform in die bestehenden Systeme 
zu integrieren. Da gibt es meiner Ansicht nach auch ein 
Alleinstellungsmerkmal was die Fähigkeiten in diesem 
Bereich bei PTC angeht. 

MM: Haben Sie dennoch bei Ihrer Entscheidung auch andere 
Möglichkeiten in Betracht gezogen oder ist die Zusammenar-
beit jetzt wie erwähnt rein aus der bestehenden Partnerschaft 
und dem Angebot heraus entstanden?
Pachatz: Wir müssen uns bei öffentlichen Auftragsvergaben 
an die Bestimmungen des Vergaberechts halten, was wir 
auch selbstverständlich getan haben. Zu dem Zeitpunkt, als 
wir die Zusammenarbeit mit PTC gestartet haben, war kein 
nennenswerter alternativer Hersteller am Markt, der die von 
uns geforderten Kriterien erfüllen konnte. Und es gibt zudem 
Einführungshürden und die waren mit dem PTC-Produkt 
relativ niedrig. Wir sprechen hier etwa wie erwähnt von den 
Integrationsmöglichkeiten in bestehende Systeme. Mit PTC 
waren wir hier auf der sicheren Seite. 

MM: Herr Prof. Bernsteiner. Wie groß ist die IoT-Plattform-
Arbeitsgruppe, die Sie erwähnt haben?
Bernsteiner: Es gibt einen Kernbereich bestehend aus fünf 
Personen. Dieser Kreis soll auch stabil bleiben. Wir möchten 
aber die Breite der Anwendungen im Laufe der Zeit erhöhen, 
also mehr Schulen und mehr Standorte hinzufügen. Nun geht 
es zunächst einmal darum Erfahrungen zu sammeln.
Derzeit sind auch schon eine Reihe von Schulungen für das 
Lehrpersonal geplant bzw. in der Umsetzung. Das dauert 
seine Zeit.

MM: An wen berichtet die Arbeitsgruppe?
Bernsteiner: Aus organisatorischer Sicht berichtet diese 
Arbeitsgruppe direkt an das Bundesministerium. 

MM: Weil …
Pachatz: … es sich hierbei um eine Arbeitsgruppe des 
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erhält an den entsprechenden 

„ IN DER IOT-ARBEITSGRUPPE FINDEN 
SCHULUNGEN STATT. DIE ERSTE GROSSE 
SCHULUNGSWELLE HAT ERST IM MÄRZ 
DIESEN JAHRES STATTGEFUNDEN, DIE 
NÄCHSTE GROSSE ERFOLGT IM HERBST.“

    FH-Prof. Dr. Reinhard Bernsteiner, 
Management Center Innsbruck
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Bernsteiner: Das ist so und heute kann man leider sa-
gen, dass die personelle Nachfrage, mit dem was von den 
Schulen kommt, nicht gedeckt werden kann. Das ist ein sehr 
großes Thema und wird uns noch Jahre beschäftigen. 
Pachatz: Von Seiten der Regierung, im konkreten Fall vom 
(Ex-)Minister Prof. Dr. Heinz Fassmann, wird derzeit allerdings 
einiges unternommen, um dem entgegenzuwirken. Zu Ihrer 
Frage: Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass die HTLs in 
diesem Bereich mit einigen Universitäten und Fachhochschu-
len an der Spitze mitwirken. Der HTL-Nachwuchs hat ganz 
sicher einen Wettbewerbsvorteil am Markt. Denn die Ausbil-
dungsstätten sind mit dieser Technologie am Puls der Zeit.
Bernsteiner: Unser Ziel ist es mit der Ausbildung in die Breite 
zu gehen und eben noch nicht in die Tiefe wie an Fachhoch-
schulen und Universitäten. Sie dürfen nicht vergessen, dass 
wir es mit 14- bis 19-Jährigen zu tun haben. Und die haben mit 
dem, was geboten wird, eine Top-Ausbildung erfahren. 

Pachatz: Generell lässt sich feststellen, dass wir an den 
österreichischen HTLs im internationalen Vergleich eine so 
genannte EQF-Level-5-Ausbildung anbieten (Europäischer 
Qualifikationsrahmen, der insgesamt acht Ausbildungsstu-
fen berücksichtigt). Somit befinden wir uns im Vergleich auf 
einem sehr guten Niveau. Es ist aber auch herausfordernd 
jemanden außerhalb Österreichs zu verdeutlichen, wie das 
österreichische Bildungssystem aufgebaut ist. Zusammen-
fassend lässt sich jedoch sagen, dass unsere Schüler im 
europäischen Vergleich sehr gut ausgebildet sind.
Wir sind, was den Einsatz von neuesten technischen Ent-
wicklungen angeht, sehr schnell unterwegs. Da hinkt ab und 
an die Wirtschaft mehr hinterher. 
Bernsteiner: Was kein Nachteil ist, da wir sowieso einen 
gewissen Vorlauf brauchen.  ✱

www.bmbwf.gv.at

ÖSTERREICHS HTLs 
SIND VORREITER

MM: Herr Fasching, Sie sind seit 20 Jahren bei PTC für das 
gesamte Produktportfolio zuständig und seit drei Jahren als 
Area-Manager für die Geschäfte von PTC und deren Entwick-
lung in Österreich verantwortlich. Heute sprechen wir konkret 
über den Einsatz der PTC-Produkte an den österreichischen 
HTLs. Welche PTC-Produkte kommen hier zum Zug?
Andreas Fasching: Wir sprechen hier von PTC Creo, PTC 
Mathcad, ThingWorx (Internet of Things), Vuforia Studio (Aug-
mented Reality) sowie Windchill. 

MM: Was zeichnet Ihrer Ansicht nach die Zusammenarbeit 
zwischen dem Bildungsministerium (BMI) beziehungsweise 
den HTLs und PTC aus?
Fasching: Grundsätzlich kann man sagen, dass sich das 
BMI und die HTL durch ein sehr hohes Interesse an den 
neuesten Technologien auszeichnen. PTC als technologie-
führendes Unternehmen arbeitet seit 1999 mit dem BMI und 
den Höheren Technischen Lehranstalten intensiv zusammen. 
Zu Beginn arbeiteten wir in Bezug auf 3D-CAD-Software zu-
sammen und seit mehr als zehn Jahren nun mit PLM. Weiters 
wurde bereits vor drei Jahren die Zusammenarbeit im Bereich 
von IoT-Lösungen und Augmented Reality (AR) begonnen. 

MM: Und es wurde auch eine IoT- und AR-Influencer-Gruppe 
gegründet, die den Unterricht mit den neuen Technologien in 
allen HTLs forciert und unterstützt?
Fasching: Das ist richtig. Darüber hinaus haben wir auch 
vor Kurzem eine erste Online-Vorlesung zum Thema IoT und 
AR organisiert, bei der Prof. Bernsteiner und Prof. Probst vor 

über 50 Studenten aus Russland referiert haben. Generell 
kann man sagen, dass die HTLs in Österreich auch immer 
offen für einen Austausch mit anderen Nationen sind, den wir 
über unser globales Academic Program ermöglichen können. 
Im November 2018 haben wir hier etwa einen Global Aca-
demic Summit zum Thema IoT und AR organisiert. Über 25 
Vertreter aus der ganzen Welt waren in unserem European 
Transformation Center in Aachen zusammengekommen und 
Herr Prof. Bernsteiner hat an der Podiums-Diskussion teilge-
nommen.

MM: Abschließend noch eine Einschätzung bitte: Wie fit ist 
heutzutage der Nachwuchs im Umgang mit AR, digitalen 
Produkten und Anwendungen aus Ihrer Sicht?
Fasching: Schülerinnen und Schüler der HTL zeichnen sich 
von je her gegenüber neuen Technologien als sehr aufge-
schlossen aus. Gerade die Themen IoT und AR, die den 
Bereich des Engineerings „greifbarer“ machen, stoßen hier 
auf sehr großes Interesse und dem Wunsch praxisbezogen 
damit arbeiten zu wollen.
Durch IoT- und AR-Know-how können die Einstellungschan-
cen in einem globalen Talent-Pool erhöht werden. PTC bietet 
durch sein Academic Program die entsprechenden Software-
lösungen aber auch eine Online-Trainingsplattform an. Jeder 
Schüler und Student kann sich kostenlos auf www.ptcu.com 
registrieren und kostenlosen Online Trainings-Content zum 
Thema IoT und AR abrufen.  ✱

www.ptc.com 

Interview mit
Andreas Fasching, 
Area-Manager 
PTC Österreich
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ABB präsentiert eine neue Software, die 
Kunden dabei unterstützt, eine höhere 
Produktivität zu erreichen und eine höhe-
re wirtschaftliche Rendite zu erzielen, um 
so ihre Leistungs- und Qualitätsziele zu 
erreichen. Die Asset Management Appli-
cation ist eine digitale Lösung, die es der 
Prozessindustrie ermöglicht, ihre Anlagen 
durch vorausschauende und vorbeugende 
Wartung zu verwalten und zu schützen, um 
kostspielige Ausfälle zu vermeiden. Kos-
teneffizientes Management wird durch die 
Optimierung von Arbeitsabläufen und die 
eingehende Analyse von Ergebnissen Re-
alität und bietet effiziente Asset-Manage-
ment-Strategien, die intelligente, fundierte 
Entscheidungen ermöglichen. Die Software 
bietet Industrieanlagen eine Echtzeit-Zu-
standsüberwachung von Maschinen, ver-
bundenen Geräten und Feldgeräten, um 
ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren, Ge-
räteausfälle zu vermeiden und den Betrieb 
und die Wartung der Installationen zu opti-

mieren. ABB ermöglicht eine vorausschau-
ende und präventive Instandhaltung, indem 
es die Anlagenzustände diagnostiziert und 
drohende Geräteprobleme vor Ort und zum 
ersten Mal auch auf globaler Unternehmens- 
ebene voraussagt. Darüber hinaus ermög-
licht die Software den Einsatz fortschritt-
licher Analysemethoden wie maschinelles 
Lernen und künstliche Intelligenz, um 
Geräteprobleme zu analysieren und die 
Leistung zu optimieren. „Eine unserer Pri-

oritäten bei der Entwicklung der Asset Ma-
nagement App war es, den Kunden die voll-
ständige Kontrolle über das Prozesswissen 
zu geben. Damit geben wir ihnen erstmals 
die Flexibilität, aus den gesammelten Infor-
mationen schnell eigene Anlagenmodelle 
zu erstellen“, sagt Neil Shah, Global Pro-
duct Manager für Device Management & 
Asset Optimization bei ABB.  ✱

www.abb.com

Creaform

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄTSKONTROLLE

ABB

NEUE SOFTWARE

Creaform präsentiert mobil einsetzbare 
3D-Scanner zur Überprüfung von Form 
und Geometrie entsprechend gefertig-
ter Gussteile. Der HandyScan 3D ist ein 
messtechnikgeeigneter, tragbarer, hand-
geführter 3D-Laserscanner. Durch die 

Selbstpositionierungsfunktion und Trag-
barkeit verfügt der HandyScan 3D über 
eine enorme Bewegungsfreiheit. Er ist die 
Lösung, wenn schwer zugängliche Stellen 
oder kleine Teile von 0,1 bis 4 m Größe 
unabhängig von Komplexität, Material 

und Farbe gemessen werden müssen. Der 
HandyScan 3D bietet konsistente und wie-
derholbare Ergebnisse unter allen Arbeits-
bedingungen und in allen Umgebungen. 
So können Durchlaufzeiten reduziert und 
die Rentabilität erhöht werden.
Der MetraScan 3D bildet eine umfassende 
3D-Scanlösung für hochpräzise Messungen 
und Inspektionen. Da das Messgerät tragbar 
und unempfindlich gegenüber Instabilitäten 
in Fertigungsumgebungen ist, ist es bei der 
Messung von Teilen, die nicht auf einen 
Granit- oder Gusseisentisch gesetzt wer-
den können, sehr effizient. Der MetraScan 
3D-Scanner ist die Lösung für geometri-
sche und Freiformoberflächeninspektionen 
von Teilen mit einer Größe von 0,2 bis 10 
m, unabhängig von Material, Farbe und 
Reflexion. Zusammen mit dem optischen 
Tracker C-Track, der eine dynamische Re-
ferenzierung, automatische Ausrichtung 
und laufende Überwachung der Parameter 
ermöglicht, liefert der MetraScan 3D-Scan-
ner genaueste Messergebnisse im Labor so-
wie im Fertigungsbereich.  ✱

www.creaform3d.com



Unter dem Motto „Industrialize Addi-
tive Manufacturing“ fasst Siemens sein 
Digital Enterprise Portfolio integrierter 
Lösungen für das Additive Manufactu-
ring zusammen. Dabei geht es um das 

digitale Abbild der realen Welt, das sich 
über die gesamte Wertschöpfungskette 
erstreckt.  ✱

www.siemens.com

Rittal ergänzt das erfolgreich eingeführte 
Sammelschienensystem RiLine Compact 
für kleine Steuerungen und Schaltanlagen 
mit neuen Komponenten: einer größeren 
Einspeisung bis 125 A, 1-polige Gerätead-
apter für 18 mm breite Leistungsschutz-
schalter sowie neue schlanke Motorsteu-
ergeräte. Das System, das eine einfache 
Installation von Verteilungen bis 125 A er-
möglicht, wird dadurch universell einsetz-

bar. Der neue Einspeiseadapter für Ströme 
bis zu 125 A hat parallel angeordnete, me-
chanische und elektrische Kontakte und 
kann daher auch als Mitteneinspeisung 
genutzt werden. Gleichzeitig lassen sich 
zwei RiLine Compact Boards einfach und 
sicher zu einem größeren System verbin-
den.  ✱

www.rittal.at
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Rittal

ERWEITERT

MASCHINEN.FERTIGUNG.AUTOMATION&MEHR

PRODUKTION

Letztes Jahr hat die Hoffmann Group 
das Einrichtungskonzept Garant 
GridLine erstmals vorgestellt und seine 
neuen Werkbänke gezeigt. Dieses Jahr 
präsentiert sie neue Werkstattschrän-
ke und macht damit die GridLine-
Serie komplett. Die neuen Flügel- und 
Schiebetürschränke sind sowohl mit 
Vollblech- als auch mit Sichtfenstertü-
ren erhältlich. Selbsteinzugsscharniere 
an den Flügeltüren und Selbstarretie-

Vervollständigt

PRODUKTION

„ LINZ BLEIBT LINZ. 
DIE MESSE WAR 
WIEDER DER 
TREFFPUNKT DER 
BRANCHE.“

    Rainer Ostermann, 
GF Festo Österreich, über die 
Smart Automation 2019

Siemens

DIGITALER ZWILLING BIS 
ZUM SCHLUSS

rung der Schiebetüren verleihen ihnen 
eine besondere Hochwertigkeit. Eine 
optional erhältliche LED-Innenbeleuch-
tung erhellt entweder das komplette 
Schrankinnere oder aber ausgewählte 
Fächer und ermöglicht dadurch ein 
schnelles Auffinden der gewünschten 
Gegenstände – selbst in dunkleren 
Umgebungen.  ✱

www.hoffmann-group.com
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Das Bionic Learning Network von Festo sorgt mit seinen unge-
wöhnlichen Entwicklungen immer wieder für Staunen. Diesmal 
im Fokus: der menschliche Arm. Eine höchst modulare Lösung 
und ein spannendes Konzept für die Automation der Zukunft.

MODULAR, FLEXIBEL UND 
NACH DEM VORBILD 
DES MENSCHEN
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G
eht es um innovative Lösungen für die Automation 
der Zukunft, schaut sich Festo die Natur und ihre oft 
interessanten „Konstruktionen“ ganz genau an. Denn 
sie hat im Laufe der Evolution zu Entwicklungen ge-

führt, die an Effizienz nicht zu überbieten sind. Zum Beispiel 
wenn es darum geht, mit geringstmöglichem Materialeinsatz bzw. 
Gewicht höchste Stabilität und Tragkraft zu erreichen. Weitere in 
der Technik besonders gefragte Features heißen Geschwindigkeit 
oder auch Flexibilität in puncto Anwendungsvielfalt. Auch der 
Mensch wird dabei gerne als Vorbild herangezogen. Kommen 
sich doch Mensch und Technik immer näher – Stichwort kolla-
boratives Arbeiten.

Inspiration für die Automation von morgen. Festo be-
fasst sich intensiv mit Systemen, die den Menschen bei monoto-
nen Tätigkeiten entlasten und gleichzeitig kein Risiko im direkten 
Kontakt darstellen. Ein Aspekt, der im Fabrikalltag immer mehr 
an Bedeutung gewinnt. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Ostermann, Ge-
schäftsführer Festo Österreich: „Bionic ist für uns eine Inspiration 
für die Automation von morgen. Wir spüren in der Natur neue 
Technologieansätze auf, entwickeln sie weiter und machen sie für 
industrielle Anwendungen nutzbar.“

Die Evolution geht weiter. Das Bionic Learning Network 
von Festo hat bereits mehrere ungewöhnliche Konzeptstudien 
präsentiert, die auf dem Vorbild des menschlichen Arms beruhen. 
Frühere Erfahrungen und Erkenntnisse werden dabei immer bei 
neueren Entwicklungen berücksichtigt. So auch beim BionicSoft-
Arm, der eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten bietet und eine 
kompakte Weiterentwicklung des BionicMotionRobot ist. Mög-
lich macht das der modulare Aufbau des mit Druckluft betriebenen 
BionicSoftArms, der sich aus mehreren pneumatischen Balgseg-
menten und Drehantrieben kombinieren lässt. Er beherrscht so-
wohl freie und flexible Bewegungen als auch definierte Abläufe.  
Dabei ist er von Grund auf nachgiebig und kann gefahrlos mit 
dem Menschen zusammenarbeiten.

Optimale Abdeckung verschiedenster Arbeitsräume. 
Der BionicSoftArm kann in der Länge anwendungsspezifisch mit 
bis zu sieben pneumatischen Aktoren variiert werden und ist da-
mit in der Reichweite und Beweglichkeit maximal flexibel. So 
lassen sich auch solche Anwendungen umsetzen, die mit einem 
Standardroboter nur schwierig zu realisieren wären. Zum Bei-
spiel kann der BionicSoftArm auf engstem Raum um Hindernisse 
herum arbeiten. Eine direkte Mensch-Roboter-Kollaboration ist 
ebenso möglich wie der Einsatz in klassischen Scara-Anwendun-
gen, etwa bei Pick-and-Place-Aufgaben.

Hohe Kräfte – geringes Eigengewicht. Im Fokus der For-
schung von Festo stehen pneumatische Leichtbauroboter, die für 
kollaborative Arbeitsräume geradezu prädestiniert sind und in Zu-
kunft preisgünstige Alternativen zu klassischen Roboterkonzep-
ten darstellen können. Die Stärken pneumatischer Antriebe liegen 
seit jeher in der einfachen Handhabung und ihrer Robustheit, den 
geringen Anschaffungskosten und ihrer hohen Leistungsdichte. 
So können sie vergleichsweise hohe Kräfte bei geringem Eigenge-
wicht aufbringen. Zudem kommen Haltevorgänge ohne weiteren 
Druckluftverbrauch aus und sind damit äußerst energieeffizient. 

Teamwork: Mensch und Maschine. Für den direkten Kon-
takt zwischen Mensch und Maschine bieten pneumatische Roboter 
einen weiteren, entscheidenden Vorteil: ihre systemeigene Nach-
giebigkeit. Wird ein Aktor mit komprimierter Luft befüllt, lässt sich 
die erzeugte Bewegung in Geschwindigkeit, Kraft und Steifigkeit 
exakt einstellen. Sollte es zu einer Kollision kommen, gibt das Sys-
tem automatisch nach und stellt damit keine Gefahr für den Men-
schen dar. So können in Zukunft Mensch und Maschine gleichzei-
tig dasselbe Werkstück oder Bauteil gemeinsam bearbeiten – ohne 
dass sie aus Sicherheitsgründen voneinander abgeschirmt werden 
müssen. Der Wegfall solcher aufwändigen Sicherheitseinrichtun-
gen – wie etwa Käfige oder Lichtschranken – verkürzt die Umbau-
zeiten und ermöglicht einen flexiblen Einsatz: ganz im Sinne einer 
adaptiven und gleichzeitig wirtschaftlichen Fertigung. >>

Die Faltenbälge des BionicSoftArms bestehen aus einem  
robusten Elastomer und sind mit einem speziellen 3D-Textil-
gestrick ummantelt.

Die Schläuche für die Luftführung werden an der Außenseite 
geführt, so dass sie bei Bewegungen des Arms nicht stören 
oder gequetscht werden.



Bis zu sieben Freiheitsgrade. Um die Regelungstechnik so 
einfach wie möglich zu halten, verfügen die pneumatischen Seg-
mente des BionicSoftArm jeweils über zwei Bälge und einen Frei-
heitsgrad. Durch die Kombination von mehreren Balgsegmenten 
und Drehantrieben lässt sich sein Bewegungsumfang erweitern. 
Dieses Baukastenprinzip ermöglicht eine variable Auslegung – 
vom einfachen Handlingsystem bis zum vollwertigen Mehrachs-
roboter. In seiner größtmöglichen Ausführung mit sieben pneu-
matischen Aktoren verfügt der modulare Roboterarm über sieben 
Freiheitsgrade.

3D-Textilgestrick. Die Faltenbälge bestehen aus einem robusten 
Elastomer. Jeder ist mit einem speziellen, zweilagigen 3D-Textil-
gestrick ummantelt. Direkt auf den Bälgen liegt ein weiches Ge-
strick, das diese vor Reibung und Abnutzung schützt. Die hochfes-
ten Fäden darüber sind so orientiert, dass sie eine Ausdehnung der 
Balgstrukturen in die gewünschte Bewegungsrichtung erlauben und 
gleichzeitig in die anderen Richtungen begrenzen. Dank dieser neu-
artigen Fasertechnologie lässt sich das Kraftpotenzial der gesamten 
Kinematik optimal ausschöpfen. Die Schläuche für die Luftführung 
sind an der Außenseite verlegt, so dass sie bei Bewegungen des 
Arms nicht stören oder gequetscht werden. Ein über den Arm gezo-
gener Textilbezug schützt die Verschlauchung vor Beschädigungen.

Pneumatik digital. Das Festo Motion Terminal VTEM küm-
mert sich um die Steuerung und Regelung der komplexen Kinema-
tik. Durch die internen Regelalgorithmen seiner Motion Apps und 
die verbauten Piezoventile lassen sich die Durchfl üsse bzw. Drücke 
exakt dosieren und auch in mehreren Kanälen gleichzeitig variie-
ren. Die Bewegungen des BionicSoftArm sind positionsgesteuert, 
was mit einem modellbasierten Ansatz erreicht wird. Dabei ist jeder 
Teil des Roboters ein Modell. Die erforderlichen Parameter wer-
den entweder berechnet oder mithilfe der Parameteridentifi kation 
bestimmt. Die nötigen Regelalgorithmen laufen auf dem Festo Mo-
tion Terminal in Echtzeit. Der Zustand des BionicSoftArms wird 
kontinuierlich durch Druck- und absolute Positionssensoren im ge-
samten Roboter mithilfe des Motion Terminal überwacht. 

Teachen und parametrieren statt programmieren. Mit 
der Robotic Suite kann der BionicSoftArm intuitiv bedient wer-
den. Das dabei eingesetzte grafi sche User Interface wurde eigens 
für bionische Leichtbauroboter von Festo entwickelt und kam 
erstmals beim BionicCobot zum Einsatz. Mittels Tablet kann der 
Anwender die Aktionen ganz einfach teachen und parametrieren. 
Die defi nierten Arbeitsschritte lassen sich per Drag-and-Drop 
in einer Zeitleiste beliebig aneinanderreihen. Dabei wird der 
komplette Bewegungsablauf virtuell abgebildet und parallel 
simuliert.
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Technische Daten des BionicSoftArms
• Durchmesser: ..................................................................... 80 mm
• Länge Balgsegmente: .................................................. 150 mm
• Länge Drehantriebe: ..................................................... 150 mm
• Maximale Gesamtlänge: ......................................... 1.050 mm
• Maximale Freiheitsgrade: ............................................ bis zu 7
• Eigengewicht Balgsegmente: ................................... 500 g
• Eigengewicht Drehantriebe: ...................................... 750 g
• Arbeitsdruck: .................................................................. bis 6 bar

Software-Architektur:
• User Interface: Festo Robotic Suite
•  Berechnung und Bahnplanung: Robot Operating 

System (ROS)
•  Steuerung und Regelung: Festo Motion Terminal VTEM

Sensorik:
•  Sensitec-FreePitch-Sensoren AA700, basierend auf 

dem anisotropen magnetoresistiven Effekt (AMR)
• Heidenhain-EBI-1135-Encoder
• Fujikura-XFGM-Drucksensoren

Aktorik:
•  pneumatische Balgsegmente aus Naturkautschuk mit 

hochfestem 3D-Textilgestrick
•  modifizierte Drehachsen auf Basis des Schwenk-

antriebs DRVS  ✱

Ein Greifer für unterschiedlichste Teile: Wie eine Chamäleon-
Zunge greift der DHEF nach unförmigen, runden und empfind-
lichen Objekten. Perfekt für die Montage auf dem BionicSoftArm.

