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Gebäudetechnik

Gebäudeautomation effizient planen: 
 
Behalten Sie mit Hilfe einer durchgängigen Plattform
den Überblick in der Planung und im Betrieb eines Gebäudes.
So erreichen Sie die Standardisierung und Automation
von Prozessen und eine effizientere Arbeitsweise.

Mehr erfahren unter:
eplan.at/gebaeudetechnik
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EDITORIAL | Dezember 2020

   
Dipl.-Geogr. Stephanie Englert, 
Chefredakteurin

Dezember 2020

Dipl.-Geogr. Stephanie Englert, 

ALSO DANN: 
FROHE WEIHNACHTEN! 

W
elches Resümee ziehen Sie für 2020? Mir persönlich fällt es 
schwer, dieses Jahr ausschließlich zu den Akten zu legen und 
nicht mehr „daran“ zu denken. Denn vielleicht kann man aus 
diesen neuen Umständen auch dazulernen. Etwa, dass digital 

mehr möglich ist, als viele immer wahrhaben wollten. Unter Umständen ist 
bei einigen auch die Kreativität vielfältiger gewesen als jemals zuvor. Viele 
von uns haben sicher auch ihr Mobilitätsdasein stark verändert und sich selber 
einmal gefragt, wie die eigene dienstliche Zukunft alternativ aussehen könnte. 
Unter Umständen ist es uns sogar gelungen Rücksicht aufeinander zu nehmen 
und diese Tugend auch beizubehalten. 

Rein ökonomisch betrachtet sind die Ausblicke auf 2021 verhalten – 
aber nicht überall. China wird 2020 den Angaben zufolge wohl als einzige 
Wirtschaftsnation Wachstum verzeichnen und für kommendes Jahr positive 
Impulse senden. Der Konsum steigt, die Industrieproduktion ebenfalls und die 
Exportzahlen werden besser. Doch die chinesische Regierung hat nicht nur eine 
andere Strategie während der Pandemie gefahren, sie hat auch ihre Zukunfts-
pläne angepasst und will nun weniger Export- mehr Inlands-orientiert agieren. 
„Duale Kreisläufe“ nennt sie das.  

Für Österreich bleibt China aber wichtigster Handelspartner in Asien und 
insgesamt nach Deutschland, Italien und den USA somit auf Platz 4. Die chi-
nesische Wirtschaft bietet für die heimische Wirtschaft laut WKÖ-Präsident 
Harald Mahrer auch weiterhin Perspektiven, vor allem für die Lieferung von 
Maschinen und Anlagen. 
Wie es ausschaut, kann man sich bei all den Geschehnissen im fernen Osten, 
die massiven Einfl uss auf unsere Gesellschaft haben und hatten, nicht ganz von 
ihnen fernsagen. Und auch auf der anderen Seite der Welt in Richtung USA wird 
2021 ein entscheidendes Wendejahr sein. Die Frage stellt sich auch hier: Ist die 
einst verkündete patriotische Wirtschaftsausrichtung wirklich die bessere?

Ein Fazit können wir alle bereits ziehen: Passivität ist passé. Es liegt auch in 
unserer Hand, den Weg in die Zukunft aktiv mitzugestalten – ob als Unterneh-
mer, Einzelner oder Wirtschaftsnation. 
Und auch wenn Weihnachten und Silvester 2020 bei vielen in einem anderen 
Ausmaß stattfi nden werden und Weihnachtsfeiern oder Christkindelmärk-
te nicht stattfi nden, auch das schaffen wir. Kochen Sie sich Ihren eigenen 
Punsch für ein vorweihnachtliches virtuelles Meeting mit Kollegen und Kun-
den. In diesem Sinne:

Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund!

Ihre Stephanie Englert und das gesamte Team des MaschinenMarkt Österreich.

02.11.2020   16:15:12

Für rauen 
Einsatz.

Kompakt, skalierbar, robust – der i550 

protec für den dezentralen Einsatz.

Der i550 protec ist außerordentlich 

tough. Durch seine hohe Schutzart IP66 

und NEMA 4X Outdoor ist er bestens 

gerüstet für anspruchsvollste Anwen-

dungen und extreme Bedingungen.

www.Lenze.at
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  Technik & Medien Verlagsges.m.b.H.
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loT´ 4
INDUSTRY&BUSINESS

DAS MM-TEAM 
WÜNSCHT 

ALLEN KUNDEN, 
PARTNERN UND 

LESERN 
EIN FROHES 

WEIHNACHTSFEST 
UND VIEL ERFOLG 

IM JAHR 2021!

Thomas Lunacek

Stephanie Englert

Gudrun Lunacek

Gilda Csokor

Barbara Sawka

Tom Sebesta

Gesund bleiben!
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36 DESCH SETZT 
BEREITS SEIT MEHREREN JAHREN auf das Konzept 
der Komplettbearbeitung. Mit einem Maschinenpark von 
bereits acht verschiedenen Millturn Komplettbearbeitungs-
zentren von WFL konzipiert und produziert Desch Antriebs-
lösungen für unterschiedliche Branchen.

44 MEDIZINTECHNIK-
ANWENDUNGEN müssen zuverlässig 
und sehr präzise arbeiten. Hersteller 
medizintechnischer Geräte auf der ganzen Welt setzen 
deshalb seit langem Drehgeber, Zähler, Relais und Ab-
schneider von Hengstler (ÖV: Tischer) ein.

Leistungsstark,
transparent  
und sicher
Das Beckhoff-System für Strom- 
versorgung und Energiemonitoring

www.beckhoff.at/stromversorgung-und-energiemonitoring 

 Leistungsstark: bis 960 W/1.440 W, hoher Wirkungsgrad
 Transparent: DC-OK-LED und Relaiskontakt zur 24/48-V-DC- 

 Statusanzeige
 Sicher: zuverlässiger Betrieb und lange Lebensdauer

Überstromschutz 
 Leistungsstark: Absicherung und EtherCAT in einem Gerät
 Transparent: Monitoring-Informationen für hohe Anlagenverfügbarkeit
 Sicher: 24-V-DC-Absicherung, schnelle Abschaltung bis in den  

 ms-Bereich

Energiemonitoring
 Leistungsstark: breites Messklemmen-Angebot, SCT-Stromwandler  

 von 1 bis 5.000 A
 Transparent: Leistungsmessung an jeder Maschine bis in den  

 μs-Bereich
 Sicher: Isolationsüberwachung durch dauerhafte Differenzstrom- 

 messung Typ A

| I
O

12
-0

3G
 |

36DESCH SETZT 

10 DIGITALISIERUNG 
IN DER GEBÄUDEAUTOMATION ist Thema dieser Tage. 
Das Potenzial ist hoch, doch bedarf es smarter Lösungen. 
In einem Interview mit Ing. Martin Berger, Geschäftsführer 
Eplan Österreich, geht es darum, wo Eplan-Lösungen ihren 
Platz in der Gebäudeautomation haben und welches immen-
se Potenzial in ihnen steckt. 

DIGITALISIERUNG 
IN DER GEBÄUDEAUTOMATION ist Thema dieser Tage. 

DIGITALISIERUNG 
IN DER GEBÄUDEAUTOMATION ist Thema dieser Tage. 
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KURZMELDUNGEN
Sandvik Coromant

NEUE PRÄSIDENTIN
Sandvik Coromant hat Helen Blomqvist 
(Bild) zur neuen Präsidentin berufen. Ihre 
Aufgabe wird es sein, die Führungsrolle 
von Sandvik Coromant bei Werkzeugen 
und Zerspanungslösungen auszubauen. 
In ihrer neuen Position gehört Blomqvist 
dem Führungsteam von Sandvik Machi-
ning Solutions an und berichtet an ihre 
Vorgängerin Nadine Crauwels, die zur 
neuen Präsidentin von Sandvik Machi-
ning Solutions ernannt wurde. Blomqvist 
ist seit 17 Jahren bei Sandvik Coromant. 
Die Schwedin promovierte in Structu-
ral Chemistry an der Universität Stock-

holm und startete 2003 als Forschungs-
ingenieurin im Unternehmen. Sie besitzt 
zwei Patente und wurde 2018 mit dem 
Titel „Sandvik Coromant Leader of the 
Year“ ausgezeichnet.  ✱

www.sandvik.coromant.com 

NEUE PRÄSIDENTIN

IFR

SPÜRBARER 
SERVICE-ROBOTER-BOOM 
Der Verkaufswert von professionellen 
Service-Robotern ist weltweit um 32 % 
auf 11,2 Mrd. USD gestiegen (2018-
2019). Im laufenden Jahr bekommt der 
Markt weitere Impulse von der Covid-
19-Pandemie: Das zeigt etwa die große 
Nachfrage nach Desinfektionsrobotern, 
Logistikrobotern in Fabriken und Lager-
häusern oder nach Robotern für die Zu-
stellung von Waren bis an die Haustür. 
Das berichtet die International Federation 
of Robotics (IFR) mit der Veröffentli-
chung des Jahrbuchs World Robotics 
2020 – Service Robots. 
Das ertragsstärkste Segment bei den 
professionellen Service-Robotern sind 

➲ Vereinbarung 
Die einhundertprozentige Trumpf-
Tochtergesellschaft Q.ANT und der 
Sensorik-Spezialist Sick arbeiten künftig 
gemeinsam an der Entwicklung quan-
ten-optischer Sensoren. Quantensen-
soren ermöglichen Messungen in einer 
Genauigkeit, die technisch bislang nicht 
möglich war. Der Unterzeichnung voraus-
gegangen war ein erfolgreich abge-
schlossener Funktionstest des weltweit 
ersten, für die Serienfertigung nutzbaren 
quantenoptischen Sensors. 
www.sick.at
www.trumpf.at

➲  Wechsel
Gerrit Nawracala ist seit 1.9.2020 
neuer Project Director Metallurgy & 
Foundry Technologies bei der  Messe 
Düsseldorf. Er übernimmt damit auch 
die Leitmessen Gifa, Metec, Therm-
process und Newcast, die vom 
12.-16.6.2023 in Düsseldorf stattfinden 
werden. Er folgt auf Friedrich-Georg 
Kehrer, der seit 1999 für das Messequar-
tett und seine internationalen Ableger 
in der Metallurgie- und Gießereitechnik 
 verantwortlich war. Kehrer wird zukünf-
tig als Global Portfolio Director wire/
Tube and Flow Technologies in diesem 
Bereich neue Märkte und Projekte er-
schließen. 
www.messe-duesseldorf.de

➲ Zusammenschluss 
Kymos S.L. und Prolytic GmbH 
gaben Ende September den Abschluss 
der Integration von Prolytic in die 
Kymos-Gruppe bekannt. Damit ist die 
Gruppe künftig in der Lage, biopharma-
zeutischen Unternehmen weltweit 
High-End-Dienstleistungen in einem sich 
schnell verändernden Geschäftsumfeld 
anzubieten. Die Zusammenführung der 
Unternehmen und ihrer Expertisen ergibt 
ein umfassendes Portfolio an Dienst-
leistungen im Bereich von kleinen und 
großen Molekülen, Generika, Biosimilars, 
Antikörpern, Biomarkern, ADA (Anti-
Drug-Antikörper), ADC (Antikörper-Wirk-
stoff-Konjugate), Hormonen, Enzymen 
und Nukleinsäuren. 
www.prolytic.de

Medizinroboter mit einem Marktanteil 
von 47 % im Jahr 2019. Dazu tragen 
vor allem Robotersysteme bei, die in 
der Chirurgie eingesetzt werden und die 
höchsten Einzelpreise erzielen. Der Um-
satz bei den Medizinrobotern insgesamt 
erreichte einen neuen Rekordwert von 
5,3 Mrd. USD, was ein Plus von 28 % ist. 
Rund 90 % der Medizinroboter stammen 
von amerikanischen und europäischen 
Anbietern. Bis 2022 rechnet die IFR wei-
terhin mit einem großen Marktpotenzial: 
Der Umsatz könnte sich auf 11,3 Mrd. 
USD mehr als verdoppeln.  ✱

www.ifr.org 

mm12 06-08 Kurz-und Langmeldungen_neu.indd   6 24.11.20   14:23



Dezember 2020 MM | 7 

Fachhochschule St. Pölten

INVESTITION ZUKUNFT 
„Der Fachkräftemangel im IT-Bereich ist 
groß – umso wichtiger ist es, neue Akzente 
in der Aus- und Weiterbildung zu setzen. 
Mit dem Bootcamp und unserer Expertise 
bieten wir Unternehmen die Chance, ihre 
Mitarbeiter zu Digital Professionals aus-
zubilden“, sagte Marlies Temper, Projekt-
leiterin des Data Science Bootcamps.
Das Ziel des Data Science Bootcamps 
ist es, innerhalb von neun Wochen die 
Teilnehmer zu Data Scientists auszubil-
den. Dazu gehören die Fähigkeiten der 
Datensammlung, -verarbeitung und 

-analyse. Unter der Leitung der FH St. 
Pölten erhalten Mitarbeiter von acht Un-
ternehmen eine umfassende Ausbildung 
im IT-Bereich. Die Workshops, die vor Ort 
und Remote stattfi nden, starteten vor Kur-
zem. Die zukünftigen Data Scientists sind 
in der Lage abzuwägen, ob und welche 
Verfahren der KI eingesetzt werden, um 
die besten Modelle und Ergebnisse zu er-
zielen. Themen, die im Rahmen des Boot-
camps vermittelt werden, sind statistische 
Grundlagen, Datenbanktechnologien, Big 
Data und Künstliche Intelligenz.

V.l.: Michael Möller, Dr. Thomas Genßler, Franz Koller, Michael Finkler, Daniel Gal, 
Sebastian Betzin, Klaus Bauer, Wolfram Schäfer

VDMA

NEUER VORSTAND GEWÄHLT
Der VDMA Software und Digitalisierung 
hat einen neuen Vorstand: Die Mitglieder 
wählten Michael Finkler, GF der proAlpha 
Business Solutions GmbH, zum neuen Vor-
standsvorsitzenden. Seine beiden Stellver-
treter sind Matthias Dietel, Leiter des Be-
reichs Corporate Social Responsibility der 
IBM Deutschland GmbH sowie Sebastian 
Betzin, Vorstand bei generic.de software 

technologies AG. Über die neue Aufga-
be als Vorstandsvorsitzender freut sich 
Michael Finkler: „Mein zentrales Anliegen 
für den Fachverband ist es, in den nächsten 
Jahren eine noch stärkere Rolle als Impuls-
geber für Digitalisierung im gesamten Ver-
band einzunehmen.“  ✱

www.vdma.org

Die FH St. Pölten bietet im Bereich 
Data Science und IT-Security zukunfts-
weisende Ausbildungsprogramme und 
pfl egt einen engen Austausch mit der 
Wirtschaft. 
Mit dem Data Science Bootcamp wird 
der Wissenstransfer zwischen Fachhoch-
schule und Unternehmen weiter intensi-
viert – mit Vorteilen für Forschung, Wirt-
schaft und Studierende.  ✱

www.fhstp.ac.at

Dechema+Messe Hannover

NEUE TERMINE

Die Achema 2021 wird auf den 
4. bis 8. April 2022 verschoben. 
Diese Entscheidung fiel angesichts 
der anhaltenden Unsicherheit durch 
die Corona-Pandemie. 
Vom 15. bis 16. Juni 2021 bietet 
Achema Pulse mit Highlight-Ses-
sions, hochkarätigen Diskussionen 
und Vorträgen und interaktiven 
Formaten der weltweiten Achema-
Community Gelegenheit, sich über 
aktuellste Trends zu informieren 
und neue Kontakte zu knüpfen.

Und: Mack Brooks Exhibitions 
hat die Verschiebung der Euroblech 
bekannt gegeben. 
Statt ursprünglich angekündigt, 
vom 9. bis 12. März 2021, findet 
die nächste Messe erst 2022 statt: 
25. bis 28. Oktober 2022.  ✱

www.achema.de
www.euroblech.de
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Bosch

ALLES NEU
Dipl.-Ing. Jörg Fettes leitet seit 1. Septem-
ber 2020 den Produktbereich „Large En-
gines“, der im Halleiner Werk der Robert 
Bosch AG angesiedelt ist, dem weltweiten 
Kompetenzzentrum der Bosch-Gruppe 
für Großmotoren-Antriebssysteme. Damit 
folgt er Dipl.-Phys. Uwe Hillmann nach, 
der zum selben Zeitpunkt eine leitende 
Funktion bei Bosch in Schwieberdingen 
(Deutschland) angetreten hat. Der gebürti-
ge Rheinländer Fettes trat 1990 nach Ab-
schluss seines Maschinenbau-Studiums an 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen in die Bosch-Gruppe 
ein und hatte vor seiner jetzigen Positi-
on verschiedene leitende Funktionen im 
technischen Vertrieb an unterschiedlichen 
Standorten der Bosch-Gruppe inne – unter 
anderem in Chicago und Turin.
Bereits mit 1. Juli 2020 wurde Mag. (FH) 
Amandeep Singh als neuer kaufmännischer 
Leiter im Bosch-Werk Hallein berufen. 
Er übernahm diese Funktion, die auch die 
kaufmännische Verantwortung des welt-
weiten Großmotoren-Geschäfts von Bosch 

umfasst, von Dipl.-Wi.-Ing. Uwe Zeise, der 
zum selben Zeitpunkt die kaufmännische 
Leitung im Geschäftsbereich Automotive 
Steering, Schwäbisch Gmünd, Deutschland 
angenommen hat. Der gebürtige Pongau-
er Singh hat sein Betriebswirtschafts- und 
Informationsmanagement-Studium an der 
Fachhochschule Salzburg berufsbegleitend 
absolviert und startete seine Bosch-Karrie-
re 2003 in Hallein. Nach Bosch-Stationen 
in Deutschland und der Türkei ist er wieder 
zurück bei Bosch im Tennengau. 
Als technischer Werkleiter sowie Produkti-
onsleiter im internationalen Fertigungsver-
bund des Produktbereichs „Large Engines“ 
zeichnet Dipl.-Ing. Peter Wörz (52) ver-
antwortlich, der diese Doppelfunktion seit 
1. Juni 2018 wahrnimmt.  ✱

www.bosch.at

V.l.: Peter Wörz, Jörg Fettes und  
Amandeep Singh 

IEF-Werner

JUBILÄUM 2020
Die IEF-Werner GmbH aus Furtwangen 
im Schwarzwald feiert in diesem Jahr ihr 
40. Jubiläum und blickt dabei auf eine er-
folgreiche Firmengeschichte zurück. 1980 

IEF-Werner GmbH aus Furtwangen im 
Schwarzwald mit rund 170 Mitarbeitern

als Ingenieurbüro gegründet, zählt das 
Unternehmen heute zu den international 
führenden Unternehmen mit Automatisie-
rungs- und Handhabungslösungen, die in 
zahlreichen Branchen zum Einsatz kom-
men. In der Region gehört IEF-Werner mit 
seinen mittlerweile rund 170 Mitarbeitern 
zu den bekannten Arbeitgebern – und zum 
starken Mittelstand.
Mit spezialisierten Automatisierungssyste-
men wie Servopressen, Palettierern, Rad-
messmaschinen oder Transportsystemen 
ist das Unternehmen in vielen Branchen 
präsent – zum Beispiel in der Medizin-, 
Elektro- und Feinwerktechnik, der Auto-
mobil-, Halbleiter- und Uhrenindustrie. Die 
Komponenten, Systeme und Applikationen 
sind weltweit im Einsatz. Das expandieren-
de Unternehmen hat sich zu einem stabilen 
Mittelständler in der Region entwickelt, der 
für sein Personal nicht nur attraktive Aufga-
ben, sondern auch langfristig hervorragen-
de Entwicklungsmöglichkeiten bietet.  ✱

www.ief-werner.de 

➲  Komplettiert
Fill stellt die Weichen für eine erfolgreiche 
Zukunft. Seit 1.11. ist Martin Reiter als 
Geschäftsführer (CSO) für den Vertrieb 
verantwortlich. Gemeinsam mit Eigentü-
mer Andreas Fill (CEO), Alois Wiesinger 
(CTO) und Günter Redhammer (COO) 
steht beim neuen Führungsteam die 
weiterhin positive Weiterentwicklung des 
international erfolgreichen Maschinenbau-
unternehmens im Fokus.   
www.fill.at

➲ Berufen
Ralph Lehleuter, geschäftsführender 
Gesellschafter der familiengeführten MAFU 
Holding GmbH, ist neues Mitglied im Vor-
stand der VDMA-Fachabteilung Integrated 
Assembly Solutions. Mit der Berufung folgt 
Lehleuter auf Jochen Seidler, SIM Automa-
tion, der aus satzungsgemäßen Gründen 
aus dem IAS-Vorstand ausgeschieden ist 
und sich für die erfolgreiche und kollegiale 
Zusammenarbeit bedankt. 
www.vdma.de 

➲ Erholung
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
sind weiter deutlich zu spüren, so auch 
bei DMG Mori. Die schwache gesamt-
wirtschaftliche Lage führte zu einem 
weiteren Rückgang der weltweiten Werk-
zeugmaschinennachfrage. Der Auftrags-
eingang erreichte 1.187,8 Mio Euro (Vor-
jahr: 2.008,4 Mio Euro). Der Umsatz lag 
bei 1.305,3 Mio Euro (Vorjahr: 1.892,6 Mio 
Euro). Die Ertragslage war trotz erschwer-
ter Markt- und Rahmenbedingungen posi-
tiv: Das EBIT belief sich auf 53,4 Mio Euro 
(Vorjahr: 154,4 Mio Euro). Die EBIT-Marge 
erreichte 4,1 % (Vorjahr: 8,2 %). 
www.dmgmori.com

➲  Ziel 2021
Die Branche bereitet sich auf die Teil-
nahme zur Motek/Bondexpo vom 
5.-8.10.2021 in Stuttgart vor. „Die 
Wiederbuchungsraten übertreffen die 
Erwartungen, da jeder sich wieder auf 
Präsenzmessen präsentieren möchte“, 
so Projektleiter Mike Döring. Der Blick ins 
neue Jahr fokussiert ganz klar die Teilnah-
me an Präsenzmessen. 
www.motek-messe.de

KURZMELDUNGEN
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Werkzeuge
suchen/auswählen

Datenexport
aus ToolsUnited

Datenimport
in TDM

TDM Systems schreitet weiter voran in 
der Digitalisierung. Der Tübinger Experte 
für digitalisiertes Werkzeugmanagement 
hat nun eine Schnittstelle zu ToolsUnited 
implementiert, die für alle TDM-Anwen-
der ab Version TDM 2018 sowie Hybrid-
anwender von TDM Global Line und 
TDM als optionales Add-On verfügbar 

ist. Ab sofort können TDM-Anwender 
auf über 900.000 Datensätze von über 40 
Herstellern des ToolsUnited-Datenpools 
zugreifen. Als offi zieller Partner bietet 
TDM Systems seinen Anwendern den Er-
werb einer ToolsUnited-Flat an.  ✱

www.tdmsystems.com 

PROLOG
KONSTRUKTION.SIMULATION.SOFTWARE&MEHR
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TDM Systems

KOOPERATION

Verkürzte ERP-Integration 

MathWorks

ÜBERARBEITET
MathWorks hat das Release 2020b der Matlab- und Simulink-Produktfami-
lien vorgestellt. Neue Funktionen vereinfachen die Arbeit mit Grafi ken und 
Apps. Bei den Simulink-Updates liegt der Schwerpunkt auf einem erwei-
terten Zugriff und höherer Geschwindigkeit, einschließlich der Einführung 
von Simulink Online für den Browserzugriff. R2020b führt zudem neue 
Produkte ein, die auf Fähigkeiten der KI aufbauen, die Entwicklung autono-
mer Systeme beschleunigen und die Erstellung von 3D-Szenen für Simula-
tionen im Bereich des automatisierten Fahrens beschleunigen.  ✱

www.mathworks.com

Aucotec hat ein neues, standardisiertes Interface zu ERP- und PLM-Syste-
men für seine Kooperationsplattform Engineering Base (EB) entwickelt. Es 
verkürzt die Zeit für Integrationen ebenso wie später den Datenaustausch 
um 50 %. Enterprise Resource Planning und Product Lifecycle Manage-
ment sind ein wesentlicher Kern moderner Unternehmenssteuerung und 
-administration. Je größer das Unternehmen, je komplexer dessen Pro-
dukte, desto komplexer die Aufgaben und Prozesse im ERP.  ✱
www.aucotec.at

„ GERADE IN DER 
GEBÄUDETECH-
NIK STEIGT DER 
IoT-EINFLUSS 
IMMENS.“

 Ing. Martin Berger,  
 GF Eplan Österreich 

Datenimport
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Digitalisierung in der Gebäudeautomation ist Thema dieser Tage. Das Potenzial ist hoch, doch 
bedarf es smarter Lösungen. In einem Interview mit Ing. Martin Berger, Geschäftsführer 
Eplan Österreich, geht es darum, wo Eplan-Lösungen ihren Platz in der Gebäudeautomation 
haben und welches immense Potenzial in ihnen steckt. Von Stephanie Englert

MM: Vor etwa zwei Jahren wurde vom Bundesministerium 
für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) und der Ge-
schäftsstelle Bau gemeinsam eine Studie zum Thema „Poten-
ziale der Digitalisierung im Bauwesen“ in Auftrag gegeben die 
besagte, dass die  Bauwirtschaft  noch  zu  den am  Wenigs-
ten  von  der  Digitalisierung  erfassten  Wirtschaftszweigen in 
Europa gehörte. Stimmen Sie dem zu?
Ing. Martin Berger:  Unsere Erfahrungen und Informationen 
aus dem Markt bestätigen das zum Teil. Es hängt aber immer 
von den einzelnen Gewerken ab, so pauschal würde ich das 
daher nicht sagen. Aber es stimmt, es ist noch deutlich Luft 
nach oben. Das Thema Digitalisierung hat aber auch viele 
Facetten und man muss schon klar definieren, mit wem man 
worüber spricht und was erreicht werden soll. 