Die Steuerung und Regelung des BionicSoftArms übernimmt 
das App-gesteuerte Motion Terminal VTEM mit ausgeklügelter 
Piezoventiltechnik an Bord.
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Druckluft sorgt für Bewegung. Als Schnittstelle zwischen 
dem Festo Motion Terminal und dem Tablet Interface fungiert die 
Open-Source-Plattform ROS (Robot Operating System). Auf ihr 
werden die Bahnplanungen der Kinematik berechnet. Das ROS in-
terpretiert dazu den eingehenden Code aus dem Tablet und leitet 
die daraus resultierenden Achskoordinaten an das Motion Termi-
nal weiter. Auf Grundlage dieser Koordinaten und der eingehenden 
Sensordaten kann das Motion Terminal den Druck in den pneuma-
tischen Aktoren regeln und damit die Positionen der einzelnen Seg-
mente und Achsen bestimmen. 

Adaptives Greifen. Verschiedene bionische Greifer können 
das breite Anwendungsspektrum des modularen Roboterarms zu-
sätzlich erweitern. Wie mit einem Baukasten kann man sich so 
zur optimalen Lösung vorarbeiten. Aufgrund ihrer Adaptivität und 
Flexibilität lassen sich mit den Greifern von Festo die unterschied-
lichsten Objekte und Formen aufnehmen. Einer dieser Greifer 
ist der adaptive Formgreifer DHEF, der einer Chamäleon-Zunge 
nachempfunden wurde und damit prädestiniert für Pick-and-Place-
Anwendungen ist. Auch er wurde zunächst im Rahmen des Bionic 
Learning Networks als Prototyp konzipiert und anschließend zum 
Serienprodukt weiterentwickelt. Ein anschauliches Beispiel dafür, 
wie Bionik neue Impulse für die Automatisierung der Zukunft setzt. 

Die Baukasten-Welt von Festo. Auf das Baukastenprinzip 
setzt Festo auch bei seinen elektrischen Automationslösungen. 
Connectivity wird dabei großgeschrieben – alles wird vernetzt. 
So auch bei dem vielseitigen CPX-E, die höchste Performance 
auf kleinstem Bauraum unterbringt. Das modulare Steuerungssys-
tem bietet eine durchgängige Plattform für Kombinationen von 
Servo- und Schrittmotortechnik im reibungslosen Mischbetrieb. 
Konzipiert als EtherCat-Mastersteuerung und Motion Controller in 
IP20 wird die CPX-E zu einem zentralen Steuerungssystem für die 
Handhabungstechnik. Für den Einsatz als kompaktes und günstiges 
Remote I/O gibt es mehrere Busmodule. Mit NE21-spezifischen 
Zulassungen kann das Modul zudem zu einem zentralen Steue-
rungssystem für die Prozessautomatisierung werden.

Bestens verbunden. CPX-E bietet umfangreiche 
SPS-Funktionen bis hin zu Mehrachsanwendungen 
und lässt sich einfach in bestehende Hostsysteme in-
tegrieren. Dafür sorgen die EtherCAT-Masterschnitt-
stelle, die integrierte Profinet-Device, EC Slave- oder 
die EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle. OPC UA-Client 
und Server-Funktionen sorgen für eine einfache Integ-
ration und Interoperabilität in Industrie 4.0 Host-Um-
gebungen mit Cloud- und Digitalisierungskonzepten. 
Als einheitliche Programmieroberfläche kommt bei 
der CPX-E Codesys bzw. die Festo Automation-Suite 
zum Einsatz. Optional gibt es sie auch mit einem in-
tegrierten Display.

Inbetriebnahme im Handumdrehen. Die 
CPX-E sorgt für Durchgängigkeit. Neben universellen 
Aufgaben werden auch alle systemtechnischen Lö-

sungen von Festo unterstützt. Dabei reduziert sich der Engineering-
Aufwand erheblich: In Kombination mit der Software Automation 
Suite steht ein durchgängiges Datenmanagement zur Verfügung. 
Erweiterte Softwarefunktionen integrieren nahtlos elektrische An-
triebe von Festo und steuern diese einfach an. 
Alle Motion Control-Funktionen sind in die Steuerungswelt ein-
gebettet. Damit erreicht Festo eine hohe E/A-Packungsdichte. Die 
CPX-E kann auf einer Hutschiene montiert werden. Zum Beispiel 
im Zusammenspiel mit der Ventilinsel VTUG – eine Komplettlö-
sung, die Festo auch vorinstalliert im kompakten Schaltschrank 
bietet. Fertig verschlauchen und los geht‘s! Das ist der schnellste 
Weg zur laufenden Maschine.  ✱

www.festo.at 

„ BIONIC IST FÜR UNS EINE  
INSPIRATION FÜR DIE  
AUTOMATION VON MORGEN.“ 

    Dipl.-Ing. (FH) Rainer Ostermann,  
Geschäftsführer Festo Österreich

Die CPX-E ist ein leistungsfähiges Automatisierungssystem, 
das dank verschiedener Funktionsmodule einen flexiblen,  
modularen Aufbau ermöglicht.
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D
ie Haas-Gruppe setzt seit vielen Jahren Danfoss VLT-
Frequenzumrichter ein. Durch die zunehmende Not-
wendigkeit, zu synchronisieren und zu positionieren, 
stellte der Produzent von Anlagen für die Süßwaren-

industrie jedoch zunehmend die Maschinenantriebe auf Servo-
technik um. Aufgrund der positiven Erfahrung bei einem anderen 
Projekt mit VLT AutomationDrive und dem 2017 von Danfoss ge-
launchten Integrated Motion Control (IMC), trat die Haas-Gruppe 
mit der Frage an Danfoss heran, ob sich Maschinenanwendungen 
zur Herstellung von Waffeln mit AutomationDrive und IMC lösen 
lassen. Die Vorteile des VLT AutomationDrive für die Anwendun-
gen aus Sicht von Haas liegen in der freien Motorwahl und der 
Technologieunabhängigkeit sowie der einfachen Systemoptimie-
rung durch die automatische Motoranpassung (AMA).

Gute Abdeckung. Grundsätzlich ist die IMC-Funktionalität 
universell einsetzbar, da sie absolut, relativ und mit Sensor posi-
tionieren kann. Bei der absoluten Positionierung beziehen sich die 

Positionswerte auf einen definierten Maschinennullpunkt. Dieser 
wird beim Start der Maschine durch die sogenannte Referenzfahrt 
(Homing) ermittelt. Setzt man ein optionales Rückführsystem mit 
absoluter Position ein, ist das nicht nötig, weil der Nullpunkt durch 
den Geber festgelegt wird. Eine typische Anwendung dafür ist der 
„Downstream“ des Tütenbackofens mit einer absoluten Positio-
nierung von Linearachsen. Diese haben die Aufgabe, Papiertüten 
vor die kontinuierlich bewegten Zuckertüten zu legen, um sie im 
nächsten Schritt ineinander schieben zu können. Die eingesetzten 
Motoren sind PM-Motoren, die in open loop betrieben werden.
Vorteil von IMC ist, dass bei dieser Anwendung der Drehgeber 
entfallen kann und sich somit die Kosten für den Geber an sich 
sowie für die Verkabelung, die Auswertung und die Arbeitszeit für 
Montage und Inbetriebnahme einsparen lässt. 

EINFACHES POSITIONIEREN  
UND SYNCHRONISIEREN MÖGLICH 

Motion Control steht klassisch für exakte Positions-, Geschwindigkeits- und  
Beschleunigungsregelung. Bisher benötigt der Anwender für solche Anwendungen komplexe  

Servolösungen oder einen Frequenzumrichter plus zusätzliche Motion Control-Baugruppe  
sowie einen Drehgeber. Die Alternative: Integrated Motion Control. 

PRODUKTION | Integrated Motion Control

Eine einfache  
Inbetriebnahme über 

das grafische LCP 
oder mit der MCT10 

Software ist möglich.
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Relativ (genau) positionieren. Eine 
weitere Anwendung ist die relative Posi-
tionierung. Im Unterschied zur absoluten 
Positionierung bezieht sich hier die Posi-
tionsangabe nicht auf einen Nullpunkt der 
Maschine, sondern auf die jeweilige aktu-
elle Ist-Position des Antriebs.
Beispiel für eine solche Anwendung bei 
Haas sind Dosierpumpen für Teig. Dabei 
entspricht der zurückgelegte Weg des Mo-
tors einer bestimmten Menge an Teig, die 
gepumpt wird. Nach der erfolgten Positi-
onierung (durch den definierten Fahrweg) 
mit der exakt richtigen Teigmenge wird 
der Antrieb noch minimal in der entgegen-
gesetzten Drehrichtung bewegt, um einen 
kleinen Unterdruck zu erzeugen. Dadurch 
wird der Teig in der Leitung etwas zurück-
gezogen und es tropft nicht nach. 

Touchprobe auf Anschlag … Eine wei- 
tere Anwendungsvariante ist die Sensor- 
bzw. Touchprobe-Positionierung. Hierbei 
wird der Antrieb gestartet und fährt so 
lange bis ein externer Sensor ein Signal 
an den Frequenzumrichter schickt. Ab 
der Position dieses Sensors wird die ge-
wünschte Zielposition errechnet. Die Sen-
sorpositionierung wird überall dort ver-
wendet, wo man keine exakte Zielposition 
ohne externe Vorgaben errechnen kann. 
Oftmals wird der Sensor auch zur Korrek-
tur der Zielposition eingesetzt um z.B. den 
durch den Schlupf eines Asynchronmotors 
entstehenden Fehler auszugleichen.
Eine Anwendung dafür ist die sogenannte 
Polsterhippenpresse. Hier fährt ein in open-
loop-betriebener Asynchronmotor mit Ge-
triebe mehrere Umdrehungen, um einen 
kompletten Zyklus der Mechanik zu absol-
vieren. Dann stoppt er an einer bestimmten 
Position. Nur in dieser Position kann erneut 
neues Material aufgenommen werden und 
ein nächster Zyklus gestartet werden. 

… und in speed-mode. Als Variante 
der Touchprobe gibt es als Art der Posi-
tionierung noch den speed-mode. Hier 
wird der Antrieb in normaler Geschwin-
digkeitssteuerung gestartet und kontinu-
ierlich betrieben. Über ein Signal über den 
Feldbus wird dann erst die Überwachung 
des Touchprobe-Eingangs aktiviert. Ab 
diesem Zeitpunkt wartet der Frequenz-
umrichter dann auf das Sensorsignal und 
führt die Positionierung durch. Die Um-
schaltung von speed-mode auf Positionie-
rung erfolgt stoßfrei während der Motor 

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Touchdown – dank 
absoluter Spielkontrolle.

Selbst die besten Maschinen sind nach längerer Einsatzdauer 
nicht vor einer Wartung geschützt. Unser außergewöhnlicher 
Service sorgt dafür, dass Sie selbst dann sicher im Spiel bleiben. 
Ob persönlich vor Ort in Ihrem Unternehmen, per Fernwartung 
oder via Hotline, wir setzen alles daran, dass Ihr Hermle-Bear-
beitungszentrum ohne Verzögerung wieder reibungslos agiert. 
Und das sogar vorausschauend.

Mehr zu unserer Servicekompetenz unter: hermle.de

Bearbeitungszentren kombiniert mit herausragender 

Servicekompetenz.

läuft. Dies ist eine Funktion, die man nur 
mit einem Frequenzumrichter derart ein-
fach lösen kann.

Synchronisierung wird ganz ein-
fach. Synchronisieren bedeutet, einen 
winkelsynchronen Gleichlauf von zwei 
oder mehr Achsen herbeizuführen. Das 
Übersetzungsverhältnis der beiden Ach-
sen zueinander kann stufenlos verstellt 
werden. Das Sollwertsignal für die Posi-
tion und Geschwindigkeit wird entweder 
von einem externen Geber abgegriffen, 

von einer SPS als Pulssignal erzeugt oder 
aber über ein „virtuelles Mastersignal“ 
vorgegeben. Dieses virtuelle Mastersignal 
ist ein Pulssignal aus dem Drehrichtung, 
Geschwindigkeit und Position abgeleitet 
werden können. Die Vorgabe an den Füh-
rungsantrieb erfolgt entweder klassisch 
über ein Analogsignal oder über einen 
Sollwert am Feldbus. Dieser Masteran-
trieb wandelt anschließend das Signal in 
ein virtuelles Mastersignal um, das den 
Slaveantrieben sowie auch dem Master 
selbst als Sollwert dient. >>



Starten aus definierter Position. Die Referenzfahrt des An-
triebs ist notwendig, um bei der Verwendung von inkrementalen 
Drehgebern oder bei open-loop-Betrieb einen Maschinennull-
punkt zu definieren und den Antrieb auf diese festgelegte Aus-
gangsposition zu bringen. Es gibt verschiedene Arten den Refe-
renzpunkt festzulegen. Der VLT AutomationDrive FC302 IMC 
unterstützt folgende Möglichkeiten:
  •  die aktuelle Position kann als Nullpunkt definiert werden 
  •  ein externer Sensor definiert die Nullposition, dieser Sensor 

wird mit eingestellter Drehzahl angefahren
  •  ein Analogeingang definiert die Referenzposition
  •  der Nullimpuls eines Inkrementalgebers ist die Referenzposition
  •  eine Kombination aus externem Sensor und dem Nullimpuls 

definiert die Nullposition
  •  die eingestellte Drehmomentgrenze definiert die Referenzposi-

tion (Fahren auf Anschlag, mechanisch)
  •  Home-Sync-Funktion
Die Home-Sync-Funktion bietet die Möglichkeit, die Referenz-
position während des Positionier- oder Synchronisiervorgangs 
zu definieren. Die Erfassung erfolgt mittels eines schnellen Di-
gitaleingangs, alle laufenden Positionier- oder Synchronisierbe-
wegungen werden direkt an die geänderte Nullposition angepasst. 
Ein Stoppen des Antriebs ist nicht erforderlich.
Zudem lässt sich die Referenzposition durch Einstellung des Ver-
satzes über Parameter anpassen. Das bietet den Vorteil, dass sich 
als Referenzposition auch eine abweichende Position zur Nullpo-
sition wählen lässt. Zum Beispiel könnte eine Endlage der Ma-
schine die Nullposition sein, selbst wenn die Referenzposition an 
einer anderen Stelle liegt. Neben der einfachen Parametrierung 
bietet IMC dank bewährter Frequenzumrichtertechnik eine hohe 
Zuverlässigkeit und im Fehlerfall einfaches Troubleshooting.  ✱

www.danfoss.at

In der Anwendung bei Haas wird diese Synchronisierung mit ei-
nem Mastersignal beispielsweise in den Folgeantrieben des Tü-
tenbackofens eingesetzt. In diesen nachfolgenden Prozessen fah-
ren bis zu acht Achsen jeweils winkelsynchron zueinander. Als 
Mastersignal wird ein Pulssignal aus der SPS verwendet, vor dem 
Start der Antriebe werden alle auf eine Referenzposition gefahren 
(Homing). Die verwendeten PM-Motoren in open-loop mit Ge-
triebe erreichen trotz unterschiedlicher Getriebe und unterschied-
licher Motoren durch exakte Einstellung des Übersetzungsver-
hältnisses einen winkelsynchronen Gleichlauf. Eingespart werden 
so das komplette Gebersystem für die acht Achsen sowie die Ser-
voregler. Zudem lässt sich der Ofen sehr viel schneller in Betrieb 
nehmen, auch das Engineering hat sich vereinfacht.
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PRODUKTION | Integrated Motion Control

Die VLT AutomationDrive  
FC302 mit integrierter Motion  

Control ist von 0,37 kw bis  
1,2 MW verfügbar.

Waffeln für unterschiedliche Anwendungen werden mittels 
Haas-Waffelmaschinen produziert. Hierfür braucht es unter  
anderem Technik von Danfoss.



● PRODUKTION | Produkte

Maxxdrive-Industriegetriebe gehören seit zehn Jahren zum Nord-
Programm und wurden in dieser Zeit ständig zielgerichtet weiter-
entwickelt. Die neueste Generation Maxxdrive XT ergänzt die seit 
Jahren bewährte Baureihe und optimiert das bewährte Baukasten-
system für Anwendungen mit hohen thermischen Grenzleistun-
gen. Die bereits bekannten Maxxdrive-Industriegetriebe bieten 
hohe Abtriebsdrehmomente von 15 bis 250 kNm und eignen sich 

damit perfekt für den Einsatz in 
Heavy-Duty-Anwendungen 
wie Rührwerken, Bandan-
trieben, Mischern, Mühlen, 

Trommeln oder Brechern.
Die Abtriebsdrehmomente der 
Maxxdrive XT-Baureihe lie-
gen zwischen 15 und 75 kNm 
bei einem Übersetzungsbe-

reich von 6,3 bis 22,4. Zur Verfü-
gung stehen Maxxdrive XT-Industriegetriebe 

in sieben Baugrößen für Leistungen von 50 bis 1.500 kW. Die 
Serie ist im Unterschied zu den bisherigen Bauformen standard-
mäßig mit einem stark verrippten Blockgehäuse und einem integ-
rierten Axiallüfter ausgerüstet.  ✱

www.nord.com

TAT

ROBOTER IN 
SZENE GESETZT

Getriebebau Nord 

FÜR GRENZLEISTUNGEN 
OPTIMIERT

Getreu dem Slogan „Motion_Driven by Engineers“ sorgte die 
TAT-Technom-Antriebstechnik auch heuer für Bewegung auf 
Österreichs einziger Fachmesse für die industrielle Automatisie-
rung – der Smart Automation Austria in Linz. Der Fokus wurde auf 
den neu geschaffenen Geschäftszweig Robotic gesetzt. Neben der 
bewährten Produktpalette – von Zahnstangen und Getrieben über 
Kupplungen, Lineartechnik und Führungsbahnschutz bis hin zum 
kompletten Antriebsstrang Powertrain_Complete – präsentierte 
TAT einige Neuheiten. Vor allem die drei kollaborierenden Leicht-
bauroboter mit integrierter Kamera waren die Besuchermagneten. 
In drei unterschiedlichen Anwendungsbeispielen überzeugten die 
Roboter mit ihrer Intelligenz und Benutzerfreundlichkeit.  ✱

www.tat.at 

I n d u s t r i e  4 . 0

p l u s  I o T  p l u s 

K I :  K  2 0 1 9

Ingenieurskunst 4.0 für mehr Effizienz. Durch 

d i e  o pt i m a l e  Ve rn e t z u n g  vo n  I n d u s t r i e  4 . 0 , 

I oT  u n d  K I  we r d e n  M a s ch i n e n  u n d  A n l a ge n  z u 

p e r fe k te n  P r o d u k t i o n s e i n h e i te n .  D i e  r u n d  

3.200 internationalen Aussteller der K 2019  

w e r d e n  I h n e n  d i e  n e u s t e n  E n t w i c k l u n g e n  

u n d  w e g w e i s e n d e  I n n o v a t i o n e n  z u  a l l e n  

Trendthemen der Kunststoff-  und Kautschuk- 

industrie  b ieten .  Wi l lkommen auf  der  bedeu- 

te n d s te n  B u s i n e s s p l a t t fo rm  d e r  B ra n ch e .

w w w . k - o n l i n e . c o m / t i cke t s h o p   

The World’s No. 1 Trade Fair  

for Plastics and Rubber

Gesell GmbH & Co. KG

Sieveringer Str. 153 
–
 1190 Wien

Tel. +43 (01)320 50 37 
–
 Fax +43 (01)320 63 44 

office@gesell.com

www.gesell.com
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V
ielsprachigkeit und Übersetzungskompetenzen werden 
auch in der Welt der Industrieautomation zunehmend 
geschätzt und gefordert. Zur Vernetzung von Maschi-
nen mit Büro-IT-Netzwerken oder Cloud-Diensten sind 

heute moderne Sprachen und Protokolle wie OPC UA gefordert, 
um anschlussfähig zu bleiben. Doch nur, weil es praktisch wäre, 
Probleme in der eigenen Produktion auch aus der Ferne zu diagnos-
tizieren, wird niemand den bisherigen Maschinenpark veräußern. 
Wieso sollte man eine funktionierende Ventilinsel oder einen In-
dustriedrucker nur aufgrund seiner betagten RS232-Schnittselle 

RETROFIT SEI DANK

Mit der neuen Generation der HMI/PLC-Familie 
TX700 können noch anspruchsvollere 
Prozesse und Applikationen gesteuert und 
visualisiert werden als bisher. Dank etlicher 
Schnittstellen und integriertem OPC UA-Server 
ist die Gerätegeneration von Turck für die 
Zukunft der Automation gut aufgestellt. 

PRODUKTION | Retrofit

abschaffen? Das ist weder effi zient noch notwendig. Smarte Au-
tomation bedeutet nicht, alles Bewährte aus den Hallen zu reißen, 
sondern das Bewährte um die Vorteile und Nutzwerte moderner 
Systeme zu ergänzen. 

Bewährte Komponenten für moderne Automation. In 
Retrofi t-Projekten werden häufi g bestehende Aktorik und mecha-
nische Komponenten weiterver wendet und durch moderne Sen-
sorik und Steuerungstechnik ergänzt. So lösen dann zum Beispiel 
moderne HMI einfache Drucktaster und kundenspezifi sch ange-
fertigte Steuerungspanels ab. Vor allem in solchen Retrofi t-Pro-
jekten fi ndet die HMI/PLC-Reihe TX700 ihre Einsatzfelder. Das 
Touchdisplay erhöht die Flexibilität zur Steuerung von Maschinen 
gegenüber einfachen Drucktastern und analogen Reglern enorm. 
Das direkte visuelle Feedback verbessert die Nutzerfreundlich-
keit und erlaubt die Anzeige von Zusatzdaten vor Ort: Füllstände, 
Temperaturen oder Drücke können bei Bedarf angezeigt werden. 
Die Anzeige von Histogrammen oder fälligen Wartungsarbeiten 
erhöhen schon ohne ausgefeilte Konzepte zur vorausschauenden 
Wartung die Verfügbarkeit von Maschinen.
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Auch die Schnittstellen der TX700 folgen dieser Strategie: Be-
währtes bewahren und für moderne Automationskonzepte öffnen. 
Wie schon die Geräte der TX500-Reihe, können auch die TX700 
ohne zusätzlichen Lizensierungsaufwand ab Werk als Master in 
den Netzwerken Profi net, Ethernet/IP, Modbus TCP, Modbus 
RTU und CANopen eingesetzt werden. In beiden Modbus-Netzen 
ist auch der Einsatz als Slave möglich. 
Als physikalische Schnittstellen stehen drei Ethernet-Ports, eine 
serielle Schnittstelle, zwei USB-Ports und ein SD-Karten-Slot 
zur Verfügung. Mit den drei Ethernet-Ports lässt sich die unter-
schiedliche Ethernet-Kommunikation ins Firmennetzwerk oder 
zu Cloud-Services physikalisch hart von der Realtime-Kommu-
nikation mit I/Os im Maschinen- und Anlagennetzwerk trennen. 

Mehr Performance für anspruchsvolle Prozesse. Im 
Unterschied zu den Vorgängern der TX500-Reihe arbeiten die 
TX700-Geräte mit einem Real-Time-Linux-Betriebssystem statt 
auf der Windows-Embedded-Plattform. Das setzt zusätzliche Per-
formance frei, die in Verbindung mit der gesteigerten Prozessor-
leistung Applikationen mit aufwändigeren Visualisierungen und 
vielen Teilnehmern im Ethernet-Netzwerk ermöglicht. Das Glas-
display verfügt über eine kapazitive Touch-Funktion und Ges-
tensteuerung per Wischen und Zoomen. Die meisten Anwender 
werden die standardmäßig mit den Gesten verknüpften Aktionen 
mit Blick auf die intuitive Bedienbarkeit der Geräte nicht ändern 
wollen. Sollte dazu aber der Wunsch bestehen, ist dies im Zug der 
Programmierung jederzeit möglich.

IoT-Gateway an Bord. Das TX700 hat neben der gesteigerten 
Performance einen entscheidenden Vorteil. Neben dem Einsatz als 
PLC und HMI können Anwender die Geräte auch als IoT-Gateway 
verwenden. Möglich macht das der integrierte OPC UA-Server, 
der die Übertragung an übergelagerte Systeme erlaubt. Das Moni-

toring der Maschinenzustände und -prozesse über Cloud-Dienste 
bis hin zur Auswertung der Daten zur vorausschauenden Wartung 
werden so erleichtert. 
Noch einfacher wird zukünftig die Anbindung an die hauseigene 
Turck-Cloud. In Codesys können dann über Checkboxen Werte 
und Variablen zur Übertragung in die Cloud defi niert werden. 
Die Übertragung zu den Turck Cloud Solutions erfolgt besonders 
sicher über das verschlüsselte Protokoll Kolibri. 

Fernwartung spart. Die TX700-Geräte lassen sich komforta-
bel über das Systemsetting-Menü konfi gurieren. Externe Tools 
sind nicht erforderlich. Das Systemeinstellungs-Menü kann aber 
auch über einen Browser auf einem PC geöffnet werden. So las-
sen sich die Einstellungen bequem per Maus und Tastatur vorneh-
men. Eine andere Remote-Option ist der integrierte VNC-Server. 
Über ihn kann der Bildschirminhalt der TX700 mit einem VNC-
Client auf einem PC gespiegelt werden. Das ermöglicht eine 
Fernbedienung des kompletten HMI. Diese Option ist insbeson-
dere für Support-Fälle zur Fernwartung von Maschinen hilfreich. 
Mit einer zusätzlichen Webvisualisierung können sich auch ande-
re Nutzergruppen als die Maschinenbediener selbst Grafi ken und 
Visualisierungen anzeigen lassen, die für sie wichtig sind. 
Die TX700 setzen wie ihre Vorgänger auf eine Codesys-3-Steu-
erung zur Programmierung der PLC-Funktionalität. Codesys ist 
bei vielen SPS-Programmierern beliebt, da die Steuerungssoft-
ware als offene Community- Lösung angelegt ist, bei der alle Nut-
zer über die Codesys-Foren und die freien OSCAT-Bibliotheken 
von den Erfahrungen anderer Nutzer profi tieren. Wer seine Visu-
alisierung nicht mit der Codesys TargetVisu gestalten möchten, 
kann jederzeit und ohne Aufpreis auf den alternativen Visualisie-
rungseditor TX VisuPro von Turck umsteigen.  ✱

www.turck.at

Passt immer: Das TX700 ist mit 
Bildschirmdiagonalen von 5, 7, 10, 15 
und 21 Zoll erhältlich.
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Modulare Steckverbinder sind hochflexibel, haben geringeren Platzbedarf, bieten Raum  
für spätere Erweiterungen und zeichnen sich durch eine Vielfalt an High-Speed-Datensteck-

verbindern aus. Perfekt für die modular aufgebaute Produktion, bei der man jederzeit  
schnell Anpassungen im Produktionsprozess vornehmen kann. 

TRENDSETTER

PRODUKTION | Verbindungstechnik 

I
m Gegensatz zum starren Aufbau einer Massenfertigung sind 
mit modularen Steckverbindern auch Maßanfertigungen in-
dustriell realisierbar. Jedoch müssen dafür einige Vorausset-
zungen erfüllt sein: Eine große, verfügbare Modulbandbreite 

für die verschiedenen Schnittstellen, die einfache Montage des 
Steckverbinders, ein möglichst standardisiertes Steckgesicht für 
hohe Kompatibilität und ein industrietaugliches Design. Auslö-
ser dafür war ein Trend, der sich bereits vor mehr als 20 Jahren 
bei der elektrischen Installation von Maschinen und Anlagen ab-
zeichnete. 
Seit damals wurden immer mehr verschiedene elektrische Sys-
teme wie Energieverteilung, Signalleitungen, Sicherheitssysteme 
oder ein Datenbus in das gesamte Maschinensystem integriert. All 
diese notwendigen Schnittstellen mit unterschiedlichen Steckver-
bindersystemen unterzubringen, machte die Verbindungsland-
schaft einer Maschine unübersichtlich sowie teuer und benötigte 
enormen Platzbedarf. Daraus resultierten die ersten modularen 
Systeme bei Aluminium-Rechtecksteckverbindern. 

Norm ebnete den Weg. Zwar gab es am Anfang noch Unsi-
cherheiten über Leiter von verschiedenen Stromkreisen in einem 
Steckverbinder, jedoch schaffte am Ende die DIN EN60204-1/11: 

1998 die notwendige Sicherheit. Sie besagt, dass Leiter von ver-
schiedenen Stromkreisen nebeneinander verlegt werden, im sel-
ben Leitungskanal liegen oder zum selben Herleiterkabel gehören 
dürfen, vorausgesetzt, dass diese Anordnung die einwandfreie 
Betriebsweise der entsprechenden Stromkreise nicht beeinträch-
tigt. Werden diese Stromkreise mit unterschiedlichen Spannungen 
betrieben, müssen die Leiter entweder durch geeignete Abdeckun-
gen getrennt sein oder für die höchste vorkommende Spannung, 
der ein beliebiger Leiter im selben Leitungskanal ausgesetzt sein 
kann, isoliert sein. 
Zusätzlich mussten diese Modular-Steckverbinder die Standards 
IEC 61984 und UL1977 erfüllen, da sie für Nennströme von 
wenigen mA bis 200 A ausgelegt sind. Die neuartigen Steckver-
binder bündeln aber auch die Leitungen und Leistungen unter-
schiedlicher Medien in einem Steckverbindergehäuse wie etwa 
Strom- und Druckluftanwendungen. 

Sichere Datenflüsse. Im Zuge der Digitalisierung von Pro-
duktionen werden immer mehr Daten aus einzelnen Produk- 
tionsschritten erhoben und/oder verarbeitet. Die modularen Steck-
verbinder sind in diesem Fall das Verbindungselement zwischen 
stationären und beweglichen Teilen, Werkzeugen und Service-
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58 Modulpaare beim 
Steckverbindersystem 
Mixo bieten vielfältige 
Kombinationen.

Der Aufbau des  
modularen Steck-
verbindersystems  
Mixo von Ilme.
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Schnittstellen und ersetzen vielfach sogar die Reihenklemmen. 
Eine Automobilproduktion, in der beispielsweise Produktions-
zellen und Förderanlagen miteinander verbunden werden, ist 
ohne Modular-Steckverbinder heute nicht denkbar. Ebenso in der 
Windkraftindustrie wo – von der Turmverkabelung bis zum Gon-
delkabelsatz – die Kombinationen aus Energie und Daten gang 
und gäbe ist. Hier kombiniert die Verbindungstechnik Signale von 
Bremsen, Drehgebern, Wettersensoren, Signalleuchten etc.
Der italienische Hersteller Ilme (ÖV: Gogatec GmbH), Spezialist 
für schwere Industrie-Rechtecksteckverbinder, befasst sich schon 
seit 1998 intensiv mit dem Thema modulare Steckverbinder. Im 
Gegensatz zu einigen Marktbegleitern setzte Ilme von Anfang an 
auf industrietaugliche Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Die 
Systeme mit Kunststoffrahmen boten zwar teilweise einen Mo-
dulplatz mehr an, langfristig erwies sich der Kunststoffrahmen oft 
als nicht ausreichend robust und industrietauglich.
Ein weiteres Angebot waren sogenannte Gelenk- oder Klapprah-
men. Auch hier zeigte sich, dass die Module bis zum tatsächlichen 
Anschluss schwer in den vorgesehenen Positionen zu fixieren 
waren. Es waren zusätzliche Hilfsmittel notwendig, um die Rah-
men zu befestigen, bevor sie ins Gehäuse eingeschraubt wurden. 
Insgesamt erschienen aber auch diese Lösungen zu kompliziert. 
Die modularen Steckverbinder von Ilme basieren schon immer 
auf einem festen Metallrahmen aus Aluminium-Druckguss,  

Informationen, Tickets und Reiseangebote:

Deutsche Handelskammer in Österreich e.V.
Schwarzenbergplatz 5 Top 3/1
1030 Wien
Tel.: +43 1 54 5 14 17-54, Fax: +43 1 54 5 22 59
E-Mail: info@hf-austria.com

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2019
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081-0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de
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Die modularen 
Steckverbinder 

zeichnen sich 
durch einfaches 

Handling und die 
Kompatibilität  

zu anderen  
modularen  

Systemen aus.



denen Anforderungen an die Übertragung der Informationen 
zu realisieren.

Welche Herausforderung stellt die Störfestigkeit dar 
und wie begegnen Sie dem?
Kainradl: Dort, wo viele verschiedene Schnittstellen in einem 
Steckverbinder vereint werden, müssen diese EMV-technisch 
sauber voneinander getrennt sein, um Störungen zu vermeiden 
– gerade bei der Übertragung von Signalen und Daten. 
Aus diesem Grund sind unsere Datenmodule separat ab-
geschirmt. Man führt die einzelnen Leitungen samt Ab-
schirmung in den Steckverbinder ein und schließt sie dann 
separat an jedes Einzelmodul an. Die Module sind getrennt 
voneinander und getrennt von der Erdung des Steckverbin-
dergehäuses geschirmt. 
Durch diese Lösung der Abschirmung direkt am Modul 
können auch Gehäuse ohne speziellen EMV-Schutz, etwa 
Kunststoffsteckverbinder, verwendet werden. Außerdem bie-
tet das modulare Steckverbindersystem die Möglichkeit, auf 
LWL-Module zurückzugreifen, hier gibt es keine Störungen.

Und was war Ihr Highlight auf der Smart Automation 
in Linz?
Kainradl: Das Gigabit-Modul ist ganz klar das Highlight aus 
dem modularen Bereich. Es vereint die hohen Ansprüche aus 
der Industrie 4.0 mit der Qualität und der Flexibilität unseres 
modularen Steckverbindersystems Mixo . Aber es gab auch 
viele andere innovative Neuheiten aus dem Ilme-Steckerpro-
gramm zu sehen und anzugreifen.

Was hat sich bei modularen Steckverbindern in den 
letzten 20 Jahren getan?
Ing. Gottfried Kainradl: Die Anforderungen an Steckver-
binder sind komplexer geworden. Zugleich werden Steck-
verbinder individueller, bedingt durch die Vielschichtigkeit 
der einzelnen Applikationen. Ein Steckverbinder muss heute 
auch Signale und Daten übertragen. Dies hat die Entwicklung 
modularer Steckverbindersysteme vorangetrieben. Anfangs 
mit einer überschaubaren Produktpalette. 
Wo damals noch eine Palette einiger Leistungs-, Signal- und 
Datenmodule wie z.B. für D-SUB- und Busverbindungen 
ausreichte, sind heute eine große Bandbreite an verschiede-
nen Modulen auch für LWL- und Fast-Ethernet-Verbindungen 

gefragt. Mit derzeit 58 verschiedenen 
Modulpaaren, von denen bis zu sechs in 

einen Modulrahmen passen, ergeben sich 
nahezu unendlich viele, individuelle 
Steckverbinderlösungen.

Welchen Einfluss hat Industrie 
4.0?
Kainradl: Die Industrie 4.0 fordert 
genau dies, komplexe Informationen 
hoch flexibel und individuell zu über-
mitteln. Für Industrie 4.0 muss nicht 

zwangsläufig der einzelne Steckverbin-
der intelligent werden oder in der Integra-

ted Industry abgebildet werden. Er muss 
vielmehr im Stande sein, die verschie-
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„CREATE YOUR CONNECTOR“ 
MIT MODULAREN 

STECKVERBINDERSYSTEMEN

Kainradl: 

Ing. Gottfried Kainradl, Geschäftsführer der Gogatec GmbH

der zuverlässig die Schutzleiteranbindung garantiert, den An-
schluss sehr unterschiedlicher Schutzleiterquerschnitte erlaubt 
und in der Konstruktion die einfache Montage der Module ermög-
licht. Die einzelnen Module werden wie bei einem Baukastensys-
tem miteinander verbaut. 

Herstellerübergreifende Kompatibilität. Stets war neben 
dem einfachen Handling die Kompatibilität zu anderen modula-
ren Systemen sehr wichtig. Die Anwender der Ilme-Steckverbin-
der können darauf vertrauen, dass die Steckgesichter zum Markt-
standard bei normgerechten Moduleinsätzen steckkompatibel 
sind. Dies stellt sicher, dass es beim endgültigen Zusammenfügen 

der Maschine nicht zu Problemen kommt, auch wenn in einzelnen 
Anlagenteilen andere Steckverbinder verwendet wurden. 
Das Unternehmen aus Mailand gehört heute mit einem der größ-
ten Angebote von 58 verschiedenen Modulpaaren zu den Techno-
logieführern bei modularen Steckverbindern. Hieraus lassen sich 
Millionen verschiedener individueller Kombinationen in einem 
Steckverbinder zusammenfassen.  ✱

www.gogatec.at 

Die Autoren dieses Artikels sind Marc Thiedecke 
und Helmut Zauner.
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B&R hat das Softwarepaket mapp 
Motion um neue Funktionen er-
weitert. Die tatsächliche Struktur 
einer komplexen Maschine lässt 
sich nun intuitiv in der Konfigura-
tion abbilden. Somit können ein-
zelne Subsysteme einer Maschine 
komfortabel miteinander verknüpft 
werden. Die Bewegungen von Ro-
botern mit Portalsystemen oder 
Werkstücktischen lassen sich ohne 
zusätzlichen Aufwand einfach 
synchronisieren. Mit der Funktion Frame-
Hierarchie kann der tatsächliche Aufbau 
einer Maschine nachgebildet werden. An 
wichtigen Punkten wie dem Werkzeugauf-
nahmepunkt oder dem Werktisch, besteht 
die Möglichkeit Koordinatensysteme mit 
Namen zur Identifizierung zu platzieren. 

Einheitliches agieren. Mit der Funk-
tion Programmed Moving Frame wird ein 
Koordinatensystem an eine Achse gekop-
pelt und ein zusätzlicher Freiheitsgrad 
definiert. Dies ermöglicht optimierte Be-
wegungen und eine bessere Nutzung der 
Roboterdynamik. Die Funktion bezieht 
die Bewegung von Portalsystemen in die 
Bahnberechnungen des Roboters ein. Der 

Programmierer muss die Bewegungen von 
Portalsystem und Roboter nicht manuell 
koordinieren. 
Für Maschine, Roboter und weitere be-
wegliche Komponenten ist nur eine Steu-
erung notwendig. Der Roboter und die 
Zusatzkomponenten agieren als Einheit. 
Durch die gemeinsame Bahnplanung 
können die dynamischen Grenzen der 
einzelnen Komponenten optimal genutzt 
werden. Zudem wird garantiert, dass alle 
vorgegebenen Prozessparameter einge-
halten werden, zum Beispiel die relative 
Bearbeitungsgeschwindigkeit zwischen 
Werkzeug und Werkstück.  ✱

www.br-automation.com

Harting 

MODULARE STANDARDSPEICHER 
MIT HAN-SCHNITTSTELLEN

B&R 

SYNCHRON MIT DEM ROBOTER Kipp 

SCHNELL GE-
SPANNT, SICHER 
GEHALTEN
In insgesamt drei Produktkategorien 
bietet das Heinrich Kipp Werk eine 
Vielzahl neuer Schnellspanner an. 
Anwendung finden Schnellspanner 
unter anderem in der Aufspann-
technik oder dem Werkzeugbau 
der Automobil-, Metall-, Holz- oder 
Kunststoffindustrie. Sie dienen dem 
Halten und Spannen von Werk-
stücken zum Bohren, Schleifen, 
Schweißen, Biegen, Prüfen und 
Montieren. Die Schnellspanner aus 
Stahl oder Edelstahl zeichnen sich 
aufgrund ihrer Verschleißfestigkeit 
und dem ölbeständigen Griff in der 
Signalfarbe Rot durch eine lange 
Lebensdauer aus. Außerdem über-
zeugen sie durch eine leichte Hand-
habung: Dank ihrer weiten Öffnung 
ermöglichen sie eine schnelle und 
ungehinderte Entnahme gespannter 
Werkstücke. Ein geringer manuel-
ler Kraftaufwand genügt, um hohe 
Spannkräfte zu erzielen.
Das Heinrich Kipp Werk unterteilt 
die Schnellspanner in drei unter-
schiedliche Bauformen: horizontale 
Schnellspanner, vertikale Schnell-
spanner und Schubstangenspanner. 
Die horizontalen Schnellspanner 
weisen eine geringe Bauhöhe auf, 
während die Schubstangenspanner 
sich durch eine kompakte Bauform 
und hohe Haltekräfte auszeichnen. 
Außerdem umfasst das Sortiment 
Bügel- und Hakenspanner, die sich 
zum Verschließen von Formen und 
Behältern eignen. Durch Andruck-
spindeln lässt sich die Spannhöhe 
aller Schnellspanner leicht manuell 
an den entsprechenden Anwen-
dungsbereich anpassen.  ✱

www.kipp.com
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Die Commeo GmbH hat ein modulares 
Energiespeicher-System entwickelt, mit 
dem Anwendungen vom mobilen Roboter 
bis zur Stromversorgung für Industrieanla-
gen und Fabriken gesichert und unterbre-
chungsfrei gefahren werden können. In ei-
nem gemeinsamen Projekt haben Commeo 
und Harting passende Schnittstellen für das 
System entwickelt. Sie verbinden die Spei-
cher besonders effizient untereinander und 
mit nachgelagerten Ein-
heiten. 
Die Lösung besteht da-
rin, Module der Reihe 
Han-Modular und 
den Han-Docking-
Frame in einer Ein-
heit zu integrieren. 
Die Schnittstelle 
zur Versorgung mit 

Leistung und Daten lässt sich schnell in den 
Energiespeicherblöcken platzieren. Das 
Gehäuse für die Module ist in den Blockin-
nenraum eingelassen, die Steckseite schaut 
mitten aus der Blockrückseite heraus. 
Durch die Kooperation mit Commeo ver-
breitert sich das Anwendungsspektrum für 
Han-Schnittstellen im Markt der Energie-
erzeugung, -speicherung und -verteilung. 
„Unsere Steckverbinder bewähren sich 

im gesamten Sektor mit effizien-
ten und robusten Lösungen für die 
Erzeugung, Speicherung und Ver-
teilung von Energie“, sagt Andras 

Meszaros, Markt-Manager für 
den Energiesektor bei Harting 
Electric.  ✱

www.harting.com
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Die lean SL-Getriebe von Leantechnik mit 
rundgeführter Zahnstange sind die erste 
Wahl für einfache synchrone Hubaufgaben, 
bei denen keine Querkraftaufnahme erfor-
derlich ist. Dank des großen Durchmessers 
der Zahnstange und ihrer breiten Verzah-
nung sind die Getriebe der lean SL-Serie 
besonders biegesteif und ermöglichen lan-
ge Standzeiten. Sie kommen in vielfältigen 
Anwendungen zum Einsatz – vom Hub-
tisch bis hin zu komplexen Shuttleanlagen.
Leantechnik entwickelt und fertigt neben 

Zahnstangengetrieben 
aber auch komplette Po-
sitioniersysteme. Die 
sogenannten leantranspo-
Anlagen werden je nach 
Wunsch und Anforde-
rung teil- oder funktions-
fertig geliefert. Sie beste-
hen aus lifgo- und lean 
SL-Zahnstangengetrie-
ben sowie Stahlbau, Mo-
toren und Anbauteilen. 
Die leantranspo-Systeme 
werden in enger Zusam-

menarbeit mit den Kunden konstruiert und 
können nach der Auslieferung sofort in eine 
bestehende Anlage integriert werden. An-
wender sollen bei leantranspo die Gewiss-
heit haben, ein optimal an ihre Anwendung 
angepasstes System zu erhalten.
Sämtliche Zahnstangengetriebe werden 
nach dem Baukastenprinzip gefertigt und 
lassen sich beliebig miteinander kombi-
nieren.  ✱

www.leantechnik.com

Micro-Epsilon 

WELTWEIT KLEINSTER  
SEILZUGSENSOR

Leantechnik 

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN Elesa+Ganter

FÜR SCHWER-
GEWICHTE

Ein verkippter und unebener Boden 
kann zur Herausforderung wer-
den – etwa dann, wenn es um das 
exakte Ausrichten einer Maschine 
geht. Abhilfe schaffen die neuen 
Ausgleich-Stellfüße GN 360 von 
Elesa+Ganter. Und das auch für 
schwerste Anlagen. Die Tragfähig-
keit der Stellfüße beträgt nach 
Abzug eines werksseitigen Sicher-
heitsfaktors je nach Größe zwi-
schen 7 und 22,5 Tonnen. Bei jeder 
der drei Fuß-Nenngrößen stehen 
zwei Fußtellerdurchmesser zur Ver-

fügung die per 
Artikelnummer 
so gewählt 
werden kön-
nen, dass die 
Flächenpres-
sung am Bo-
den in zuläs-
sigen Grenzen 
gehalten wird. 
Erhältlich sind 
die Stellfü-
ße in zwei 
Werkstoffen 
– als verzinkte 
Stahl-Variante 

sowie in der hochwertigeren nicht-
rostenden A2-Edelstahl-Qualität.
Nivelliert wird das Ausgleichsele-
ment mittels Feingewinde zwischen 
dem Fuß- und Auflageteil per Ha-
kenschlüssel und falls nötig, wird 
zum Kontern eine Nutmutter ver-
wendet, die einfach per Form dazu 
bestellt werden kann. Dank eines 
integrierten Sprengringes lässt sich 
das Nivelliergewinde nicht vollstän-
dig herausdrehen und stellt so die  
Mindesteinschraubtiefe sicher. Die 
Befestigung des Stellfußes selbst 
an Maschinen und Anlagen erfolgt 
entweder von oben über ein Innen-
gewinde im Auflageteil oder von 
unten mit dem Innengewinde in der 
Maschinen-Basis.  ✱

www.elesa-ganter.at

Der weltweit kleinste Seilzugsensor er-
weitert das Micro-Epsilon-Produktportfo-
lio. Der nur acht Gramm leichte wireSen-
sor MT19 ist gerade einmal 19x19 mm 
groß. Zur neuen MT-Serie gehören auch 
der MT33 und der MT56, die in Relation 
zu ihren Messbereichen kleinstmögliche 
Bauformen aufweisen.
Die neue wireSensor MT-Serie beinhaltet 
extrem kompakte Seilzug-Wegsensoren, 
die sich in äußerst beengte Bau-
räume integrieren lassen. Das 
Modell MT19 gilt als kleins-
ter Seilzugsensor weltweit. 
Mit einem Messbereich von 
40 mm und einer möglichen 
Seilbeschleunigung von bis 
zu 60 g wird er besonders in 
Anwendungen eingesetzt, die 
eine hohe Dynamik erfordern 
wie beispielsweise in Crash-
tests, Simulatoren oder in Prüf- 
ständen.

Die drei Miniatur-Seilzugsensoren verfü-
gen über ein robustes Aluminiumgehäuse 
und sind somit optimal auf industrielle 
Einsatzzwecke abgestimmt. Zwei Durch-
gangsbohrungen im Gehäuse sowie die 
integrierte Ringöse am Seilende ermögli-
chen eine schnelle und einfache Sensor-
montage.  ✱

www.micro-epsilon.de
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D
ie Grundlage der kompakten Handhabungseinheit  
miniSpin bildet ein Hebelarm, der an der Antriebs-
welle der Motor-Getriebe-Kombination angebracht 
ist. An seinem Ende ist an einer drehbar gelagerten 

Schnittstelle eine Pinole angeschraubt. Bei der Basisversion wird 
diese Pinole durch einen Zahnriemen zwangsgeführt. Damit ist 
sie während der Drehbewegung des Hebelarms immer in der glei-
chen Orientierung ausgerichtet. Der Endeffektor am Hebelarm 
lässt sich über einen pneumatisch betriebenen Drehverteiler mit 
Vakuum oder mit Druckluft betreiben. 
Auf diese Weise kann der Anwender sowohl einen Saug- als auch 
einen pneumatischen Parallelgreifer an der Pinole anbringen. IEF-
Werner konzipiert etwaige Flächengreifer auch kundenspezifisch. 
Die Leitungen für die Medien sind hierbei im Hebelarm integ-
riert. Damit der Greifer die Bauteile sicher und ohne Verzögerung 
aufnimmt, lässt sich dieser mit speziellen Vakuumschaltern oder 
Schnellschaltventilen ausstatten. Aufgrund modular aufgebauter 
Drehverteiler, kann der miniSpin sowohl kopfüber als auch spie-
gelbildlich angebaut werden.

Flexibel. Die Ausführung miniSpinPlus ist mit einem zweiten 
Servomotor ausgestattet, der zusätzlich die Pinole antreibt. Damit 
lässt sich diese frei und unabhängig positionieren – während sich 
der Hebelarm dreht. Durch den zusätzlichen Freiheitsgrad kann 
die Einheit zum Beispiel ein Bauteil aus der Palette entnehmen 
und es während der Bewegung für eine Kamera-Inspektion in die 

IN SCHNELLEN SCHRITTEN  
VON A NACH B 

Ob Uhrenindustrie, Medizinbranche, Mikrosystem- oder Feinwerktechnik –  
kleine und leichte Bauteile müssen häufig automatisiert bewegt werden – und das schnell  

und präzise. Die IEF-Werner GmbH hat mit der miniSpin-Baureihe eine kompakte und  
hochdynamische Einheit entwickelt. 

PRODUKTION | Lineartechnik

passende Lage drehen. Ein spielfreies Planetengetriebe sorgt für 
eine hohe Positioniersteifigkeit. Bei der technischen Auslegung 
haben die IEF-Entwickler sehr viel Wert auf das Regelverhältnis 
zwischen externem Massen- und Motorträgheitsmoment gelegt, 
wodurch ein Überschwingen des Hebelarms in den Übergabepo-
sitionen vermieden wird.