MM: So wurden, um auch zukünftig nicht den digitalen An-
schluss zu verlieren, einige Bestrebungen in Kraft gesetzt, um 
das Thema „BIM in der Bauwirtschaft“ stärker zu etablieren. 
Spüren Sie in Folge ein verstärktes Interesse von Unterneh-
mensseite her in Bezug auf Eplan-Lösungen?
Berger: Betreffend BIM ist Eplan mit seiner Eplan-Plattform 
soweit, dass wir mit dem BIM-Modell korrespondieren und 
relevante Informationen austauschen. Meiner Meinung nach ist 
aber das Interesse am Thema BIM noch eher unterrepräsen-
tiert. Vielleicht sollte man auch noch mehr Aufklärungsarbeit 
leisten, um Unsicherheiten und Unklarheiten zu beseitigen.

MM: Und inwiefern lassen sich Eplan-Lösungen in einen 
„BIM-Prozess“ integrieren? 
Berger: In unserer Eplan-Plattform finden wir sehr viele Da-
ten, die entweder aus anderen Systemen zum Engineering zur 
Verfügung gestellt werden oder die unsere Produkte automa-
tisch erzeugen. Diese Daten können nun in einem BIM-Projekt 
entsprechend verwertet werden. Zusätzlich steht auch der 
Digitale Zwilling mit seinen grafischen und technischen Details 
zur Verfügung. 

MM: Demnach spielt der „Digitale Zwilling“ eine Rolle?
Berger: Ja, denn BIM ist ja eigentlich auch schon ein großer 
Digitaler Zwilling eines Gebäudes, der von vielen anderen 
Digitalen Zwilling-Informationen zusammengestellt wird. Und 
die Vorteile liegen dann auf der Hand: Denn jede Veränderung, 
der Service und die Fehlerbehebung im Gebäude kann optimal 
über diese Informationen erledigt werden, da sie ja über alle 
relevanten Gewerke durchgängig sind.

MM: Das klingt sehr interessant. Somit bringt die soft-
warebasierte Vernetzung aller Phasen im Bereich der Gebäu-
deplanung augenscheinlich Vorteile mit sich. Aber: Welche 
Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um hier in 
puncto Digitalisierung auch wirklich erfolgreich agieren zu 
können?
Berger: Schwerpunkte, um die Digitalisierung erfolgreich 

„ ES BENÖTIGT  
KLARE  
DEFINITIONEN“

PROLOG | Interview Gebäudeautomation
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voranzutreiben und um eine softwarebasierte Vernetzung 
aller Phasen zu realisieren sind Standards und professionelle 
Stammdaten – z.B. Gerätedaten von Herstellern und Lieferan-
ten in der jeweiligen Branche. 
Was in der Industrie schon auf sehr gutem Niveau funktioniert 
ist in der Gebäudetechnik noch sehr stark ausbaufähig. Es 
gibt viele verfügbare Daten von Lieferanten, jedoch in sehr 
unterschiedlicher Qualität. Hier ist sicherlich noch ein großer 
Schritt notwendig um BIM-tauglich zu sein. 
Bei internationalen Projekten ist auch das Thema Normen 
und Standards sehr wichtig. Auch hier gibt es in der BIM-
Methodik noch Luft nach oben. Wesentlich ist auch die 
generelle Definition, was denn wie unter BIM verfügbar und 
notwendig sein soll. Nicht alles was an „SMART Data“ zur 
Verfügung steht macht im Zusammenhang mit dem Betrieb 
von Gebäuden immer Sinn. Daher benötigt es klare 
Definitionen von Daten, Standards und Schnittstellen.

MM: Noch einmal nachgefragt: BIM und Cloud – gehört das 
zusammen?
Berger: Natürlich. Nicht zwingend, aber es unterstützt das 
Thema BIM und macht es flexibler. Cloud-Applikationen 
machen dann Sinn, wenn mehrere Projektbeteiligte zusam-
menarbeiten und immer den aktuellen Projektstand verfügbar 
haben sollen. Auch im Bereich Maintenance überwiegen klar 
die Vorteile zentral verfügbarer Daten und Informationen.

MM: Und auch das Thema IoT spielt ja eine immer entschei-
dendere Rolle. Wie hoch ist hier das Potenzial und welchen 
Einfluss hat IoT auf die Gebäudeautomation?
Berger: Gerade in der Gebäudetechnik steigt der IoT-Einfluss 
immens. Das bietet viele Potenziale in sich. Ob das dann 
immer direkt z.B. mit einem Eplan-Produkt zu tun hat oder die 
Verbindung über ein benachbartes Produkt – wie etwa eine 
Steuerungssoftware passiert – sei dahingestellt. 
Wichtig ist, dass die Komponentenbeschreibungen und deren 
Kommunikation standardisiert sind und Datensysteme, die 
die Informationen verwalten, zusammenarbeiten.

MM: Mit welchen Entwicklungen und Neuigkeiten vom 
Eplan-Angebot her können Anwender denn demnächst 
rechnen?
Berger: Die Eplan-Plattform hat erst vor Kurzem eine neue 
Version gelauncht. Darin finden sich wieder zahlreiche Neue-
rungen, die das tägliche Engineering wieder deutlich einfacher 
machen und im internen Workflow Hilfestellung geben. 
Auch in unserer Cloud-Plattform ePulse finden Anwender 

INTERVIEW

„ GERADE IN DER GEBÄUDETECHNIK 
STEIGT DER IoT-EINFLUSS IMMENS.“

Ing. Martin Berger, 
GF Eplan Österreich

neben dem neuen Data-Portal auch unseren neuen Viewer 
eView für die kostenlose Anwendung mit erweiterter Redli-
ning-Funktion sowie eBuild free, um Schaltpläne automati-
siert auf Basis vorbereiteter Schaltungen zu erzeugen. 
Darüber hinaus kann mit eBuild in der Vollversion auch 
individuell der eigene interne Standard zur Generierung von 
Stromlaufplänen verwendet werden.   

MM: Abschließend eine allgemeine Frage: Es heißt, dass 
durch die Covid-19-Umstände ein so genannter Push-Effekt 
in puncto Digitalisierung stattfand bzw. noch immer stattfin-
det. Andererseits nimmt das Homeoffice von Mitarbeitern zu 
und der Bedarf an Bürogebäuden schwindet – nach derzeiti-
gem Stand. 
Es stellt sich also die Frage, ob diese Entwicklungen einen 
Einfluss auf die Eplan-Lösungsangebote und deren Nachfra-
ge und Entwicklungen haben werden oder eher nicht? Wie 
ordnen Sie dies ein?
Berger: Wir haben im Frühjahr den Effekt gesehen, dass 
sich zahlreiche Unternehmen in der doch sehr sensiblen 
Phase für den Umstieg von einem Wettbewerbssystem auf 
die Eplan-Plattform entschieden haben. Neben den techni-
schen Vorteilen hat das sicherlich auch mit einer Investitions-
sicherheit in Zukunft zu tun und dass die Eplan-Plattform das 
durchgängige Engineering, also die interne Digitalisierung im 
Unternehmensworkflow, unterstützt. 
Hier beweist sich einfach unsere konsequente Arbeit an den 
Produkten sowie die professionelle Ausbildung für Produkte 
und auch Methoden im Engineering. Diesen Effekt sehen wir 
auch jetzt im Herbst, wo es ebenfalls darum geht, unseren 
Anwendern jene Unterstützung zu bieten, die sie vielleicht 
woanders nicht in dieser Qualität bekommen. 
Wir haben beispielsweise sämtliche Termine für Präsenz-
trainings und Beratungsleistungen auch online verfügbar, so 
dass jeder Kunde selbst wählen kann, 
wie er am liebsten betreut wer-
den soll.  ✱

www.eplan.at 
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I
n Pettnau, einer Gemeinde nahe Innsbruck, befi ndet sich 
der Firmensitz der Elektro Berchtold GmbH. Der 1995 von 
Ing. Peter Berchtold gegründete Familienbetrieb, der heute 
16 Mitarbeiter beschäftigt, begann recht früh, sich auf die 

Planung, Errichtung und Wartung von Beschneiungsanlagen zu 
konzentrieren. Die meisten von der Elektro Berchtold GmbH er-
richteten Anlagen fi nden sich entlang österreichischer Skipisten, 
doch auch Süddeutschland, Polen und die Slowakei zählen zu 
den Märkten des Unternehmens aus dem Herzen Tirols. Konkret 
plant, errichtet und wartet der Tiroler Elektrobetrieb die elektri-
sche Ausrüstung von Beschneiungsanlagen von A bis Z: Steue-
rungen, Mittel- und Niederspannungs-Schaltanlagen, Antriebe. 
„Wir bieten unseren Kunden ein elektrotechnisches Komplett-

paket“, so Geschäftsführer Lukas Berchtold. Und verweist gleich 
auf einen der größten Vorteile, die sein Unternehmen anbieten 
kann: die Herstellerunabhängigkeit. Das bedeutet, dass die Elek-
tro Berchtold GmbH für Schneekanonen aller Produzenten die 
elektrische Ausrüstung liefern kann, ohne dass der Auftraggeber 
Rücksicht auf die jeweilige Marke nehmen muss. Zudem verweist 
Berchtold auf den Erfahrungsschatz, der sich in Sachen Beschnei-
ung angesammelt hat: „Wir sind praktisch von Anfang an aktiv und 
haben in dieser Zeit ein enormes Know-how angehäuft“. 
Zwei weitere Hauptgebiete der Geschäftstätigkeit sind zum einen 
das elektrotechnische Retrofi t von Seilbahnanlagen, wo bei be-
stehenden Anlagen die Steuerungstechnik an den neuesten Stand 
der Technik angepasst wird, und zum anderen die Errichtung von 

PROLOG | Konstruktionssoftware

„ WIR MALEN NICHT, 
WIR KONSTRUIEREN“ 
Die elektrotechnische Ausrüstung von Beschneiungsanlagen und das steuerungstechnische 
Retrofit von Seilbahnsteuerungen ist das Metier der Elektro Berchtold GmbH. Dabei setzt 
das Tiroler Familienunternehmen auf Eplan ProPanel. 
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Lukas Berchtold machte 
Nägel mit Köpfen und erklärte 

das „Projekt ProPanel“ 
zur Chefsache.

mm12 12-15 Prolog HA Eplan.indd   12 24.11.20   14:35



Alarmanlagen bzw. Videoüberwachung. Hier greift eines ins an-
dere, zumal insbesondere Beschneiungsanlagen und deren zuge-
höriger Speicherteich oftmals überwacht werden müssen.

Der Weg zu 3D. Eine der zentralen Aktivitäten des Unterneh-
mens ist seit Anbeginn der Schaltschrankbau im eigenen Haus. 
„Da wir den Schaltschrank planen, war es für uns wichtig, ihn auch 
selbst zu bauen, denn nur so konnten wir aus Fehlern lernen und 
die Planung optimieren“, erklärt Berchtold. Bereits sehr früh setz-
ten die Tiroler bei der Elektroplanung auf Eplan Electric P8. Doch 
vor gut vier Jahren passierten zwei Dinge gleichzeitig, wie der 
Geschäftsführer berichtet: „Unser Schaltanlagenplaner, der diesen 
Part über viele Jahre innehatte, verließ das Unternehmen. Und die 
Idee entstand, mittels Wechsel zu Eplan ProPanel unsere Planung 
zu optimieren und in Zukunft in 3D darzustellen.“ Denn mit Pro-
Panel lässt sich nicht nur die Schaltschrankplanung in Form eines 
Digitalen Zwillings in 3D visualisieren. 
Ing. Christoph Hausmann, der ProPanel-Experte bei Eplan: „Für 
den gesamten Fertigungs- und Inbetriebnahmeprozess ergibt sich 
ein großer Nutzen. Das beginnt bei der schnelleren Produktaus-
wahl und geht über die beschleunigte Konstruktion bis hin zur 
zeitoptimierten Fertigung.“ Lukas Berchtold machte Nägel mit 
Köpfen und erklärte das „Projekt ProPanel“ zur Chefsache. Und 
eins vorweg: „Es war die beste Entscheidung im Bereich der Pla-
nung, die wir je getroffen haben.“

Konkret plant, errichtet und wartet der Tiroler Elektrobetrieb die 
elektrische Ausrüstung von Beschneiungsanlagen von A bis Z. >>
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PROLOG | Konstruktionssoftware

Auch für kleine Unternehmen. Dabei war am Anfang 
durchaus etwas Überzeugungsarbeit zu leisten, denn hartnäckig 
hielt sich, so Lukas Berchtold, das Gerücht, dass das Dataportal 
in 3D noch lückenhaft wäre. Dieses Vorurteil bestätigte sich aller-
dings nicht, im Gegenteil: „Das Dataportal ist sehr ausgereift.“ 
Dennoch gab es immer noch Artikel, die benötigt, aber nicht ent-
halten waren. „Ein typisches Beispiel dafür sind Abdeckungen, 
die von uns selbst gefertigt werden und daher logischerweise nicht 
erfasst waren.“ Der Planungsexperte wusste sich zu helfen. Er 
konstruierte diese Teile in einem externen 3D-Zeichenprogramm 
und importierte diese Daten dann in Eplan ProPanel. 
Was zunächst einfach klingt, ist jedoch gar nicht selbstver-
ständlich, denn es funktioniert nur, wenn Eplan diese Mög-
lichkeit schafft. Und die Eplan-Plattform tut dies, aufbauend 
auf der langjährigen Zusammenarbeit mit Anwendern und dem 
Schaffen von Lösungen für Kundenanforderungen. Die Vortei-
le für die Elektro Berchtold GmbH sind enorm: Sämtliche für 
den Schaltschrankbau erforderlichen Komponenten, auch in-
dividuell selbst hergestellte, werden via Eplan ProPanel in 3D 
verplant. Alle erforderlichen Daten sind hier bereits enthalten 
– die Werkstätte greift lediglich auf diesen einen Plan zurück. 
Ing. Christoph Hausmann sagt dazu: „Lukas Berchtold nutzt 
das Produkt über unseren Grundgedanken hinaus und schöpft 
so die enormen Möglichkeiten von ProPanel voll aus.“ Dabei 
zielt Eplan ausdrücklich nicht auf große Losgrößen, vielmehr 
fokussiert man die sprichwörtliche Losgröße 1.
Dennoch könnte man auf den Gedanken kommen, dass sich eine 
3D-Lösung wie ProPanel nur für Großkunden eignet. Dem wi-
derspricht Hausmann: „Die Lösung ist selbstverständlich auch 
für kleine Unternehmen interessant, da der Anwender selbst Zeitersparnis biete sich im Laufe der Zeit mit dem 

Anwachsen der Bibliothek.

Einfach von der Hand: Mit Eplan ProPanel können die Planungen 
automatisiert und in Zukunft in 3D dargestellt werden.

„ ES WAR DIE BESTE ENTSCHEIDUNG 
IM BEREICH DER PLANUNG, 
DIE WIR JE GETROFFEN HABEN.“

Lukas Berchtold, 
Geschäftsführer der Elektro Berchtold GmbH
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den Nutzungsgrad bestimmen kann. Und selbst bei einfachen 
Anwendungen profi tieren KMU, zumal das Kosten-Nutzen-
Verhältnis auf jeden Fall passt.“

Wissen schafft Qualität. Zudem gestaltete sich der Einstieg 
in die 3D-Schaltschrankplanung einfach. „Schnelle Erfolgser-
lebnisse befeuerten meine Motivation“, blickt Lukas Berchtold 
zurück. So entstand bei ihm schnell das Interesse an einer Aus-
bildung zum ECE, zum Eplan Certifi ed Engineer. „Ich wollte 
in die Tiefe von ProPanel einsteigen, wollte wissen, was das 
Programm wirklich kann“. Die rund ein dreiviertel Jahr dau-
ernde Ausbildung fand zum Großteil bei Eplan in Amstetten, 
zum Teil in Online-Modulen statt. Ein abgestimmtes Paket aus 
Trainingseinheiten, Praxisphasen, Feedback-Gesprächen und 
Online-Trainings sicherte einen raschen Lernerfolg. Seither ist 
die Planungsgeschwindigkeit gestiegen, und sie steigt mit jeder 
Planung weiter. Denn auf jedes neu entwickelte Makro kann in 
Zukunft schnell und problemlos zurückgegriffen werden. 
In den Aufbau einer Makro-Bibliothek investiert man, so Lukas 
Berchtold, am besten von Anfang an jene Zeit, die man mit Pro-
Panel einspart. So lässt sich mit dem Anwachsen der Bibliothek 
immer mehr Zeitersparnis generieren. Lukas Berchtold bringt 
es auf den Punkt: „Es hat einen Grund, warum Eplan sein Pro-
Panel so gestaltet hat, wie es ist. Früher haben wir Pläne gemalt. 
Heute konstruieren wir sie.“ Christoph Hausmann ergänzt: „Das 
breite Ausbildungsspektrum eröffnet insbesondere auch klei-
nen Unternehmen, den Leistungsumfang von Eplan-Produkten 
vollumfänglich zu nutzen und so optimal von den Vorteilen zu 
profi tieren. Die Ausbildung liefert unzählige Ideen, die dann in 
die tägliche Arbeit einfl ießen können.“ Letztendlich ist die Zer-
tifi zierung zum ECE ein Qualitätsnachweis. Lukas Berchtold: 
„Unsere Kunden wissen, dass ich eine fundierte Ausbildung ab-
solviert habe, das System beherrsche und Planung, Dokumenta-
tion etc. eine hohe Qualität haben.“

Standardisierte Dokumentation. Daraus ergeben sich 
nicht nur vielfältige Vorteile für die Elektro Berchtold GmbH, 
auch die Kunden des Unternehmens profi tieren durch die gleich-
bleibende hohe Qualität, kürzere Lieferzeiten dank beschleunig-
ter Planung und die bestmögliche Dokumentation der Anlage. 
Letztgenannter Punkt ist insbesondere für den sicherheitsrele-
vanten Bereich Seilbahntechnik von Interesse. „Der eigentli-
che Plan ist ja nur ein kleiner Teil der Dokumentation. Dazu 
kommen Stücklisten, Datenblätter, die Bedienungsanleitung und 
noch einiges mehr“, so Lukas Berchtold. 
„Die Bedienungsanleitung kann ProPanel natürlich nicht 
schreiben“, ergänzt er mit einem Schmunzeln, doch Stücklisten, 
Datenblätter, Verkabelungsübersichten etc. sind mittels Eplan 
ProPanel praktisch auf Knopfdruck erstellt. Und das natürlich in 
einer standardisierten Form, sodass zum Beispiel die Dokumen-
tationen mehrerer zu unterschiedlichen Zeitpunkten beschaffter 
Anlagen eines Kunden immer in derselben übersichtlichen Form 
vorliegen.  ✱ 

www.eplan.at  
www.berchtold.at

Autor ist Ing. Martin Gold, Journalist und Fotograf aus Wien 
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Z
u den Highlights der neuen Version gehören Neuerun-
gen in CAD, Mould, Progress und Reverse Enginee-
ring“, berichtet Ralph Schmitt, Vorstand der Mecadat 
AG. „Darüber hinaus verfügt die CAM-Programmie-

rung im Bereich kinematische NC-Simulation zusätzlich über ei-
nen neu entwickelten Simulator, der auf der NCSIMUL- Technik 
basiert.“
Da Reverse Engineering im Werkzeug- und Formenbau immer 
wichtiger wird, enthält die neue Version zahlreiche erweiterte und 
verbesserte Optionen im Modul Reverse. Insbesondere die Funk-
tionen für die Flächenrückführung und die Gussmodellerstellung 
werden nochmals erweitert. Die Scan-Funktionalität ist mit bes-
seren graphischen Darstellungen wie Schattierung, ausgestattet 
worden, um ein noch effektiveres und schnelleres Feedback beim 
Erfassen der Punktewolke zu gewährleisten. Das sogenannte 
„Leapfrog-Management“ erhöht die Genauigkeit beim Scannen 
mit Laser-Trackern, vor allem bei sehr großen und langen Bau-
teilen. Bei der Flächenrückführung wird die Geschwindigkeit und 
die Präzision der Flächenerstellung gesteigert. Das neue dynami-
sche Erzeugen von Kontrollschnitten im Meshmodell erleichtert 
hingegen die Flächenerstellung.  