Energieeffizient. Zur Erreichung der notwendigen Systemdy-
namik kommen in der gesamten Baureihe Servomotoren mit Ab-
solutwertgebern zum Einsatz. Eine zusätzliche Sensorik zur Re-
ferenzpunkterfassung ist nicht erforderlich. Um ein Absinken des 
Hebelarms im stromlosen Zustand zu vermeiden, sind die Mo-
toren mit Haltebremsen ausgestattet. Nur ein Kabel mit Schnell-
kupplungssystem wird benötigt, um sie mit sämtlichen Daten zu 
versorgen. Die Servomotoren sind zudem äußerst energieeffizi-
ent: Im Dauerbetrieb werden maximal 60 Watt Antriebsleistung 
benötigt.
Anwender können die Handhabungseinheit separat als auch 
kombiniert mit Lineareinheiten einsetzen. In Verbindung mit 
direkt angetriebenen Linearachsen – zum Beispiel der euroLi-
ne-Serie von IEF-Werner – lassen sich hochdynamische Hand-
lingssysteme mit großer Reichweite umsetzen. IEF-Werner bietet  
für die miniSpin-Baureihe drei Hebellängen von 52,5, 87 und 
151,5 mm an.  ✱

www.ief-werner.de

Der Endeffektor an der Pinole des Hebelarms kann über 
einen pneumatisch betriebenen Drehverteiler mit Vakuum 
oder mit Druckluft betrieben werden.

Die Einheit miniSpin kann Komponenten  
mit einem Gewicht von bis zu 20 Gramm  
hochdynamisch handhaben.
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R
einhard Thor fasst das Geschäfts- und Erfolgsmodell 
von RWT wie folgt zusammen: „Wir haben uns auf 
Teile für Motoren und Fahrzeuge spezialisiert. Dabei 
können wir in abgestimmten Schleifprozessen mit Ge-

nauigkeiten im Zehntel-µ-Bereich fertigen. Unsere Kunden unter-
stützen wir schon bei der Konstruktion mit unserem spezifi schen 
Know-how. So können wir gemeinsam von Anfang an die Ferti-
gungsprozesse und damit auch die Werkstücke optimieren.“ 
Was so einfach klingt, ist in der Umsetzung mit viel Mut, Flexi-
bilität und Einsatzbereitschaft seitens der Geschäftsführer und der 
Belegschaft verbunden. „Ein Lieferant im Motorsport muss schnell 
und unbürokratisch auf Änderungswünsche reagieren. Bestehende 
Konstruktionen bleiben praktisch nie unverändert, immer wieder 
werden Anpassungen vorgenommen, die natürlich entsprechende 
Änderungen an den NC-Programmen nach sich ziehen“, beschreibt 
Thor den Arbeitsalltag. Deshalb stehen bei RWT auch ausschließ-
lich Facharbeiter an den Maschinen, Drehbearbeitungen werden 
komplett werkstattorientiert an der Steuerung programmiert. 

Pioniergeist bei der Maschinenwahl. Wie viel Mut Thor 
besitzt, zeigt nicht nur das Engagement in der anspruchsvollen 
Motorsportsparte. Auch bei der Anschaffung einer neuen Dreh-

FLEXIBEL MUSS MAN SEIN

An der Grenze vom Salzburger Land zu Oberösterreich, in Russbach am Pass Gschütt, sitzt 
die Firma RWT. Erfolgreich ist das Unternehmen mit Fräs- und Drehteilen, bei denen das Team 
die Grenzen des Machbaren vor allem hinsichtlich Genauigkeit und Qualität ausloten kann. 
Dafür investiert Mitinhaber Reinhard Thor in modernste Fertigungstechnik, wie in die erste 
Emcoturn E65 mit Heidenhain CNC Pilot 640, die an einen Kunden ausgeliefert wurde. 

PRODUKTION | Fertigungstechnik

„ DIE INTUITIVE TOUCH-BEDIENUNG 
IST WIRKLICH EIN TRAUM.“

    Facharbeiter Christian Höll über das Arbeiten 
mit der Heidenhain CNC Pilot 640

Die Nummer 
1: Bei RWT 

steht die 
erste Emco-
turn E65 mit 

Heidenhain 
CNC Pilot 

640, die an 
einen Kunden 

ausgeliefert 
wurde. 



maschine scheut er keine Herausforderungen. „Wir setzen beim Fräsen und Drehen 
voll auf Heidenhain-Steuerungen. Das sollte auch bei unserer neuen Drehmaschine 
so sein. Da wir außerdem wussten, dass Emco gute Drehmaschinen baut, waren wir 
zuversichtlich, dass die neue Kombination Emcoturn E65 mit Heidenhain CNC Pilot 
640 funktionieren wird. Warum sollten wir also nicht der erste Kunde sein, der solch 
eine Maschine in Betrieb nimmt?“, so Thor. 
Christian Höll, Facharbeiter und hauptsächlich als Einsteller an der Emco tätig, freut 
sich über den Pioniergeist seines Chefs: „Ich bin rundum zufrieden mit der neuen 
Maschine. Sie ist von Anfang an immer gelaufen. Wenn es Probleme gab, waren es 
nur Kleinigkeiten, nie etwas Essentielles, das die Fertigung beeinträchtigt hätte.“ Bei 
der Behebung dieser kleinen Startschwierigkeiten haben Emco und Heidenhain tat-
kräftig und schnell geholfen. „Wir haben bei beiden Firmen immer Ansprechpartner 
mit einem offenen Ohr und – viel wichtiger noch – Lösungen für unsere Wünsche 
und Anliegen angetroffen“, bestätigt Reinhard Thor. Das Magnetschild mit den Hei-
denhain-Helpline-Nummern fristet inzwischen jedenfalls nur noch ein kaum beach-
tetes Dasein an der Maschinenverkleidung. 

Learning by doing. Und wie steht es um die Bedienung? „Die intuitive Touch-Be-
dienung ist wirklich ein Traum“, schwärmt Christian Höll, der keinerlei Probleme beim 
Umstieg von seiner älteren Heidenhain-Drehsteuerung auf die aktuelle CNC Pilot 640 
hatte. „Die Programmierung geht wunderbar von der Hand, selbst alte Programme von 
Vorgängersteuerungen kann ich mit wenigen Anpassungen übernehmen und verwen-
den. Den Umgang mit der neuen Steuerung habe ich mir selbst angeeignet – learning 
by doing auf Basis meiner Vorkenntnisse mit Heidenhain-Steuerungen.“ 
Und noch ein Argument führt er – ganz der Pragmatiker in der Werkstatt – für die 
Touch-Steuerung ins Feld: „Erst war ich ja wegen Verschmutzungen skeptisch mit 
dem Touchscreen. Aber einmal pro Woche drüberwischen reicht völlig. Da muss man 
sich selbst hier in der Fertigung keine Gedanken machen.“
Zur Programmierung nutzt Christian Höll vor allem smart.Turn und Turn Plus: „Da-
mit kann ich an der Steuerung sehr flexibel programmieren. Die übersichtlichen 

Vor allem die  
grafischen  

Möglichkeiten  
der CNC Pilot 

640 erleichtern 
die werkstatt-

orientierte  
Drehbearbeitung 

bei RWT. 

>>

Reinhard Thor  
entschied sich  
als erster Kunde, 
die Emcoturn  
E65 in Betrieb  
zu nehmen.



Programme erlauben mir außerdem jederzeit Änderungen und 
Anpassungen. So kann ich mein ganz persönliches Dreh-Know-
how in die Programme einbringen. Und wenn mein Wissen doch 
einmal an seine Grenzen kommt, dann liefert die interaktive Hilfe 
der CNC Pilot 640 immer die nötigen Hinweise.“

Genauigkeit schon bei Losgröße 1. Die Möglichkeiten der 
neuen Emco-Maschine nutzt RWT inzwischen in vollem Umfang. 
Dazu gehören klassische Drehbearbeitungen bis hin zum Fräsen, 
Bohren und Gewinden mit der Y-Achse. So bearbeiten die Mo-
torsportzulieferer auf dieser Maschine vor allem Kleinstserien 

mit bis zu 30 Bauteilen aus dem Vollen. Das Material – häufi g 
schwierig zu bearbeitenden Werkstoffen bis hin zu Magnesiumle-
gierungen – kommt über einen Stangenlader für Durchmesser bis 
60 mm. Die Ausgabe der fertigen Teile übernimmt ein Auswerfer 
mit Förderband. Entscheidend für RWT ist dabei die hohe Grund-
genauigkeit der Maschine. „Viele Teile müssen trotz der hohen 
Genauigkeitsanforderungen nicht mehr nachbearbeitet werden“, 
freut sich Reinhard Thor.  ✱

www.heidenhain.de
http://r-w-t.com 
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NEUE ESR-DEHNUNGSMESSGERÄTE 
DIGITALISIEREN MONITORING DIGITALISIEREN MONITORING 
Brücken, Windenergieanlagen, Kräne und ähnliche 
Großkonstruktionen sind besonders hohen Belastungen 
ausgesetzt. Deshalb erfordert ihr sicherer Betrieb ein 
umfangreiches Monitoring. Dafür stellen Heidenhain 
und Leine & Linde auf der Sensor+Test 
2019 Ende Juni in Nürnberg eine neue 
Messgeräte-Baureihe vor: Die 
ESR-Dehnungsmessgeräte liefern 
ein hochgenaues, digitales Messsi-
gnal und können besonders einfach 
montiert werden. Die ESR-Dehnungsmessgeräte eröffnen 
neue Möglichkeiten für kurzfristige, wiederkehrende oder 
permanente Dehnungs- und Belastungsmessungen. 

Bewährte Technik in neuer Anwendung. Drehgeber 
sind der industrielle Standard für die Positions- und Dreh-
zahlbestimmung an Motoren. In dieser Funktion finden sie 
seit Jahrzehnten Anwendung in Produktions- und Auto-
matisierungsanlagen ebenso wie in Windenergieanlagen 
oder Aufzügen. Die ESR-Dehnungsmessgeräte nutzen die 
robuste und bewährte Drehgebertechnik nun für die Mes-
sung der Längenänderung zwischen zwei Punkten. Diese 
beiden Punkte werden 200 mm voneinander entfernt am zu 
messenden Objekt befestigt. Ein Messpunkt befindet sich 
in der Flucht der Achse der Drehgeberwelle, der andere am 
Ende einer Verbindungsstange. Jede relative Längenände-
rung des belasteten Messobjektes gegenüber der paralle-
len, unbelasteten Verbindungsstange führt am Drehgeber 
zu einer Winkeländerung, die zur Detektion von Dehnungs- 
oder Stauchbewegungen herangezogen wird. 
Auf Basis der gewählten Geometrien entspricht ein Inkre-
ment des Drehgebers einer Längenänderung von 5 nm bzw. 
einer Dehnung von 0,025 µε. Entsprechend dem Messbe-
reich von ±5.000 µε ergibt dies eine verfügbare Auflösung 
von ±200.000 Werten bzw. über 18 bit. Das sind etwa fünf 
Mal mehr Messinformationen als in herkömmlichen Instal-
lationen mit folienbasierten Dehnungssensoren. Außerdem 
arbeiten die ESR-Dehnungsmessgeräte ermüdungsfrei, dank 
ihrer hohen Abtastfrequenz sind sie auch für das Messen 

in dynamischen Anwendungen geeignet. Mit Schutzklasse 
IP66 und einer Einsatztemperatur von -40 bis +100 °C ist der 
Drehgeber vor Umwelteinflüssen gut geschützt und optimal 
für Anwendungen im Außenbereich ausgelegt. 

Digitale Daten mit viel Mehrwert. Dank der hochinteg-
rierten optischen Abtastung im Drehgeber liefern die ESR-
Dehnungsmessgeräte ein hochgenaues digitales Mess-
signal mit extrem geringem Rauschen. Die digitale EnDat 
2.2-Schnittstelle überträgt das Messsignal auch bei großen 
Kabellängen störungs- und verlustfrei an die Folge-Elektro-
nik. Außerdem kann sie Zusatzinformationen wie die Um-
gebungstemperatur vor Ort am Dehnungsmessgerät und 
Daten für die Diagnose und Zustandsüberwachung des 
Messgerätes selbst liefern. 
Bei der Installation der ESR-Dehnungsmessgeräte wurde 
besonders auf Schnelligkeit und Prozesssicherheit Wert 
gelegt. Deshalb stehen je nach Einsatzzweck verschiedene 
Montagevarianten zur Wahl: 
•  ESR 125 und ESR 225 als Klebevarianten für die perma-

nente Befestigung
•  ESR 325 als zu schraubende Variante, die einen schnel-

len Anbau bei wiederkehrenden Messungen am gleichen 
Objekt ermöglicht

•  ESR 425 zum Anbau mit Hilfe von Magneten für kurzfris-
tige Messungen, nach denen das Messgerät unbegrenzt 
wiederverwendet werden kann  ✱

www.leinelinde.com 
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M
essmaschinen von Blum-Novotest werden schwer-
punktmäßig zur 100-Prozent-Messung von zumeist 
rotationssymmetrischen Bauteilen in der Mittel- 
und Großserienfertigung der Automobilindustrie 

eingesetzt“ erklärt Peter Mösle, Vertriebsleiter des Geschäftsbe-
reichs Messmaschinen „Integriert in vollautomatisierte Produk-
tionslinien dokumentieren sie die Qualität jedes gefertigten Bau-
teils, wodurch fehlerhafte Teile sofort ausgeschleust und zudem 
ein geschlossener Regelkreis zur Steuerung der Bearbeitungsma-
schine realisiert werden kann. Mit unserer neuen Software M4P 
haben wir die bisherige, bewährte Softwarelösung für diese Ma-
schinen in allen Belangen verbessert.“ 
Mit der neuen Mess- und Auswertesoftware M4P, die speziell 
für dynamische Messaufgaben entwickelt wurde, bietet Blum-
Novotest eine Softwarelösung an, die zusätzlich die Prüfprozess-
eignung und Messunsicherheitsbetrachtung nach VDA Band 5 
des Verbands der Automobilindustrie erfüllt. Die Software ist 
voll kompatibel mit den gängigen Statistiksoftwarelösungen von  
Q-Das. Messdaten können als AQDEF-Datei ausgegeben werden 
und beinhalten alle notwendigen K-Felder, die der Automobil-
standard vorgibt.

Höhere Prozessstabilität. Ein weiteres Highlight sind die 
intelligenten Algorithmen zur Berechnung. Bei jedem Messwert 
muss die Messunsicherheit berücksichtigt werden, die beispiels-
weise durch Temperaturschwankungen, Antasteinflüsse oder 
Schmutz entsteht. Beträgt die Messunsicherheit 1 µm bei einer 
Toleranz von 10 µm, so steht für die Fertigung effektiv nur eine 
verbleibende Toleranz von 9 µm zur Verfügung. Die Schwierig-

ANSPRUCHSVOLL –  
KEIN PROBLEM
Blum-Novotest stellte die neue Mess- und Auswertesoftware M4P vor. Die neu entwickelte  
Software wurde speziell für die Post-Prozess-Messanlagen des Unternehmens entwickelt und ist 
durch die bis zu 100-fache Summenabtastrate für anspruchsvollste Aufgaben einsetzbar.

PRODUKTION | Messtechnik

keit liegt nun darin, diese Messunsicherheit für jedes Merkmal ex-
akt zu bestimmen, da sie variieren kann. Insbesondere bei dyna-
mischen Durchmesser-Messungen ist dies wichtig, da zusätzlich 
die Rotationsachse kompensiert werden muss. Die Berücksichti-
gung der Messunsicherheit und die verbesserte Korrekturstrategie 
führen zu einer höheren Prozessstabilität.

Bis zu 100 Merkmale. Die hohe Benutzerfreundlichkeit resul-
tiert aus vielen programmiertechnischen Raffinessen. So wird der 
Benutzer intuitiv durch die Erstellung neuer Messungen geführt, 
kann mittels Schnellnavigation blitzschnell zwischen Funktionen 
und Ansichten wechseln und wird dabei grafisch unterstützt. 
Neu ist auch eine Box-Plot-Ansicht, bei der auf einen Blick kri-
tische von stabilen Merkmalen unterschieden werden können – 
selbst bei einer Vielzahl vorhandener Merkmale. Beispielsweise 
sind bei der Messung einer Bremsscheibe für die Messwerterfas-
sung 15 bis 20 Messtaster gleichzeitig im Einsatz, aus denen in 
der Auswertung bis zu 100 Merkmale generiert werden. Natürlich 
werden nicht nur Absolutmaße, sondern auch Form- und Lageab-
weichungen für jedes Bauteil in einem individuellen Messproto-
koll gespeichert. 
„Mit der neuen Software wurde die bisherige Softwarelösung in 
allen Belangen verbessert. Wir erfüllen nun alle Anforderungen 
des Marktes und bieten zusätzlich ein deutliches Plus in der Be-
dienerfreundlichkeit, Flexibilität, Geschwindigkeit, Rückverfolg-
barkeit sowie eine höhere Präzision als in der Vergangenheit“, 
fasst Peter Mösle zusammen.  ✱

www.blum-novotest.com

„

Die neu entwickelte Mess- und Auswertesoftware M4P  
wurde speziell für die Post-Prozess-Messanlagen von  
Blum-Novotest entwickelt.

Die Messsoftware M4P stellt aktuelle Soll- und Ist-Werte  
inklusive Balkenanzeige sowie den Trendverlauf der  
Messwerte dar.
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G
rundlage eines jeden Werkzeugs sind die CAD/
CAM-Daten aus der Konstruktion. Hier sind für 
jedes Werkzeug jedes Maß und jede Toleranz hin-
terlegt. Doch der Weg von der Zeichnung zum fer-

tigen Bauteil ist weit: Er reicht von der Montage der Werkzeu-
ge über den Einbau der Werkzeuge in die Werkzeugmaschine 
bis hin zu der Bearbeitung selbst. Und jeder dieser Schritte ist 
mit entsprechenden Toleranzen behaftet. Auch wenn jede einzelne 
Toleranz klein sein mag, so kann sich das Zusammenspiel zu gro-
ßen Abweichungen aufschaukeln – und das Bauteil damit nutzlos 
machen. Damit sind nicht nur der Materialeinsatz, sondern auch 
die Maschinenlaufzeit und die Werkzeugabnutzung unwirtschaft-
lich. Korrekte Werkzeugdaten reduzieren diese Toleranzen auf ein 
Minimum: Es bleibt nur noch die Toleranz der Spindel übrig, die 
einen Einfl uss auf das Bearbeitungsergebnis haben kann. 

Individuelle Messabläufe für jedes Werkzeug auf Knopf-
druck. Bohrer, Fräser, Gewindewerkzeuge, als Schaftwerkzeug 
oder mit Wendeschneidplatten ausgestattet – um komplexe Form-
werkzeuge herzustellen, können hundert und mehr Werkzeuge 
zum Einsatz kommen. Wenn nur eines dieser Werkzeuge nicht in 
der gewünschten Form zerspant und eine aufwändige Nacharbeit 
nicht möglich ist, muss das ganze Bauteil verschrottet werden.
So unterschiedlich die Werkzeuge sind, so unterschiedlich sind 

auch die Parameter, die bei den Werkzeugen ermittelt werden müs-
sen. Zoller kann für jedes beliebige Werkzeug ein eigenes Mess-
programm mit einem optimierten Messablauf entwickeln. Der 
Bediener wählt das jeweilige Werkzeug aus – das kann für Stan-
dardwerkzeuge sogar aus einer Auswahl fotorealer Darstellungen 
erfolgen – und der Messablauf startet dann automatisch. Bei einfa-
chen Werkzeugen wie Bohrern ist oftmals nur die Länge der aus-
schlaggebende Parameter. Bei anderen Werkzeugen wie Gesenk-
werkzeuge können einzelne Punkte der Schneidengeometrie für 
das Bearbeitungsergebnis relevant sein. Diese werden ebenfalls 
automatisch von den CNC-Achsen des Einstell- und Messgeräts 
angefahren und deren Werte ermittelt, auch beispielsweise unter-

LOSGRÖSSE 1 OPTIMAL FERTIGEN
Werkzeug- und Formenbauer haben es 

fast immer mit Losgröße 1 zu tun: Ein 
Werkzeug wird einmal hergestellt und 

dann produziert es Millionen von Spritz-
guss- oder Tiefziehteilen. Entsprechend 

bedeutet jedes Ausschussteil einen hohen 
Verlust. Doch mit den korrekten Werk-

zeugdaten wird gleich das erste Teil das 
gewünschte Gutteil. 
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rundlage eines jeden Werkzeugs sind die CAD/
CAM-Daten aus der Konstruktion. Hier sind für 
jedes Werkzeug jedes Maß und jede Toleranz hin-
terlegt. Doch der Weg von der Zeichnung zum fer-

tigen Bauteil ist weit: Er reicht von der Montage der Werkzeu-
ge über den Einbau der Werkzeuge in die Werkzeugmaschine 
bis hin zu der Bearbeitung selbst. Und jeder dieser Schritte ist 
mit entsprechenden Toleranzen behaftet. Auch wenn jede einzelne 
Toleranz klein sein mag, so kann sich das Zusammenspiel zu gro-
ßen Abweichungen aufschaukeln – und das Bauteil damit nutzlos 
machen. Damit sind nicht nur der Materialeinsatz, sondern auch 
die Maschinenlaufzeit und die Werkzeugabnutzung unwirtschaft-die Maschinenlaufzeit und die Werkzeugabnutzung unwirtschaft-

Zoller-Einstell- und Messgerät 
venturion 450 zum automatischen Vermessen 
unterschiedlichster zerspanender Werkzeuge.
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schiedliche Konturelemente bei Werkzeugen mit mehreren Wen-
deschneidplatten die schlussendliche eine Gesamtkontur ergeben.

Unzählig viele Werkzeugdaten – sicherer Datentransfer. 
Besteht das Einrichteblatt eines komplexen Bauteils aus vielen 
Werkzeugen, so ist an der Maschine die Zuordnung der Mess-
werte zu dem jeweiligen Werkzeug eine echte Herausforderung. 
Oder die Werkzeugdaten liegen elektronisch vor und sind dem 
jeweiligen Komplettwerkzeug direkt zugeordnet. Dann ist dieser 
aufwändige Prozess per Knopfdruck erledigt.
Grundvoraussetzung ist ein eindeutig identifizierbarer Werkzeug-
halter. Dieser kann mit einem QR-, Bar- oder DataMatrix-Code 
oder mit einem RFID-Chip ausgestattet sein. Nach dem Zusam-
menbau sind diesem Komplettwerkzeug die entsprechenden Werk-
zeugdaten zuordenbar. Hierfür können die Werkzeugdaten bereits 
aus dem CAD/CAM-System eingelesen werden, auf deren Basis 
auch die Messabläufe automatisch generiert werden können.
Vor dem Vermessen der Werkzeuge werden die Komplettwerk-
zeuge identifiziert. Dann können die ermittelten Messwerte aus 
der Datenbank diesem Werkzeug zugeordnet werden. Beim Ein-
setzen des Werkzeugs in die Werkzeugmaschine wird das Werk-
zeug per Leseeinheit identifiziert. Die entsprechenden Werkzeug-
daten werden von der Maschinensteuerung eingelesen und stehen 
dem System zur Verfügung. Die Bearbeitung kann ohne weitere 
Kalibrier- und Einrichtearbeiten starten.

Ordnung durch Werkzeugdaten. Sind die Werkzeugdaten 
einmal erfasst und die Komplettwerkzeuge identifizierbar, kön-
nen diese Werkzeugdaten auch noch anderweitig genutzt werden, 
beispielsweise für die Ordnung im Toolroom. Jedem erfassten 
Werkzeug kann ein eindeutiger Platz in einem der Smart Cabi-
nets-Werkzeugschränke zugeordnet werden. Dieser Platz ist in 
der Software nicht nur erfasst, sondern kann auch grafisch dar-
gestellt werden. Damit sind die Werkzeuge jederzeit auffindbar 
und viel Zeit fürs Suchen kann eingespart werden. Zudem ist mit 
jedem Buchungsvorgang auch der Weg des Werkzeugs jederzeit 
nachvollziehbar – und damit für den Bereich Qualitätssicherung 
und für die Rückverfolgbarkeit nutzbar.  ✱

www.zoller-a.at

TOOLMANAGEMENT UND 
INDUSTRIE 4.0 
Durchgängige Datenbasis, Vernetzung, Digitalisierung: 
Diese Schlagworte stehen für die neue industrielle Re-
volution. Trotzdem sind es immer noch Maschinen und 
Werkzeuge, die die realen Bauteile aus realen Materia-
lien herstellen. Der Workflow verändert sich. Bereits im 
CAM-System lassen sich sämtliche Fertigungsschritte 
und Abläufe vorab simulieren und digital darstellen. Diese 
Fertigungsabläufe werden dann direkt an die Maschine 
übertragen – üblicherweise per Netzwerk. Gibt es doch 
kurz vor der Fertigung noch eine Änderung in der Konst-
ruktion, ruft die Maschine diesen neuen Fertigungsablauf 
vom Netzwerk ab und es wird die aktuellste Variante des 
Bauteils hergestellt. Doch dafür sind stimmige Werkzeug-
daten die Grundlage.

Eine Datenbasis als Grundlage. Sinnvoll ist es, alle 
Werkzeugdaten in einer einzigen Werkzeugdatenbank zu 
speichern, auf die dann sämtliche Bereiche im Fertigungs-
ablauf zugreifen können. Besonders universell ist die 
Zoller-Datenbank z.One aufgrund der vielen verfügbaren 
Schnittstellen. Es gibt Schnittstellen zu unterschiedlichs-
ten CAD/CAM-Systemen, die auf diese Werkzeugdaten 
zugreifen und damit die Simulation des Fertigungsablaufs 
durchführen können. Die Zoller-Einstell- und Messgeräte 
rufen diese Werkzeugdaten aus der Datenbank ab, gene-
rieren daraus komplette Messabläufe und legen die realen 
Werkzeug-Ist-Daten wieder in der Datenbank ab. Von dort 
können die Bearbeitungsmaschinen die Werkzeugdaten 
einschließlich aller von der Maschinensteuerung benö-
tigten Zusatzdaten wiederum abrufen – entsprechende 
Schnittstellen bietet Zoller ebenfalls – und die Bearbeitung 
startet ohne weitere Einstellarbeiten mit den korrekten 
Werkzeugdaten. Schnell, reproduzierbar und rückverfolg-
bar. So ist die Werkzeugdatenpflege an nur einer einzigen 
Stelle notwendig und alle Systeme greifen stets auf die 
aktuellsten und korrekten Werkzeugdaten zu.  ✱

Perfekte  
Formen  

lassen sich  
nur mit perfekt 
vermessenen 
Werkzeugen  

herstellen. 