Mehr Farbauswahl. Der moderne Werkzeug- und Formen-
bau bestimmt mit sogenannten Farbtabellen die Qualität seiner 
Werkzeugkomponenten. Deshalb wird im CAD-Basissystem die 
Anzahl der Farben, die in einer Farbpalette möglich sind, erhöht. 
Da für effi zientes Konstruieren an komplexen, großen Werkzeu-
gen mit großen oder sogar mehreren Monitoren gearbeitet wird, 
können nun sämtliche Dialogmenüs viel einfacher auch außer-
halb der Applikation und obendrein nebeneinander angebracht 
werden. Das geschieht mit einer simplen „Rechtsklick“-Technik. 
So hat der Anwender einen simultanen Überblick über wichti-

ge Informationen wie Layer, Stückliste oder Assemblyansicht. 
Die Abfrage- und Messfunktionen werden in Visi 2021 stark er-
weitert. So gibt es nun eine verbesserte Winkelabfrage zwischen 
Wänden und eine neue dynamische Wandstärkenabfrage. Zu-
sätzlich erleichtert eine neue innovative graphische Option das 
Analysieren von Formschrägen. Diese Technik ergänzt die Funk-
tionen zum Erkennen von Hinterschnitten und senkrechten Wän-
den. Dies geschieht „on the fl y“ ohne eine Bauteilanalyse starten 
zu müssen. Also bereits während des Konstruierens erkennt der 
Anwender sofort, ob eine von ihm angebrachte oder geänderte 
Formschräge innerhalb des erlaubten Schrägenwinkels liegt oder 
einen Hinterschnitt verursacht. 
Auch beim Finden der optimalen Entformungsrichtung unter-
stützt diese Funktion den Werkzeugkonstrukteur. Zum Prüfen und 
Reparieren von importierten Fremddaten gibt es nun eine Ein-
klick-Funktion. Nachdem das Bauteil angewählt wurde, geht das 
System durch die Problemzonen und repariert diese innerhalb der 
Systemgrenzen automatisch. Durch die Autozoomoption werden 
diese Bereiche immer bildschirmfüllend dargestellt.
In den Visi-Schlüsselmodulen Mould und Progress gibt es na-
türlich ebenfalls diverse Neuerungen und Optimierungen: Der 
integrierte Werkzeugaufbau für Spritzgusswerkzeuge ist über-
arbeitet und erweitert, die Performance stark verbessert wor-
den. So dauert das Laden von Werkzeugvorlagen, Platten oder 
Standardelementen nur noch Sekunden. Die Funktion „Body 
to Mould“ erlaubt nun nicht mehr nur das Bauteil aus Werk-
zeuglage in Fahrzeuglage (Einbaulage des Bauteils) zu bringen, 
sondern auch das gesamte Werkzeug. So können Artikel und 
Werkzeug in Bezug zur Einbaulage in der Baugruppe leichter 
vermessen werden.  ✱

www.mecadat.de 

PROLOG | CAD/CAM

UPGEDATET 
Mecadat, Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen für den Werkzeug- und Formenbau, 
stellt die neue Version Visi 2021 vor. 

„

Die Scan-Funktionalität ist mit besseren 
graphischen Darstellungen wie Schattierung, 
ausgestattet worden, um ein noch effektiveres 
und schnelleres Feedback beim Erfassen der 
Punktewolke zu gewährleisten.

Optional kann NCSIMUL auch auf 
einen G-Code-Simulator ausgebaut 
werden, um so das eigentliche NC-

Programm zu prüfen, bevor es an die 
reale Maschine geht.
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Kuka

AUFTRAG ERTEILT 

MASCHINEN.FERTIGUNG.AUTOMATION&MEHRMASCHINEN.FERTIGUNG.AUTOMATION&MEHR

Kuka integrierte erfolgreich ein FTF 
im Karosseriebau. Ziel war es, maxi-
male Flexibilität auf einem beschränk-
ten Footprint zu erreichen. Mittels KI 
steuert die Leitsteuerung Kuka AIVI 
die Fahrerlosen Transportfahrzeuge und 
sorgt für den optimalen Materialfl uss zur 

Produktionslinie und gleichzeitig für die 
perfekte Auslastung. 16 weitere KMP 
1500 werden künftig bei BMW für den 
fl exiblen Materialfl uss einer zusätzlichen 
Produktionslinie sorgen.  ✱

www.kuka.com 

Die neuen 12-poligen M8-Flanschsteck-
verbinder mit Tauchlötkontakten der 
Serie 768/718 ergänzen das Sortiment 
von binder um leistungsstarke Produk-
te zur Signal- und Datenübertragung. 
In der Automatisierungsbranche gelten 
M8-Steckverbinder aufgrund ihrer spe-
zifi schen Eigenschaften als Standard. 
Denn sie ermöglichen es, unter gerin-
gem Platzbedarf und kleiner werdenden 
Sensoren, im Feld Signale und Daten zu 

binder

HOHE DICHTE 

Seit November 2020 sind die ersten 
beiden Baureihen der Mapal-Spannfutter 
im neuen, bereits preisgekrönten Design 
verfügbar. Beide Hydrodehnspannfutter-
Baureihen – Hydro Mill Chuck und 
Hydro DReaM Chuck – im neuen Design 
vereinen erkennbar das Leistungsver-

sprechen an Qualität und Funktion. Dies 
gelingt durch ein optimales Zusammen-
spiel von geometrischen und funktionel-
len Eigenschaften. Das neu entwickelte 
Hydrodehn-Spannsystem ermöglicht 
hohe Bearbeitungsparameter durch her-
vorragende Stabilität und Genauigkeit.  ✱

www.mapal.com 

Neue Generation

Produktionslinie und gleichzeitig für die 
perfekte Auslastung. 16 weitere KMP 
1500 werden künftig bei BMW für den 
fl exiblen Materialfl uss einer zusätzlichen 

„ WIR INVESTIEREN 
LAUFEND BEI KUKA, 
UM DIE BEDIENUNG 
UNSERER ROBOTER 
SO EINFACH UND 
SICHER WIE MÖGLICH 
ZU HALTEN.“

 Alexander Ahrer,  
 Kuka-Account Manager 

übertragen. binder erweitert sein M8-
Produktportfolio nun um eine Serie mit 
äußerst dichten 12-poligen Flanschsteck-
verbindern mit Tauchlötkontakten.  ✱

www.binder-connector.at 
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P
neumatik oder Elektrik? Das ist eine Frage, die bei Festo 
längst in den Hintergrund gerückt ist, denn der Automa-
tisierungsspezialist bietet beides aus einer Hand. Über 
die Wahl der optimalen Technologie entscheiden alleine 

die konkrete Anwendung und natürlich der Anwender und seine 
Präferenzen. Konstrukteure und Maschinenbauer wählen aus über 
30.000 Komponenten und 100.000en Systemkombinationen die 
perfekte Lösung für ihr Projekt. Digitalisierung wird dabei groß-
geschrieben. 

Individuelle Digital Customer Journey. „Wer die Wahl hat, 
hat die Qual“ – stimmt nicht! Denn mit den passenden Services 
werden die Auswahl, Auslegung und Konfi guration der richtigen 
Komponenten zum Kinderspiel. Festo bietet Tools und Services, 
die helfen, Zeit zu sparen und die alltägliche Arbeit zu erleichtern. 
Dabei wird jeder Kunde dort abgeholt, wo er gerade steht. Dipl.-
Ing. (FH) Rainer Ostermann, Geschäftsführer Festo Österreich: 
„Die Ausgangssituation ist sehr unterschiedlich. Wir begleiten un-
sere Kunden auf ihrer individuellen ‚Digital Customer Journey‘ 
und erleichtern ihnen mit perfekt abgestimmten Lösungen den 
Einstieg in die digitale Zukunft.“

Handling Guide Online. Egal ob Einachssystem, 2D-Linien- 
und Flächenportal oder 3D-Raumportal – mit dem Handling Guide 
Online (HGO) bietet Festo den richtigen Einstieg in die Welt der 
Handlingsysteme. Damit erstellt man eine neue Systemlösung 
nach Maß – ganz ohne Brüche in der Wertschöpfungskette, denn 
die Konfi gurations- und Bestellplattform ist in den Online Produkt-
katalog von Festo eingebunden. So erhält man mit wenigen Maus-

klicks das passende Standard-Handlingsystem – CAD-Modell in-
klusive. Für die Einzelschritte – Anfrage, Auslegung, Angebot und 
CAD-Konstruktion – waren bisher oft 10 bis 15 Tage einzuplanen, 
das verkürzt der Handling Guide Online auf nur wenige Minuten. 

Schneller zum Handling in Betrieb. Neue Standards mini-
mieren auch die Zeit für die Parametrierung, Inbetriebnahme und 
elektromechanische Dokumentation. Maschinen- und Anlagen-
bauer könnten damit ihre Time to Market – bezogen auf die ein-
gebauten Handhabungssysteme – um rund 70 % reduzieren. Mit 
dem Engineering-Tool HGO gewinnen Konstrukteure Zeit und 
Raum für Kreativität zur Planung und Projektierung. Ein weiteres 
Service-Angebot von Festo ist mindestens ebenso hilfreich und 
nimmt Konstrukteuren viel Arbeit ab.

Mit Festo geht’s modular von der Idee zur laufenden Maschine. Technologiegrenzen gibt es dabei 
nicht, denn Elektrik und Pneumatik sind perfekt aufeinander abgestimmt. Der Baukasten bietet 
alles, was das Technikerherz begehrt. Durchdachte Services und hochkarätige Software-Tools 

sorgen dabei für den perfekten Sprung in Richtung Industrie 4.0. 

Mit Festo geht’s modular von der Idee zur laufenden Maschine. Technologiegrenzen gibt es dabei 

DIGITALER BAUKASTEN      

Verbessern die betrieb-
liche Transparenz für 
Produktionsleiter und 
Bediener: die schlüssel-
fertigen vorkonfigurierten 
Dashboards von Festo.
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DIGITALER BAUKASTEN      DER AUTOMATISIERUNG

„DIE AUSGANGSSITUATION IST 
SEHR UNTERSCHIEDLICH. WIR 
BEGLEITEN UNSERE KUNDEN 

AUF IHRER INDIVIDUELLEN 
‚DIGITAL CUSTOMER JOURNEY‘ 
UND ERLEICHTERN IHNEN MIT 

PERFEKT ABGESTIMMTEN 
LÖSUNGEN DEN EINSTIEG IN 

DIE DIGITALE ZUKUNFT.“ 
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Ostermann,  

Geschäftsführer Festo Österreich 

Schematic Solution. Die Dokumentation eines Eplan-Projekts 
von Hand kann mehrere Stunden dauern und ist, besonders bei 
komplexen Projekten, durchaus fehleranfällig. Das läuft heute 
anders. Mit Schematic Solution hat Festo eine App entwickelt, 
die dabei hilft, im Handumdrehen eine Projektdokumentation zu 
erstellen. Einfach den Festo-Bestellcode in die Suchmaske des 
Programms eingeben und schon erhält man in wenigen Minu-
ten einen kompletten Plan. Mühseliges Suchen hat ein Ende, das 
Herunterladen und Zusammenfügen der Einzelteile entfällt. Mit 
Schematic Solution lassen sich automatisierte Eplan-Projekte ent-
sprechend der individuellen Konfi guration der Ventilinsel erstel-
len und anschließend auf Knopfdruck in eine bestehende Eplan-
Dokumentation einbauen – fehlerfrei und sicher.

Automation Suite. Ein weiterer wichtiger Baustein aus dem 
digitalen Angebot von Festo ist die Automation Suite, die drei 
Funktionen in einer Software vereint: die Parametrierung, Pro-
grammierung und Wartung von elektrischen Automatisierungs-
komponenten. Sie ermöglicht in wenigen intuitiven Schritten die 

>>

Inbetriebnahme des gesamten Antriebspakets von der Mechanik 
bis zur Steuerung. Die Grundfunktionalitäten aller Komponenten 
von Festo sind bereits vorab integriert. Durch Plug-ins und Erwei-
terungen, die Anwender aus dem Programm heraus installieren 
können, lässt sich die Software individuell adaptieren. Einfach 
Gerätetyp oder Teilenummer eingeben und die App fi ndet und in-
stalliert das passende Plug-in.

Reibungslose Inbetriebnahme. Gerätebeschreibungsdaten, 
Handbücher und Applikationsbeschreibungen können über die 
Automation Suite heruntergeladen werden, ohne jedes Mal den 
Web-Browser öffnen zu müssen. Zudem erlaubt das durchgängi-
ge Bedienkonzept die reibungslose Inbetriebnahme unterschied-
licher Geräte. Diese werden einfach per Drag and Drop dem 
Projekt zugefügt und miteinander verbunden. Eine spürbare Ver-
einfachung für Maschinenbauer. 
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Fünf Steps zum laufenden Antriebssystem. Ein Anwen-
dungsbeispiel veranschaulicht, wie hilfreich die Automation Sui-
te und ihre Software-Erweiterungen sind. So gehen etwa mit dem 
Plug-in des Servoantriebsreglers CMMT-AS das Konfi gurieren 
und Parametrieren superschnell von der Hand. Ein integrierter 
Erstinbetriebnahme-Assistent führt in nur fünf Schritten zum voll 
lauffähigen Antriebssystem. In Kombination mit dem Automatisie-
rungssystem CPX-E gelingt auch die Einbindung in die Steuerung 
einfach und schnell: Wofür früher 100 Mausklicks und Tastaturak-
tionen notwendig waren, genügen jetzt lediglich zwei. Die Soft-
ware bindet alle erforderlichen Treiberbausteine automatisch ins 
Anwenderprogramm ein und berechnet alle wichtigen Parameter 
im Hintergrund. Dabei kommt eine optionale CODESYS-Erweite-
rung für die weiterführende Programmierung von Motion.

Projects. Selbst bei einer großen Anzahl an Automatisierungs-
projekten verliert man bei Festo nicht den Überblick – das Tool 
Projects hilft nämlich dabei. Es stellt konfi gurationsspezifi sche Da-
ten zu den eingesetzten Produkten bereit und erlaubt es, die Assets 
intuitiv und übersichtlich anzuordnen. Projekte lassen sich einfach 
per Drag and Drop mit individuellen Komponenten aufbauen und 
mit Bildern und anderen Dokumenten ergänzen. Auch umständ-
liches Nacharbeiten bei Produktupdates entfällt, weil die App die 
Projekte auf dem Laufenden hält. Projects verhilft schneller zum 
digitalen Zwilling und für die Zusammenarbeit mit Kunden und 
Kollegen genügt eine E-Mail, um sie einzuladen. So sorgt Projects 
für gutes Teamwork und mehr Drive in Projekten. 

MotionLab. Teamwork steht auch bei einem anderen Service-
angebot von Festo hoch im Kurs: dem MotionLab in Wien. Dort 
werden Grenzen überwunden, denn in der Technik sollte man so 
manche Idee vorher besser nicht nur virtuell, sondern live austesten. 
Im MotionLab des Technic & Application Centers fi nden Kunden 
und externe Entwickler das ideale Umfeld vor, um Inspirationen 
abheben zu lassen – Experten inklusive. Ausgestattet mit moderns-
ten Stationen und top Netzwerktechnik, gibt es im MotionLab 
alles, was das Techniker-Herz begehrt. Verschiedenste Anschlüsse, 
Spannungen und Bussysteme erlauben die rasche Verbindung mit 
unterschiedlichsten Endgeräten und Aktoren. So kann man Sub-
systeme aufbauen, programmieren, Teststellungen realisieren und 
gemeinsam mit top Spezialisten weiterentwickeln.

Safety CE Services. Ein besonders heißes Thema bei jeder Ma-
schine ist heute die Sicherheit. Rechtliche Vorgaben, anspruchsvol-
le Technik, Zeit- bzw. Kostendruck – und vor allem: wo verstecken 
sich die Risiken überhaupt? Wer blickt da noch durch? Die zertifi -
zierten Sicherheitsexperten des Festo Technic & Application Cen-
ters Thomas Müller und Thomas Weiß begleiten Konstrukteure, 
Maschinenbauer, Inverkehrbringer, Betreiber und Instandhalter auf 
ihrem Weg zur sicheren Maschine. Elektrik, Pneumatik, Hydraulik 
und Steuerungstechnik – Festo bietet technologie- und hersteller-
unabhänge Beratung für umfassende Maschinensicherheit. Die Ex-
perten helfen projektbegleitend bei der Auffi ndung, Bewertung und 
Beseitigung von Gefahren. 

Neue Lösungen. Festo baut mit den Services natürlich auch sei-
ne Produktwelt konsequent aus. Große Bedeutung kommt dabei der 
durchgängigen Vernetzung zu. Zum Beispiel um Komponenten aus 
dem weltweit identen und rasch verfügbaren Festo-Kernprogramm 
(www.festo.at/kernprogramm) mit der Cloud zu verbinden. Die 
CPX-Welt hält die passenden Lösungen dafür bereit. Mit dem viel-
seitigen, dezentralen Remote-I/O-System CPX-AP-I lassen sich bis 
zu 500 E/A-Module und Ventilinseln (auch bestehende) ohne viel 
Aufwand in die wichtigsten Hostsysteme integrieren. Industrie 4.0 
Speed: Buszykluszeiten von bis zu 250 μs und eine Nettodaten-
rate von 200 Mbaud machen CPX-AP-I echtzeitfähig und lassen bis 
zu 2 kByte E/A-Prozessdaten zu. Ideal für schnelle und synchrone 
Prozesse. Die Anbindung an das IoT-Gateway, die einfache Ein-
bindung von IO-Link Devices, ein Webserver und ein erweiterter 
Funktionsumfang mit der Automation Suite machen das kompakte 
CPX-AP-I zur optimalen Lösung für durchgängige Connectivity.

Gateway zum Internet der Dinge. Vernetzung ist der 
Schlüssel zur Zukunft. Das IoT-Gateway CPX-IOT – die Hardware 
für unbegrenzte Kommunikation – verbindet Komponenten und 
Module aus der Feldebene wie etwa die Automatisierungsplattform 
inklusive Ventilinsel CPX/MPA, das Energy-Monitoring-Modul 
MSE6-E2M über ihre OPC-UA-Schnittstelle mit der Festo Cloud. 
CPX-IOT sammelt über eine ethernetbasierte Schnittstelle und ein 
standardisiertes Kommunikationsprotokoll Informationen und Da-
ten über Festo-Geräte und deren Zustände. Über den zweiten Ether-
net-Anschluss sendet es diese Informationen mit IoT-Protokollen in 
die Cloud. Dort warten durchdachte Dashboards auf die User. 

Mit dem Handling Guide Online geht’s in wenigen 
Minuten zum fertig ausgelegten Handling.

COVERSTORY | Festo

Parametrierung, Programmierung und Wartung mit 
nur einer Software: der Festo Automation Suite.
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Schnittstelle zum Menschen. Die Weiterverarbeitung und 
Langzeitauswertung von Daten fi nden immer öfter in der Cloud 
statt. Dashboards bereiten hier Daten auf und visualisieren In-
formationen ohne mühevolle Programmierarbeit. Das Ergebnis: 
Mehr Produktivität durch bessere Auslastung, geringere Kosten 
durch mehr Energieeffi zienz und weniger Stillstand dank um-
fassender Diagnose, Condition Monitoring und verbesserter 
Instandhaltung. Anlagenbetreiber können die Maschinen über 
verschiedene Standorte hinweg vergleichen und optimieren. So 
verbessern optimal aufbereitete Daten die betriebliche Transpa-
renz für Produktionsleiter und Bediener.

Go digital! Festo treibt die Digitalisierung auf allen Ebenen vo-
ran und unterstützt seine Kunden auf dem Weg in die Zukunft. 
Dabei begleitet der Automatisierungsspezialist sie Schritt für 
Schritt auf ihrer „Digital Customer Journey“. Diese digitale Reise 
führt quer durch das Leistungsportfolio von Festo: von der Infor-
mationsbeschaffung und Konfi guration über die Bestellung und 
Lieferung bis zur Inbetriebnahme, Instandhaltung und der lang-
fristigen Projektarchivierung. Das versteht man bei Festo unter 
Service 4.0!  ✱

www.festo-digital.at

Mit CPX-AP-I bietet Festo ein 
Remote-IO-System, das fit für die 
Zukunft der Digitalisierung ist.
Remote-IO-System, das fit für die 
Zukunft der Digitalisierung ist.

Mit CPX-AP-I bietet Festo ein Sicherer Weg in die Festo Cloud und 
exklusiver Zugang zur individuellen Digi-
talisierung: das IoT-Gateway CPX-IOT. 

Sicherer Weg in die Festo Cloud und 
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M
oderne Fahrzeuge stecken heute voller empfindli-
cher Elektronik. „Angefangen hat es, als im Pkw 
nicht mehr nur ein Autoradio eingebaut wurde“, 
erinnert sich Dr. Martin Kull, Gründer und Ge-

schäftsführer von mk-messtechnik. „Mit der Zeit kam immer 
mehr Elektronik hinzu, von ABS und Airbag bis Mobilfunk und 
Navigation.“ Die einzelnen Systeme dürfen sich weder gegensei-
tig stören noch andere Systeme außerhalb des Fahrzeugs beein-
trächtigen. Auch gegen Impulse von außen sollen sie möglichst 
unempfindlich sein. 
Schon als Student an der Universität Stuttgart führte der Elek-
tronik-Ingenieur Messungen im Prüflabor von Daimler durch. In 
solchen Labors werden zum Teil sehr starke elektromagnetische 
Wellen auch weit jenseits geltender Grenzwerte erzeugt. Die La-
borkammern werden deshalb während der Tests hermetisch ab-
geriegelt. Was in ihrem Innern vorgeht, kann nur mit Hilfe von 
Kameras beobachtet werden. „Damals bekamen wir die ersten 
Anfragen, Überwachungsgeräte für die Testkammern zu bauen. 
Der Bedarf lag zunächst bei weniger als 100 Kameras im Jahr, 
sodass sich die großen Firmen aus dem Nischenmarkt zurückzo-
gen.“ Hier sah Dr. Kull seine Chance und begann mit der Ent-
wicklung und Fertigung entsprechender Kamerasysteme. 