Unterschiedliche zerspanende  
Werkzeuge stellen unterschiedliche 
Ansprüche an die Messverfahren.
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W
ir wollen bis 2022 die Nummer drei werden“, 
verkündet Gerhard Bailom, Geschäftsführer von 
Ceratizit Deutschland GmbH im Rahmen einer 
zweitägigen Pressereise von Stuttgart über Kemp-

ten nach Reutte in Tirol. Grund für die Tour ist die Gründung des 
Team Cutting Tools, mit dem Ceratizit und seine Tochterfi rmen 
Komet, WNT und Klenk künftig unter einem Dach auftreten wer-
den. „Unter der Dachmarke Ceratizit Group werden wir künftig 
die vier Namen und deren Kompetenzen zusammenbringen. Da-
bei bleiben die Namen der Unternehmen bestehen. Jeder wird sich 
weiterhin auf seine Stärken konzentrieren“, erklärt Claude Sun, 
Geschäftsführer von Ceratizit Deutschland GmbH. „Gemeinsam 
können wir unseren Kunden jetzt hochwertige Komplettlösungen 
aus einer Hand anbieten“, ergänzt Vorstandsmitglied Thierry Wol-
ter. Als Komplettanbieter will das Team Cutting Tools Zugriff auf 
das gesamte Sortiment der zusammengeführten Marken haben, die 
als hochspezialisierte Produktmarken fungieren sollen. Die Op-
timierungen in der Zerspanung betreffen auch den Vertrieb. Pro 
Land wird es jetzt nur noch eine Vertriebsorganisation geben, die 
für die Produkte aller vier Kompetenzmarken verantwortlich ist. 

PRODUKTION | Zerspanung

Weg vom reinen Produktanbieter. „Künftig wollen wir 
über Komplettlösungen sprechen, die wir genau auf unsere Kun-
den abstimmen, um alle Schritte der Wertschöpfungskette in der 
Hand zu haben“, führt Sun aus. Man könne überall Verbesserun-
gen einfl ießen lassen und sich dadurch vom Mitbewerb abheben. 
Ceratizit scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Mit einem Um-
satz von 1,2 Mrd. Euro liegt die Gruppe im Moment auf Rang 
vier in der Welt der Zerspanungswerkzeuge. Die Ambitionen ge-
hen aber noch weiter. In den kommenden Jahren soll das Innova-
tionstempo weiter gesteigert werden. „Wir müssen den Namen 
Ceratizit positionieren und zeigen, dass wir ziemlich groß sind“, 
zeigt sich Sun überzeugt. Allerdings sei der Weg auf Platz drei nur 
mit weiteren Zukäufen zu schaffen. Dazu hat die Ceratizit-Gruppe 
Anfang März 50 % der Anteile an der Stadler Metalle GmbH & 
Co. KG erworben. Das Unternehmen ist auf den Handel mit se-
kundären Rohstoffen und ihre Aufbereitung spezialisiert und legt 
dabei einen starken Fokus auf den Bereich Hartmetall. Für Cerati-
zit ist die Beteiligung an Stadler Metalle von strategischer Bedeu-
tung, wie Wolter betonte. „Die Beteiligung an Stadler ist für die 
Ceratizit-Gruppe eine einzigartige Gelegenheit, um die gesamte 

„

GEMEINSAM 
MEHR SPIRIT

Die FreeTurn-Werkzeuge und das 
Team Cutting Tools stehen bei der 

Ceratizit-Gruppe im Mittelpunkt.

Ganz nach dem Motto „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ 
verbindet die Ceratizit-Gruppe seine Marken Cutting Solutions by Ceratizit, Komet, WNT 

und Klenk zum Team Cutting Tools. Davon sollen nicht nur die Anwender profitieren, sondern 
der Gruppe auch einen Platz auf dem Treppchen der Weltmarktführer einbringen.



Rohstoffl ieferkette abzusichern“, so Wolter. 
„Die Nachfrage nach unseren Hauptrohstof-
fen Wolfram und Kobalt nimmt stetig zu. 
Dank Stadlers Netzwerk und Kompetenz im 
Bereich Logistik werden wir in der Rohstoff-
versorgung in Zukunft noch stärker auf das 
Recycling von Hartmetall-Werkzeugen set-
zen können“, so Wolter weiter. Damit treibt 
die Gruppe zugleich die Unternehmensstra-
tegie voran, nachhaltig und verantwortungs-
voll wirtschaften zu wollen, indem verstärkt 
Sekundärrohstoffe zum Einsatz kommen.

Mit vollem Freiheitsgrad. „Ziel unserer 
Innovationen ist immer, unseren Kunden 
Lösungen zur Steigerung ihrer Produktivi-
tät anzubieten und ihnen ihre Arbeit zu er-
leichtern“, verspricht Thierry Wolter. Dazu 
hat sich die Ceratizit Group auch viele Ge-
danken über den Drehprozess gemacht.  
Denn obwohl in den letzten 100 Jahren 
neue Schneidstoffe, neue Spanleitstufen und 
teilweise neue Werkzeugsysteme erfunden 
wurden, um die Drehbearbeitung zu opti-
mieren, ist der eigentliche Drehprozess im 
Grunde unverändert geblieben. Das hat sich 
selbst durch die Zunahme von ansteuerbaren 
Achsen in den modernen Dreh-Fräszentren 
nicht verändert. Diese Systematik hat sich 
Ceratizit zunutze gemacht und das High 
Dynamic Turning kurz HDT entwickelt. 
Die simple Idee dahinter: Anstatt der klas-
sischen, statischen Anstellung der Wende-
platte durch den Klemmhalter, wird nun die 
Frässpindel genutzt, um den entsprechenden 
Winkel zum Werkstück zu erzeugen. >>

NEU:  

Metal Additive  

Manufacturing

10. – 12.09.2019
DESIGN CENTER LINZ

Fachmesse für Fügen, Trennen,  

Beschichten, Prüfen und Schützen

www.schweissen.at www.schweissen.at 

Mit den dynamischen FreeTurn-Drehwerkzeugen ist es künftig möglich, 
alle bekannten Drehoperationen wie Schruppen, Schlichten, Konturdrehen, 
Plan- und Längsdrehen mit nur einem Werkzeug durchzuführen.

ToolScope bietet einen objektiven und transparenten Blick auf Fertigungs-
prozesse. Es schützt Werkzeug und Maschine, hilft Schäden zu vermeiden 
und beschleunigt Fertigungsabläufe. 



ZIELSTREBIG 
MM: Wie passen Digitalisierung und etwas so archaisches 
wie Metallbearbeitung zusammen?
Gerhard Bailom: Digitalisierung ist extrem wichtig und 
das ist auch ein Potenzial, mit dem wir uns unterschei-
den können. Es muss uns gelingen Routinearbeiten vom 
Menschen weg zu bekommen und das die IT erledigen zu 
lassen. Wir versuchen die ganze Information an der Ma-
schine digital verfügbar zu machen. Das erhöht die Qualität 
unserer Bauteile. Und dann haben wir unser ToolScope, ein 
Maschinen-Überwachungssystem, mit dem wir Crashs ver-
meiden können, in dem wir die Maschine in 2 ms abstellen 
können. 

MM: Woher kommt die Idee für das Team Cutting Tools?
Bailom: Seit 2012 haben wir sehr viele Akquisitionen ge-
macht. Wir haben geschaut, wo wir noch weiße Flecken in 
unserem Produktportfolio haben. Zum Beispiel Komet: die 
sind genau in den Bereichen stark, wo wir es nicht so sind. 
Wir haben jetzt ganz neue Fähigkeiten bekommen. Und 
das Wichtigste ist es jetzt die Menschen zusammenzubrin-
gen, denn sie sind es auch die diese Idee hinaustragen. 
Und daher Team. 

MM: Welche wirtschaftlichen Erwartungen verbinden Sie 
damit?
Bailom: Es gibt derzeit viele Unsicherheitsfaktoren z.B. der 
Handelskrieg zwischen den USA und China ist ein Problem. 
China spüren wir ganz klar. Beim Brexit wissen wir selber 
nicht genau, was auf uns zukommt. Ich rechne wirtschaft-
lich für heuer nicht mit dem großen Einbruch, aber auch 
nicht mit den großen Sprüngen. Aber bis 2022/23 ist es un-
ser Ziel Nummer 3 im Bereich der Zerspanung zu werden. 
Im Moment rangieren wir am vierten Platz hinter Sandvik, 
IMC Group und Canametal. Das ist noch ein steiniger Weg, 
den wir durch eigene Kraft schaffen wollen.   ✱

INTERVIEW

„ BIS 2022/23 IST ES UNSER ZIEL 
NUMMER 3 IM BEREICH DER 
ZERSPANUNG ZU WERDEN.“

    Gerhard Bailom,
Geschäftsführer von Ceratizit Deutschland

Durch die Nutzung des Spindelantriebs erzeugt sich in Verbin-
dung mit dem schlanken, axialen Werkzeugaufbau der Free-
Turn-Werkzeuge by Ceratizit, ein Freiheitsgrad von 360° ohne 
Kollisionsgefahr. Durch die Rotation um die eigene Werkzeug-
achse kann der Schneidkantenwechsel ohne Unterbrechung der 
Bearbeitung erfolgen. Auch der Anstellwinkel ist frei variierbar 
und lässt sich sogar während der Bearbeitung verändern. Das 
ermöglicht nicht nur eine fl exible Bearbeitung nahezu jeder 
Werkstückkontur, sondern einen optimalen Spanbruch, höhere 
Vorschübe und eine Erhöhung der Werkzeugstandzeit. Für das 
High Dynamic Turning werden künftig keine statischen Dreh-
werkzeuge mehr benötigt, sondern durch dynamische ersetzt. 
Ein solches dynamisches Werkzeug ist der FreeTurn by Cera-
tizit. Der Clou: Die zum Patent angemeldete FreeTurn-Wende-
schneidplatte kann aus mehreren Schneiden mit unterschiedli-
chen Eigenschaften bestehen. Das Werkzeug kann also auf die 
Bedürfnisse der Bearbeitung angepasst werden und bietet des-
halb den Vorteil, mehrere Werkzeuge zu ersetzen. 

Modulares Assistenzsystem für die Fertigung. Damit 
auch der innovativste Bearbeitungsprozess nicht sich selbst über-
lassen wird, hat Ceratizit ein Assistenzsystem für die Zerspanung 
entwickelt. ToolScope ermöglicht einen objektiven und transpa-
renten Blick auf Fertigungsprozesse. Durch verschiedene Appli-
kationen kann es zur Überwachung, Regelung, Optimierung und 
Dokumentation eingesetzt werden. Es schützt Werkzeug und Ma-
schine, hilft Schäden zu vermeiden und beschleunigt Fertigungs-
abläufe. Auf Basis der tatsächlichen Signale werden Grenzberei-
che gesetzt, bei deren Überschreitung je nach Anwendungsfall 
verschiedene Reaktionen ausgelöst oder abgeleitet werden kön-
nen. Durch langfristige Datenerfassung und -aufzeichnung lässt 
sich der Verschleiß von Werkzeug oder Maschine ablesen und die 
Vorschubgeschwindigkeit automatisch variieren. ToolScope eig-
net sich insbesondere für Serienfertiger. Die gesteigerte Prozess-
sicherheit zahlt sich besonders bei Langläuferteilen, großen und 
komplexen Bauteilen sowie teuren Materialkompositionen aus.  ✱

www.ceratizit.com
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KBT-Pendelrollenlager gibt es bei Knapp 
Wälzlagertechnik nicht von der Stange. Sie 
werden in Detailarbeit zusammen mit den 
Kunden entwickelt, immer bezogen auf den 
individuellen Anwendungsfall. Die KBT-
Pendelrollenlager bestehen aus zwei Rol-
lenreihen, die in einer gemeinsamen kon-
kaven Laufbahn käfiggeführt im Außenring 
abrollen. Der Innenring führt den Käfig 
und die Wälzkörper. Pendelrollenlager 
nehmen hohe, oft turbulente Radialkräfte 
auf, überlagert nehmen sie auch Axialkräf-
te auf. Trotz häufig starker Vibration sind 
Pendelrollenlager verschleißbeständig. Sie 

weisen eine hohe Unempfindlichkeit gegen 
Fluchtfehler und Stoßbelastungen auf und 
haben eine hohe Fresslastgrenze und Maß-
stabilität. Pendelrollenlager können dyna-
mische Winkelfehler bis 3,5° aufnehmen. 
Eingesetzt werden KBT-Pendelrollenlager 
in unterschiedlichen Vibrationsaggregaten 
und in Maschinen, die sehr stark bean-
sprucht werden. Die Wälzlager in den Erre-
gereinheiten der Maschinen müssen neben 
hohen Belastungen und hohen Drehzahlen 
auch Beschleunigungen und Zentrifugal-
kräfte aufnehmen. Vielfach herrschen zu-
dem ungünstige Umweltbedingungen wie 

Schmutz und Feuchtigkeit. KBT-Pendel-
rollenlager werden kundenspezifisch an die 
jeweilige Einsatzsituation angepasst.  ✱

www.knapp-waelzlagertechnik.de

Walter  

ZIEL: KÜRZERE TAKTZEITEN 

Mapal

FORCIERT ENGAGEMENT

Knapp Wälzlagertechnik

TURBULENTE RADIALKRÄFTE IM GRIFF
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Insbesondere für die hohen Anforderun-
gen im Automotive-Bereich stellt die 
Walter AG neue Aufbohrwerkzeuge mit 
tangential angeordneten Wendeschneid-
platten vor. Die üblicherweise hohen Vor-

schübe tangentialer Systeme werden damit 
vom Fräsen ins Bohren übertragen. Im 
Gegensatz zu radialen kommen tangen-
tiale Werkzeuge ohne große Spanräume 
aus. Den dadurch sehr stabilen Werkzeug-
kern kombiniert Walter mit einer eigenen 
Wendeschneidplatten-Geometrie und ver-
bessert so nicht nur die Oberflächenqua-
lität: Ein zweiter Freiwinkel reduziert die 
bei tangentialen Werkzeugen sonst hohen, 
effektiven Freiwinkel und verringert die 
„Ratterneigung“. Die Wendeschneidplatte 
mit rechteckiger Grundform kann in be-
liebigen Winkeln eingebaut werden. Bei 
72° und 90° wirkt zusätzlich eine Planfa-

se (Wiper). Diese führt und beruhigt das 
Werkzeug zusätzlich. 
Das Ziel, das Schruppen und Schlichten in 
einer einzigen Schrupp-/Schlicht-Bearbei-
tung zusammenzufassen, wird durch die 
tangentialen Aufbohrwerkzeuge in vielen 
Fällen erreicht. Mehrstufigkeit und hohe 
Vorschübe verkürzen dabei die Bearbei-
tungszeit. Als weitere Argumente für das 
Konzept führt Walter hohe Präzision dank 
Stabilität und die Wirtschaftlichkeit der 
Wendeschneidplatten mit 4 plus 4 Schnei-
den ins Feld.   ✱

www.walter-tools.com

„Eines der Highlights des Jahres für Ma-
pal wird sicherlich die Moulding Expo 
sein“, sagte Dr. Jochen Kress, geschäfts-
führender Gesellschafter der Mapal Dr. 
Kress KG schon im Vorfeld der Messe. 
Denn der Präzisionswerkzeughersteller 
präsentierte sich zum ersten Mal in der 
knapp 70-jährigen Firmengeschichte auf 
einer internationalen Fachmesse für Werk-
zeug-, Modell- und Formenbau. „Es ist 
eines unserer erklärten Ziele, unser En-
gagement im Werkzeug- und Formenbau 
zu forcieren und den Markt umfassend zu 
bedienen“, erklärte Dr. Jochen Kress. Um 
das eigene Werkzeugportfolio zu ergänzen 
und den Kunden als Technologiepartner 

mit einem Komplettangebot an Werkzeu-
gen zu unterstützen, hat Mapal im vergan-
genen September das Unternehmen voha-
tosec aus Lindlar in die Gruppe integriert. 
Mapal verfolgt einen ganzheitlichen An-
satz: „Wir werden unseren Kunden nicht 
nur Vollhartmetallwerkzeuge sowie Werk-
zeuge mit ISO-Wendeschneidplatten 
zum Fräsen, Bohren und Reiben liefern, 
sondern ihnen zusätzlich die passende 
Spanntechnik und die gesamte digitale 
Werkzeuglogistik sowie weitere Dienst-
leistungen zur Verfügung stellen“, so 
Kress.  ✱

www.mapal.com
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SMC

HOCHEFFIZIENTES  
LEICHT GEWICHT
8 % weniger Breite, 60 % weniger Ge-
wicht – die mehrstufigen Vakuumer-
zeuger von SMC sind leichtgewichtige 
Kraftpakete. Sie folgen dem allgemei-
nen Trend im Maschinenbau zu immer 
kompakterer Bauweise und immer we-
niger Gewicht. Das senkt insbesondere 
in den hochdynamischen Anwendungen 
die Belastungen der bewegten Teile von 
Industrierobotern. Gleichzeitig ist es den 
SMC-Ingenieuren bei der Überarbeitung 
der Modellreihe gelungen, den Luftver-
brauch noch einmal um 10 % gegenüber 
den Vorgängermodellen zu senken. Er-
reicht wurde diese Energieeinsparung 
durch das Absenken des Betriebsdrucks 
für das max. Vakuum von 0,4 MPa auf 
0,33 MPa. Der Luftverbrauch liegt damit 
nur noch bei 57 l/min.
Im kompakten Gehäuse der Mehrstufen-
Vakuumerzeuger sind alle Elemente in 
einer einzigen Baueinheit untergebracht: 
3-Stufen-Diffusor, Vakuumdrucksensor, 

Pilotventile für die Versorgung und Belüf-
tung sowie Filter- und Schalldämpferein-
heit. Dadurch sind die ZL112A-Modelle 
sehr kompakt und sehr leicht zu warten. 
Für den Austausch der Schalldämpfer- 
oder Filtereinheit werden zum Beispiel 
keine Werkzeuge benötigt. Per Finger-
druck lassen sich Verriegelungen öffnen 
und ermöglichen den einfachen Zugriff 
auf die auszutauschenden Teile.  ✱

www.smc.at

DMG Mori 

GANZHEITLICHE PROZESSE
Auf der Moulding Expo Ende Mai prä-
sentierte DMG Mori einen Querschnitt 
aus seinem breiten Maschinenportfolio. 
Das Ausstellungsprogramm umfasste das 
Vertikalbearbeitungszentrum CMX 600 V,  
5-achsige Maschinen wie die DMU 50 
3rd Generation und DMU 60 eVo sowie 
Modelle aus den Advanced Technologies. 
Dazu zählen die Ultrasonic 20 für die  
Ultraschallbearbeitung, die jüngst vorge-
stellte Lasertec 125 Shape für die Ober-
flächenstrukturierung und die Lasertec 30 
SLM 2nd Generation aus dem Bereich der 
additiven Fertigung.
Unter dem Schlagwort Integrated Digiti-
zation präsentierte der Technologieführer 
Wege in die vernetzte Produktion. Dazu 
zählt für DMG Mori das Steuerungs- und 
Bediensystem Celos, das auf Basis zahl-
reicher Apps eine digitale Überwachung 
der Produktion erlaubt. So visualisiert der 
Messenger den aktuellen Status des Ma-
schinenparks. Der Condition Analyzer 
nutzt Sensordaten, um den Zustand von 
Maschinenkomponenten darzustellen. Der 
Performance Monitor ermöglicht die Erfas-

sung, Analyse und Visualisierung der Ge-
samtanlageneffektivität unter Berücksich-
tigung der Maschinenverfügbarkeit und 
Bauteilqualität. Hinzu kommen die Istos 
Planning Solutions, mit deren Hilfe An-
wender Abläufe wie Materialmanagement, 
Personaleinsatzplanung sowie für Ferti-
gungsfeinplanung und Auftragsverfolgung 
digital planen können. Digitale Servicelö-
sungen wie Net-Service und WerkBLiQ 
runden das Thema ab. Mit dem Net-Service 

können Maschinenbediener, Serviceex-
perten und Servicetechniker mittels Multi-
User-Konferenz und der Service-Camera in 
einer Remote-Service-Session agieren, um 
Servicefragen gemeinsam schnell zu lösen. 
WerkBLiQ sorgt für eine sichere und voll-
ständige Dokumentation von Wartungspro-
zessen und bietet eine einfache und abtei-
lungsübergreifende Kommunikation.  ✱

www.dmgmori.com

Hoffmann

EINMALIG
Fräsen mit höchsten Vorschub-
werten, ohne Abstriche bei der 
Prozesssicherheit machen zu 

müssen – dafür bietet die 
Hoffmann Group die Produkt-
familie Garant Power Q. Mit 
vier verschiedenen Werkzeug-

trägertypen sowie neu 
entwickelten Wende-

schneidplatten 
in drei System-
größen bietet 
Garant Power 

Q ein breites Werkzeugspektrum 
für die prozesssichere Zerspa-
nung von Stahl, gehärtetem Stahl, 
rostfreien Stählen und Titan. Damit 
eignet sich Garant Power Q für all 
jene Anwender, die flexibel unter-
schiedliche Fräsaufgaben lösen 
und dabei extrem große Zeitspan-
volumina erzielen wollen.   ✱

www.hoffmann-group.com 
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Der intelligente Parallelgreifer Schunk 
EGI mit zertifizierter Profinet-IRT-
Schnittstelle wurde für anspruchs-
volle und variantenreiche 
Handlingaufgaben in 
Elektronik-, Pharma- 
und Labor-Anwen-
dungen konzipiert. 
Mit seinem individu-
ell programmierba-
ren Hub von bis zu  
57,5 mm pro Backe und 
ebenso flexibel dosierba-
ren Greifkräften bis 100 N 
deckt der robust ausgelegte 
und damit unempfindliche 
Mechatronikgreifer ein enor-
mes Werkstückspektrum ab. 
Eine speziell entwickelte, ak-
tive Greifkrafterhaltung stellt 
beim Schunk EGI sicher, dass 
die aufgebaute Greifkraft auch im 
Falle eines Stromausfalls oder Notstopps 
nahezu vollständig erhalten bleibt. Im Ge-
gensatz zu Greifern mit herkömmlicher 
Greifkrafterhaltung über Federn ist zudem 
der Nachlaufweg der Greiferfinger in ver-
riegeltem Zustand minimal. 
So umfassend der Funktionsumfang, so 
einfach ist auch die Inbetriebnahme: Über 
einen serienmäßig integrierten Webserver 
können alle grundlegenden Funktionen 
– ohne zusätzliche Software – konfigu-
riert werden. Zusatzfeatures erhöhen den 
Komfort: So kann die Backenbewegung 
im Tipp-Betrieb manuell am Greifer ge-

steuert werden, was z.B. 
nach Notstopps Vorteile 
bringt. Über die Funk-
tion „Erweitertes Re-
ferenzieren“ lässt sich 
ein individueller Ma-
ximalhub speichern 

und softwareseitig als 
Grenzwert hinterlegen. 