PRODUKTION | Antriebstechnik

Wo Strom im Spiel ist, gibt es unweigerlich elektromagnetische Impulse, die sich auf andere 
elektronische Komponenten störend auswirken können. EMV-Prüfungen sind deshalb in vielen 
Bereichen obligatorisch, beispielsweise auch in der Automobilindustrie.

Die EMV-Prüfkammern 
werden während  

der Tests hermetisch 
abgeriegelt. 

KRÄFTIGE KLEINSTANTRIEBE 
SCHWENKEN KAMERASYSTEME 

Passende Kamerasysteme für vielfältige Prüfaufga-
ben. Je nach Prüfaufgabe kommen unterschiedliche Systeme 
zum Einsatz, die dann entweder fest an der Wand montiert oder 
auf verschiedenen Stativen befestigt werden. Außerdem gibt es 
eine sogenannte „Sitzkiste“, die auf dem Fahrersitz platziert wird 
und bis zu sechs Kameras aufnehmen kann. Damit lassen sich 
während der Tests das komplette Armaturenbrett, sämtliche Dis-
plays, Anzeigen und Steuerungselemente des Fahrzeugs beob-
achten. Der Trend zu Elektromobilität kommt mk-messtechnik 
entgegen, da die elektromagnetische Verträglichkeit bei Elek- 
trofahrzeugen eine noch wichtigere Rolle spielt als bei Autos 
mit Verbrennungsmotor. Zudem muss auch die Elektronik in Zü-
gen, Flugzeugen und Schiffen solche EMV-Tests durchlaufen.
Um die Abläufe beim EMV-Test zu vereinfachen, wurde das 
Portfolio um schwenkbare Kameras mit Fernsteuerung erwei-
tert. Ursprünglich waren sie nur für die Wandmontage gedacht. 
Doch die Nachfrage nach der beweglichen Variante wuchs bald 
auch bei den mobilen Systemen. „So mussten wir uns mit dem 
Thema mechanische Stabilität unter ganz neuen Aspekten ausei-
nandersetzen. Unsere Systeme sind zwar sehr robust, aber wenn 
ein Stativ mit einem 800 g schweren Kameraaufsatz umfällt 
oder dieser Aufsatz von einer groben Hand gedreht wird, ist das 
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eine Herausforderung für das Material. Wir haben das Problem 
mit einer Art Rutschkupplung gelöst.“
Kameras von mk-messtechnik überwachen nicht nur die Fahr-
zeugelektronik, sondern auch den Wärmeverlauf. Dafür wurde 
die Infrarot-Kamera opto-LWIR entwickelt. Die elektromagne-
tischen Felder, die bei den Tests aufgebaut werden, schaffen ein 
gewisses Brandrisiko. Durch sehr starke Felder kann es zu einer 
Überhitzung der Prüfl inge oder von Teilen der Anlage kommen. 
Bei der Prüfung von Elektrofahrzeugen kommt eine weitere 
Hitzequelle hinzu. Elektroautos laden auf dem Prüfstand ihre 
Akkus durch Rekuperation wieder auf. Sind diese voll, werden 
die Bremsen des Autos aktiviert. Die Bremsen können überhit-
zen, schlimmstenfalls kann es sogar anfangen zu brennen. Einen 
Prüfstand einzurichten erfordert eine Summe im zweistelligen 
Millionenbereich“, so der Experte. 

Kleinstmotoren für präzise Ausrichtung. Um die Kameras 
exakt auszurichten, verwendet mk-messtechnik Antriebe von 
Faulhaber. „Wir haben zunächst mit Servomotoren und Motoren 
aus dem Modellbau experimentiert, aber die waren nicht präzise 
und robust genug. Bei Faulhaber haben wir die passenden Mo-
toren gefunden.“ In dem Schwenk-/Neigekopf, der die Kamera 
ausrichtet, arbeiten zwei DC-Kleinstmotoren der Serie 1516 … 
SR mit Edelmetallkommutierung. Der Begriff Edelmetallkom-
mutierung bezieht sich auf die in den Bürsten und im Kommu-
tator verwendeten Materialien, die aus Hochleistungs-Edelme-
talllegierungen bestehen. Diese Art des Kommutierungssystems 
wird hauptsächlich aufgrund seiner geringen Größe, des sehr 
niedrigen Übergangswiderstandes und des präzisen Kommutie-
rungssignals verwendet. Es eignet sich besonders für Anwen-
dungen mit kleiner Strombelastung.
Die bei einem Durchmesser von 15 mm lediglich 16 mm langen 
Kleinstmotoren liefern ein Dauerdrehmoment von 0,59 mNm. 
In der beschriebenen Kameraanwendung wurden sie mit einem 
Stirnradgetriebe der Serie 15/8 und einer Übersetzung von 900:1 
kombiniert. „Anfangs hatten wir ein 500:1-Getriebe getestet, 
doch das war zu schnell. Mit der höheren Übersetzung dreht 
der Schwenkkopf zwar etwas langsamer, kann aber größere 
Gewichte bewegen.“ Bis auf das eigentliche Kameramodul und 
die Antriebe, die zugekauft werden, entwickelt und fertigt mk-
messtechnik das gesamte System selbst, zum Nutzen der Kun-
den, wie Dr. Kull betont: „Wenn die Aufgaben komplex werden 
oder individuelle Änderungen notwendig sind, können wir so 
sehr fl exibel reagieren.  ✱

www.faulhaber.com 

Robuste Kamera systeme für den 
Einsatz in EMV-Prüfkammern. 

Edelmetallkommutierte 
DC-Kleinstmotoren sind die treibende 
Kraft im Kamera-Schwenkarm.
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Die nächste Generation 
der Industriegasfeder. 
Mit einem Service, der Sie rundum
zufrieden stellen wird.

Unsere neue Gasfeder-Familie NEWTONLINE steht für längere Lebens-
dauer, bessere Laufeigenschaften und mehr Einsatzmöglichkeiten – 
weil die Ausschubkraft sofort bereitsteht. Das haben wir durch 
neue Kolbentechnologie, neue Ventiltechnik und – vor allem – durch 
unser neues Sicken-Design erreicht. 

Mehr erfahren Sie hier: 
www.newtonline.ace-ace.de

Alles. Immer. Top.

by ACE

S E R V I C
E

Mehr Info? 
T +43 (0)7243-22476

Fordern Sie den 
kostenlosen ACE 
Katalog an!

www.ace-ace.at
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M
aschinen für die Flachglasindustrie sind das Me-
tier der Lisec GmbH. Die Produktpalette umfasst 
begonnen von Glaszuschnitt- und Sortiersystemen, 
Einzelkomponenten und kompletten Produktions-

linien sowie Glaskanten-Bearbeitungsmaschinen und Vorspann-
anlagen über die entsprechende Software auch die passenden 
Serviceleistungen. „Mit unseren Maschinen verarbeiten und ver-
edeln unsere Kunden zum Beispiel Isolierglas für Glasfassaden 
oder Glas für Stiegengeländer“, erklärt Bernhard Leitner, Product 
Manager Logistics bei Lisec.
Aus dem 1961 von Peter Lisec gegründeten glasverarbeitenden 
Kleinbetrieb wuchs binnen bald 60 Jahren ein weltweit tätiger 
Maschinenbau-Konzern mit aktuell rund 1.250 Mitarbeitern, 
davon zirka 800 am Hauptsitz Seitenstetten. Zu den größten 
Absatzmärkten für das Unternehmen gehören neben Europa die 
USA, China sowie Australien und Neuseeland. Namhafte Fens-
terproduzenten, Fassadenbauer, Glasverarbeiter etc. rund um den 

Globus fi nden sich in der Kundenliste. „Bei Großkonzernen und 
Mittelständlern der Flachglasindustrie gewinnt der Automatisie-
rungsgrad immer mehr an Bedeutung“, ergänzt Andreas Mader, 
Technical Expert & Project Coordinator bei Lisec. Dem tragen die 
Niederösterreicher voll Rechnung, nicht zuletzt durch die durch-
gängige Digitalisierung und Integration von Produktionssteue-
rungssoftware und Maschinensteuerung in einen übergeordneten 
Anlagenverbund. Um diese Lösungen selbst in der Hand zu ha-
ben, entwickelt Lisec die Software im eigenen Haus. 
Leitner: „Unsere Kunden profi tieren, weil wir als einziges Un-
ternehmen in der Flachglasmaschinenindustrie auch Großprojek-
te umfassend planen und abwickeln können.“ Dafür ist die Soft-

PRODUKTION | Robotik

In der Flachglasverarbeitung waren Roboter bisher eher selten anzutreffen. Der niederösterreichische 
Maschinenbauer Lisec implementiert nun erstmals Roboter von Kuka bei der Härtebettbeladung. 

Große Traglast bei großer Reichweite: Der Sechs-Achs-Roboter 
KR 180 R3500 ultra K verfügt über 180 kg Traglast bei 3,5 m 
Reichweite.
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Es kommt auf die Positionierung an: Der Roboter punktet im 
Vergleich zu Walzenförderanlagen durch ein Plus an Flexibilität 
und Wiederholgenauigkeit.

MEHR POWER, 
MEHR REICHWEITE

Bei der Härtebettbelegung für 
einen australischen 

Kunden aus der Flachglas-
industrie setzt Lisec erstmals 

weltweit Roboter ein.
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ware, neben der breiten Produktpalette, der Schlüssel. Das Erfolgsrezept ist schnell 
umrissen: Know-how. Leitner gibt Einblick: „Wir kennen die internen Produktions-
abläufe der glasverarbeitenden Industrie bis in die Tiefe, wissen um deren Planung, 
Abwicklung und auch die Herausforderungen von Grund auf Bescheid.“ Daraus re-
sultiert eine breit angelegte Engineering-Kompetenz. Dabei ist Lisec in der glückli-
chen Lage, sich auch immer wieder Tipps von sich selbst holen zu können. Das Un-
ternehmen betreibt nämlich einen eigenen glasverarbeitenden Betrieb, die Glastech 
Produktions- und Verfahrenstechnik GmbH.

Wärmeverteilung bestimmt Positionierung. Automatisierung spielt – wie 
erwähnt – bei vielen Kunden von Lisec eine wichtige Rolle. So war es auch letztlich 
nur eine Frage der Zeit, bis Roboter in der Flachglasfertigung Einzug hielten, im kon-
kreten Beispiel bei der sogenannten Härtebettbelegung. Im Härteofen wird Isolierglas 
auf knapp 700 °C erhitzt und anschließend sehr schnell mittels eines Luftstroms ab-
gekühlt. Dieser vordergründig betrachtet einfache Prozess hat es in sich: Denn – will 
man den Härteofen mit hohem Durchsatz betreiben – müssen etwa die Wärmeträgheit 
der Transportrollen berücksichtigt und während des Prozesses entstehende Luftver-
wirbelungen beachtet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Glasplatten in 
der Regel von unterschiedlicher Größe (bis zu 6 x 3,30 m bei 900 kg) sind. Passieren 
hier Fehler – sprich: kommt es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung auf der 
Glasplatte – entstehen leichte Wellen an der Oberfl äche, die die Glasqualität nachhal-
tig mindern, da sie den optischen Eindruck etwa bei einer Glasfassade empfi ndlich 
stören würden. Dem begegnet Lisec mit der optimierten Härtebettbelegung. 
Die in der korrekten Reihenfolge zusammengefügten Isolierglasschichten werden 
gemäß einer softwaretechnisch höchst anspruchsvollen Vorausberechnung Stück für 
Stück in einer bestimmten veränderlichen Position dem Härtebett zugeführt, welche 
die wärmetechnischen Verhältnisse im Härteofen weitestgehend berücksichtigt. Das 
Beispiel verdeutlicht, welchen Wert die In-House-Softwareentwicklung bei Lisec 
einnimmt.

Vorschub in Sachen Flexibilität.  „Zu diesen hohen Herausforderungen kommt 
noch die Individualisierung der Anlage für jeden Kunden“, erläutert Bernhard Leitner. 

„Auch hier bieten wir eine hohe 
Flexibilisierung an, bis hin zu un-
terschiedlichen Belegungen und 
Temperaturen je nach Jahreszeit.“ 
Schnell wird klar: Ohne tiefes 
Verständnis für den Prozess und 
umfassendes Know-how – insbe-
sondere auch bei der Software-
parametrierung – hätte man am 
Markt keine Chance. Alles steht 
und fällt jedoch mit der exakten 
Positionierung des Glases vor dem 
Einbringen in den Härteofen. Die-
se Aufgabe wurde bisher mittels 
Walzenförderanlagen bewältigt, 
diese hatten allerdings durchaus 
Nachteile: Der Platzverbrauch war 
groß und die Flexibilität gering, 
da lediglich vorgegebene, fi xe Re-
ferenzpositionen möglich waren. 
Dafür setzt Lisec nun weltweit 
erstmalig bei einer Anlage für ei-
nen australischen Kunden einen 
Roboter ein. Die Vorteile treten 
schnell zutage: Die Flexibilität bei 
der Positionierung ist jetzt 

Großzügig dimensionierte Achsen geben 
dem Roboter Bewegungs freiheit; die kleine 
Stand fläche spart Platz.

competence in lifting technology

haacon - passt einfach!
Individuelle Industriequalität

Wenn Sie auf Beratung, 
hohen Qualitätsstandard

und Service nicht verzichten 
wollen: 

haacon hebetechnik gmbh

made in germany since 1872

Kompetenz in der Hebetechnik

haacon hebetechnik gmbh
D-97896 Freudenberg a. Main
Tel.     +49 (0) 9375 84-0
Mobil: +43 (0) 664 16 23 917
Fax    +49 (0) 9375 84-66
haaconaustria@haacon.com
www.haacon.com
haaconaustria@haacon.com

Zahnstangenwinden

Schützzüge

Krane

ZahnstangenwindenZahnstangenwindenZahnstangenwinden

http://linkedIn.haacon.com
http://xing.haacon.com

DIE WOHL QUALITATIV HOCHWERTIGSTE 
& LEISTUNGSSTÄRKSTEN

„SERIEN“ - ELEKTROSEILWINDEN AUF DEM 
MARKT!

>>
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naturgemäß enorm – dies geht sogar so weit, dass Glasplatten 
nun gedreht dem Härteofen zugeführt werden können. „Bei 
Dimensionen der Glasplatten von 3,30 m Breite ist aber auch die 
Reichweite des Roboters entscheidend“, so Leitner. Bei solchen 
Anforderungen wird das Angebot am Robotermarkt schnell eng.

Hohe Traglast bei großer Reichweite. Hier kommt Kuka 
ins Spiel, denn dank der breiten Produktpalette fand sich im Port-
folio des global agierenden Roboterherstellers eine Type, die die-
se Aufgabe brillant erfüllt: Der Sechsachser KR 180 R3500 ultra 
K punktet mit 180 kg Traglast bei 3,5 m Reichweite und geringem 
Eigengewicht. Übrigens: Sind die Glasplatten schwerer, werden 
sie vom Roboter nicht gehoben, sondern mit Luftkissenunterstüt-
zung gezogen. Die Geschwindigkeit ist hoch und damit die Pro-
duktivität: eine deutliche Steigerung zu Walzenförderern. Dazu 
kommt ein deutlich geringerer Wartungsaufwand – bei gleichzei-
tig besserer Zugänglichkeit. 
„Ein weiteres Feature des Roboters ist die geringe erforderliche 
Stellfl äche“, ergänzt Kuka-Account Manager Alexander Ahrer. 
Dies kommt insbesondere auch bei Anlagenmodernisierungen 
zum Tragen, wenn der vorhandene Platz ohnehin begrenzt ist. 
Im konkreten Fall ist der Roboter auf der Kuka-Lineareinheit KL 
4000 positioniert, die ebenfalls schlank gebaut und überdies kom-
plett geschraubt ist. Ahrer: „Schweißarbeiten bei der Installation 

sind so nicht mehr nötig.“ Damit die Oberfl äche der Glasplatten 
keinen Schaden nimmt, wollen diese natürlich sanft behandelt 
werden. Auch hier gilt: Der feinfühlig greifende Roboter ist ein 
deutlicher Fortschritt zur Walzenförderanlage. 

Service als Rundum-Paket. „Neben der technischen Per-
formance hat uns überzeugt, wie problemlos sich der Robo-
ter programmieren und in Betrieb nehmen ließ“, unterstreicht 
Andreas Stöger, bei Lisec verantwortlich für die Programmierung, 
die richtige Entscheidung. „Wir konnten zudem zu jeder Zeit auf 
die Unterstützung von Kuka bauen. Die Serviceleistungen rund 
um das Produkt waren und sind hervorragend.“ Alexander Ahrer 
ergänzt: „Wir investieren laufend, um die Bedienung unserer Ro-
boter so einfach und sicher wie möglich zu halten und die Kunden 
mit unserem Know-how und Engineering-Dienstleistungen zu 
unterstützen. Das gilt insbesondere auch für den Einstieg.“ Übri-
gens: Ein zweiter, identer Roboter entlädt nach dem Härteprozess 
den Ofen und macht die Anlage komplett.  ✱

www.kuka.com 
www.lisec.com 

Der Autor ist Ing. Martin Gold, 
Journalist und Fotograf aus Wien.

Selbstverständlich wird die Härtebettbelegung vor Ausliefe-
rung komplett aufgebaut und auf Herz und Nieren geprüft.

Die einfache Bedienbarkeit und das umfassende Kuka-Service-
Paket kommt Anwendern sehr entgehen.

V.li.: Andreas Mader, 
Technical Expert & Project 

Coordination, 
Bernhard Leitner, 

Product Manager Logistics, 
Andreas Stöger, 

Technical Expert Robotics 
(alle Lisec) & 

Alexander Ahrer, 
Account Manager bei Kuka.

mm12 24-26 HA Kuka/Lisec.indd   26 24.11.20   14:58



Dezember 2020 MM | 27 

● PRODUKTION | Produkte

Mit der IT-Infrastrukturplattform RiMatrix 
Next Generation hat Rittal ein neues 
Modulsystem für den fl exiblen, sicheren 
und schnellen Aufbau von Rechenzentren 
entwickelt. Auf Basis einer offenen Platt-
formarchitektur lassen sich weltweit inves-
titionssichere, individuelle Lösungen für 
alle zukünftigen IT-Szenarien realisieren: 
ob Einzel-Rack- oder Container-Lösungen, 
zentrale Rechenzentren, verteilte Edge-

ABB hat ihre Familie der Roboter vom Typ IRB 760 um ein neues Modell für die 
Pressenbeschickung erweitert – und bietet damit eine schnelle und fl exible Auto-
matisierungslösung für Automobilpressen. Der IRB 760PT ist die neueste Modell-
Variante des IRB 760-Industrieroboters von ABB. Dieser fl exible Roboter für die 
Pressenautomatisierung in der Automobilindustrie punktet im Vergleich zu ande-
ren robotergestützten Lösungen mit einer 25 Prozent kürzeren Zykluszeit. Eben-
so lassen sich zwei Roboter vom Typ IRB 760PT zum Twin Robot Xbar (TRX) 
kombinieren, um im Tandem über insgesamt zehn Achsen zu arbeiten. Dies ist die 
schnellste roboterbasierte Lösung auf dem Markt für die Pressenverkettung von 
weit auseinanderstehenden Pressen – ohne dass diese umgebaut werden muss. Mit 
einer Produktionsleistung von bis zu 16 Teilen pro Minute eignet sich der TRX 
ideal für die Automatisierung von Hochgeschwindigkeitspressen.  ✱

www.abb.at 

Als Kraftpaket mit hoher Skalierbarkeit hat 
Lenze seine smarte Servo-Achse konzi-
piert. Die Kombination aus Umrichter i950, 
Planetengetriebe g700 und Synchronmotor 
m850 deckt hochpräzise Positionieraufga-
ben ebenso ab wie dynamische Handling- 
und Montage-Applikationen, Robotik- oder 
Förderlösungen. Zugleich präsentiert sich 
der i950 als umfassende Datenquelle für 
das IIoT und darauf basierender Service-
modelle – der smarte Inverter macht den 
Einsatz zusätzlicher Sensoren überfl üssig. 
Die Adaption unterschiedlicher Aufgaben 
und Konzepte in der Industrie-Automation 
erfordert einerseits eine hohe Rechenpower, 
auf der anderen Seite aber auch intelligente 
Funktionen, mit denen sich die Anforde-
rungen von Industrie 4.0 effi zient umsetzen 
lassen. Der Lenze-Inverter i950 ist genau 
für diesen Bedarf ausgelegt. Ein Beispiel 
bietet die ungewöhnlich dynamische Re-

Rittal

NEXT GENERATION

ABB

NEUE ROBOTERSERIE

Lenze

MEHR EFFIZIENZ

Harting  

EINFACHE 
KONFEKTIO-

NIERUNG

Mit der neuen RJ Industrial Multi-
Feature-Serie kann Harting die Anfor-
derungen seiner Kunden nach noch 
einfacherer Montage im Feld erfüllen. 
Die Weiterentwicklung der erfolg-
reichen RJ Industrial MF-Baureihe 
zeichnet sich durch werkzeuglose 
Montage, einfachere Konfektionie-
rung und ein robustes Metallgehäuse 
aus. Der Clou der neuen RJ45-Serie 
sind integrierte Messer, die beim 
Schließen des Steckverbinders 
die Einzellitzen passgenau auf die 
richtige Länge kürzen. Quasi ein 
eingebauter Seitenschneider. Damit 
wird dieser aufwändige Arbeitsschritt 
komplett eingespart und die Kon-
fektion ist mehr als 25 % schneller. 
Während der klassische RJ45 eine 
Telekommunikationsentwicklung war, 
die nicht für jede industrielle Anfor-
derung ausreichte, ist die Harting RJ 
Industrial MultiFeature-Serie allen 
Anforderungen und Herausforderun-
gen einer harten Betriebsumgebung 
gewachsen.  ✱

www.harting.at 

gelperformance. Die optimierte Kinematik 
des Umrichters berücksichtigt sowohl die 
Antriebsachse selbst als auch die dahin-
terliegende Regelungsstrecke. So werden 
Störungen und Abweichungen deutlich 
schneller ausgeregelt als bei marktüblichen 
Umrichtern. In der Folge wird der Soll-
Wert in kürzerer Zeit wiederhergestellt, die 
Abweichung vom Normal-
betrieb der Servo-Achse ist 
nur minimal.  ✱

www.lenze.at 

Datacenter oder hochskalierende Colo-
cation-, Cloud- und Hyperscale-Datacenter. 
Als erste Plattform unterstützt RiMatrix NG 
die Verwendung der OCP-Gleichstrom-
technologie in Standard-Umgebungen.  ✱

www.rittal.at 
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A
ls nicht-standardisiertes Software-Protokoll ist 
das Ethernet in den 1970er Jahren zur fi rmeninter-
nen und lokal begrenzten Übertragung von Daten-
paketen in kabelgebundenen Computernetzwerken 

(LAN - Local Area Network) entwickelt worden. Das Institu-
te of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) spezifi zierte 
das Software-Protokoll sowie den Physical Layer – darunter die 
physikalischen Schnittstellen wie Steckverbinder und Kabel – in 
den folgenden beiden Jahrzehnten aus und legte mit der Einfüh-
rung unterschiedlicher Protokolle wie 802.4 (Token Bus), 802.5 
(Token Ring) und schließlich 802.11 (WLAN) den Grundstein 
für das moderne Internet.

Gemeinsame Sprache. Parallel dazu entwickelte sich – ge-
trieben durch den verstärkten Einsatz elektrischer Automati-
sierungstechnik – in den 1980er Jahren die Feldbustechnik. Der 
Grundgedanke war der gleiche: Unterschiedliche Kommunikati-
onsteilnehmer sollten geordnet und in einer gemeinsamen Syste-
matik miteinander kommunizieren. Die verschiedenen Feldbus-
Protokolle wie Interbus, DeviceNet oder Profi bus dienten aber 
nicht zur Vernetzung von Computern der Unternehmensebene, 
sondern zur seriellen oder parallelen Anbindung von Sensoren 
und Aktoren an die Steuerungs- und Leitebene.
Letztlich begründete so die parallele Entwicklung der beiden 
Übertragungsprotokolle die Form der noch heute gültigen Auto-
matisierungspyramide. Die obersten Ebenen repräsentieren lokal 
begrenzte Computernetzwerke, über die die Produktionsgrob- 
und –feinplanung erfolgt. Die unteren Ebenen umfassen die Sig-
nal-, Daten- und Leistungsübertragung zur Erfassung, Steuerung 
und Regelung des physikalischen Produktionsprozesses.
Die Form der Pyramide ergab sich primär aus der hierarchisch-
logischen Anordnung der unterschiedlichen Ebenen. Sie reprä-
sentiert aber ebenso die bisher gültigen Rahmenbedingungen für 
die industrielle Datenübertragung: Hohe Übertragungsraten und 
geringe Strecken mittels Ethernet, geringe Übertragungsraten und 
hohe Strecken mittels Feldbus.

PRODUKTION | IIoT

SINGLE PAIR ETHERNET 
WIRD ZUR DNA DES IIoT 

PRODUKTION | IIoT

SINGLE PAIR ETHERNET 

Single Pair Ethernet – oder kurz SPE – ist einer 
der Mega-Trends der industriellen Datenüber-
tragung. Wer die Anwendungen und Vorteile 
der auf ein einziges Aderpaar reduzierten 
Datenverkabelung verstehen will, kommt an der 
Geschichte des Ethernet und der industriellen 
Automatisierung nicht vorbei.

Effizient verkabelt: 
Einpaarige und vier -
paarige MICE-Schnittstellen 
dienen der Verkabelung von 
IP20- und IP6x-Anwendungen.

mm12 28-30 HA Phoenix Contact.indd   28 26.11.20   09:42



Auf den Kopf gestellt. Warum nun dieser Exkurs? Das in-
dustrielle Ethernet und vor allem das Single Pair Ethernet stellen 
diese Automatisierungspyramide auf den Kopf. Mit der Entwick-
lung Ethernet-basierter Protokolle wie EtherNet/IP, Profi net oder 
Ether-Cat zog die Echtzeit-Datenübertragung von der Unterneh-
mens- in die Feldebene ein.
Die physikalischen Schnittstellen wurden leistungsfähiger, aber 
auch elektrotechnisch komplexer, da die Datenübertragung vor 
Störeinfl üssen wie Schmutz, Vibration und elektromagneti-
scher Strahlung geschützt werden musste. Hersteller von Ver-
bindungstechnik entwickelten daher spezielle, IP6x-geschützte 
Ethernet-Schnittstellen, um diese gesteigerten Anforderungen 
der Feldebene zu erfüllen. Für die Spitze der Automatisierungs-
pyramide – die Unternehmens- und Betriebsebene – reichten 
IP20-Lösungen weiterhin aus.

Datenübertragung hoch zwei. Bisher beschränkten sich die 
Standardisierungsbemühungen auf stets höhere Datenraten und 
höhere Anforderungen an die Verkabelungstechnik. Diese Anfor-
derungen wurden durch immer höhere Leistungsklassen in der 
kupferbasierten Verkabelung – die Categories – festgeschrieben.
Das Single Pair Ethernet defi niert nicht erneut höhere Bandbrei-
ten oder Übertragungsstrecken, sondern bildet den normativen 
Rahmen für eine anwendungsgerecht reduzierte Verkabe-

Paradigmenwechsel: SPE stellt die herkömmliche Automatisie-
rungspyramide auf den Kopf.

                  ������������ 

��������������� � ����� ����� ���� ���� � � ���� ����� ���� ���� �� � ����������������� 

������������������������ ��� �������� ��� 

��������� ��� � �� ��� �� ������� 
��� �� �������� ��� ��� 
��������������� ��������������������
���������� ��� ��� ������  
 

��������������� ����� 
�  ��� ����������� ������������� 
 ���������������� 
�  ��� ������� ��������������� 
 ������������ 
�  ��� ��� �� ��� �������� 
 ���������������  
�  ��� ��������������� ��������������� 
�  ��� �������������� 
�  ��� ���������� ��� ������ 
 �������������� 
   ��������� ��������������������  
  ��� �������� �������������� 
 

���������� ��� ���� ������� 
��������������� 
����� ����� ���� ���� ��� � ����� ����� ���� ���� ��� ��� � �����������������

Dezember 2020 MM | 29 

>>

mm12 28-30 HA Phoenix Contact.indd   29 24.11.20   15:18



30 | MM Dezember 2020

PRODUKTION | IIoT

lung. Mit den Standards IEC 63171-2 (IP20) und IEC 63171-5 
(IP67) rücken geringere Übertragungsraten von 10 bis 100 MBit/s 
in den Fokus. Die Datenverkabelung mit nur einem Aderpaar er-
möglicht dennoch Übertragungsstrecken von bis zu 1.000 m. Da-
mit erlaubt SPE erstmals Einsatzgebiete und Anwendungen, die 
das konventionelle Ethernet bis dato nicht zuließ, wie etwa in der 
Prozesstechnik. Der Vorteil für Anlagenbetreiber: die Datenver-
kabelung kann auf Basis des Ethernet-Protokolls durchgängig er-
folgen, baugleiche Schnittstellen und Steckgesichter können also 
in unterschiedlichen Umgebungen verwendet werden.
Vorteilhaft ist auch, dass einpaarige Schnittstellen deutlich kom-
pakter sind als zwei- oder vierpaarige Geräte- und Kabelsteckver-
binder. Damit unterstützt SPE den anhaltenden Trend zu kompak-
ten, dezentralen Geräten in der industriellen Automatisierung, der 
Prozesstechnik, der Gebäudeautomation sowie in Telekommuni-
kations- und Infrastrukturanwendungen. SPE kann also anwen-
dungsneutral zur DNA des IIoT werden.

Neues Steckgesicht, bekannte Zuverlässigkeit. Für eine 
durchgängige Kompatibilität aller Schnittstellen hat das IEEE Ar-
beitsgruppen zur normativen Beschreibung unterschiedlicher An-
wendungen mit Übertragungsraten von 10, 100 und 1.000 Mbit/s 
gebildet. Für 100-Base-T1 und 1000-Base-T1 wurden bereits 
entsprechende Standards verabschiedet, 10-Base-T1-Standards  
folgten.
Phoenix Contact treibt die Normierung der entsprechenden 
Schnittstellen maßgeblich voran. Gemeinsam mit den Markt-
begleitern Reichle & De-Massari und Weidmüller entwickelt 
der Anschlusstechnik-Spezialist geschützte und ungeschützte 
Steckgesichter für einpaarige und vierpaarige Leitungen. Das 
Mice-Modell beschreibt deren mechanische Robustheit (M1 bzw. 
M2/3), IP-Schutz (I1 bzw. I2/3), chemische und klimatische Re-
sistenz (C1 bzw. C2/3) sowie die elektromagnetische Sicherheit 
(E1 bzw. E2/3).
Die kompakten Steckgesichter eignen sich ideal zur effi zienten 
Verkabelung zahlreicher Kommunikationsteilnehmer – entweder 
über ein einzelnes Aderpaar oder über vier Aderpaare für vier 
Teilnehmer, die sich eine gemeinsame Leitung und Schnittstel-
le teilen. Dank der gemeinsamen Schnittstelle können ein- und 

Informations- (IT) und Betriebstechnik (OT): Neue Kommuni-
kationsstandards sind die Basis für die durchgängige 
Vernetzung vom Sensor über die Maschine und über geordnete 
Systeme bis in die Cloud.

Normierung: Die Datenübertragungsraten in der Feldebene und in 
Rechenzentren werden sukzessive standardisiert.

vierpaarige Verkabelungskonzepte ebenso miteinander gemischt 
werden wie IP20- und IP6x-Lösungen. Mögliche Anwendungen 
sind das Aufsplitten achtadriger Verkabelungskonzepte in vier 
einzelne SPE-Stränge für vier unterschiedliche Kommunikations-
teilnehmer oder das Bemessen einzelner Paare innerhalb der 
achtadrigen Geräteschnittstellen. Die Zweidrahttechnologie er-
laubt zudem die anwendungsgerechte Versorgung der Endgeräte 
mit Leistungen bis zu 60 Watt über das gleiche Aderpaar (Power 
over Data Line - PoDL).

Zukunft der Kommunikationstechnik. Als ein Mega-
Trend der industriellen Datenübertragung kann SPE aber nicht 
unabhängig von anderen Standardisierungsbemühungen gese-
hen werden. Das Grundgerüst für die Zukunft der industriellen 
Kommunikationstechnik entsteht parallel in unterschiedlichen 
Gremien und Projekten. Neue Kommunikationsstandards wie die 
Open Platform Communications Unifi ed Architecture (OPC UA), 
Time-Sensitive Networking (TSN) oder 5G sind die Basis für die 
durchgängige Vernetzung vom Sensor über die Maschine und 
übergeordnete Systeme in die Cloud.
Die neuen Standards werden bisherigen Protokollen und Schnitt-
stellen in Bezug auf Kosten, Datendurchsatz, Latenz und Deter-
ministik überlegen sein. Als Technologieführer mit mehr als 30 
Jahren Erfahrung in der industriellen Kommunikation engagiert 
sich Phoenix Contact daher in allen relevanten Standardisierungs-
gremien. Das Ziel: nicht weniger als ein neuer, herstellerübergrei-
fender Kommunikationsstandard für die Automatisierung.
OPC UA dient heute bereits als überlagerter Kommunikati-
onsstandard in Anlagen. Nun wird OPC UA um standardisierte 
Anwendungsprofi le im Feld erweitert – beispielsweise für I/O-, 
Sicherheits- oder Antriebs-Anwendungen. Darüber hinaus wer-
den standardisierte Gerätemodelle für eine einheitliche Konfi gu-
ration und eine einheitliche Diagnose der Geräte im Netzwerk 
defi niert.  ✱

www.phoenixcontact.at/spe 
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D
ie Reife ist ein wichtiger Prozess in der Käseherstel-
lung. Allerdings ist der Reifeprozess mit viel Arbeit 
verbunden. Die Laibe müssen regelmäßig mit Salz-
lauge bestrichen und gebürstet werden. Früher ge-

schah dies fast überall in Handarbeit und bedeutete eine erheb-
liche Kraftanstrengung. In modernen Käsekellern geschieht dies 
mittlerweile natürlich automatisiert.
Das Unternehmen Kaesaro, das im Schweizer Städtchen Diepolds-
au im Rheintal (Kanton St. Gallen) beheimatet ist, entwickelt und 
produziert hochmoderne Käsekeller-Roboter in Verbindung mit 
Anlagen der Intralogistik, die diese Aufgabe übernehmen. Sie 
transportieren die Käselaibe – manchmal einzeln, manchmal auch 
in „Horden“ von bis zu 250 Laiben – und führen sie den Robo-
tern zu, wo sie mit unterschiedlich harten Bürsten und Salzlauge 
gepfl egt werden. Danach werden sie an ihre Lagerplätze zurück-
gebracht. Die Anlagen arbeiten weitestgehend im Dauerbetrieb: 
24/7.

Für die Anschlusstechnik in den Käsekeller-Robotern und den 
Anlagen der Intralogistik ergeben sich in diesem Umfeld der 
Lebensmittelverarbeitung einige spannende Herausforderungen. 
Erstens: Es geht außerordentlich hygienisch zu, darum wird re-
gelmäßig gereinigt, auch unter Hochdruck und mit aggressiven 
Reinigungsmitteln. Zweitens: Durch den ständigen Transport der 
Käselaibe werden die Steckverbinder sehr häufi g bewegt. Die 
Verantwortlichen bei Kaesaro entschieden sich, die Sensoren und 
Aktoren der Käsekeller-Roboter und der Intralogistik-Anlagen 
mit M12-Steckverbindern der Baureihe F&B Pro von Murrelek-
tronik anzuschließen. Diese sind speziell für den Einsatz in der 
Lebensmittelindustrie ausgelegt. 

Leicht zu reinigen. Die leichte Reinigbarkeit von F&B Pro er-
gibt sich durch das hygienische Design der Steckverbinder in An-
lehnung an die EHEDG-Vorgaben. Beim F&B Pro werden Ecken 
und Kanten, an denen sich Schmutz ablagern könnten, konse-
quent vermieden. Dass die Leitungen mit einem Kabelmantel in 
blauer Farbe umhüllt sind, ist ebenfalls kein Zufall: Dieser Farb-
ton macht es besonders einfach, Verschmutzungen durch Milch 
oder salzhaltige Lauge sowie Schimmel zu erkennen. 
Die Verschraubungen des F&B Pro sind aus Edelstahl in V4A 
(1.4404) gefertigt. Dadurch sind sie maximal gegen Korrosion und 
andere Umwelteinfl üsse resistent. Tritt ein Servicefall auf, lassen 
sich die Leitungen gut abschrauben und austauschen. Die Steck-
barkeit der vorkonfektionierten Leitungen hat darüber hinaus den 
Vorteil, dass die Installationsarbeiten deutlich schneller erfolgen als 
bei der Einzeladerverdrahtung. Dabei werden die hohen Schutz-
arten IP65, IP66K, IP67, IP68 und IP69K erreicht.
Die hohe Belastbarkeit der aus PP-Material gefertigten F&B Pro-
Leitungen hilft, Kabelbrüche zu vermeiden. Sie sind für 5 Milli-
onen Biegezyklen und 2 Millionen Torsionszyklen (± 360°/m) 
ausgelegt. Das reduziert den Aufwand für die Instandhaltung, weil 
längere Wartungszyklen möglich sind. Bei einer auf ihre permanen-
te Verfügbarkeit ausgelegten Anlage ist das ein großer Vorteil.  ✱

www.murrelektronik.at

PRODUKTION | Lebensmittelindustrie

Das Schweizer Unternehmen Kaesaro schließt 
Sensoren und Aktoren in Käsekeller-Robotern 
mit den für den Lebensmittelbereich ausgeleg-
ten Steckverbindern F&B Pro von Murrelektronik 
an – und profitiert sowohl in puncto Reinigbar-
keit wie auch durch größere Wartungsintervalle.

EINE REIFE 
LÖSUNG FÜR DIE

Bei Kaesaro ist man mit den Murrelektronik-Steckverbindern 
der Baureihe F&B Pro jedenfalls sehr zufrieden. 

Deshalb sind diese – das passt in gewisser Weise zum Entste-
hungsprozess des Käses – ebenfalls reif: sie werden künftig 
dauerhaft dort eingesetzt, wo es bei den Kaesaro-Anlagen in 
den Lebensmittelbereich geht.
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D
er Nürnberger IT-Dienstleister Trevisto AG hat zu-
sammen mit dem Fraunhofer Institut für Integrierte 
Schaltungen IIS und der Siemens AG mit ihrem Ge-
rätewerk in Amberg (Ostbayern) ein Forschungspro-

jekt zur Digitalisierung der industriellen Produktion durch intel-
ligente Prozessanalyse mit Künstlicher Intelligenz (KI) gestartet. 
Gemeinsam wollen die Partner im Projektvorhaben „AI-Nalyze“ 
durch den Einsatz von KI mehr Transparenz in den Produktions-
prozessen erzeugen und Steuerungsbedarfe sowie Verbesserungs-
potenziale identifi zieren. Dabei soll eine automatische Aufnahme 
und Analyse von Prozessmodellen durch den Einsatz von KI und 
Cyber-physischen Systemen (CPS) erfolgen. Prozessschritte wer-
den in Echtzeit identifi ziert und es werden produktionsrelevante 
Ereignisse abgeleitet – durch die Daten der in der Smart Factory 
existierenden Technologien.

er Nürnberger IT-Dienstleister Trevisto AG hat zu-
sammen mit dem Fraunhofer Institut für Integrierte 
Schaltungen IIS und der Siemens AG mit ihrem Ge-
rätewerk in Amberg (Ostbayern) ein Forschungspro-

jekt zur Digitalisierung der industriellen Produktion durch intel-
ligente Prozessanalyse mit Künstlicher Intelligenz (KI) gestartet. 
Gemeinsam wollen die Partner im Projektvorhaben „AI-Nalyze“ 
durch den Einsatz von KI mehr Transparenz in den Produktions-
prozessen erzeugen und Steuerungsbedarfe sowie Verbesserungs-
potenziale identifi zieren. Dabei soll eine automatische Aufnahme 
und Analyse von Prozessmodellen durch den Einsatz von KI und 
Cyber-physischen Systemen (CPS) erfolgen. Prozessschritte wer-
den in Echtzeit identifi ziert und es werden produktionsrelevante 
Ereignisse abgeleitet – durch die Daten der in der Smart Factory 

Einfach zu integrieren. Trevisto entwickelt dabei ein KI-
Framework, das einfach in eine Cloud-Plattform zu integrieren 
ist. Die entwickelten Modelle und Algorithmen können schnell 
in der Produktion eingesetzt werden. Die Forschungsergebnisse 
sollen zeigen, dass durch den Einsatz von KI sowohl Effi zienz-
steigerungen als auch optimale Qualitätssicherung möglich sind.
„Störungen in Produktionsabläufen können mithilfe der KI nahe-
zu in Echtzeit vorhergesagt werden. KI kann somit einen wichti-
gen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Kosteneinsparungszielen wie 
Vermeidung von Materialverschwendung und Reduzierung von 
Prüfaufwänden leisten. KI-Forschung ist sehr wichtig, um die 
Wettbewerbsfähigkeit industrieller Produktion mit KI-basierter 
Softwareentwicklung auszubauen. Die spannende Zusammen-
arbeit mit Siemens und Fraunhofer wird es uns ermöglichen, mit 
Datenanalyse zahlreiche neue Wachstumsfelder zu eröffnen“, 

PRODUKTION | Künstliche Intelligenz

Das Beratungsunternehmen Trevisto startete jüngst ein KI-Forschungsprojekt mit Fraunhofer IIS 
und Siemens-Gerätewerk in Amberg/Deutschland. Die immense Bedeutung dieser Technologie 
wurde auch beim Lab Lunch-Treffen Ende November nochmals deutlich. Von Stephanie Engert

LOHNT SICH KI FÜR MICH?
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erklärt Oliver Fuhrmann, Head of Business Development von Trevisto. Die 
Durchführung des Projekts wird gefördert im Rahmen des Programms Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie durch das bayerische Staatsministerium 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. 

Skepsis muss überwunden werden. Unternehmen des Mittelstands stel-
len sich (zu) häufi g die Frage, ob ihre Datengrundlage für den Einsatz von KI 
ausreichend ist beziehungsweise wie sie erste Schritte gehen können und wie sie 
ihr Personal in die Lage versetzen, KI zu entwickeln und zu nutzen. In dem von 
Trevisto organisierten Lab Lunch Ende November wurde die zentrale Frage be-
sprochen, wie der Mittelstand die Vorteile von KI für sich nutzbar machen kann.
Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten Prof. Dr. Thomas Bahlinger und 
Matthias Braun vom BVMW-Mitglied Trevisto AG. Bahlinger lehrt Betriebs-
wirtschaftslehre, Organisation und Wirtschaftsinformatik an der Technischen 
Hochschule Nürnberg. Er ist Co-Leiter des Labors für angewandte KI, in dem 
Wissenschaftler, Praktiker und Studierende gemeinsam innovative Technologien 
erforschen, und die KI in konkreten Anwendungsfeldern nutzbar machen. 
Zu Recht betonte er in der Diskussionsrunde, dass „bevor ein Unternehmen in 
die KI-Praxis einsteigen kann, zunächst einmal deutlich eruiert werden müsse, 
welche Notwendigkeit im Unternehmen grundsätzlich in Bezug auf KI besteht.“ 
Weiters hob er hervor, dass die „Qualifi zierung des Mitarbeiterstabs eine nicht 
zu unterschätzende Grundvoraussetzung für KI ist.“ Das zuvor erwähnte Labor 
für angewandte KI sei demnach eine Möglichkeit, Basiswissen zu intensivieren 
um im nächsten Schritt KI nutzvoll und gewinnbringend einzusetzen. Doch wie 
sieht der Mittelstand KI? 