Mit seiner zertifizierten, 
IRT-fähigen Profinet-
Schnittstelle (Kategorie 
C) erfüllt der Schunk 
EGI sämtliche Voraus- 
setzungen für hoch-
performante Appli-
kationen. Die Posi-

tion der Greiferfinger, 
die Greifkräfte und die 

Schließgeschwindigkeit lassen sich annä-
hernd verzögerungsfrei erfassen und re-
geln. Auch Zwischenpositionen oder eine 
spezielle Referenzierung des Greifers sind 
möglich.
Das industrielle Greifen befindet sich im 
Umbruch: Waren Greifprozesse bisher pri-
mär auf eine hohe Produktivität und Pro-
zesssicherheit getrimmt, rückt in Verbin-
dung mit der smarten Fabrik zusätzlich die 
Flexibilität in den Fokus. Künftig, so der 
Plan von Schunk, sollen Greifer flexible 
Operationen bis hin zu autonomen Hand-
habungsszenarien ermöglichen. Bislang 
ist das industrielle Greifen vergleichswei-
se starr gestaltet: Die Geometrie der Tei-
le muss bekannt sein, ebenso die genaue 
Aufnahme- und Ablageposition. Auf Basis 
wiederholgenauer Teilezuführungen kann 
über fest vorgegebene Verfahrwege und 
die Vorgabe von Zielpunktkoordinaten 
ein prozesssicherer Handhabungsprozess 
gewährleistet werden. In diesem Kontext 
gewinnt auch der Einsatz Künstlicher In-
telligenz an Bedeutung. In Verbindung mit 
Kameras sind bereits erste Anwendungen 
kognitiver Intelligenz im Greiferumfeld 
möglich, die ein intuitives Trainieren 
durch Werker und eine selbstständige Er-
ledigung der Greifaufgaben durch den Ro-
boter ermöglichen.   ✱

www.schunk.com

Schunk

SMARTER KLEINTEILEGREIFER  
MIT AKTIVER GREIFKRAFT-
ERHALTUNG

competence in lifting technology
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Heraeus 

MEILENSTEIN DER ADDITIVEN FERTIGUNG
Heraeus präsentierte Anfang April ein 
additiv gefertigtes Zahnrad als Weltre-
kord im Bereich der amorphen Metalle. 
Das Bauteil wurde in einer Standard-

SLM-Anlage mit Material aus dem Hause  
Heraeus gedruckt. Das Zahnrad stellt die 
bisherigen Ergebnisse in den Schatten: 
Zwei Kilogramm bringt das additiv ge-
fertigte kompakte Bauteil auf die Waage. 
Bisher waren aufgrund der erforderli-
chen hohen Abkühlraten von meist über  
1.000 K/s nur kleine Teile aus amorphen 
Metallen herstellbar. 50 % Material- und 
damit Gewichtseinsparung erreichen die 
Material- und Prozessexperten dadurch, 
dass sie bei der Entwicklung des amor-
phen Zahnrads gleichzeitig seine Topolo-
gie optimiert haben. Den Weltrekord reali-
sierte Heraeus mit einem handelsüblichen 
Laserschmelzdrucker.
Amorphe Metalle weisen eine ungeord-
nete, nicht kristalline Struktur auf, anders 
als reine Metalle und klassische Legierun-
gen. Sie vereinen Eigenschaften in einem 
Material, die sich üblicherweise ausschlie-
ßen: extreme Härte und Druckfestigkeit 
bei gleichermaßen hoher Elastizität. Sie 
zeichnen sich entsprechend durch eine 
gute Korrosionsbeständigkeit, hervorra-

gende Verschleißfestigkeit und eine hohe 
Streckgrenze in Kombination mit der Elas-
tizität von Polymeren aus. Zudem besitzen 
sie weichmagnetische Eigenschaften und 
sind deshalb leicht zu magnetisieren und 
entmagnetisieren. Mit dieser Kombination 
von Eigenschaften sind amorphe Metalle 
Stahl, Titan und vielen anderen Werkstof-
fen überlegen.
Die hochpräzise schichtweise Herstel-
lung mit Spezialwerkstoffen von Heraeus 
senkt auch den Materialverbrauch und 
hilft so, Gewicht und Kosten zu sparen. 
3D-Druck verringert zudem den gesamten 
Produktionsaufwand: Komplexe Bauteile 
benötigen mit konventionellen Methoden 
zahlreiche Arbeits- und Fertigungsschrit-
te. Mehrere Einzelteile müssen produziert 
und anschließend zusammengefügt wer-
den. 3D-Drucker erledigen dies in einem 
einzigen Vorgang. Nach dem Aufbau im 
Drucker sind auch bewegliche Teile sofort 
einsatzbereit und voll funktionsfähig.  ✱

www.heraeus.com

Cubicure 

SCHNELLE MODELL-VORBEREITUNG
Die CSS (Cubicure Support & Slice)-Soft-
ware von Cubicure ist ein umfangreiches 
Tool zur Bearbeitung von STL-Dateien, 
zur Erzeugung von Supportstrukturen und 
Generierung von Schichtinformationen 
für den 3D-Drucker. Mit CSS lassen sich 
3D-Modelle schnell und zuverlässig für 
verschiedene additive Fertigungsprozesse 
erstellen, bearbeiten und reparieren sowie 
in Schichtinformationen exportieren. Eine 
benutzerfreundliche Bedienoberfläche, 
der Import verschiedener Oberflächenmo-
delle sowie die Konvertierung der Daten 
in STL-Formate erleichtern den Einstieg 
in die Software. CSS bietet umfangreiche 
Features und Möglichkeiten, wie z.B. die 
manuelle oder automatische Erstellung 
von Supportgeometrien für den additiven 
Fertigungsprozess.
Mittels einfacher Operationen wie Ro-
tieren, Skalieren oder Spiegeln u.v.m. 
lassen sich Bauteile beliebig verändern 
oder multiplizieren. Die Bauteile können 
platzsparend im Additive Manufacturing-
Arbeitsbereich angeordnet werden und 

optimieren somit den Fertigungsprozess. 
Durch das Aushöhlen von Bauteilen er-
reicht man eine schnellere Strukturierung 
und der Materialverbrauch kann nochmals 
deutlich reduziert werden.
Bauteile können mit 3D-Text oder 
Bildkennzeichnung versehen werden. 
Außerdem wird die Erzeugung von 
2D-Ableitungen des Additive Manufac-
turing-Arbeitsbereichs ermöglicht und 
damit die Bauteilpositionserfassung und 
Fertigungsdokumentation erleichtert.

Die Softwarelösung eignet sich sowohl 
für Stereolithographie basierte als auch für 
pulverbasierte Additive Manufacturing-
Technologien. Auf die Hot Lithography-
Technologie abgestimmte Parametersätze 
und Einstellungen ermöglichen die op-
timale Erstellung von Druckjobs für die 
3D-Druckanlage Caligma 200 von Cubi-
cure.  ✱

www.cubicure.com



Bei der Herstellung von Bauteilen im Spritz- oder Druckguss 
entsteht Wärme. Um diese abzuführen, statten Hersteller die ent-
sprechenden Formen mit Kühlkanälen aus. Damit halten sie die 
Temperatur möglichst konstant und wirken unter anderem Ver-
zügen im Bauteil entgegen. Mit konventionellen Methoden wie 
dem Fräsen kommen sie jedoch schnell an ihre Grenzen. Der 3D-
Drucker baut die Form hingegen schichtweise auf. Das ermög-
licht Kühlkanäle, die nahezu parallel zur Werkzeugwand verlau-
fen. Der größte Vorteil: Die Zykluszeit lässt sich reduzieren, weil 
das Werkzeug schneller abkühlt. Außerdem steigt in vielen Fällen 
die Qualität, weil sich die Bauteile weniger verziehen. Außerdem 
führt die schnellere Abkühlung sowohl im Spritz- als auch im 
Druckguss zu homogeneren Materialeigenschaften, wodurch die 
Belastbarkeit der Bauteile steigt. 

Trotz dieser Vorteile sind die additiven Technologien im deut-
schen Werkzeugbau bislang wenig verbreitet. Deshalb zeigte 
Trumpf auf der Moulding Expo Ende Mai in Stuttgart den 3D-
Drucker TruPrint 1000 als Einsteigermodell. Die Anlage lässt sich 
mit dem Plug-and-Play-Prinzip einfach installieren und bedienen. 
Sie eignet sich besonders gut für kleine Spritzguss-Formeinsätze, 
wie etwa für Kunststoff-Stecker in der Elektronikbranche. Eben-
so zeigte das Hochtechnologieunternehmen gedruckte Werkzeuge 
und Formen mit optimierter Kühlung. Mithilfe einer gedruckten 
Vorkammerbuchse konnte das Unternehmen beim Kunden die 
Zykluszeit um knapp 30 % reduzieren. Zudem liefert Trumpf das 
Pulver und die Parameter für die jeweiligen Anwendungen direkt 
mit, was einen leichten Einstieg in die neue Technologie gewähr-
leistet.  ✱

www.trumpf.com

Trumpf

3D-DRUCK VER- 
BESSERT WERKZEUG- 
UND FORMENBAU 

www.beckhoff.at/Many-Core-CX
Die Embedded-PCs der Serie CX2000 definieren die Maßstäbe  

für Hutschienen-PCs neu. Mit 4, 8 oder sogar 12 Kernen, Task- 

Zykluszeiten pro Kern von 100 μs und hoher Temperaturstabilität  

von -25 °C bis +50 °C bietet dieser Embedded-PC einen echten  

Leistungsschub im hochkomprimierten Format. Das Ergebnis:  

minimaler Footprint und höchste Steuerungsleistung auf der  

Hutschiene – ideal für leistungsintensive Automation- und  

Motion-Anwendungen.

 CPU-Varianten

   CX2042: Intel® Xeon® D-1527 2,2 GHz, 4 Cores

   CX2062: Intel® Xeon® D-1548 2,0 GHz, 8 Cores

   CX2072: Intel® Xeon® D-1567 2,1 GHz, 12 Cores

 Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM bis max. 32 GB DDR4 RAM

 Grafikkarte: separate GPU, 2 GB GDDR5

 Interfaces: 2 x GBit Ethernet,4 x USB 3.0, 1 x DVI-I, 1 x Multi-Option

 I/O: modular erweiterbar mit Beckhoff Busklemmen  

 und EtherCAT-Klemmen

Die Embedded-PC-Serie mit Server-Rechen- 

leistung und Intel®-Xeon®-D-Prozessoren.

Bis zu 12  
Kerne auf der  
Hutschiene.
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E
in Blick unter die Motorhaube des Demonstratorfahr-
zeugs zeigt das Potenzial des industriellen 3D-Drucks 
für die Automobilindustrie: Wenige Bauteile, dafür 
mit Funktionserweiterungen und einer erheblichen Ge-

wichtseinsparung. Die 34 kg leichte crashsichere neue Vorder-
wagenstruktur des alten VW Caddys ist aus der hochfesten und 
hochzähen Hochleistungslegierung Scalmalloy der Airbus-Toch-
ter APWorks mit einem 3D-Drucker der deutschen EOS gefertigt. 
Das unter Federführung des Entwicklungsdienstleisters csi lau-
fende Projekt 3iprint wurde Mitte Juni mit dem German Innova-
tion Award 2018 ausgezeichnet. Schon heute ist die additive Fer-
tigung mit Kunststoffen, Metallen und Keramik aus der Industrie 
nicht mehr wegzudenken. 
Den Metallbranchen – ob Gießerei oder Stahlerzeuger, Schmiede 
oder Blechverarbeiter – bietet der 3D-Druck neue Chancen. Mit 
dem 3D-Drucker erfolgt der Aufbau Schicht für Schicht auf Ba-
sis digitaler Konstruktionsdaten. Material wird nur an den Stellen 
verbaut, wo es gebraucht wird. Wo konventionelle Fertigungs-
verfahren wie Gießen, Fräsen oder Schmieden an ihre Grenzen 
stoßen, spielen additive Technologien ihre Stärken aus. Im dreidi-

mensionalen Druck ist auch eine Fertigung kleiner Losgrößen und 
selbst von Einzelstücken wirtschaftlich darstellbar. 

Keine Konkurrenz. Die universale Angriffswaffe zum Sturm 
auf die Bastionen der etablierten Fertigungswelt ist der 3D-Druck 
indes nicht. „Additive Fertigung“, so der Fertigungsexperte 
Franz-Josef Wöstmann vom Fraunhofer Institut IFAM in Bre-
men, „ist Ergänzung, nicht Substitution.“ 3D-Drucker geraten 
spätestens dort an ihre Grenzen, wo sich mit konventionellen Fer-
tigungsverfahren hohe Stückzahlen wirtschaftlich erzielen lassen. 
Das fällt insbesondere bei metallischen Fertigungsverfahren im 
Großvolumensegment der Automobilindustrie ins Gewicht. 
Die Produktivität additiver Fertigung mit Metall ist gegenwärtig 
wenig großserientauglich. „3D-Druck wird für Premiumfahrzeu-
ge und für eine beschränkte Anzahl an Bauteilen mehr und mehr 
kommen, die Gießerei aber nicht ersetzen können“, ist sich Dr. 
Stefan Geisler, Innovationsmanager der KSM Casting Group in 
Hildesheim, sicher. „Was gern vergessen wird, ist, dass auch die 
additive Fertigung die Physik nicht überlisten kann“, gibt Geisler 
zu bedenken. 

AUFBRUCHSTIMMUNG
Additive Fertigung ist das große Zukunftsthema der Produktionstechnik. Auch Gießereiindustrie, 
Stahl- und Aluminiumbranche haben das Potenzial erkannt. Die Gifa, Metec, Thermprocess und 
Newcast vom 25. bis 29.Juni 2019 widmen sich dem Thema in einer eigenen Sonderschau. 

PRODUKTION | Additive Fertigung

An einem originalen Rennwagen demonstriert 
das Schweizer Druckguss-Unternehmen 
Bühler die Vielzahl an Autoteilen, die mit 
Gießereitechnik produziert werden.
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Energieaufwand steht in Frage. Nachteilig bei metalli-
scher additiver Fertigung ist der hohe Energieaufwand. „Beim 
Laserschmelzen von Metall muss von der Pulverherstellung bis 
zum fertigen Bauteil rund zweimal so viel Energie aufgewendet 
werden wie beim konventionellen Gießen“, wie der Münchner 
Professor Wolfram Volk, Ordinarius des Lehrstuhls für Umform-
technik und Gießereiwesen der TU München, vorrechnet. 
Additive Verfahren werden zunehmend zum Bestandteil bestehen-
der Prozessketten. Wie sich additive und zerspanende Bearbeitung 
in einem Bearbeitungszentrum zu hybrider Komplettbearbeitung 
kombinieren lassen, zeigen u.a. die Werkzeugmaschinenherstel-
ler DMG Mori und Hermle. Ersterer ergänzt das Laserauftrags-
schweißen mittels Pulverdüse (Laser Metal Deposition) um die 
zerspanende Nachbearbeitung mit Drehen und Fräsen. Wettbe-
werber Hermle erweitert mit seiner MPA-Technologie (Metall-
Pulver-Auftrag) ein mehrachsiges Bearbeitungszentrum um ein 
thermisches Spritzverfahren, bei dem Metallpulver schichtweise 
zu einem soliden Bauteil verfestigt wird. 

Gießerei: Direkte und indirekte Verfahren. Von generati-
ven Verfahren gleich mehrfach profi tieren kann die Gießereiindus-
trie. Direkte Verfahren der additiven Fertigung bieten Gießereien 
die Chance, auch Teile geringer Stückzahl bis hin zu Unikaten ins 
Produktportfolio aufzunehmen. Im indirekten Verfahren wieder-
um nutzen sie additive Technologien zur Herstellung von Formen 
und Kernen aus Sand und von Modellen aus Kunststoff. Weiteres 
Potenzial bieten Hybridtechnologien mit einer Verfahrenskombi-
nation aus konventionellem Gießen und additiver Fertigung. Zu 
den global führenden 3D-Druckerherstellern zählen EOS (Metall 
und Kunststoff), SLM Solution (Metall) und Voxeljet. Voxeljet 
hat sich auf Gießereien spezialisiert und vertreibt 3D-Drucker zur 
Herstellung von Sandformen und Kernen, sowie von Kunststoff-
modellen für den Feinguss nach dem Ausschmelzverfahren. 

Stahlbranche: Vielfache Chancen. Nicht viel anders als 
beim Druckgießen verhält es sich bei der Warmumformung von 
Stahlblechen. Auch hier sorgt eine konturnahe Kühlung für eine 

Additive Fertigungsverfahren halten auch im Bereich des Gie-
ßens immer mehr Einzug. 
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Produktivitätssteigerung bei höherer Qualität. Im Werkzeugbau 
deutscher Autohersteller zählt additive Fertigung daher längst zu 
den Standardverfahren.
Stahlunternehmen entdecken additive Fertigung zunehmend als 
zusätzliches Geschäftsfeld. So hat sich der österreichische Tech-
nologie- und Stahlkonzern voestalpine vor zwei Jahren Düssel-
dorf zum konzernweiten Kompetenzzentrum für Metal Additive 
Manufacturing auserkoren. Erste Ergebnisse liegen vor. Zusam-
men mit dem Entwicklungsdienstleister Edag und dem Spezialis-
ten für Simulationssoftware Simufact haben die Österreicher ein 
additiv gefertigtes Leichtbau-Haubenscharnier mit integriertem 
Fußgängerschutz entwickelt. 

Sonderschau. Mit einer Sonderschau zu Additiver Fertigung 
erweitert die Messe Düsseldorf die vier Metallurgiemessen. Auf 
dem Gifa-Gelände zeigen Aussteller neue Entwicklungen zu Ad-
ditive Verfahren. Softwareunternehmen mit Lösungen von der 
3D-Visualisierung und -Modellierung bis zur Datenaufbereitung 
sind ebenso vertreten wie Anbieter von Metallpulvern und Her-
steller von Maschinen, Anlagen und Verfahren für additive Ferti-
gung und Nachbearbeitung.  ✱

www.tbwom.com
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M
oderne Fügeverfahren sind aus dem täglichen Leben 
nicht mehr wegzudenken. Vor allem das Kleben hat 
sich als herausragende Verbindungstechnologie ei-
nen Spitzenplatz erarbeitet. Hinsichtlich der immer 

mehr um sich greifenden Leichtbauphilosophie und des Einsatzes 
neuer Materialien ist die optimale Ausnutzung von Werkstoffen 
unter Berücksichtigung der Kosten eine fest verankerte Philoso-
phie im Engineering. Doch ein Blick in die Industriepraxis zeigt, 
dass aussagekräftige Bewertungsmethoden über das Versagens-
verhalten von Klebstoffverbunden seitens der Klebstoffhersteller 
nicht vorliegen. Selbst in der Forschung reichen die aktuellen Ver-
fahren zur Charakterisierung von Klebstoffverbunden bei weitem 
nicht aus, um klare Aussagen über das reale Entfestigungsverhal-
ten einer Klebeverbindung zu treffen. 
Aufgrund der komplexen Vorgänge in einer Grenzschicht wäh-
rend des Rissfortschrittes werden oft starke Vereinfachungen 
vorgenommen (z.B. Annahme von linear-elastischem Verhalten), 
was korrekterweise nicht zulässig ist. Dies führt in den meisten 
Fällen zur falschen Wahl des Klebstoffes und zu großer Unsi-
cherheit beim Bemessen einer Klebeverbindung. Oftmals wer-
den diese Unsicherheiten durch eine Überdimensionierung der 
Bauteile „erkauft“. In Zeiten des Leichtbaus ist das jedoch nicht 
mehr zeitgemäß. Doch dieses Manko erschließt gleichzeitig auch 
immenses Potenzial für künftige Bewertungsstandards. Die neue 
Bewertungsmethode bietet eine Lösung hinsichtlich verschiede-
ner Problemstellungen in der Praxis. 

Ein neuartiger Ansatz. Der Schlüssel zum neuen Evaluie-
rungskonzept liegt daher in der Vielfalt von qualitativen Gütepa-
rametern, mit denen sich das Riss- und Versagensverhalten einer 
Klebeverbindung hinreichend genau beschreiben lässt und mit 
denen sich das Risiko des Klebstoffes einordnen lässt. Als Haupt-
beurteilungsgrößen dienen: 
• Risswiderstand
• Risstoleranz
• Rissempfindlichkeit usw.
Diese Kennwerte sind nur ein Auszug der möglichen Kennzahlen, 
mit denen sich ein Klebstoffverbund qualitativ bewerten lässt. Erst 
durch experimentelle Bestimmung dieser lassen sich Daten ermit-
teln, die als „bruchanalytische DNA“ bezeichnet werden können. 

Umfassendes Einsatzspektrum. Aus diesem Ansatz erge-
ben sich verschiedene praktische Einsatzmöglichkeiten:
•  Aufbau eines Qualitätssicherungssystems auf Basis der Bruch-

analytik zur laufenden Kontrolle von Stichproben in der Serien-
produktion. 

•  Mit dem Ausreizen des Klebstoffes auf Basis der Bruchanalytik 
kann das Versagensrisiko qualitativ und quantitativ erfasst wer-
den und durch die Wahl des optimalen Klebstoffes minimiert 
werden.

Nutzen für Konstrukteure: Das Ausreizen eines Klebstoffes 
auf Basis der Bruchanalytik erlaubt Konstruktionen ohne unnö-
tige Reserven – in Zeiten der Gewichtsoptimierung ein zentrales 
Thema.
Nutzen für Einkäufer: Die richtige Bemessung von Klebstoffen 
bietet teilweise beachtliche Einsparungspotenziale.
Nutzen für Qualitätsmanager: Ein OS-System bzw. ein Rating- 
und Rankingsystem auf Basis dieses Ansatzes ermöglicht höhere 
Klebegüten und damit bessere Produkte. Die Abhängigkeit von 
teilweise wenig aussagekräftigen Informationen seitens der Lie-
feranten nimmt ab.  ✱

www.fractureanalytics.com 

Autor: Dipl.-Ing. Dr. techn. Martin Brandtner-Hafner, 
Inhaber Fracture Analytics

REVOLUTION IN 
DER KLEBSTOFF-
BEWERTUNG  
Klebeverbindungen versagen aus den  
unterschiedlichsten Gründen, weshalb oft 
– aufgrund fehlender Erfahrungswerte und 
valider Daten – mit Reserven gearbeitet 
wird. Diese zu optimieren, ist ein Ziel der 
bruchanalytischen Bewertung. 

PRODUKTION | Klebstofftechnik

Beide Bilder veranschaulichen den im Artikel  
beschriebenen Aspekt.



Am 26. April war es soweit – die Gäs-
te trafen sich zur IFOY Award Night 
2019, heuer in der Wiener Hofburg. In 
der Kategorie AGV & Intralogistics Ro-
bot siegte Still mit dem automatisierten 
Elektroschlepper LTX 50 in Kombina-
tion mit LiftRunner-Rahmen mit auto-

matischer Be- und Entladungsfunkti-
on. Die Lösung übernimmt erstmalig 
vollautomatisch den Transport und das 
Handling von Lasten bis 1.200 kg pro 
Anhänger.  ✱

www.still.at

Als Spezialist für Technologien und 
Mobilitätslösungen in der Nutzfahr-
zeugindustrie unterhält die BPW Grup-
pe zwei Innovationslabore: für Me-
chatronik und IoT. Mit Sensorik und 
Vernetzung bringt BPW die Fracht nun 
zum Sprechen: Der iGurt signalisiert, 

Still

PREIS VERLIEHEN

China boomt

BPW

AUTONOMER TRANSPORT

Am 4. Juni öffneten sich die Tore zur 
weltweit größten Logistikmesse, der 
transport logistic in München. Die Mes-
se bildete die gesamte Lieferkette ab. 
Ein besonderes Highlight: Die Seiden-
straße-Initiative machte sich deutlich 
bemerkbar; chinesische Unternehmen 
suchten verstärkt Kooperationspartner in 
Europa. So hatte sich die Ausstellerzahl 
aus China um 30 auf 64 verdoppelt.  ✱

www.transportlogistic.de

ob sie im Anhänger auch während der 
Fahrt richtig verzurrt ist und der Cargo-
Tracer vernetzt sie direkt mit den Wa-
renwirtschaftssystemen bei Versendern 
und Empfängern. ✱

www.bpw.de
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„ SEIT 35 JAHREN 
ENTWICKELN WIR 
FTS GEMÄSS DEN 
LEITSÄTZEN DER 
INDUSTRIE 4.0.“

    Ing. Wolfgang Hillinger MBA,  
GF DS Automotion

QUALITÄT.LAGER.LOGISTIK&MEHR

EPILOG
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N
icht erst seit der vergangenen LogiMAT ist ein klarer 
Trend zu Fahrerlosen Transportsystemen erkennbar. 
Sie übernehmen einfach immer mehr innerbetriebliche 
Transportaufgaben in der gewerblichen und industri-

ellen Produktion, denn sie können fl exibel auf 
veränderte Erfordernisse reagieren. Durch 
Einbeziehung der Intralogistik in die fl exi-
blen Herstellungsprozesse ermöglichen sie 
den Aufbau intelligenter Fabriken nach den 
Grundsätzen von Industrie 4.0. So gelten 

FTS als Zukunftsmaterie. Dabei sind 
sie keineswegs neu, denn das erste 

Fahrerlose Transportsystem wur-
de vor 65 Jahren in Amerika 

installiert. Dabei handelte es 

sich um einen automatisierten Schlepper für Sammeltransporte, 
dessen Elektronik für die Steuerung noch mit Elektronenröhren 
aufgebaut war. Die Navigation erfolgte spurgeführt entlang eines 
stromdurchfl ossenen Leiters. Die Stationen erkannte das Fahr-
zeug an Magneten im Boden.

Linzer mit dabei. „Unser erstes FTS realisierten wir 20 Jah-
re später für Volkswagen“, berichtet DI Manfred Hummenberger 
MBA, geschäftsführender Gesellschafter von DS Automotion in 
diesem Zusammenhang. „Die FTS wurden im Werk Brüssel als 
Träger für den Aufbau der Rohbaukarosserien verwendet.“ Aller-
dings gab es DS Automotion im Jahr 1984 noch gar nicht. Die 
FTS-Hersteller waren damals Teil der staatlichen Voest Alpine 
AG. „Für unser erstes FTS lieferten wir nur den maschinenbau-
lichen Teil der Fahrzeuge und die Leitsteuerung auf Basis einer 
SPS“, erläutert Ing. Wolfgang Hillinger MBA, der als Geschäfts-
führer von DS Automotion den Bereich Vertrieb und Marketing 
verantwortet. Die FTS-Installation im Volkswagenwerk Hanno-
ver war 1989 die Premiere für die von Voest Alpine Automotive 
als Mehrprozessorsystem entwickelte Fahrzeugsteuerung.
Bis Anfang der 1990er Jahre statteten die FTS-Spezialisten aus 
Linz zahlreiche Produktionslinien aller namhaften europäischen 
Automobilisten mit kundenspezifi schen FTS-Anlagen aus. Dann 
kam der Siegeszug der FTS im Automobilbau plötzlich zum Still-
stand. Europäische Autobauer orientierten sich an der japanischen 
Konkurrenz, die Autos sehr kostengünstig auf einer dedizier-
ten Linie pro Modell fertigte. Diese Form der Lean Production 
kommt ohne die Flexibilität von FTS-Anlagen aus.