Kommt KI an? Umfragen zufolge sei vor allem die gesteigerte Prozesseffi zi-
enz und eine Optimierung der Distribution und Logistik zielführend durch den 
Einsatz von KI. Matthias Braun als Lead Consultant der Trevisto AG ergänz-
te, dass „KI-Technologien in Kombination mit einer fl exiblen IT-Architektur es 
ermöglichen, KI kostengünstig ´as a service´ in Anspruch zu nehmen.“ Der ge-
zielte Einsatz für den Mittelstand sei demnach gegeben.
Doch KI ist inzwischen oder war es schon zuvor mehr als „ein Abbild des 
menschlichen Gehirns“, so Bahlinger. Dies sei sogar „grundlegend der falsche 
Ansatz“, betonte er. „KI ist eine Simulation von kognitiven Fähigkeiten“, zitierte 
Bahlmann und: „seit fast 70 Jahren sprechen wir in unterschiedlichsten Aus-
prägungen über diese Technik.“ Angefangen beim Turing Test 1950 über den 
Chatbot Eliza 1966, landete die Entwicklung dann 2016 beim AlphaGo und dort, 
wo die Technologie sich heute befi nde.
Auch zahlreiche Umfragen zu „KI und inwiefern diese bereits eingesetzt wird“ 
zeigen eines deutlich: Der Trend ist ungebrochen. „KI ist eine Technologie von 
höchster Relevanz“, so ein Umfrage-Ergebnis. Und die Möglichkeit der Imple-
mentierung „as a service“, wie von Braun zuvor angedeutet, bestätigten auch die 
Umfrageergebnisse. Doch eines ist leider auch klar: Die größte Herausforderung 
bleiben der Fachkräftemangel und das Commitment des Top-Managements. Ex-
perten wie Trevisto können hier unterstützen. Ob es sich bei KI nun aber eher 
um eine Evolution anstatt um eine Revolution handle, beantwortete Bahlinger 
abschließend so: „Als Revolution könnte schnell der Anschein erweckt werden, 
dass zu viel erwartet werde und lediglich die großen Unternehmen wie Google 
und Co. mit KI wachsen und die nötigen Investitionen tätigen können.“ Als Evo-
lution sei es hingegen eine kontinuierliche Weiterentwicklung und man könne 
auf Bestehendem aufbauen und Bestehendes mit weiterentwickeln, ohne über-
triebene Erwartungen. ✱

www.trevisto.de
www.th-nuernberg.de 
www.iis.fraunhofer.de 

www.ief.de

 � Platzbedarf < 1 m² 
 � Stapelwechsel ohne  
Taktunterbrechung

 � freiprogrammierbare  
Parameter

 � Palettenbereitstellung 
auf Transportwagen oder 
-band 

varioSTACK 
Pl

at
zb

ed
ar

f <
 1

 m
²

zum 
Palettierer

Konfigurator

mm12 32-33 HA Trevisto.indd   33 25.11.20   18:10



34 | MM Dezember 2020

E
s gibt einen guten Grund, warum hydraulische Dämp-
fer gegenüber konkurrierenden Lösungen wie Luftpuf-
fern, Stahlfedern oder Pneumatikzylindern überlegen 
sind: gleichbleibende Kennlinien. Diese sorgen für 

lineare Verzögerung bewegter Massen ohne die sonst typischen 
Rückstoßeffekte. Nur industrielle Stoßdämpfer nehmen die Mas-
se weich auf und verzögern sie gleichmäßig über den gesamten 
Hub statt wie Bremszylinder mit hoher Bremskraft am Hubanfang 

oder Luftpuffer mit ihrer typischen hohen Bremskraft am Hub-
ende. So kann der nächste Takt schneller erfolgen, die entspre-
chende Anlage schneller arbeiten. Dies gilt auch für das Optimie-
ren einer Fertigungsstraße durch das Verbauen von Kleinstoß-
dämpfern der ACE Stoßdämpfer GmbH.  
Die Verwendung von selbsteinstellenden Dämpfern des Typs 
SC190EUM zeigt eine Vielzahl der Möglichkeiten für Kons-
trukteure auf, gerade hinsichtlich der Integration von Maschi-
nenelementen in bereits bestehende Anlagen. Wie alle Produkte 
von ACE zeichnen sich auch Kleinstoßdämpfer dank einer Viel-
zahl an Zubehör und Anschlussteilen durch leichte nachträgliche 
Montierbarkeit aus. So gelang es in diesem Fall mit den neuen 
Kleinstoßdämpfern, eine Fertigungsstraße, die aus verschiede-
nen Handhabungsmodulen besteht, zu optimieren. Dort werden 
unterschiedliche elektronische Bauteile wie Schaltwerke, Klein-
motoren, Schaltelemente und andere Komponenten auf Werk-
stückträgern von der automatischen Bestückung zum nächsten 
Arbeitsschritt transportiert, dann komplettiert und schließlich 
montiert. Mittels einer Lineareinheit der Montage zugeführt, soll-
te die Taktzeit der Bauteile auf 3.600 Takte pro Stunde gesteigert 
werden. Beim Hersteller wusste man, dass schnelle Transport-
bewegungen und rückprallfreies Abstoppen ohne eine optimale, 
weich einsetzende Endlagendämpfung nicht umsetzbar wären. 
Am Ende waren es die überlegenen Verzögerungseigenschaften 

PRODUKTION | Stoßdämpfer

Wer Massenkräfte in der Automatisierung industrieller Fertigungsabläufe effizient abbauen 
möchte, kommt in vielen Einsatzfällen an Kleinstoßdämpfern nicht vorbei. Diese so hochwertigen 
wie robusten Maschinenelemente helfen Konstrukteuren, mehr Leistung aus Maschinen und 
Anlagen herauszuholen. 

SO GEHT AUTOMATION 

Durch die hermetisch dichte Rollmembran in jedem Dämpfer 
sind alle Typen der Produktfamilie MC150 bis MC600 für 
höchste Standzeiten von bis zu 25 Millionen Hüben geeignet.

Kein Paradox: Kleinstoßdämp-
fer von ACE sorgen durch 

optimierte Verzögerung in den 
Endlagen für beschleunigte 

Transportbewegungen in der 
Elektronikindustrie.
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Stillstandzeiten passé. Millionen Flaschen mit unterschied-
lichsten Aufsätzen zu verschrauben, das ist die Aufgabe eines 
Universalverschraubers, der in Kooperation der Firmen Sonett, 
Metallatelier und ACE entstanden ist. Durch die neu konstruier-
te Anlage fällt zum einen das Nachziehen der Verschlüsse von 
Hand weg. Zum anderen sind Wartungsintervalle länger und 
Stillstandzeiten durch undichte Stoßdämpfer passé. Kern der 
Anlage ist ein Förderband, auf dem Flaschen mit aufgesetzten 
Verschlüssen zum Verschraubungsmechanismus geführt wer-
den. Dort dienen Stangen als Führung, die je nach Größe der 
Flasche einstellbar sind. An ihnen sind vier sich asymmetrisch 
bewegende Gummirollen montiert, welche die Flaschen fi xieren 
und anschließend deren Köpfe mit dem Verschluss verschrau-
ben. Selbst Pumpfl aschen mit Griff können dort im bereits ver-
schlossenen Zustand gedreht und somit in einheitliche Positio-
nen für den erleichterten Weitertransport gebracht werden. 
In allen Funktionen kommen sowohl in der oberen als 
auch der unteren Endlage ACE-Kleinstoßdämpfer vom Typ 
MC150EUMH zum Einsatz. Im Gegensatz zum Einsatzfall bei 
mth sind die hier verwendeten Kleinstoßdämpfer nicht nur grö-
ßer und stärker, sondern sie verfügen zudem über eine andere 
Dichtungstechnik.  ✱

www.ace-ace.de 

der Stoßdämpfer mit deren Hilfe das Ingenieurteam die Ferti-
gungsstraße insoweit modernisieren konnte, als dass sich die Kos-
ten der Verbesserung um 50 Prozent im Vergleich zur Integration 
neuer Handlingmodule und die Betriebskosten durch Energieein-
sparung um 20 Prozent reduzieren ließen. Zusätzlich freut man 
sich seitdem über eine Verminderung des Betriebslärms um 30 
dB/A.

Hochwertige Dämpfungslösungen spielen Doppelpass. 
Der Firma mth Maschinenbau Technologie Herrde ging es darum, 
hochwertige Ultraschallpressen zu schützen. Im Modell Ecoline 
Multi Edition befi nden sich in Form von Sonotroden sehr präzise 
arbeitende Ultraschallschweißwerkzeuge, die aus hochwertigem 
Titan, Aluminium oder gehärtetem Spezialstahl gefertigt sind. 
Eine digitale Steuerungstechnik, ein Schnellwechselsystem der 
Schweißwerkzeuge sowie eine elektrische Arbeitshöhenverstel-
lung des Maschinenkopfes sorgen einerseits für hohe Effi zienz. 
Andererseits gilt es, die pneumatisch angetriebene und von ei-
ner Siemens-C7-Einheit gesteuerte Anlage möglichst schnell und 
sanft anzufahren sowie zu bremsen. Aus diesem Grund kommen 
in der Vertikalbewegung in beiden Endlagen Kleinstoßdämpfer 
von ACE als optimaler Schutz zum Einsatz. 
Schließlich sind selbst bewährte und ausgefeilte Konstruktionen 
wie diese nicht vor den Folgen eines Stromausfalles oder eines 
Bedienungsfehlers oder gar einer Cyberattacke gefeit. Es galt 
also, kostspielige Reparaturen und Stillstandzeiten im Fall eines 
Crashs zu vermeiden. Zum Abbremsen der Massenkräfte in der 
oberen Endlage wurden selbsteinstellende Kleinstoßdämpfer des 
Typs MC75EUM und im unteren Bereich einstellbare Modelle 
des Typs MA35EUM gewählt. Die MA-Familie kommt dann zum 
Einsatz, wenn bei bestimmten Konstruktionen die Dämpfungs-
eigenschaften punktgenau auf die jeweiligen Aufgaben abge-
stimmt werden müssen. 

Kompakt integriert in eine 
schlanke Ultraschall presse 
fungieren ACE-Kleinstoßdämpfer 
als hochwirksames Brems- 
und Sicherheitselement in 
der Vertikalbewegung.
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Werner Langer GmbH & Co. KG
Auf dem Lohnsberg 6
D-59872 Meschede-Berge
Tel. +49 (0) 2903 / 97 01-0
info@werner-langer.de
www.werner-langer.de

Wir bringen 
Kunststoff in Form

- Technische Kunststoffteile bis 1000g
- Eigene Konstruktion, eigener Werkzeugbau
- Sieb- und Tampondruck, Baugruppenmontage

- Technische Kunststoffteile bis 1000g- Technische Kunststoffteile bis 1000g
- Eigene Konstruktion, eigener Werkzeugbau
- Sieb- und Tampondruck, Baugruppenmontage
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S
eit Beginn der Gründung im Jahr 1906 wird die Desch 
Antriebstechnik GmbH & Co. KG von der Familie 
Desch geführt. Die Firma ist ein weltweit agierendes 
Unternehmen im modernen Maschinen- und Anlagen-

bau und stolz auf seine Wurzeln im deutschen Sauerland und gilt 
als der Spezialist im Bereich der Antriebstechnik für innovative, 
kundenspezifi sche Komplettlösungen entlang des gesamten An-
triebsstranges. 
Die Desch-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 450 Mitarbeiter. 
2019 machte Desch den einen zukunftsweisenden Schritt und 
gewann mit der Nidec Corporation bzw. deren Tochter Nidec-
Shimpo Corporation aus Kyoto in Japan einen bedeutenden 
strategischen Partner und Gesellschafter. Gestärkt durch die stra-
tegische Partnerschaft, nimmt Desch mit Nidec in Europa eine 
führende Rolle in der Antriebstechnik – vor allem bei mecha-
tronischen Systemlösungen – ein. 
Mit einer breiten Produktpalette und großem Leistungsangebot 
werden die Anforderungen der Antriebstechnik an der Schnittstel-
le zwischen Antriebs- und Arbeitsmaschine abgedeckt. Für den 
modernen Maschinen- und Anlagenbau entwickelt und produziert 
die Firma sowohl Planeten- und Sondergetriebe, Pressenantriebe 
als auch innovative Kupplungstechnologien. Vor allem, wenn es 

darum geht, große Leistungen und Kräfte zu übertragen, kommt 
die Desch Antriebstechnik bei Asphaltfräsen auf Autobahnen 
ebenso zum Einsatz wie in Brecher-Anlagen in Steinbrüchen. 
Desch-Antriebe treiben Ruderpropeller von Schiffen an, schwen-
ken hochpräzise Parabolantennen und fi nden vielfachen Einsatz 
in Werkzeug- und Landmaschinen. Darüber hinaus entwickelt das 
Unternehmen Technologien, wie Antriebe für Gezeitenkraftwer-
ke, die die Meeresströmung in elektrische Energie umwandeln. 
Im Laufe der Zeit veränderte sich das Produktportfolio, es wurde 
immer komplexer und technologisch anspruchsvoller, was den 
Weg in die Komplettbearbeitung erforderte. Das oberste Ziel 
lag darin höchst anspruchsvolle Kleinserien wirtschaftlich und 
zuverlässig zu fertigen und das bei geringsten Durchlaufzeiten. 
So entstand im Jahr 2013 der Kontakt zu WFL Millturn Techno-
logies. Alles begann mit einer Kontaktaufnahme zwischen WFL 
Regional Sales Manager Reinhold Wieland, dem ehemaligen 
Produktionsleiter Detlef Ebert und dem damaligen Fertigungs-
leiter Dirk Müller. „Die Projektabwicklung vom Vertrieb als 
auch die technologische Umsetzung an den Maschinen zeichnet 
WFL mit Sicherheit aus. Die Projekte wurden damals sehr zügig 
und genau umgesetzt.“, so der Produktionsleiter (Werk 6) Dirk 
Müller. 

PRODUKTION | Frästechnik

Desch setzt bereits seit mehreren Jahren auf das Konzept der Komplettbearbeitung. Mit einem 
Maschinenpark von bereits acht verschiedenen Millturn-Komplettbearbeitungszentren von WFL 
konzipiert und produziert Desch Antriebslösungen für unterschiedliche Branchen. 

A
U

F
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EN ZAHN GEFRÄST
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Innerhalb eines Jahres wurden drei unterschiedliche Maschinen-
typen, mit verschiedenen technologischen Anforderungen, im 
Werk montiert und in Betrieb genommen. Die Technologie wurde 
dabei, parallel zur Montage, in Linz im Millturn Innovation Cen-
ter getestet und eingefahren und danach in den Maschinen vor Ort 
implementiert. Reinhold Wieland erinnert sich: „Von der Planung 
bis zur Umsetzung und Produktion, lief alles hervorragend. Vor 
allem die herausfordernden Ansprüche an die Qualität konnten 
erfüllt werden.“ 

Anwendungen im Millturn-Maschinenpark. Sowohl Kur-
belwellen für Pressen oder Pumpen, Gehäuse für Werkzeugma-
schinen, Kupplungen oder Zentrifugengetriebe, als auch An-
triebs- und Abtriebswellen für Baumaschinen, die Marine und den 
Maschinenbau, werden in den Millturns bei Desch gefertigt. Ein 
weiteres Anwendungsgebiet ist die Herstellung von Zahnrädern, 
welche vorwiegend in Planetengetrieben, Pumpenverteilergetrie-
ben oder in synchrongetriebenen Baumaschinen verbaut sind. 
Die Fertigungslose liegen bei den verschiedenen Maschinen im 
Bereich von 1-50 Stück. Den größten Teil machen jedoch Los-
größen von 1-5 Stück aus. Dabei konnte die Fertigungszeit bis zu 
70 % reduziert werden. „Das Millturn-Konzept und der dahinter 
stehende Slogan „Einmal Spannen – Komplett Bearbeiten“ wur-
den voll bestätigt“, freut sich Müller. Insbesondere die Anzahl der 
Ausspannungen und der Ausrichtaufwand konnten wesentlich 
reduziert werden, was sich positiv auf die Qualität der Bauteile 
auswirkte. Demzufolge konnte auch eine deutliche Verbesserung 
der Form- und Lagetoleranzen erzielt werden. Die Durchlaufzei-
ten und Liegezeiten konnten auf ein Sechstel reduziert werden. 
Bei der Auswahl der Maschinen wurde besonderer Fokus auf 
die Genauigkeit der Fertigung gelegt. Mittlerweile hat die Firma 
Desch fünf Millturn-Modelle am Standort Arnsberg in mehreren 
Werken im Einsatz. Bei der Anschaffung der letzten fünf Maschi-
nen in 2018 ging es um einen Kapazitätsaufbau, vor allem für 
die Herstellung von Getrieben. Konkret hat Desch dafür einen 
neuen Produktionsstandort direkt neben dem Hauptstandort in 
Arnsberg-Hüsten geschaffen. „Mit dem jetzigen Maschinenpark 
können wir auf jeden Fall fl exibel auf den Markt reagieren“, so 
Produktionsleiter Müller. 

In der M40-Serie wird 
die Fertigung komplexer 

Futter- und Wellenteile 
bis zu 670 mm Umlauf-
durchmesser möglich. 

Technologie Verzahnung. Aktuell werden auf den Millturns 
hauptsächlich Stirnräder und Zylinderräder gefertigt. Bei der 
Anschaffung der Maschinen wurden bereits weitere Software-
optionen und technologische Möglichkeiten berücksichtigt, um 
in Zukunft noch weitere Geometrien herstellen zu können. Bei-
spielsweise können durch die InvoMilling-Methode leicht Mo-
difi kationen an der Verzahnung vorgenommen werden. Dadurch 
können Verzahnungen wesentlich fl exibler angepasst werden, als 
bei der Verwendung eines Abwälzfräsers. Die Technologie mit-
tels eines Millturn-Komplettbearbeitungszentrums erlaubt also 
leistungsstarkes Zerspanen und das bei höchster Präzision. Dazu 
kommt, dass die Vielfalt der Zerspanungswerkzeuge im Vollen 
ausgeschöpft werden kann und sich daraus immer wieder neue 
Bearbeitungsstrategien entwickeln.  ✱

www.wfl.at
www.desch.com

bis zur Umsetzung und Produktion, lief alles hervorragend. Vor 
allem die herausfordernden Ansprüche an die Qualität konnten 

Sowohl Kur-
belwellen für Pressen oder Pumpen, Gehäuse für Werkzeugma-
schinen, Kupplungen oder Zentrifugengetriebe, als auch An-
triebs- und Abtriebswellen für Baumaschinen, die Marine und den 
Maschinenbau, werden in den Millturns bei Desch gefertigt. Ein 
weiteres Anwendungsgebiet ist die Herstellung von Zahnrädern, 
welche vorwiegend in Planetengetrieben, Pumpenverteilergetrie-

allem die herausfordernden Ansprüche an die Qualität konnten 

Sowohl Kur-
belwellen für Pressen oder Pumpen, Gehäuse für Werkzeugma-
schinen, Kupplungen oder Zentrifugengetriebe, als auch An-
triebs- und Abtriebswellen für Baumaschinen, die Marine und den 
Maschinenbau, werden in den Millturns bei Desch gefertigt. Ein 
weiteres Anwendungsgebiet ist die Herstellung von Zahnrädern, 
welche vorwiegend in Planetengetrieben, Pumpenverteilergetrie-

Sondergetriebe, Pressenantriebe und innovative Kupplungs-
technologie – mit der breiten Produktpalette von schaltbaren 
Kupplungen bis hin zu hochkomplexen Sondergetrieben deckt 
Desch die Kundenanforderungen an moderne, innovative An-
triebstechnik ab.
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B
eginnend mit dem Einstiegsmodell smile, über die 
modulare Premium-Baureihe venturion, bis hin zu 
der neuen 5-Achs-CNC-gesteuerten Werkzeugmess-
Maschine genius und der TMS-Tool-Management 

Soft- und Hardware hat sich Zoller in den vergangenen Jahren 
eigenen Angaben zufolge als führender Komplettanbieter im Be-
reich Werkzeugmanagement bestens etabliert.
Bereits das Einstiegsmodell smileCompact besticht mit einer 
hochwertigen mechanischen Grundausstattung. Die Hochgenau-
igkeitsspindel garantiert die erwünschte Präzision – die Rundlauf-
genauigkeit liegt bei 0,002 mm und ist mit einer pneumatischen 
Spindelbremse in jeder Position fi xierbar und für Drehwerkzeuge 
mit pneumatischer Indexierung 4 x 90 ° arretierbar – einfach und 
übersichtlich mittels integrierter Folientastatur.

Beste Qualität, einfache Bedienung, Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit. Höchste Qualität, der Einsatz von Mar-
kenkomponenten und die Zuverlässigkeit garantieren, dass alle 
Geräte der smile-Baureihe auch noch nach vielen Jahren der Maß-
stab für präzises Einstellen und Messen von Werkzeugen bleibt. 
Und wenn Technik, Ergonomie und auch Funktionalität perfekt 
zusammenspielen, werden alle Anwendungsbedürfnisse bestens 
erfüllt und es ergibt sich eine funktionsorientierte Symbiose.

pilot 1.0-Software und Bildverarbeitung. Mittels intuitiver 
Touch-Screen-Technologie ist pilot 1.0 einfach zu bedienen und 
unerreicht in der Performance. Die Technik ist sofort vertraut 
und die Bedienung selbsterklärend. Damit sparen sich Anwender 
aufwändige Schulungen und gleichzeitig gestaltet sich die Arbeit 
angenehm und komfortabel. Der Fokus liegt bei den wesentlichen 
Funktionen, die für das Einstellen und Messen entscheidend sind. 
Gleichzeitig bleiben alle anderen Informationen im Sichtbereich 
des Anwenders. 
Die smile-Baureihe erfüllt bereits alle Anforderungen zum pro-
fessionellen Einstellen und Messen von Zerspanungswerkzeugen. 
Diese wären:

•  bedienerunabhängig, 0,002 mm genau
•  automatische Schneidenformerkennung in allen Quadran-

ten inklusive automatischer Messbereichserkennung und 
standardmäßig automatischer Messung von fünf Parametern 
gleichzeitig: Z, X, Schneidenradius R, Winkel W1 und W2 in 
einem Messvorgang

•  „Nullpunktüberwachung“ verhindert „Ausschuss“ und 
„Crash“ – die Folgekosten liegen oftmals über den Investi-
tionskosten für ein neues Zoller-Einstell- und Messgerät.

•  Kontrolle der Werkzeuge hinsichtlich des Rundlaufs, Planlaufs, 
Zustands und „Wirkabmessungen“: Dies erhöht die Standzeit der 
Werkzeuge, verbessert die Oberfl ächenqualität und Genauigkeit.

•  Elephant-Funktion: Standardwerkzeuge ohne Schulungsauf-
wand messen: Werkzeugtyp in der Grafi kübersicht auswäh-
len – die Messung erfolgt automatisch. 

•  Drehmittenkamera zum Einstellen und Messen der Drehmitte/
Spitzenhöhe von Bohrstangen, Gewindewerkzeugen als un-
verzichtbarer Faktor, um Drehwerkzeuge optimal einzusetzen. 

PRODUKTION | Messtechnik 

Das umfangreiche Produktportfolio Zollers bei 
Werkzeugeinstell-, Mess- und Prüfgeräten ist 

vielen bekannt. Je nach Branche und Anforde-
rung bietet das Unternehmen für jeden 

Einsatzbereich die perfekte Lösung. 

Das perfekte Zusammen-
spiel von Technik, Ergo-

nomie und Funktionalität 
vereint in smile.

DIE RICHTIGE 
MESSLÖSUNG FÜR JEDE 

ANWENDUNG
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Eine perfekt eingestellte Drehmitte erhöht die Werkzeugstand-
zeit und reduziert Werkzeugkosten. Die Rüstzeit wird gleich-
zeitig reduziert, Ausschuss vermieden und die Qualität stabil 
im Optimum gehalten (optional).