EIN JUBILÄUM 
Fahrerlose Transportsysteme (FTS) können flexibel auf veränderte Erfordernisse reagieren 

und ermöglichen so den Aufbau intelligenter Fabriken. Sie gelten als Zukunftsmaterie mit langer 
Historie. Das erste FTS fuhr 1954. Seit 1984 ist DS Automotion mit dabei.

EPILOG | Transportsysteme

„ WIR BEOBACHTEN STÄNDIG 
NEUE TECHNOLOGIEN UND 
INTEGRIEREN SIE, WENN DAS 
IN DER ANWENDUNG BZW. 
FÜR UNSERE PRODUKTE EINEN 
ECHTEN NUTZEN BRINGT.“

    DI Manfred Hummenberger MBA, 
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter, 
DS Automotion

veränderte Erfordernisse reagieren. Durch 

blen Herstellungsprozesse ermöglichen sie 
den Aufbau intelligenter Fabriken nach den 
Grundsätzen von Industrie 4.0. So gelten 

FTS als Zukunftsmaterie. Dabei sind 
sie keineswegs neu, denn das erste 

Fahrerlose Transportsystem wur-
de vor 65 Jahren in Amerika 

installiert. Dabei handelte es 

Für den Karosserie-Rohbau in der Automobilindustrie im 
Einsatz – hier Lkw-Fahrerkabinenbau bei MAN – stellt DS 
Automotion kundenspezifische Anlagen und Fahrzeuge her.

Seit 1997 erledigen FTS von DS Automotion in zahlreichen 
Krankenhäusern die Ver- und Entsorgung von Stationen und 
Operationssälen.
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Neue Wege finden. Wie alle FTS-
Hersteller, musste auch die heutige DS 
Automotion in anderen Anwendungs-
gebieten neue Kunden suchen. Dabei 
hatte sie noch Glück. Ein Großauftrag 
über sechs FTS-Anlagen mit in Sum-
me über 100 Fahrzeugen für die Lkw-
Kabinenmontage bei Daimler sicherte 
in dieser schwierigen Umbruchphase 
weiterhin die mehrjährige Vollauslas-
tung des FTS-Bereiches. 
Inzwischen entwickelten die Linzer 
Fahrzeug- und Leitsteuerungen mit 
der Fähigkeit zur freien Navigation 
ohne Spurführung. Die erste derarti-

ge FTS-Anlage ging an den Axel Springer Verlag in Hamburg. Das Unternehmen agierte 
zu dieser Zeit unter dem Dach der teilprivatisierten VA Tech AG als TMS (Transport- und 
Montagesysteme). „Die 25 Fahrzeuge transportieren die bis zu 1.250 kg schweren Printrollen 
von der Tiefdruckmaschine in ein Pufferlager und dann weiter zur Heftmaschine“, erklärt 
Hummenberger. „Der erfolgreichen Umsetzung dieser herausfordernden Intralogistikanlage 
verdanken wir zahlreiche weitere Aufträge im Bereich Druck und Papier, aber auch für ande-
re innerbetriebliche Transportaufgaben.“
Der Ersatz des Hängefördersystems im Uni-Klinikum Köln durch ein frei navigierendes FTS 
stellte TMS 1997 vor neue Herausforderungen. „Angesichts der zahlreichen neuen System-
merkmale und Schnittstellen bildeten wir erstmals den digitalen Zwilling der Anlage in einer 
Computersimulation nach“, führt Hillinger aus. „Obwohl es immer wieder zu bauseitigen 
Verzögerungen kam, schafften wir nach einer sich über mehrere Monate hinziehenden Inbe-
triebnahmephase die erfolgreiche Systemumstellung.

Erfolgreich in die Unabhängigkeit. 2001 übernahm der französische Baukonzern Vinci 
die TMS und gliederte den FTS-Bereich 2002 als das rechtlich eigenständige Tochterunter-
nehmen TMS Automotion GmbH aus. Dieses bezog ein Jahr später sein nunmehriges Haupt-
gebäude. Seit 2008 trägt das Unternehmen den heutigen Namen DS (für Driverless Solutions) 
Automotion. Im selben Jahr erfolgte die Gründung der ersten Auslandstochter in Toulon. 
Um kostengünstige Alternativen für einfachere innerbetriebliche Transportaufgaben anbieten 
zu können, adaptierte das Unternehmen ab 2010 handelsübliche Hubstapler für den fahrer-
losen Betrieb und DS Automotion erweiterte seine globale Marktpräsenz. „Gemeinsam sind 
wir stärker“ lautet auch das Motiv hinter der 2018 gestarteten Kooperation mit SSI Schäfer. 
Der deutsche Lager- und Logistiksystemanbieter integriert FTS von DS Automotion in ganz-
heitliche Logistiklösungen. Das wird sich auch auf das Wachstum des österreichischen FTS-
Spezialisten auswirken.  ✱

www.ds-automotion.com 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK AUSTRIA GMBH
Pranzing 50 
A-4861 Aurach am Hongar
Phone +43 (0) 7662 / 29 959 - 10
Mobil + 43 (0) 676 / 651 5775
E-Mail office@steigtechnik-austria.at 
www.steigtechnik-austria.at

Die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ist 
bekannt für innovative Steigtechnik mit 
echtem Mehrwert für den Anwender. 
Im Standardsortiment mit über 1.600 
Produkten bieten wir Ihnen Leitern, 
Roll- und Klappgerüste, Laufsteganlagen, 
Treppen sowie Podeste an. Wir sind 
Spezialist für Rettungstechnik sowie 
Sonderkonstruktionen wie zum Beispiel 
Arbeitsbühnen für den indust riellen 
Einsatz.

Der nivello®-Leiterschuh der neuen 
Generation perfektioniert  dank seiner 
2-Achsen-Neigetechnik im Gelenk die 
voll flächige Bodenauflage. Dank des 
neuen Konzepts mit wechselbaren 

Fußplatten  können Sie Ihre Leitern jetzt 
besonders einfach und stets  optimal an 

 verschiedene Untergründe anpassen.

 

Wir bieten Ihnen 15 Jahre Qualitäts-
garantie auf unsere Serienprodukte 

„Made in Germany“. 

Innovative  Steigtechnik

DER KURZE WEG ZU UNS:

Profitieren Sie vom direkten 

Kontakt zu unserem Service- und 

Vertriebsteam in Österreich!

nivello®: NEU. INNOVATIV. SICHER.

„ SEIT 35 JAHREN ENTWICKELN WIR FAHRERLOSE 
TRANSPORTSYSTEME GEMÄSS DEN LEITSÄTZEN 
DER INDUSTRIE 4.0.“

   Ing. Wolfgang Hillinger MBA, Geschäftsführer DS Automotion

Eines der ersten FTS, ab 1954 gebaut als 
Zugmaschine für fünf Anhänger.



56 | MM Juni-Juli 2019

MM MESSEKALENDER

Juni 2019

Laser World of Photonics
Weltleitmesse für Kom-
ponenten, Systeme und 
Anwendungen der Photonik
24.-27.6.2019
München

Sensor+Test
Die Messtechnik-Messe
25.-27.6.2019
Nürnberg

Rapid.Tech +  
FabCon 3.D
Int. Messe & Konferenz für 
additive Technologien
25.-27.6.2019
Erfurt

Zellcheming-Expo
Fachmesse und  
Kongress für die Zellstoff-, 
Papier- und Zulieferindustrie
25.-27.6.2019
Frankfurt/Main 

Metec
Int. Metallurgie Fachmesse 
mit Kongressen
25.-29.6.2019
Düsseldorf

Gifa
Int. Giesserei-Fachmesse  
mit Technical Forum
25.-29.6.2019
Düsseldorf

Newcast
Int. Fachmesse für Gusspro-
dukte mit Newcast Forum
25.-29.6.2019
Düsseldorf

Thermprocess
Int. Fachmesse und Sym-
posium für Thermoprozess-
technik
25.-29.6.2019
Düsseldorf

September 2019

Schweissen
Die Fachmesse für Fügen, 
Trennen, Beschichten,  
Prüfen und Schützen
10.-12.9.2019
Linz

Composites Europe
Europäische Fachmesse + 
Forum für Verbundwerkstof-
fe, Technologie und Anwen-
dungen
10.-12.9.2019
Stuttgart

all about automation
Die Fachmesse für Indus-
trieautomation in Mittel-
deutschland
11.-12.9.2019
Leipzig

EMO
Weltleitmesse der Metallbe-
arbeitung
16.-21.9.2019
Hannover

efa
Fachmesse für Elektro-, 
Gebäude-, Licht- und Ener-
gietechnik
18.-20.9.2019
Leipzig

FachPack
Die Fachmesse für Verpa-
ckungen, Prozesse und 
Technik
24.-26.9.2019
Nürnberg

Oktober 2019

Motek
Int. Fachmesse für Produk-
tions- und Montageautoma-
tisierung
7.-10.10.2019
Stuttgart

Bondexpo
Int. Fachmesse für Klebtech-
nologie
7.-10.10.2019
Stuttgart

MSV
Int. Maschinenbaumesse
7.-11.10.2019
Brünn

Deburring Expo
Fachmesse für Entgrattech-
nologien und Präzisions-
oberflächen
8.-10.10.2019
Karlsruhe

DIAM
Deutsche Industriearmaturen 
Messe
9.-10.10.2019
Bochum

Jede Anwendung ist anders. Einschränkun-
gen des Bauraums durch die vorgegebene 
Konstruktion, Arbeitstemperaturen oder die 
Anforderung nach dynamischer Belastung 
– all diese Faktoren machen kundenspe-
zifische Sonderlösungen notwendig. Und 
genau hier setzt Hennlich eigenen Angaben 
zufolge an. Anhand der Parameter wird die 
für die Applikation passende Feder mit Au-
genmerk auf Abmessung, Windungszahl, 
Wickelverhältnis und Werkstoff gewählt.

Bei Druckfedern, Zugfedern, Schenkel-
federn, Stempelfedern, Tellerfedern und 
bei individuell gebogenen Drahtteilen und 
Sonderanfertigungen gilt bei Hennlich ge-
ballte Frauenpower. Ein Team, das nur aus 
Spezialistinnen in diesem Bereich besteht. 
Seit über 30 Jahren werden die passenden 
Federn und Biegeteile für die optimale 
technische Lösung gewählt. Vom ersten 
Gespräch über die technische Auslegung 
und Erstellung eines passenden Angebotes 
bis hin zur Auslieferung kommt alles aus 
einer Hand. 
„Federn finden einfach überall ihren Ein-
satz, daher ist es uns wichtig, unsere Kun-
den kompetent zu beraten und das richtige 
Produkt für jede Anwendung zu finden“, 
so Roswitha Groiß, Gruppenleiterin im 
Team Federntechnik. Ersatzteile wie Fe-
dern werden im Bedarfsfall schnellst-
möglich benötigt. Ein Maschinen- oder 

Produktionsstillstand zieht jede Menge 
Unannehmlichkeiten, Ausfall- oder Pö-
nalekosten nach sich. Obwohl Federn im 
Verhältnis zur Gesamtanlage meist nur 
einen kleinen Kostenanteil ausmachen, 
kann ein Federbruch immense Kosten 
verursachen.
Rund 6.300 verschiedene Abmessungen 
zählen zum Standard-Federnsortiment 
von Hennlich. Davon liegen zirka 3.400 
Dimensionen direkt auf Lager. Das sind in 
etwa 500.000 Stück Federn, die auf ihren 
Einsatz, unter anderem im Maschinenbau, 
in der Automobilindustrie, im Trampolin 
oder in einem Kugelschreiber, warten. 
Druck- und Zugfedern aus Edelstahl oder 
Federstahl, Stempelfedern und Tellerfe-
dern aus dem Standardprogramm sind in-
nerhalb von 24 Stunden versandbereit.  ✱

www.hennlich.at 

Hennlich

DURCHDACHTE FEDERNKOMPETENZ 
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Haberkorn

VEREINFACHTE  
BEWIRTSCHAFTUNG
Haberkorn entwickelt RFID-Technologie 
weiter und setzt einen weiteren Schritt in 
Richtung Zukunft. Die Boxen, in denen 
das Haberkorn-Material beim Kunden ge-
lagert wird, sind mit einem RFID-Trans-
ponder ausgestattet. Sobald eine Box leer 
ist, wird sie in eine Kiste geworfen und 
das System erkennt, dass neue Produkte 
benötigt werden – daraufhin wird bei Ha-
berkorn automatisch eine Bestellung aus-
gelöst. Das bewährte System wurde nun 

um zwei Varianten erweitert: Das System 
erkennt leere Behälter auch dann, wenn 
diese auf den RFID-Fachboden gelegt 
werden. Beim RFID-Fachboden wird die 
oberste Ebene des Regals genutzt. Der 
Fachboden erkennt, um welche Box es 
sich handelt und bestellt die fehlenden 
Produkte automatisch nach. Automati-
sierte Bestellungen können aber auch 
via Kanban-Karte erfolgen. Dies erfolgt 
mittels RFID-Reader, der die Daten der 
Kanban-Karte einliest. Diese Variante 
eignet sich besonders für großvolumige 
Produkte, die in einem Behälter keinen 
Platz haben. Mit den neuen Lösungen 
bietet Haberkorn effiziente Varianten, die 
sich sowohl einzeln als auch kombiniert 
einsetzen lassen, ganz auf die Kundenan-
forderungen angepasst.  ✱

www.haberkorn.com

oelheld

HOCHLEISTUNGS-
DIELEKTRIKUM 
FÜR DIE  
SENKEROSION 

Als echtes Universal-Dielektrikum 
bietet IonoPlus IME-MH der 
oelheld GmbH optimale Spülei-
genschaften und höchste Durch-
schlagfestigkeit. Es wurde für 
einen breiten Einsatzbereich entwi-
ckelt und ist vom Feinschlichtbe-
reich bis hin zum Schruppbereich 
optimal einsetzbar. 
Das Produkt ist für alle gebräuch-
lichen Filteranlagen geeignet 
und gut filtrierbar. Aufgrund der 
niedrigen Viskosität ist es auch für 
den Einsatz bei Funkenerosions-
anlagen mit kleinem Funkenspalt 
prädestiniert.

Im Gegensatz zu konventionellen 
Mineralölraffinaten wird hier eine 
Kombination hochreiner Synthe-
seprodukte durch ein spezielles 
Blendingverfahren mit Satelli-
tenelektroden angereichert. Das 
Dielektrikum fällt nicht unter die 
Betriebssicherheitsverordnung und 
zeichnet sich besonders durch 
eine Steigerung der Abtragsra-
te, Verschleißreduzierung an der 
Elektrode, beste Oberflächengüten, 
geringe Nachfüllmengen und her-
vorragende Alterungseigenschaften 
aus. Dadurch können Ressourcen 
und Kosten eingespart werden.  ✱

www.oelheld.de 
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Durch globale Trends wie Elektromobilität, 
autonomes Fahren, Leichtbau, Miniaturi-
sierung sowie Automatisierung und Digita-
lisierung ergeben sich auch für die industri-
elle Teile- und Oberflächenreinigung neue 
Herausforderungen. Wie diesen zu begeg-
nen ist, zeigt die parts2clean 2019. Die 17. 
internationale Leitmesse für industrielle 
Teile- und Oberflächenreinigung wird vom 
22. bis 24. Oktober 2019 auf dem Messege-
lände Stuttgart veranstaltet. 
Aktuelle Themen sind einerseits verän-
derte und neue Herstellungstechnologien, 
beispielsweise der zunehmende Einsatz 
von Klebe-, Laserschweiß- und Beschich-
tungsprozessen sowie additiv gefertig-
te Bauteile. Andererseits sind vermehrt 
Werkstücke aus neuen Werkstoffen und 
Materialkombinationen sowie komplette 
Baugruppen zu reinigen. Hinzu kommen 
strengere regulatorische Vorgaben wie 
etwa durch die neue europäische Medizin-
produkte-Verordnung (MDR).
„Ein Hotspot und damit ein Muss für jeden 
Besucher der Messe mit zahlreichen wert-
vollen Informationen zu den Trends und 
Innovationen bieten die simultan übersetz-
ten Vorträge (Deutsch <> Englisch) des 

dreitägigen Fachforums“, berichtet Olaf 
Daebler, Global Director parts2clean bei 
der Deutschen Messe AG. Schwerpunkte 
des gemeinsam mit der Fraunhofer Al-
lianz Reinigungstechnik und dem Fach-
verband industrielle Teilereinigung (FiT) 
organisierten Wissenstreffpunkts bilden 
Referate und Diskussionen zu Grundla-
gen, Wegen zur Prozess- und Kostenopti-
mierung, zur Qualitätssicherung sowie zu 
Best-Practice-Anwendungen, Trends und 
neuen Entwicklungen. Die Guided Tours, 
die an den drei Messetagen in englischer 
Sprache durchgeführt werden, ermögli-
chen Fachbesuchern, sich an ausgewähl-
ten Messeständen entlang der Prozesskette 
über spezielle Themen der Bauteil- und 
Oberflächenreinigung zu informieren.  ✱

www.parts2clean.de 

parts2clean / Deutsche Messe
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L
aufsteganlagen gewinnen immer mehr an Bedeutung, 
denn in der Industrie wächst der Automatisierungsgrad 
stetig. Die Maschinen und Anlagen werden immer groß-
volumiger und die Wege für das Bedienpersonal werden 

immer weiter. Mit Laufsteganlagen muss man nicht mehr außen 
um die Anlagen herumgehen, sondern kann die Abkürzung in 
der Höhe nehmen. Das spart Zeit und Geld“, erklärt Ferdinand 
Munk, Geschäftsführer der Günzburger Steigtechnik GmbH.
Laufsteganlagen werden in der Praxis für vielfältige Einsatz-
zwecke benötigt, nicht nur in der Produktion oder im Lager, son-
dern auch als Zugang zu Maschinen oder entlang von Gebäude-

„

EQUIPMENT | Modulsysteme

Die Effizienz der Arbeitsabläufe optimieren und 
gleichzeitig die Arbeitssicherheit in der Produktion, 
im Lager und in der Instandsetzung erhöhen? Mit 
innovativen Laufsteganlagen können Unterneh-
men beides erreichen und so doppelt punkten. 

LAUFSTEG  
AUS DEM  
BAUKASTEN

wänden. „Es war uns besonders wichtig, ein flexibles System zu 
entwickeln, mit dem die ganze Bandbreite der Einsatzbereiche 
abgedeckt werden kann. Komfortabel, kosteneffizient und pass-
genau“, so Munk.

Verschiedene Möglichkeiten. Die Laufstegmodule sind bei 
der Günzburger Steigtechnik in drei unterschiedlichen Längen 
(1.260 mm, 1.860 mm und 3.060 mm) erhältlich und lassen sich 
frei miteinander kombinieren. Die Plattformhöhe der Laufsteg-
anlage kann der Besteller dabei im Bereich von 1,25 bis 3,0 m 
frei wählen. Jedes Modul ist 850 mm breit und besteht aus einer 
Plattform, einem Stützteil und zwei starren 1.100 mm hohen Ge-
ländern. Als Plattformbeläge bietet das Unternehmen bei seinen 
Modulen Aluminium geriffelt und Stahl-Gitterrost an.
Vorteil für den Besteller: Die einzelnen Module werden von der 
Günzburger Steigtechnik als vormontierte Baugruppen geliefert 
und lassen sich damit besonders leicht und schnell zusammen-
montieren. Eine ausführliche Montageanleitung liegt jeder Liefe-
rung bei. Die Module sind als stabile, korrosionsbeständige Alu-
miniumkonstruktion mit Stützrahmen gefertigt. Sie lassen sich 
sicher miteinander verbinden und mit Hilfe von Fußwinkeln am 
Untergrund befestigen.

Einzelkomponente versus Baukasten. Neben den bereits 
vormontierten Laufstegmodulen bietet die Günzburger Steigtech-
nik sämtliche Einzelkomponenten auch im Baukastensystem an. 
Hier lassen sich weitere Plattformbeläge wie Aluminium-Git-
terrost eloxiert oder Stahl-Lochblech auswählen. Beide Beläge 
erfüllen die strengen Vorgaben der höchsten Bewertungsgruppe 

Laufsteg-
anlagen der 
Günzburger 
Steigtechnik 
halten die  
Wege kurz  
und erhöhen 
die Arbeits- 
sicherheit. 

Der Aufstieg auf  
die Laufsteganlagen 
erfolgt über das  
Treppenmodul. 
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für Rutschhemmung R13 und sorgen somit auch in nassen, ölver-
schmierten und staubigen Arbeitsbereichen für erhöhte Arbeitssi-
cherheit. Eine weitere Belagvariante sind Holz-Siebdruck-Platten 
(R11). Je nach Bedarf können die Laufsteganlagen auch mit ei-
nem starren oder steckbaren Geländer ausgestattet werden.
Als passenden Zugang gibt es zu jeder Laufsteganlage die ent-
sprechenden Treppenmodule, die jeweils aus einer 45-Grad-
Treppe, einer Plattform, einem stirnseitigen Geländer und einer 
Sicherungstüre bestehen. Der Stufen- und Plattformbelag ist stan-
dardmäßig aus rutschsicherem, geriffeltem Aluminium gefertigt, 
auf Wunsch stehen auch andere Beläge zur Wahl.
Die Laufsteganlagen der Günzburger Steigtechnik sind für die 
Verwendung im Innenbereich vorgesehen und in Anlehnung an 
die DIN EN ISO 14122 gefertigt. Die zulässige Belastung beträgt 
150 kg/m2, die maximale Nutzlast pro Modul liegt bei 300 kg. 
„Mit dem modularen Laufstegprogramm und unserem Baukas-
tensystem decken wir die meisten Einsatzbereiche ab. Sonderan-
fragen und besonders komplexe Systeme, die zum Beispiel über 
ausschiebbare Plattformen oder mehrere Arbeitshöhen verfügen, 
fertigen wir darüber hinaus gerne maßgeschneidert über unsere 
Sonderbauabteilung“, erklärt Munk. In den Bereich dieser Son-
deranfertigungen fallen auch elektrisch höhenverstellbare Lauf-
steganlagen und Systeme, bei denen die Plattformen mit Spalt-
maß Null an Anlagen, Maschinen oder Gebäudewände andocken.  
Die Laufsteganlagen zählen bei der Günzburger Steigtechnik zum 
Schnell-Lieferprogramm und verlassen innerhalb von zehn Werk-
tagen nach der Bestellung das Haus.  ✱

www.steigtechnik-austria.at

NEUER RATGEBER
Neue Produkte, neue 
Normen und jede Menge 
Know-how: Das prä-
sentiert die Günzburger 
Steigtechnik in ihrem 
neuen Steigtechnik-
Ratgeber 2019. Auf 
insgesamt 264 Seiten 
bündelt der Qualitäts-
hersteller aus Bayern 
mit Österreich-Sitz in 
Aurach am Hongar (OÖ) 
seine innovativen Ideen 
und Lösungen des über 
1.600 Artikel umfassen-

den Standardsortiments – getreu dem Motto „Steigtech-
nik mit Grips“. 
Neben dem flexiblen Arbeitsdielen-System FlexxWork 
sind der Leiterschuh nivello der neuen Generation 
sowie der neue Nachrüstsatz ‚rollbar’ für Traversen an 
Leitern die Highlights im Steigtechnik-Ratgeber 2019. 
Abgerundet wird dieser mit einem Service-Kapitel, das 
ausführliche Informationen zu den Themen Ergonomie 
und Normen sowie den Seminaren des Unternehmens 
beinhaltet.  
„Im neuen Steigtechnik-Ratgeber 2019 finden Profis ein-
mal mehr für jede Herausforderung innovative Steigtech-
nik-Lösungen. Um unseren Kunden optimale Mehrwerte 
in der Praxis zu bieten, setzen wir neue Lösungen gezielt 
um und entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Bes-
ter Beweis dafür ist unser nivello-Leiterschuh der neuen 
Generation, der ab sofort ohne Mehrpreis zu unserer 
Standardausstattung zählt und eines unserer Innova-
tions-Highlights im Steigtechnik-Ratgeber 2019 ist“, 
erklärt Ferdinand Munk, Geschäftsführer der Günzburger 
Steigtechnik.

Sonderanfertigungen. Falls die individuellen Kunden-
anforderungen doch über das über 1.600 Produkte um-
fassende Standardsortiment des Unternehmens hinaus-
gehen sollten, dann haben Ferdinand Munk und sein Team 
die ideale Lösung parat: Denn die Experten im Geschäfts-
bereich „Sonderkonstruktionen“ sind Spezialisten, wenn 
es um Steigtechnik-Sonderlösungen  geht. Zu diesen zäh-
len u.a. Laufsteganlagen, Wartungsbühnen oder Arbeits-
plattformen, die auf Wunsch auch motorisch verstellbar 
oder mit Akku-Betrieb erhältlich sind.
Interessenten können den neuen Steigtechnik-Ratgeber 
2019 sowie weitere Unterlagen zum Beispiel zu Normen-
Änderungen oder den Produkten des Qualitätsherstellers 
unter Telefon 08221/3616-01, per Mail unter  
info@steigtechnik.de oder im Internet unter  
www.steigtechnik.de/service anfordern oder direkt  
herunterladen. 

Die Modulbauweise ermöglicht die schnelle Konfiguration der 
passenden Laufsteganlage. 



60 | MM Juni-Juli 2019

Mewa

GLEICHBERECHTIGUNG 
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Ein Absaugsystem hat die Aufgabe, Ver-
unreinigungen aufzufangen, abzutrans-
portieren und abzuscheiden. Das System 
von Dustcontrol stellt sicher, dass gefährli-
che Partikel nicht mit der Luft eingeatmet 
werden und auch nicht die Qualität des 
Produktionsprozesses beeinträchtigen. Da-
mit entsteht ein gesunder und effi zienter 
Arbeitsplatz. Zurzeit entwickelt das Un-
ternehmen moderne Absaugsysteme und 
Industriesauger für Branchen und Baustel-
len jeder Art. Die Produkte besitzen einen 

Abscheidegrad von 99,995 % und sind für 
die Verwendung in Umgebungen mit ge-
sundheitsschädlichem Staub zertifi ziert und 
zugelassen. 
Dem Unternehmen ist das aber nicht genug. 
Es möchte auch darüber hinaus ganz allge-
mein einen Betrag zum Umweltschutz leis-
ten. „Schon heute fahren unsere Angestell-
ten emissionsarme Fahrzeuge, und unsere 
Hauptniederlassung wird mit Strom aus er-
neuerbaren Energien versorgt. Unsere hoch-
wertigen Produkte halten viele Jahre und 
können bei Bedarf leicht repariert werden“, 
erklärt Anna-Lena Berg CEO von Dustcon-
trol. „Außerdem investieren wir viel in die 
Schaffung einer sicheren und gesunden Ar-
beitsumgebung, sodass weniger Mitarbeiter 
wegen Krankheit ausfallen, die Produktion 
effi zienter wird und die Anlagen seltener 
abgeschaltet werden müssen.“ Der Umsatz 
habe sich dank einer gut durchdachten Ex-
portstrategie erhöht, sodass die aktuellen 
Produktionseinrichtungen zu klein gewor-
den sind. Aus diesem Grund plant Dustcon-
trol die Vergrößerung des Werks.  ✱

www.dustcontrol.at

Immer mehr Frauen arbeiten in bislang 
von Männern dominierten Handwerks-
berufen. Doch bei der Arbeitskleidung 
müssen sie in vielen Betrieben bei Jacke, 
Hose oder Schuhen zu Männer- oder Uni-
sex-Modellen greifen. Perfekten Komfort 
und Sicherheit in allen Arbeitssituatio-
nen bietet Frauen jedoch nur eine auf die 
weibliche Anatomie zugeschnittene Ar-
beitskleidung. Die Passform ist nicht nur 
ausschlaggebend für Komfort und Beweg-
lichkeit, sie ist auch ein wichtiger Faktor 
für mehr Sicherheit. Sind Unisex-Hose 
oder -Jacke der Trägerin etwa zu lang oder 
zu weit, kann es auch zum Sicherheits-
risiko werden. Das Gleiche gilt für Ar-
beitsschuhe: Handwerkerinnen auf einer 
Baustelle sind nur dann trittsicher, wenn 
die Schuhe perfekt und bequem sitzen. 
Herrenschuhe passen in der Regel nicht zu 
den meist schmaleren Frauenfüßen. Nur 
allzu häufi g müssen Frauen jedoch auf 
diese zurückgreifen, z.B. bei den in vielen 

Bereichen vorgeschriebenen Sicherheits-
schuhen der Klasse S3. Die Alternative 
sind feminine, auf Damenleisten angefer-
tigte S3-Sicherheitsschuhe. Deshalb bietet 
Mewa seinen Kunden auch Arbeitsschutz-
artikel wie Sicherheitsschuhe, die speziell 
für Frauen geeignet sind.  ✱

www.mewa.at

Allweiler

NEUE WARTUNGS-
LÖSUNG 

Die neuentwickelte OptiFixT-Exzen-
terschneckenpumpe von Allweiler 
ist eine kostensparende Wartungs-
lösung der neuen Generation. Sie 
punktet dank ihrer Schnelltausch-
Konstruktion mit Kosteneinsparun-
gen. Die neue Wartungslösung bie-
tet die beste mittlere Reparaturzeit 
ihrer Klasse. Dies bedeutet weniger 
Ausfallzeiten, weniger Wartung und 
geringere Servicekosten. „Mit der 
OptiFix lassen sich Pumpen-War-
tungszeiten um bis zu 85 Prozent 
senken. Dank einer patentierten 
Konstruktion kann die Pumpe 
im Bruchteil der normalerweise 
benötigten Zeit gewartet, repariert 
und aufgerüstet werden. Diese 
Demontage-Vorrichtung ermöglicht 
es, Rotor und Stator auszubauen, 
ohne Auslass- und Ansauggehäuse 
abbauen zu müssen“, so Gunter 
Connert, Director Sales Germany. 
„Und bei zusätzlicher Kombination 
mit dem patentierten Alldur Stator 
kann die Standzeit sogar bis auf 
das Fünffache verlängert werden.“
Mit der Konzentration auf Einfach-
heit und Effizienz ist die Schnell-
tausch-Konstruktion der OptiFix 
so optimiert, dass Inspektionen, 
Teileaustausch und Instandhal-
tungsarbeiten sicher und rasch 
durchzuführen sind.  ✱

www.allweiler.de

Dustcontrol 

FÜR NACHHALTIGE WERTE 
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D
ie Zeiten, in denen die Europäische Union (EU) ein 
hohes Standing bei den Bürgern hatte, ist vorbei. Die-
sen Eindruck könnte man durchaus gewinnen, schenkt 
man ausschließlich den kritischen Stimmen Glauben. 

Ein Beitritt in die EU ist nachwievor attraktiv und dies auch aus 
wirtschaftlicher Sicht. Viel zu oft wird vergessen, dass der Fall 
der ökonomischen Grenzen einen immensen Vorteil auch für die 
Bürger eines Landes mit sich bringt. Er schafft Arbeitsplätze, 
denn Handel lebt auch von offenen Grenzen.
Im Vergleich zu anderen Staatengemeinschaften sind diese in 
der EU jedoch nicht fi nalisiert. Die EU – sie wächst, auch wenn 
ein Austritt Großbritanniens ein „Minus“ auf dem EU-Konto der 
Mitgliedstaaten bedeutet. Als derzeit neue Beitrittskandidaten der 
Gemeinschaft gelten unter anderem Serbien, Bosnien-Herzego-
wina, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und auch Molda-
wien und Georgien. Und die Frage nach dem „Wo endet die EU?“ 
– sie stellt sich einfach nicht, denn auch ein möglicher Eintritt 
der Ukraine ist seit einiger Zeit im Gespräch und Aserbaidschan, 
Weißrussland oder auch Kasachstan sind grundsätzlich Länder 
Europas. Die so genannten Außengrenzen könnten demnach vom 
Schwarzen Meer (die ewige Frage nach dem möglichen Beitritt 
der Türkei) bis zum Kaspischen Meer in wenn auch weiter Zu-
kunft erweitert werden. 
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(K)Ein Ende in Sicht? Doch bleiben wir beim ehemaligen 
Staatbund Jugoslawien. In der Zeit von 1945 bis 1992 hatte Jugo-
slawien eine Fläche von 255.804 km². Es bestand aus den sechs 
Teilrepubliken Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, 
Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und den beiden autono-
men Provinzen Vojvodina und Kosovo innerhalb Serbiens. Was 
nach dem Krieg passierte ist bekannt, doch weshalb sind diese 
Staaten nicht längst alle Teil der EU-Gemeinschaft? Diese Frage 
lässt sich nicht so einfach beantworten. 
Nehmen wir Slowenien, ein Vorzeigeland des ehemaligen Jugos-
lawiens und seit 2004 Teil der EU-Gemeinschaft. Slowenien ent-
wickelt sich wirtschaftliche betrachtet außerordentlich gut. Auch 
in vielen Gesprächen mit Vertriebsmitarbeitern unterschiedlichs-
ter industrieller Unternehmen gibt es nur Positives zu berichten. 
Slowenien wächst somit außerordentlich gut. Laut WKO stieg 
im ersten Quartal 2018 das Wachstum effektiv um 4,6 % an. Ein 
Grund für diese durchgehend positive Entwicklung waren den 
Angaben zufolge die Auslandsnachfrage mit steigenden Exporten 
sowie der Zuwachs der Inlandsnachfrage.

Die ewige Frage nach dem EU-Beitritt der 
Ex-Jugoslawien-Länder beschäftigt die 
Verantwortlichen höchstwahrscheinlich 
noch länger.

Die EU-Wahlen haben das politische Geschehen im ersten Halbjahr dominiert. Nun ist es 
entschieden, welchen Weg die Bürger möchten. Doch was wirklich geschehen wird, zeigt sich 
auch nicht zuletzt durch neue Beitrittskandidaten.

  DIE FRAGE NACH DEM 
„WER DARF EUROPA“



„ES IST SEHR WICHTIG, 
SICH ACHTSAM UND LERN-

FÄHIG DEN JEWEILIGEN 
BEDÜRFNISSEN ANZUPASSEN 

UND KEINE SIGNALE 
AUS DEM MARKT ZU 
VERNACHLÄSSIGEN.“ 

    Ing. Andreas Lippitsch, Managing Director AxFlow AT

Neues Gesetz schafft Möglichkeiten. Zudem teilte die WKO mit: Nach zwei-
jähriger Vorbereitung ist die Grundlage für die Förderung von Investitionen in Slo-
wenien rechtlich akzeptiert worden. Konkret wurde ein Gesetz beschlossen, das die 
Bedeutung von in- und ausländischen Investitionen gleichstellt und anerkennt. Das 
neue Investitionsförderungsgesetz stimuliert das Konzept des Wachstums der Wert-
schöpfung pro Beschäftigten, sowohl im Produktions- als auch im Dienstleistungs-
sektor, besonders wird die Forschung und Entwicklung hervorgehoben. 
Und welchen Anteil trägt Österreich zum Wachstum Sloweniens bei? Im ersten 
Quartal 2018 stiegen die Exportzahlen im Vergleich zur selben Periode des Vorjahrs 
um 1,5 % auf 715 Mio. Euro. Die österreichischen Importe konnten in dieser Zeit 
um 6,2 % gesteigert werden und erreichten damit einen Gesamtwert von 489 Mio. 
Euro. Ein wesentlicher Grund für den enormen Anteil österreichischer Waren an den 
slowenischen Gesamtimporten liegt darin, dass Österreich mit Abstand der wichtigs-
te Investor ist. Darüber hinaus dient Slowenien auch als so genannter Hub zu den 
restlichen Balkanstaaten. Weiters hat das Land neben der Nähe zu Österreich andere 
Standortvorteile. Hierzu zählen die guten Hafenanbindungen sowie allgemein eine 
sehr gut ausgebaute Infrastruktur. 
Diese insgesamt überzeugenden Aspekte, die für eine Investition in Slowenien spre-
chen, bestätigte auch Ing. Andreas Lippitsch, Managing Director beim Pumpenspezi-
alisten AxFlow Österreich in einem Gespräch mit dem MaschinenMarkt Österreich. 
Seit 2008 ist AxFlow AT mit lokalen Außen-
dienstmitarbeitern in Slowenien vertreten. 
Ing. Lippitsch bestätigt: „In Slowenien ist 
der wirtschaftliche Standard groß und die-
sen gilt es künftig zu halten bzw. zukunfts-
orientiert zu arbeiten.“ Gleiches bestätigte 
er auch für das Nachbarland Kroatien und 
konkretisiert: „In Slowenien haben wir das 
Unternehmen VIP Tehnika gekauft mit dem 
Vorteil, eine etablierte Firma, die seit 1991 
im slowenischen Markt tätig ist, erworben 
zu haben. Weiters haben wir somit eine eigene 
Servicewerkstatt und eigene Mitarbeiter in 
der Region vor Ort sowie eine etablierte 
Salesforce. Schlussfolgernd können wir 
unser eigenes Produktportfolio mit zu-
sätzlichen Kreiselpumpen ergänzen.“ >>



Montenegro sind vom Einfluss von äußeren Mächten geprägt und 
scheinen unfähig zu sein, ihr Schicksal selber in die Hände zu 
nehmen.“ Das Ergebnis ist Lähmung.
Bezeichnend war auch die Aussage der EU-Außenbeauftragten 
Federica Mogherini kürzlich: „Der westliche Balkan gehört zu 
Europa und wird Teil der Zukunft der EU sein“, sagte sie. Anlass 
war die jährliche Präsentation aus Brüssel zum Thema, inwiefern 
die Länder des Westbalkans und die Türkei die für eine EU-Mit-
gliedschaft nötigen Reformen umsetzen oder eben nicht. Erneut 
empfahl die Kommission, Beitrittsverhandlungen mit Nordmaze-
donien und Albanien aufzunehmen. Doch es gibt auch so genann-
te Spielverderber. Frankreich und die Niederlande argumentieren 
ihr „Nein“ damit, erst die EU reformieren zu wollen, bis weite-
re Mitglieder aufgenommen werden sollten. Weiters hieß es im 
Handelsblatt: „Auch die nordeuropäischen Länder sind zurück-
haltend. Deutschland gibt sich unentschieden. Die CDU spricht 
sich öffentlich gegen eine schnelle EU-Erweiterung aus, die SPD 
dagegen fordert eine rasche Aufnahme der Beitrittsgespräche mit 
den beiden Ländern. Und auch Österreich ist skeptisch und durch 
die derzeitigen innerpolitischen Unklarheiten im Moment mit an-
deren Dingen beschäftigt.

Der Balkan bleibt ein „heißer Herd“. EU-Erweiterungs-
kommissar Johannes Hahn (ÖVP) ist indes damit beschäftigt 
Ruhe in das heikle Thema fließen zu lassen. Bereits 2004 stellte 
Skopje einen offiziellen Antrag auf eine EU-Mitgliedschaft, den 
die EU ein Jahr später zugestand. Doch wirklich passiert ist nicht 
viel. Ähnlich läuft es in Albanien. Dort stellte 2009 das Land den 
Antrag auf EU-Mitgliedschaft, 2014 gab die EU Albanien den 
Kandidatenstatus. Vergangenes Jahr sprach die EU-Kommission 
dann erstmals die Empfehlung aus, die Beitrittsgespräche zu er-
öffnen. Mit Montenegro verhandelt die EU seit 2012, mit Serbien 
seit 2014, wobei die Verhandlungen mit Montenegro am weites-
ten fortgeschritten sind. Fakt ist, dass ein allgemeiner Rat der 
EU-Europa- und Außenminister am 18. Juni in Luxemburg die 
Weichen stellen wird bzw. soll, ob es zu neuen Aufnahmeverfah-
ren und Beitrittsgesprächen kommen wird. Dies erfordert einen 
einstimmigen Beschluss aller derzeit 28 EU-Staaten.
Interessanterweise bestätigt sich dieses Bild eher weniger in den 
Gesprächen mit den Akteuren, die vor Ort tätig sind. Ing. Andreas 
Lippitsch antwortete nämlich auf die Frage, ob ein EU-Beitritt 
der Länder des Balkans die vielleicht langsamen Vertriebsaktivi-
täten verbessern würden mit: „Die Vertriebsaktivität in den Nicht-
EU-Ländern sind „nicht langsamer“, diese sind nur anders und 
auf diese richten wir uns gezielt mit lokalen Mitarbeitern ein. Ein 
EU-Beitritt würde sicherlich Erleichterung in Dinge wie Vertrieb, 
Import/Export oder Reporting bringen, aber vielleicht gleichzeitig 
Nachteile mit Kooperationen anderer Non-EU-Länder herbeifüh-
ren.“
Doch was ist das Geheimnis für den Erfolg? Lippitsch meint: „Ge-
nerell gibt es keinen Unterschied!“ Er ergänzt: „In allen Ländern 
wo AxFlow tätig ist – und das sind 32 Länder – haben wir eigene 
lokale Mitarbeiter, die die Mentalität und Sprache vor Ort jeweils 
pflegen und leben. Ich glaube dies ist ein, neben vielen anderen, 
Erfolgsrezept und ein wesentlicher Punkt der AxFlow-Group, die 
uns stetig Wachstum und Marktanteile beschert. Mit dieser Strate-
gie und Lebenskultur können wir uns auf jede Kultur, Bedürfnisse 
und Industriestandards schnell und gezielt einstellen.“

Feingefühl und Ortskenntnisse gefragt. Auch Damir Pa-
renta von Pepperl+Fuchs, zuständig für den Vertriebsbereich 
Balkan und Russland, unterstreicht die positiven Aussagen über 
das österreichische Nachbarland. Er sei ebenfalls der Ansicht, 
dass auch Kroatien ein gutes Beispiel für eine ökonomische Ent-
wicklung sei, die man hervorheben sollte. Das Land ist seit 2012 
EU-Mitglied und verzeichnet wirtschaftlichen Aufschwung und 
positives Investitionspotenzial. Eine Herausforderung hingegen, 
so Parenta, bilden eher Länder wie Serbien und Bosnien-Herze-
gowina. „Sie sind immer noch in Teilen instabil, das spürt man 
auch bei den Investitionen“, erklärte er in einem Gespräch. „Ein 
positiver Aspekt ist aber das ausgesprochen niedrige Lohnniveau, 
was wiederum anderen Balkanländern, wie Bulgarien und auch 
Rumänien, allmählich Sorgen bereitet.
Ing. Lippitsch von AxFlow meint hingegen, „die Nicht-EU-
Länder werden sich stetig in puncto Standards, Produktionspro-
zesse und Bedürfnisse den westlichen Ländern annähern. Hier-
zu ist es sehr wichtig sich achtsam und lernfähig den dortigen 
Bedürfnissen anzupassen und keine Signale aus dem Markt zu 
vernachlässigen.“ Und wie schaut es mit den Facharbeitern aus? 
Pepperl+Fuchs-Mitarbeiter Parenta: „Die meisten Einheimischen, 
muss man leider feststellen, gehen sofern möglich vorzugswei-
se in andere EU-Länder arbeiten. Irland steht ganz vorne auf der 
Wunschliste vieler oder eben auch Russland, vergangenheitsbe-
zogen zu erklären.“ 

Politisch instabil. Doch wie so oft spielt auch die Politik eine 
einflussreiche Rolle bei den ökonomischen Entwicklungen dieser 
Länder. Vor allem in jüngster Zeit wurde deutlich, wie angespannt 
die Lage am Balkan immer noch ist. Die Politik scheint nicht viel 
in diesen Ländern erreicht zu haben und einige Länder schwanken 
ewig zwischen dem Angebot des „Westens“ – der EU – und den 
vermeintlichen Vorteilen, die der vergangene Partner Russland 
mitbringt. Die NZZ brachte es Anfang des Jahres in einem Bei-
trag auf den Punkt und schrieb: „Die Staaten der Region Serbi-
en, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien, Kosovo, 
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Muss man auf Bedürfnisse und Traditionen vor Ort eingehen 
um wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Die Meinungen gehen 
auseinander.



men neue Ebene und etablieren eine gut organisierte regionale 
Drehscheibe. Investitionen, die Digitalisierung und Qualifi zie-
rung sind die Kernthemen der künftigen Zusammenarbeit und sie 
sind die Basis für wirtschaftlichen Wohlstand am Westbalkan“, 
betonte Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Öster-
reich Anfang des Jahres in einer gemeinsamen Pressekonferenz 
mit der damaligen Außenministerin Karin Kneissl und Marko 
Cadez, Präsident der Wirtschaftskammer Serbien und derzeitiger 
Vorsitzender des Westernbalkan Chambers Investment Forum 
(CIF). 
Unterzeichnet wurde im weiteren Beisein der Wirtschaftskam-
mer-Präsidenten von Albanien, Bosnien-Herzegowina, des Ko-
sovo, Nordmazedonien sowie Montenegro ein gemeinsames 
Abkommen, das auf den Aufbau einer tragfähigen Struktur der 
Berufsbildung nach dem Vorbild der dualen Ausbildung am West-
balkan zielt. „Was den Reformprozess in dieser Region betrifft, 
bin ich zutiefst davon überzeugt, dass der Aufbau von nachhal-
tigen Wirtschaftsstrukturen wesentlich für das Gelingen des wei-
teren Beitrittsprozesses ist“, so Mahrer damals zuversichtlich. 
Warten wir es ab.  ✱ 

www.bmeia.gv.at 
https://europa.eu
www.wko.at
www.axflow.at
www.pepperl-fuchs.com 
www.nzz.ch

Seit 2012 ist AxFlow selber auch mit lokalen Außendienstmitar-
beitern in Serbien aktiv. „Serbien wird von uns als Hub für die 
Non-EU-Länder (Nordmazedonien und Bosnien-Herzegowina) 
im Verkauf genutzt. Und auch um das Kundenservice weiter zu 
steigern hat sich AxFlow Österreich entschlossen im Jahr 2019 
diese Märkte aktiv zu stärken und zu expandieren. Daher haben 
wir in Serbien eine Tochterfi rma – AxFlow doo in Vrsac – ge-
gründet mit dem Vorteil, Produkte selbständig zu importieren, ein 
Lager auszubauen, um rasches Kundenservice sicher zu stellen, 
Serviceaktivitäten zu erhöhen, Kunden in Landeswährung bezah-
len können  und schließlich den lokalen Support in Landesspra-
che anbieten zu können.“ Und auch Nordmazedonien und Monte-
negro bedient das Unternehmen.
Abschließend betonte er noch einen nicht unwesentlichen Punkt: 
„Der Name „Balkanregion“ wird meiner Erfahrung nach von 
manchen Ex-Jugoslawien-Staaten nicht sehr gern gesehen. Denn 
Balkan umfasste aus historischer Sicht auch Teile von Italien und 
Griechenland. Daher nennen wir diese Region Adriatic Area.“ 
Und Damir Parenta, gebürtiger Kroate, erklärt in diesem Zusam-
menhang etwa auch, dass gewisse sprachliche Kenntnisse und ein 
Gespür der Mentalitäten der Balkanländer ganz sicher von Vorteil 
sind. „Man versteht sich über die Grenzen hinaus und auch die 
Vorgehensweise, wie Projekte und Geschäftsbeziehungen voll-
zogen werden sind einem klarer, sofern man ebenfalls auch hier 
verwurzelt ist“, betont er. 

Noch einmal Österreichs Rolle. Vor allem Österreichs Lage 
in Europa ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern von immen-
sen und auch aus historischer Sicht einzigartigem Vorteil, um den 
Ländern des Balkans die Türen weiter zu öffnen. „Wir als gemein-
same Wirtschaftsregion – das sind künftig 900.000 Unternehmen 
am Westbalkan und in Österreich. Unser Ziel ist eine richtungs-
weisende Anbindung des Westbalkans an Gesamteuropa, denn 
das ist in Hinblick auf eine gemeinsame europäische Perspektive 
unumgänglich. Deshalb stellen wir die Zusammenarbeit mit den 
Wirtschaftskammern der Westbalkan-Staaten auf eine vollkom-
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Marko Cadez, Präsident der Wirtschaftskammer Serbien 
mit der damaligen Außenministerin Karin Kneissl und 
WKÖ-Präsident Harald Mahrer.

Nicht nur aber vor allem in Slowenien sind die Transportwege 
sehr gut ausgebaut und die Wirtschaft blüht auf. 

Fo
to

: W
KÖ

/L
ei

th
ne

r

men neue Ebene und etablieren eine gut organisierte regionale 



Die EMO 2019 steht in den Startlöchern 
und die Besucher erwartet auch heuer 
wieder eine Menge an technischen Neu-
heiten in Hannover. Christoph Miller, 
Projektdirektor EMO Hannover beim 
VDMA stand im Vorfeld für ein ausführ-
liches Gespräch im Rahmen der Vorpres-
sekonferenz in Wien zur Verfügung. Er 

sprach unter anderem auch darüber, dass wenn man als Unterneh-
men international erfolgreich bleiben möchte, Robotik und Auto-
mation zu den Schlüsseltechnologien heutzutage zählen. Cobots 
interagieren dabei direkt mit dem Menschen und unterstützen Fer-
tigungsbetriebe, sich im Markt produktiv zu behaupten. Das In-
terview lesen Sie im kommenden MaschinenMarkt Österreich. ✱
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In modernen auto-
matisierungstechni-
schen Anwendungen 
steigen die Anforde-
rungen an die Quali-
tät, Geschwindigkeit 
und Synchronität 
der Signalübertra-
gung kontinuierlich. 
Durch ausgeklügelte 
Konzepte soll zu-
dem der Aufwand 
bei der Installation, 
Inbetriebnahme und 

Fehlersuche reduziert werden. Mit Axioline hat Phoenix Contact 
ein I/O-System entwickelt, um Signale dezentral sowohl im Schalt-
schrank als auch im Feld über alle Bussysteme zu erfassen.  ✱
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