•  steuerungsgerechte Datenübertragung an die Maschinensteue-
rungen, herstellerunabhängig und vielfach bewährt (optional)

venturion 450 und venturion 600 – Paradebeispiel für 
Modularität und Branchenvielfalt. Die neue Generation der 
erfolgreichen, modularen Premiumbaureihe venturion bietet eine 
Vielzahl von Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten. Ob als Ba-
sisgerät in der Lohnfertigung, als redomatic zum automatisierten 
Messen, Einstellen und Schrumpfen in der Serienfertigung und 
Automobilindustrie oder als smartCheck zur umfassenden Kon-
trolle zusätzlicher Werkzeugparameter, Geometriedaten und 
Schneidenbeschaffenheit – sowohl radial als auch axial. 
Alles aus einer Hand – diese Zoller-Philosphie hat sich längst 
als Erfolgsmodell bestätigt. Die gesamte Entwicklung erfolgt bei 
Zoller im eigenen Haus und ist Basis für das perfekte Zusammen-
spiel von Mechanik, Pneumatik, Elektronik, Soft- und Hardware.
 
Digitale Kompetenz. Zoller ist nicht nur bei Hard- und Soft-
ware Trendsetter. Auch in „digitaler Kompetenz“ ist Zoller schon 
lange ein Vorreiter. „Zoller entwickelt Software seit es Computer 
gibt“, lautet die Antwort auf die Frage nach der Erfahrung von 
Zoller mit Softwarelösungen und digitaler Kompetenz. Ein Pa-
radebeispiel dafür ist pilot 4.0 – Messgerätesoftware, Bildverar-
beitung und Basis für Zoller TMS Tool Management Solutions. 
Mit pilot 4.0 werden die Messabläufe intuitiv durch den Bedie-
ner gestartet und sofort perfekte Ergebnisse erzielt. Je nach Soft-
wareausbaustufe können die Werkzeugdaten mittels zidCode, 
RFID-Chip oder über Netzwerk steuerungsgerecht an die Maschi-
nensteuerung übertragen werden. 

Die neue Generation 
venturion spielt in 
der höchsten Liga. 

pilot 4.0: Die Bedienoberfläche erscheint im neuen Design und 
mit neuen Features.  

TMS Tool Management Solutions-Werk-
zeug- und Betriebsmittelverwaltung ist 
eine modular aufgebaute Software, die 
Schritt für Schritt zur Optimierung 
des Fertigungsprozesses beiträgt. Be-
ginnend mit der maximalen Transpa-
renz der Werkzeuge, Schnittstellen zu 
allen gängigen CAM-Systemen, über 
eine effi ziente Lagerverwaltung, bis hin 
zur perfekten Fertigungsorganisation mit 
voller Kostenkontrolle. Egal, ob für die Seri-
enfertigung oder kleine Losgrößen. Diese digita-
le Kompetenz dem Anwender bereit zu stellen ist eine lo-
gische Folge und garantiert dem Kunden einen echten Mehrwert 
durch mehr Wirtschaftlichkeit im Fertigungsprozess. 
Mit pilot 4.0 profi tiert der Anwender von der Flexibilität eines 
Systems für eine vernetzte Fertigung, für digitales Tool Manage-
ment und dem Datenaustausch mit Fremdsystemen.

Leidenschaftlich und innovativ seit 75 Jahren. Seit 75 
Jahren steht das Unternehmen Zoller für Innovationen, überlege-
ne Technik in großartigem Leistungsumfang und Zukunftstechno-
logien. Die eigenen Ansprüche bei Zoller sind extrem hoch und 
verleihen allen Produkten den Angaben zufolge enormes Quali-
tätspotenzial, die sich durch folgende Eigenschaften auszeichnen. 
Sie sind: innovativ, hochpräzise, ergonomisch, zuverlässig und 
langlebig.  ✱

www.zoller-a.at 

Das neue Farbleitsystem von pilot 4.0.
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igus

ONLINE CNC-SERVICE

Im zwei- bis vierstelligen Stückzahlbe-
reich ist die CNC-Bearbeitung oftmals 
das wirtschaftlichste Verfahren, vor allem 
für Teile mit einfacher Geometrie. igus 
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Schunk 

KRAFTSPANN-
BLOCK FÜR  
AUTOMATIONS-
EINSTEIGER 

Der Trend zur automatisierten 
Beladung von Werkzeugmaschinen 
wirkt sich auch auf die Spannmittel 
aus: Gerade Automationseinsteiger, 
aber auch kostenbewusste Profis 
suchen gleichermaßen preisattrak-
tive wie effiziente Komponenten 
zur Prozessautomation. Mit seinem 
Lean Automation-Programm und 
dem Plug & Work-Portfolio für 
Cobots bietet Schunk bereits preis-
günstige Lösungen fürs Teilehand-
ling. Nun legt der Kompetenzführer 
für Greifsysteme und Spanntechnik 
nach und erweitert sein Programm 
zur stationären Werkstückspan-
nung um einen wartungsarmen 
Spanner für den Einstieg in die 
Automatisierung. ✱

www.schunk.com

hat dafür 27 schmierfreie und wartungs-
arme iglidur-Halbzeuge im Programm. 
Mit dem neuen TriboCut-Service können 
Kunden jetzt einfach online ihre CAD-

Ceratizit

FÜR GROSSE BOHRUNGEN 
Prozesssicheres und leistungsstarkes Boh-
ren bis Durchmesser 96 mm in einem Ar-
beitsgang – diesen Wunsch vieler Anwen-
der unterschiedlichster Branchen erfüllt der 
Wendeplattenbohrer KUB Pentron CS von 
Ceratizit, der mit einem vorteilhaften Kasset-
tensystem ausgestattet ist. Wenn der neue Er-
gänzungskatalog Up2Date der Zerspanungs-
spezialisten erscheint, ist der KUB Pentron 
CS lagerhaltig verfügbar. Die Wendeplatten-
bohrer KUB Pentron aus dem Komet-Pro-
gramm haben sich seit Jahren in zahlreichen 
Branchen bewährt. Allerdings waren die 
Standardwerkzeuge auf den Durchmesserbe-
reich von 14 bis 46 mm beschränkt. Zu we-
nig, aus der Sicht vieler Anwender. Für gro-
ße Bohrungen (z.B. für Lagersitze) würden 
sie gerne ähnlich zuverlässige, leistungsstar-
ke KUB Pentron-Bohrwerkzeuge einsetzen. 
Daher entschloss sich Ceratizit, einen neuen 
KUB Pentron CS zu entwickeln (CS steht 
für Cartridge Solution, also Kassettensys-
tem), der für große Durchmesser bis 96 mm 
und einem Längen-/Durchmesser-Verhältnis 
bis zu 3xD ausgelegt ist.  ✱

www.ceratizit.at

Daten hochladen und in Echtzeit anpas-
sen. Der Preis wird dabei sekundenschnell 
berechnet und die verschleißfesten Dreh- 
und Frästeile lassen sich direkt bestellen.
Halbzeuge von igus sind vor allem 
dann interessant, wenn Kunden geringe 
Stückzahlen, Prototypen oder Serientei-
le aus schmierfreien und wartungsarmen 
iglidur-Kunststoffen herstellen wollen. 
Jedes Tribo-Material ist durch seine Ei-
genschaften ein Spezialist für bestimmte 
Anwendungsfälle, wie besonders nied-
rige Reibwerte oder hohe Temperaturen. 
Die endgültige Form erhält das Teil durch 
die spanende Bearbeitung der Rundstäbe, 
Hohlstäbe oder Platten. Damit Kunden 
dabei noch schneller und einfacher an ihre 
individuellen Bauteile kommen, bietet 
igus jetzt mit dem TriboCut-Tool einen 
neuen Online CNC-Service für Dreh- und 
Frästeile.  ✱

www.igus.at
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Hoffmann Group

INNOVATIV

Heidenhain

BATCH PROCESS MANAGER 
PLANT FERTIGUNGSABLAUF 

Die neue Produktfamilie Hoffmann Group 
Connected Tools (HCT) macht das Qua-
litätsmanagement mobil. Mit dem blue-
toothfähigen Garant Elektronischer Dreh-
moment-/Drehwinkelschlüssel HCT mit 
Skalenmessuhr kommt nun ein weiteres 
Werkzeug auf den Markt, das Messwerte 
auf Knopfdruck an eine PC-Anwendung 
wie z.B. Excel, ein Tablet oder die neue 

Die TNC 640 bietet für die Serienfertigung 
von Werkstücken und für die Palettenver-
waltung viele leistungsfähige Funktionen. 
Neu ist der Batch Process Manager. Er 
ermöglicht direkt auf der Steuerung die 
genaue Vorausplanung des weiteren Ferti-
gungsablaufs und eine reibungslose Abar-
beitung der anstehenden Aufträge – wich-
tig vor allem für mannlose Schichten. 
Der Batch Process Manager organisiert 
intelligent und vorausschauend die an-
stehenden Aufträge. Der Anwender einer 
Heidenhain-Steuerung TNC 640 legt dazu 
lediglich einen Vorrat an Aufträgen an – für 
die kommende Nachtschicht, einen ganzen 
Tag oder das bevorstehende Wochenende. 
Diesen Auftragsvorrat prüft der Batch Pro-
cess Manager und liefert schon vor Start 
der Bearbeitung wichtige Informationen, 
z.B. wann ein manueller Eingriff erforder-
lich ist und wie lange die Maschine ausge-
lastet sein wird.

Ganz einfach zu bedienen. Der neue 
Batch Process Manager basiert auf der 
Palettenverwaltung der TNC 640, genau-
er gesagt interpretiert er die Palettendatei 

im Hintergrund. Sämtliche Eingaben im 
Batch Process Manager speichert die 
TNC-Steuerung in dieser Palettendatei ab. 
Dabei stehen die Strukturelemente Palette, 
Aufspannung und Programm für Eingaben 
zur Verfügung. Durch diese Strukturele-
mente kann der Batch Process Manager 
die reale Situation an einer Maschine mit 
Paletten abbilden. 
Für jede Palette ist ein eigener Eintrag vor-
handen, optional kann der Anwender die 
Aufspannebene und die jeweiligen NC-
Programme für die Werkstücke angeben. 
Dafür bietet der Batch Process Manager 
komfortable Editiermöglichkeiten. So kön-
nen einzelne oder auch komplette Struktur-
einträge kopiert, verschoben und eingefügt 
werden. Außerdem können auch während 
der Palettenbearbeitung neue Einträge er-
stellt werden. Der so angelegte Auftrags-
vorrat wird linear abgearbeitet. Dabei kann 
der Anwender einzelne Programme oder 
auch komplette Paletten sperren, die dann 
bei der linearen Abarbeitung der Aufträge 
einfach übersprungen werden.  ✱

www.heidenhain.de 

HCT-Mobile Device-App senden kann. 
Die kostenlose HCT-App steht ab sofort 
für iOS und Android im App Store und auf 
Google Play zum Download bereit.  ✱ 

Der neue Drehmoment-/Drehwinkel-
schlüssel ist ab sofort im eShop bestellbar 
unter:
www.hoffmann-group.com 

SOS-Kinderdorf bedankt sich für die kostenlose Einschaltung!
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Elesa+Ganter arbeitet ständig an der Er-
weiterung des Produktangebots. Eine, erst 
vor Kurzem eingeführte, neue Produkt-
familie im Sortiment für hydraulische 
Systeme, ist das Zubehör für Schmier- und 
Kühlmittelsysteme. Diese sind eine einfa-
che Antwort überall da, wo Schmierung 
oder präzises Absaugen von Flüssigkeiten 
bzw. Staubpartikeln erforderlich ist. Die 

Kaeser-Nachverdichter mit einer An-
triebsleistung von 22 bis 45 kW prä-
sentieren sich ab sofort in einer völlig 
neuen Form: Als kompakte, platzspa-
rende, vibrations- und geräuschärmere 
Komplettanlage. Außerdem gibt es sie 
auch frequenzgeregelt. Durch viele wei-
tere Verbesserungen, wie etwa optimierte 
Kühlung, werden die System- und Ener-
giekosten weiter reduziert. 
Bisher gab es Nachverdichter dieser 
Baugröße nur in der herkömmlichen 
Variante ohne Sigma Frequency Control 
(SFC). Die neue Antriebsfunktion sorgt 
dafür, dass sich der Nachverdichter auf 
der Input-Seite der Vorleistung des vor-
angehenden Kompressors besser anpasst. 
Dies ermöglicht es, dass dieser wiederum 
seine, bei manchen Anwendungen auf-
tretende, relativ hohe Schalthäufi gkeit 
reduzieren kann. Weil Anwendungen 
nicht immer konstant mit einem Druck 
arbeiten, müssen Booster mitunter deut-
lich höheren Druck erzeugen, als in der 
Anwendung eigentlich verwendet wird. 
Die SFC-Funktion trägt dazu bei, die Lie-

Elesa+Ganter

NEU IM SORTIMENT

Kaeser 

KOMPAKTER, LEISER, 
FREQUENZ GEREGELT

EQUIPMENT | Produkte

fermenge so konstant wie möglich an das 
System anzupassen. Dies reduziert auf 
beiden Seiten sowohl die Schaltdifferen-
zen, einen potenziell entstehenden Über-
druck, Leckagen, als auch die Belastung 
der Maschine. All diese Punkte tragen zur 
Energieersparnis bei. Die neue Bauweise 
als Komplettanlage in einem modernen 
Design spart Platz (nur noch rund 2,3 m² 
statt bisher 5 m² Stellfl äche), und macht 
die Wartung durch die durchdachte An-
ordnung der Bauteile noch einfacher.  ✱

www.kaeser.at 

Elesa+Ganter arbeitet ständig an der Er-Elesa+Ganter arbeitet ständig an der Er-
weiterung des Produktangebots. Eine, erst 
vor Kurzem eingeführte, neue Produkt-
familie im Sortiment für hydraulische 
Systeme, ist das Zubehör für Schmier- und 
Kühlmittelsysteme. Diese sind eine einfa-
che Antwort überall da, wo Schmierung 
oder präzises Absaugen von Flüssigkeiten 
bzw. Staubpartikeln erforderlich ist. Die 

NEU IM SORTIMENTNEU IM SORTIMENT
Komponenten für Schmier- und Kühl-
mittelsysteme werden v.a. überall dort 
verwendet, wo ein gezielter und gründli-
cher Einsatz von Schmier- und Kühlfl üs-
sigkeiten, wie z.B. beim Drehen, Bohren, 
Schleifen, Fräsen und Erodieren, erfor-
derlich ist. Dieses sehr fl exible System 
kann schnell und einfach in Maschinen, 
Produktionsanlagen oder anderen Geräten 
integriert werden. Der Segmentschlauch 
kann je nach Bedarf verkürzt oder ver-
längert werden. Die einzelnen Segmente 
können mit Verbindungsstücken, Sprüh-
düsen bzw. Kugelventilen kombiniert wer-
den. Die Komponenten des Zubehörs für 
Schmier- und Kühlmittelsysteme sind aus 
Thermoplast (POM), in Blau und Orange 
als Standardfarben. Das Material ist für 
exzellente Stabilität, Elastizität sowie eine 
geringe Hygroskopizität bekannt.  ✱

www.elesa-ganter.at 

Endress+Hauser

LANGZEIT-
STABILES 
DURCHFLUSS-
MESSGERÄT
Weltweit hat 
Endress+Hauser 
über 100.000 
t-mass-Durch-
flussmessge-
räte erfolgreich 
installiert. Das 
Sensordesign 
sowie die Überwa-
chungsfunktionen 
von t-mass F/I 300/500 
lassen für eine optimale 
Prozesskontrolle keine 
Wünsche offen. Auch bei 
stark wechselnden Pro-
zessbedingungen können 
Gasströme in allen Indus-
trien mit Messgenauigkeit 
erfasst werden. In zahlrei-
chen Industrien wird die 
thermische Durchfluss-
messtechnik seit Langem 
für die Messung von Reingasen und 
Gasgemischen eingesetzt, etwa zur 
Überwachung von Kohlendioxid in 
der Lebensmittel- und Getränke-
industrie. Zusammen mit der 
umfangreichen Funktionalität der 
Proline 300/500 Messumformer 
eröffnen sich dadurch neue Mög-
lichkeiten für die Prozessregelung, 
Mengenmessung, Leckagedetek-
tion, Kostenzuweisung oder im 
Bereich Energiemanagement. Das 
robuste Industriedesign ermöglicht 
den wartungsfreien Langzeitbetrieb 
und spart so Zeit und Kosten für 
den Anwender. Zum Einsatz kom-
men t-mass F und I bei Prozess-
temperaturen bis 180 °C (356 °F) 
und Drücken bis 40 bar (580 psi). 
Die t-mass F- und I-Messaufnehmer 
zeichnen sich durch ein Höchstmaß 
an Robustheit aus, zum Beispiel 
gegenüber Rohrleitungsvibrationen, 
Feststoffpartikeln im Gas oder 
Prozessschwankungen wie 
Temperaturschocks.  ✱

www.at.endress.com 

www.kaeser.at 

MESSGERÄT

sowie die Überwa-

von t-mass F/I 300/500 
lassen für eine optimale 
Prozesskontrolle keine 
Wünsche offen. Auch bei 
stark wechselnden Pro-
zessbedingungen können 
Gasströme in allen Indus-
trien mit Messgenauigkeit 
erfasst werden. In zahlrei-
chen Industrien wird die 
thermische Durchfluss-
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D
ie Produkte des Automatisierungsspezialisten aus 
dem schwäbischen Aldingen kommen in vielen Dia-
gnose- und Therapiesystemen zum Einsatz. Zu ihren 
Aufgaben gehört die Positionierung von Computer-

tomografen ebenso wie die Erfassung der Hubzyklen von Beat-
mungsgeräten, die exakte Steuerung von OP-Robotern oder die 
Schaltung des Hochspannungsteils in Defibrillatoren. Hengstler 
hat jahrzehntelange Erfahrung in der Fertigung mechanischer, 
elektronischer und elektromechanischer Komponenten für medi-
zintechnische Geräte. 

Positionieren mit höchster Präzision. Ein Anwendungs-
gebiet der Produkte sind Anlagen für die Protonenstrahl-Therapie. 
Drehgeber wie der AD36 oder AD35 sorgen u.a. für die exak-
te Ausrichtung der Schwenkköpfe der Anlagen, indem sie deren  
Positionsdaten in Echtzeit erfassen und an die übergeordnete 
Steuerung melden. Mit dieser Art der Bestrahlung können auch 

tief im Körperinnern liegende Tumoren zielgenau behandelt wer-
den, ohne umgebendes gesundes Gewebe zu schädigen. Möglich 
wird das durch die absoluten Drehgeber, die nicht nur sehr prä- 
zise arbeiten, sondern auch äußerst resistent gegenüber der star-
ken Strahlung der Anlage sind. Der AD36 erfasst mit einer Auf-
lösung von 19 Bit (Singleturn) bzw. 12 Bit (Multiturn) Positions-
daten vollständig digital und überträgt sie über eine bidirektionale 
Synchronschnittstelle (BiSS-B oder BiSS-C) mit einer variablen 
Taktrate von bis zu 10 MHz. Die hohe Genauigkeit der Positions-
ermittlung stellt Hengstler unter anderem durch die sogenannte 
Einschrittigkeitsprüfung sicher. 
Dabei wird die interne Signalverarbeitung bei jedem einzelnen In-
krement einer Plausibilitätskontrolle unterzogen. Ein Code-Check 
garantiert zudem, dass das Drehgebersignal die erfasste Drehung 
Bit für Bit wiedergibt. Die Drehgeber AD36 und AD35 werden 
aber auch in OP-Robotern eingesetzt. Dort melden sie dem Arzt 
die genaue Position des OP-Bestecks und der Manipulator-Arme 

Medizintechnik-Anwendungen müssen zuverlässig und sehr präzise arbeiten. Hersteller  
medizintechnischer Geräte auf der ganzen Welt setzen deshalb seit langem Drehgeber, Zähler, 

Relais und Abschneider von Hengstler (ÖV: Tischer) ein. Sie zeichnen sich durch eine hohe  
Qualität aus und werden bei Bedarf individuell konfiguriert.

SAFEDANK TECHNIK

Ein Anwendungsgebiet der Produkte 
wie Drehgeber sind Anlagen für die 
Protonenstrahl-Therapie.

In vielen Diagnose- und Therapiezentren  
kommen die unterschiedlichsten  

Produkte von Tischer zum Einsatz.
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und ermöglichen so ferngesteuerte Operationen – selbst über 
Kontinente hinweg. Da die Drehgeber die Lage des OP-Bestecks 
und der Manipulatoren präzise erfassen, lässt sich der OP-Raum 
exakt defi nieren. Das Risiko, angrenzende Körperbereiche zu ver-
letzen, wird so auf ein Minimum reduziert.
Weitere Anwendungsgebiete in der Medizintechnik sind Flach-
detektor-C-Bogen-Computertomografen und Mammographie-
Geräte für die Brustkrebsfrüherkennung. Hier erfassen die 
Drehgeber permanent die Position der Bildgebungsanlage und 
der Patientenliege, um eine schnelle und sichere Erstellung des 
Röntgenbildes und damit eine möglichst angenehme Untersu-
chung zu gewährleisten. 

Exakte Dosierung und optimale Wartung. Präzision ist 
aber nicht nur bei der Steuerung, sondern auch bei der Überwa-
chung medizintechnischer Geräte gefragt. Nur wenn sie richtig 
eingestellt sind und ihre Funktionalität ständig überprüft wird, 
ist die bestmögliche Behandlung des Patienten garantiert. Die 
Zähler von Hengstler übernehmen deshalb in vielen medizini-
schen Anwendungen eine wichtige Aufgabe. Sie erfassen z.B. 
die Betriebsstunden eines Gerätes und weisen so frühzeitig auf 
eine anstehende Wartung oder einen gefährlichen Verschleiß 
hin. Das Personal kann deshalb eingreifen und das Gerät über-
prüfen bzw. austauschen, bevor es nicht mehr optimal arbeitet 
oder sogar zu einem Risiko für Patienten wird. 
Elektromechanische Zähler von Hengstler sind unter anderem 
in Röntgenanlagen oder Vorschaltgeräten von medizinisch ge-
nutzten Kaltlichtlampen zu fi nden. Diese Lampen werden in En-
doskopen oder Operationsmikroskopen eingesetzt, weil sie eine 
sehr hohe Lichtintensität haben und gleichzeitig kaum Wärme 
erzeugen. Herkömmliche Lampen würden sich zu stark erhitzen 
und Gewebe zerstören.
Ein weiteres Anwendungsgebiet für Zähler von Hengstler sind 
Beatmungsgeräte. Hier registrieren sie jeden Hubzyklus und er-
möglichen so die exakte Anpassung der Geräteleistung an die 
Bedürfnisse des Patienten. Auch in Maschinen für die Blutbe-
handlung und -analyse sowie in Pipettiersystemen spielen Zäh-
ler eine zentrale Rolle: In den Analysesystemen erfassen sie 
z.B. die Anzahl der Blutzellen oder Bakterienkolonien, beim 
Pipettieren regeln sie das Flüssigkeitsvolumen durch das Zählen 
der Tropfenzahl.

Robuste Konstruktion, einfacher Einbau. Zähler von 
Hengstler lassen sich gut in vorhandene Netzwerke integrieren. 
Die hohe Kompatibilität zu bestehenden Systemen ist wichtig, 
da Zähler oft parallel zu speicherprogrammierbaren Steuerungen 
eingesetzt werden. Über die Steuerung melden die Zähler die er-
mittelten Werte oder Befehlszustände an übergeordnete, zentrale 
Einheiten. Medizintechnik-Hersteller können die Zähler unkom-
pliziert in ihre Anwendung integrieren: Die Montage erfolgt über 
einen Schraubklemmenanschluss, eine Schlauchverschraubung 
oder eine Schnellsteckverbindung und ist größtenteils auch auf 
Leiterplatten möglich. Da die Zähler zudem sehr kompakt sind, 
können sie problemlos in Positionen montiert werden, in denen 
die Funktionsfähigkeit des medizintechnischen Gerätes nicht be-
einträchtigt wird. 
Wichtig für den Einsatz im medizinischen Umfeld ist auch 
eine große Robustheit der verbauten Komponenten. Zähler von 
Hengstler sind sehr gut gegen magnetische Störungen geschützt 
und äußerst schockfest. Sie erreichen darüber hinaus hohe Ge-
schwindigkeiten und arbeiten über einen langen Zeitraum hinweg 
wartungsfrei. Neben Zählern setzen Medizintechnik-Hersteller 
aber auch Abschneider von Hengstler ein – z.B. in Medikamen-
ten-Dosiersystemen. Die Abschneider sind wartungsfrei, selbst-
schärfend und mit verschiedenen Schnittbreiten lieferbar.  

Die Drehgeber AD36 und AD35 werden 
auch in OP-Robotern eingesetzt.

Verschleißfestes Umlenken
iglidur® A250-Messerkantenrollen sind für alle auftretenden 
Belastungen der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie 
und Medizin- und Fördertechnik konstruiert.
l FDA- und EU10/2011-konform 
l Niedrige erforderliche Antriebsleistung
l Schmiermittelfreie Umlenkung von Bändern

Tech up, Cost down. It's our job.

Erfahren Sie mehr: 
igus.at/A250

motion plastics®igus® Polymer Innovationen GmbH   Tel. 07662-57763   info@igus.at

A-1285t-iglidur A250 180x62.indd   1 01.09.20   21:39
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Eine unscheinbare Komponente rettet Leben. Relais 
von Hengstler werden ebenfalls in medizintechnischen Geräten 
verbaut. Sie sorgen etwa in Defibrillatoren für die Umschaltung 
vom EKG zum Hochspannungsteil, sodass die Halbleiter den 
lebensrettenden Stromimpuls auslösen können. Darüber hinaus 
halten die Relais gefährliche Ableitströme vom Patienten fern. 
Sie eignen sich für Schaltströme zwischen 10 mA und 100 A und 
sind auch mit zwangsgeführten Kontakten nach DIN EN 50205 
erhältlich.

Auch die Schaltung des Hoch- 
spannungsteils in Defibrillatoren wird 
von Hengstler-Lösungen übernommen.

Wichtig für den Einsatz ist eine große Robustheit 
der verbauten Komponenten: Zähler sind sehr gut 
gegen magnetische Störungen geschützt.

Künstliche Intelligenz (KI) kann die Gesundheitsversorgung ver-
bessern und Pflegekräfte sowie Ärzte bei Diagnosen und Thera-
pieentscheidungen unterstützen. Und: Patientenvertreter bewer-
ten den Einsatz von KI-basierten Assistenzsystemen in Medizin 
und Pflege überwiegend als Chance. Dies ist das Ergebnis einer 
qualitativen Befragung, die die Plattform Lernende Systeme in 
einem aktuellen Tagungsbericht vorstellt. Die Mehrheit der Be-
fragten erhofft sich eine stärker personalisierte Behandlung sowie 
eine umfassendere und schnellere Diagnose. Als Risiken nennen 
die Patientenvertreter den Missbrauch ihrer Daten sowie fehler-
hafte oder diskriminierende Entscheidungen, die auf Basis der 
KI-Systeme getroffen werden. 

Dialog wichtig. Mit dem Austausch mit den Patientenvertre-
tungen leistet die Plattform Lernende Systeme einen wichtigen 
Beitrag zu einem breiten gesellschaftlichen Dialog über KI. 
„Die Menschen werden KI-basierte Assistenzsysteme und ihre 
Vorteile nur dann akzeptieren, wenn sie ihnen vertrauen. Des-
halb ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer besseren Gesund-
heitsversorgung mit KI, die Bedürfnisse und Anforderungen 
der Patienten an die Technologie kennenzulernen und bei der 
Entwicklung der KI-Systeme zu berücksichtigen“, sagt Klemens 
Budde, leitender Oberarzt an der Charité Berlin und Leiter der 

Lernende Systeme 

KI IN MEDIZIN UND PFLEGE 
Arbeitsgruppe Gesundheit, Medizintechnik, Pflege der Platt-
form Lernende Systeme. 
„Ein zentrales Anliegen unserer Arbeitsgruppe ist es, die Perspek-
tive der Patienten bei der Diskussion der Chancen und Heraus-
forderungen von KI in der Medizin in den Mittelpunkt zu stel-
len.“  Insgesamt stünden die Patientenvertreter KI-Technologien 
im Gesundheitswesen aufgeschlossen gegenüber, heißt es in dem 
Tagungsbericht. So erwarten die Befragten, dass KI-Systeme sie 
in ihrem Alltag unterstützen, sei es durch Gesundheits-Apps, die 
eine gesünderen Lebensstil fördern, oder in Form von Pflege- 
robotern. Als Vorteil werten sie auch die KI-gestützte Auswertung 
von größeren Mengen an Gesundheitsdaten aus verschiedenen 
Quellen, die die Diagnose und in der Folge die Genesung der 
Menschen beschleunigen kann. Die Patientenvertreter begrüßen 
auch die personalisierte Therapie, die mithilfe von KI-Systemen 
möglich wird, die die Patienteninformationen mit den Daten ähn-
licher Patienten vergleichen. 
Von besonderer Bedeutung sei zudem der Zugriff der Betroffenen 
auf ihre elektronische Patientenakte. Die darauf gespeicherten 
Gesundheitsdaten aus der Regelversorgung werden als wertvolle 
Datenquelle für den Einsatz von KI gewertet.  ✱

www.plattform-lernende-systeme.de 

Passende Lösungen für jede Anwendung. Sämtliche 
Komponenten von Hengstler für medizintechnische Geräte zeich-
nen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und Robustheit aus. Sie 
werden auf modernsten Anlagen produziert und individuell an die 
Anforderungen des Kunden angepasst. So ist die optimale Funk-
tionsweise der Systeme jederzeit garantiert. 
Die Zähler, Drehgeber, Relais und Abschneider bewähren sich 
aber nicht nur in medizintechnischen Anwendungen, sondern sind 
auch in der Industrie, im Einzelhandel oder im Schienenverkehr 
zu finden. Das Unternehmen bietet seine Produkte bereits ab Los-
größe 1 an und modifiziert die Komponenten auf Wunsch für jede 
Anwendung. Kunden erhalten zudem eine intensive anwendungs-
spezifische Beratung, auf deren Grundlage die bestmögliche Lö-
sung ausgewählt wird.  ✱

www.tischer.at

mm12 44-46 Special HA Tischer/Hengstler.indd   46 24.11.20   15:45



FUNKTIONELLE 
SICHERHEIT 
AUF KLEINEM RAUM

Zum ausführlichen Bericht geht es hier >>

Hüftprothese: 
Einlagige Spirolox-Ringe 

bilden in künstlichen 
Hüftgelenken die 

Verbindung zwischen 
innerer und äußerer 

Gelenkschale.

Das aktuelle TFC-Standardsortiment umfasst einlagige Wellen-
federn verschiedenster Ausführungen und mehrlagige Wellen-
federn der Baureihe Crest to Crest mit Durchmessern von 5,0 
mm bis 400 mm.
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D
ie Entwicklung und Realisierung medizintechnischer 
und chirurgischer Produkte unterliegt heute einer 
Reihe weitreichender Qualitätsrichtlinien und Regu-
lierungsaufl agen. Allen anderen voran stecken hier 

insbesondere die EU-Medizinprodukte-Verordnung und die ISO 
13485:2016 den Rahmen ab für die Hersteller und Zulieferer von 
OP-, Diagnose- und Therapiegeräten sowie Hüft-, Schulter- und 
Knieprothesen. Die Arbeit der Konstrukteure bewegt sich daher 
meist in engen Grenzen. 
Zwar schränken diese Faktoren den Handlungsspielraum der 
Konstrukteure stark ein; gleichermaßen wirken sie aber als Trieb-
kraft für die Entstehung innovativer und kreativer Lösungen. Wie 
enorm maßgebend hierbei schon die Wahl der richtigen C-Teile 
sein kann, zeigt sich am Beispiel der Flachdraht-Wellenfedern 
und Spirolox-Sicherungsringe von Smalley im Portfolio von 
TFC. Diese Konstruktionselemente aus hochwertigen Edel-
stählen, verschiedenen Superlegierungen und Titan gehören für 
viele Medizin- und Dentaltechnik-Hersteller inzwischen zu den 
unverzichtbaren Einbauteilen für die Realisierung raum- und ge-
wichtsoptimierter Komponenten und Systeme. Sie kommen heute 
in fast allen Bereichen der Prothetik, der Implantat-Fertigung und 
des medizintechnischen Gerätebaus zum Einsatz.

Nicht mehr Platz als nötig. Die Spirolox-Sicherungsringe 
von TFC bestehen aus gewalztem Flachdraht und bieten den 
Konstrukteuren medizin- und dentaltechnischer Baugruppen ei-
nen entscheidenden Vorteil: Im Gegensatz zu konventionellen 
Sicherungsringen (DIN 471/472) haben sie – sofern nicht anders 
gewünscht – weder Nasen und Ösen noch Bohrungen oder Spalte. 
Sie bilden einen 360° bündigen Kreis und beanspruchen darüber 
hinaus keinen weiteren Platz. Daher erweisen sie sich in vielen 
Fällen als Ideallösung für die Raumoptimierung funktioneller 
Baugruppen wie sie charakteristisch sind für die Medizin- und 
Dentaltechnik. Einlagige Spirolox-Ringe stellen in komplexen 
Hüftprothesen die sichere Verbindung zwischen innerer und äu-
ßerer Gelenkschale her. Zweilagige, kundenspezifi sche Ausfüh-
rungen hingegen subsituieren in den Ventilkörpern moderner An-
ästhesie-Beatmungsgeräte traditionelle Runddraht-Sprengringe 
nach DIN 7993.

Standard in Edelstahl. TFC bietet die Spirolox-Sicherungsrin-
ge für die Innen- und Außenmontage an und sowohl als einfache 
Schnappringe als auch mit Mehrfach-Windungen. Allen Varianten 
ist gemeinsam, dass sie sich mit handelsüblichen Schlitzschrau-
bendrehern demontieren lassen. Kurzfristig ab Lager beziehbar 
sind fast 6.000 unterschiedliche Ausführungen aus den nichtros-
tenden Edelstählen 1.4310 (AISI 302) und 1.4401 (AISI 316). 
Die Bandbreite der Durchmesser reicht standardmäßig von 6,0 
bis 400 mm (1/4“ bis 16“). Darüber hinaus realisiert TFC für die 
Medizin- und Dentaltechnik-Hersteller sehr kostengünstig jeden 
Sicherungsring auch als kundenspezifi sche Sonderlösung.  ✱

www.tfcdeutschland.com

Autor: Marco Sturm, 
freier Fachjournalist aus Darmstadt

Dezember 2020 MM | 47 

Traditionell hoch sind die Anforderungen an die 
Produktqualität in Medizin- und Dentaltechnik. 
Erfahrene C-Teile-Zulieferer wie TFC erweisen 
sich als verlässliche Partner. 
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MODULARE 
LÖSUNG FÜR 
DIE LABOR-
AUTOMATION 

Medizintechnik, Laborautomation, 
Biotechnologie und Lebensmit-
telherstellung sind entscheidende 
Zukunftsfelder der Automatisierung. 
Ein kontaktloses, reibungsfreies 
Handling durch Wände und in jeder 
Raumlage, wie es die Supraleiter-
Technologie ermöglicht, erlaubt 
in diesen Bereichen völlig neue 
Automatisierungslösungen – gerade 
in hochreinen Umgebungen. Mit dem 
SupraModule lassen sich unter-
schiedliche Applikationen mit ein 
und demselben System schwebend 
ausführen und drahtlos ansteuern. 
Als Basis dient ein magnetischer Trä-
ger mit integrierter Steuerungselek-
tronik und Stromversorgung. Dieser 
schwebt in einem Abstand von bis 
zu zehn Millimetern über einem 
Kryostaten mit Supraleitern. Je nach 
Bedarf können an dem Träger un-
terschiedliche Systeme angebracht 
werden, zum Beispiel ein kompak-
ter Greifer oder ein Pipettierer für 
Laboranwendungen. So können mit 
dem SupraModule Anwendungen in 
abgeschlossenen Räumen durch-
geführt werden, was gerade in der 
Laborautomation und Medizintechnik 
von Vorteil ist.  ✱

www.festo.at 

Viele Schlaganfallpatienten weltweit lei-
den an halbseitigen Lähmungen. Exoske-
lette wie Harmony von Harmonic Bionics 
können dabei helfen die Nervenbahnen in 
Armen und Schultern wiederaufzubauen. 
Damit sich das robotergestützte System in 
der Physiotherapie schnell auf die unter-
schiedlichen Körpergrößen anpassen lässt, 
vertrauen die Entwickler auf die leichte, 
schmier- und wartungsfreie Gleitlager-
technik von igus. Der Roboter mit dem 
Namen Harmony entlastet das Schulter-
gelenk, den Schultergürtel und maximiert 
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igus 

EXOSKELETT IN SEKUNDEN-
SCHNELLE ANGEPASST 

den Bewegungsradius des Patienten. So 
soll das System eine natürliche und um-
fassende Therapie der Arme ermöglichen. 
Harmony setzt dafür auf eine Bilateral 
Sync Therapy (BST). Hierfür registriert 
der Roboter die gesunden Armbewegun-
gen und synchronisiert sie an die vom 
Schlaganfall betroffene Seite, um die Wie-
derherstellung der Nervenbahnen zu un-
terstützen. Damit sich das Exoskelett mit 
dem menschlichen Körper bewegen kann, 
muss die Roboterachse richtig auf den Pa-
tienten eingestellt sein, denn eine falsche 

Justierung kann zu Ver-
letzungen der Gelenke 
führen. Für eine schnelle 
Anpassung von Harmony 
griffen die Entwickler 
auf Linearführungen und 
Gleitlager des motion 
plastics-Spezialisten igus 
zurück.  ✱

www.igus.at

Mit einem neuen ABB-Roboter ist Tiki 
Safety bestens gerüstet, um den derzei-
tigen Rekordbedarf an Atemschutzmas-
ken zu decken. Denn bei Tiki Safety im 
schwedischen Bro herrscht nachwievor 
reger Betrieb. Die Nachfrage nach den 
Atemschutzlösungen des Unternehmens 
ist sowohl in Schweden als auch weltweit 
exponentiell gestiegen. „Mit Einsatz des 
ABB-Roboters konnten wir die Durch-
laufzeit um das Zehnfache beschleuni-
gen. Dadurch sind wir in der Lage, unsere 
Aufträge zu erfüllen und Krankenhäuser 
in Schweden und rund um den Globus so 
schnell wie möglich zu beliefern‘‘, betont 
Mikael Klockseth, CEO von Tiki Safety.

ABB 

ATEMSCHUTZMASKEN 
GESICHERT

Um Tiki Safety in die Lage zu versetzen, 
die Produktionskapazität zu erhöhen und 
gleichzeitig die Produktqualität zu stei-
gern, entwickelte die 3Button Group ge-
meinsam mit ABB eine maßgeschneiderte 
Lösung: eine neue Produktionszelle, die 
den um das Atemschutzgerät gelegten 
Dichtungsgummistreifen formt. Hierin 
zeichnet der Sechsachsroboter IRB 2600 
für die Be- und Entnahme der Masken 
verantwortlich. Der Produktionsschritt 
dauerte vor der Optimierung noch sechs 
Minuten – mit der neuen Lösung werden 
nicht mehr als 40 Sekunden benötigt.  ✱

www.abb.at
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Materialise NV, ein Unternehmen für 
3D-Technologielösungen auf dem In-
dustrie- und Medizinmarkt, hat die CE-
Kennzeichnung für die meisten seiner 
personalisierten Lösungen im Bereich 
der Orthopädie und der Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie erhalten. Die An-
wendungen ermöglichen 3D-gedruckte 
anatomische Modelle und an den Pati-
enten individuell angepasste chirurgi-
sche Schablonen und Implantate. Das 
Unternehmen ist eines der ersten, den 
Angaben zufolge, das diese Art der 
Zertifizierung für ein umfangreiches, 
personalisiertes, 3D-gedrucktes Port-
folio medizinischer Produkte erworben 
hat. Durch die CE-Zertifizierung wird 
die Technologie leichter zugänglich für 
Chirurgen. Die CE-Kennzeichnung zeigt 
an, dass ein Medizinprodukt die Anfor-

Die Qualität der medizinischen Bildge-
bungsverfahren (MRT, CT, PET) hängt 
auch von der Laufruhe und Präzision der 
verwendeten Antriebssysteme – insbeson-
dere der Linearantriebe – ab. In diesem 
anspruchsvollen Anwendungsgebiet der 
Antriebstechnik bewähren sich Linear-
führungen und Kugelgewindetriebe von 
NSK. Weil das Wirkprinzip der MRT-
Technologie auf der Erzeugung magne-
tischer Wechselfelder beruht, müssen die 
Kugelgewindetriebe und andere Antriebs-
komponenten unter diesen Umgebungs-

Materialise

CE-KENNZEICHNUNG ERHALTEN 

NSK

LINEARSYSTEME FÜR DIE  
MEDIZINISCHE BILDGEBUNG

bedingungen einwandfrei funktionieren, 
ohne die Magnetfelder und damit die 
Scan-Ergebnisse zu beeinflussen. Kugel-
gewindetriebe von NSK eignen sich für 
dieses Einsatzprofil, weil sie bei hoher 
Tragfähigkeit eine sehr gleichförmige  
Linearbewegung ausführen. Damit leisten 
sie einen Beitrag zu hochwertigen Scans. 
Das wiederum vermeidet nicht nur Fehl-
diagnosen, es erhöht auch den Patienten-
komfort bei der Behandlung.  ✱

www.nsk.de  

derungen der europäischen Richtlinie 
für Medizinprodukte erfüllt. Bis jetzt 
unterlagen die personalisierten Produkte 
von Materialise dem Verfahren für maß-
gefertigte Produkte, das für jedes einzel 
ne Produkt eine ärztliche Verschreibung 
vorsieht.  ✱

www.materialise.com/de

Formlabs

MATERIAL-
INNOVATIONEN
Formlabs, Hersteller von 3D-Druckern,  
stellt mit Rigid 10K Resin und einer 
Weiterentwicklung des Draft Resin 
zwei neue proprietäre Materialien 
vor, die die Designmöglichkeiten für 
Anwender erweitern und die Mög-
lichkeiten des 3D-Drucks optimie-
ren. Das weiterentwickelte Draft 
Resin ermöglicht es Nutzern, bis zu 
viermal schneller zu drucken als mit 
vergleichbaren Kunstharzen. Dabei 
bleibt ein Höchstmaß an Genauigkeit 
bestehen, gleichzeitig verbessert 
sich die Teilequalität enorm. Draft 
Resin bietet zudem eine optimierte 
Oberflächenqualität, verbesserte An-
forderungen an die Nachbearbeitung 
und kommt in einem neuen Grauton 
daher. 

Rigid 10K Resin ist das härteste Ma-
terial im gesamten Formlabs-Portfolio 
und erfüllt den Bedarf von Benut-
zern aus der Industrie nach einem 
steiferen, hitzebeständigeren und 
chemisch resistenteren Material. Zu-
sammen vervollständigen Draft Resin 
und Rigid 10K Resin den kontinuierli-
chen Fortschritt der Produktentwick-
lung und unterstützen Anwender bei 
schnellen ersten Entwürfen bis hin zu 
Hochleistungsteilen.
„Einer der größten Vorteile des 3D-
Stereolithographie (SLA)-Drucks ist 
die große Auswahl an Druckmateria-
lien“, sagt Max Lobovsky, CEO und 
Mitbegründer von Formlabs. „Unsere 
Kunden benötigen nicht nur Teile mit 
der richtigen Geometrie, sondern 
auch die richtigen Materialeigen-
schaften.“  ✱

www.formlabs.com
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Die Nachfrage des eu-
ropäischen Marktes 
nach Pumpen für Zir-
kulations- und Trans-
feraufgaben von leicht 
entfl ammbaren, explo-
siven und toxischen 
Fluiden ist nach wie 
vor ungebremst. Be-

sonders in der chemischen und petrochemischen Industrie werden 
diese robusten Aggregate benötigt. Der Leonberger Pumpenspe-
zialist Lewa hat daher sein Portfolio sukzessive um verschiedene 
Modelle der bewährten Non-Seal-Spaltrohrmotorpumpen des ja-
panischen Mutterkonzerns Nikkiso Co. Ltd erweitert.  ✱
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Leicht, platzsparend, handlich: Die Getränkedose erlebt eine Re-
naissance. Nahezu auf der ganzen Welt lässt sich ein höherer Ab-
satz beobachten, der mit steigenden Marktanteilen einhergeht. Als 
einer der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpa-
ckungsanlagen kann die KHS auf eine jahrzehntelange Expertise 
in diesem Bereich zurückblicken. Nun hat der Komplettanbieter 
seine bewährte Technologie sowohl für den Hochleistungs- als 
auch mittleren Leistungsbereich erweitert.   ✱
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www.br-automation.com/remote-maintenance

SECURE REMOTE MAINTENANCE
Weltweit. Einfach. Sicher.Weltweit. Einfach. Sicher.
www.br-automation.com/remote-maintenance

Weltweit. Einfach. Sicher.
www.br-automation.com/remote-maintenance

Weltweit. Einfach. Sicher.

Weltweit zugreifen
Fernwartung vom Büro aus oder von unterwegs

Einfach implementieren
Integrierte Lösung aus einer Hand

Sicher verbinden
Jede Art Daten sicher übertragen
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