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HIGHWAY 
TO CLOUD

Mit seiner Codesys-Steuerung 
im robusten IP67-Blockmodul 
bringt Turck dezentrale 
Intelligenz an die Maschine – 
jetzt mit direkter Cloud-
Anbindung ohne separates 
Edge Gateway.
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EDITORIAL | März 2021

Dipl.-Geogr. Stephanie Englert, 
Chefredakteurin
Dipl.-Geogr. Stephanie Englert, 

BEGEISTERUNG MUSS HER!

D
ie Verfügbarkeit von Fachkräften mit digitalen Kompetenzen am 
Standort Österreich bleibt eine ernstzunehmende Baustelle:“ Zu 
diesem ernüchternden Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der 
Prü-fungs- und Beratungsorganisation EY (Ernst & Young). Im 

Detail bedeutet dies, dass nur 31 % der bei der Studie befragten Unternehmen 
aktuell ausreichend qualifi zierte Mitarbeiter fi nden. Bis auf Wien und Tirol 
haben alle an-deren Bundesländer – Burgenland (40 %), Oberösterreich (39 %) 
und Vorarlberg (38 %) – mit dem Mangel an qualifi ziertem Personal für 
Digitalisierungspläne zu kämpfen, so die Untersuchung.

Auf der anderen Seite zeigt die Studie aber auch, dass die heimischen 
Unternehmen mit den Rahmenbedingungen für die digitale Transformation in 
Österreich zufrieden sind. Es heißt, dass mehr als sieben von zehn Mittelständlern 
(72 %) die Standortbedingungen für Digitalisierung als positiv bewerten – jeder 
vierte (25 %) hält sie für mittelmäßig. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich 
zum Vorjahr, als noch 62 % – und damit zehn Prozentpunkte weniger – dem 
Wirtschaftsstandort gute Noten hinsichtlich der Digitalisierung ausgestellt haben. 
Wichtig hierbei: Vor allem die Leistungsfähigkeit der digitalen Infrastruktur – 
also der Zugang zu hohen Bandbreiten und Handyempfang – wird von mehr als 
zwei Dritteln (78 %) positiv bewertet.

Wo die meisten von uns nun seit gut einem Jahr ihren Arbeitsplatz ins 
Homeoffi ce verlagert haben und dies in Zukunft laut weiterer Umfragen auch 
gerne beibehalten möchten ist dies der gute Teil der Nachricht. Doch woran liegt 
es, dass man seit vielen Jahren beim Nachwuchs permanent darüber klagt, dass 
dieser sich zu wenig für die entsprechend benötigte Ausbildung zu interessieren 
scheint? Die Antwort liegt teilweise bei uns selber. Der eigene Nachwuchs kann 
sensibilisiert werden, in den Schulen bedarf es begeisterungsfähiger Pädagogen 
und die Unternehmen selber müssen klar aufzeigen, was sie anbieten können. 
Wenn nicht jetzt, wann dann?

In diesem Sinne hoffe ich auf Ihr Leseinteresse bei der aktuellen Ausgabe 
sowie auch bei unseren News, Podcasts uvm. unter www.technik-medien.at!

Ihre Stephanie Englert

45
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Mehr Präzision. 
Laser-Wegsensor für 
Advanced Automation
�  Einmalige Kombination aus Größe,

Geschwindigkeit und Genauigkeit

�   Ideal für hochauflösende und
dynamische Messungen

�   Advanced Surface Compensation
zur schnellen Messung auf
wechselnden Oberflächen

� Einfache Montage & Inbetriebnahme

�  Höchste Fremdlichtbeständigkeit
seiner Klasse

Kontaktieren Sie unsere 
Applikationsingenieure:
Tel. +49 8542 1680
micro-epsilon.de/opto

< 0,4 μm< 0,4 μm

10 kHz

NEUNEU
optoNCDT 1900

Schweißprozesse

Elektronik-Produktion

Robotik

„

Weitere Details zur EY-Studie hier: 

Melden Sie sich für unseren MMÖ- und IoT-Newsletter an: 
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14
HIGHWAY TO CLOUD

Mit seiner Codesys-Steuerung im 
robusten IP67-Blockmodul bringt 
Turck dezentrale Intelligenz an die 
Maschine.

www.turck.de/s2c 

Lesen Sie mehr ab Seite 14!

30 ALS WELTGRÖSSTER HER-
STELLER von Landesystemen für 

Flugzeuge baut Safran Landing Systems 
aus Kanada Fahrwerksysteme für die 

Verkehrsflugzeuge der Hauptakteure der 
weltweiten Luftfahrtindustrie, Airbus und 
Boeing. Messtechnik von Blum-Novotest 

ist dabei entscheidend.

24 DAS UNTERNEHMEN 
CELI INVEST hat sich auf die Pro-
duktion von elektrisch betriebenen 
Kuhbürsten spezialisiert. Seitdem 
die Dänen auf Antriebstechnik von 
Nord Drivesystems (ÖV: Getriebe-
bau Nord) umgestellt haben, laufen 
die Bürsten wie am Schnürchen 
und die Kühe freuen sich über extra 
Streicheleinheiten.

40 DIE INFICON AG 
PRODUZIERT in ihrem 

Werk Messgeräte und Sen-
soren für die Druckmessung 

sowie Komponenten für 
den Hochvakuumbereich. 

In diesen sind Teile ver-
baut, die im ALD-Verfahren 

beschichtet werden. Die 
Vakuumversorgung aller ALD-
Beschichtungsanlagen erfolgt 

ausschließlich durch Cobra 
DS-Schrauben-Vakuumpum-

pen der Firma Busch.
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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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KURZMELDUNGENChiron Group

STARKES TEAM
Zum 1. März 2021 über-
nahm Carsten Liske die 
Position des Vorsitzenden 
geschäftsführenden Direk-
tors der Chiron Group SE 
und komplettiert damit das 
erfahrene Führungsteam 
beim Spezialisten für 
Bearbeitungszentren und 
-lösungen mit Hauptsitz in 
Tuttlingen. „Mit Carsten 
Liske gewinnt unsere 
U n t e r n e h m e n s g r u p p e 
einen hochkompetenten 
CEO, der mehr als 20 Jahre 
Erfahrung im internatio-
nalen Investitionsgüterge-
schäft mitbringt“, so Dr. 
Armin Schmiedeberg, Vorsitzender des 
Verwaltungsrats. 
Liske begann seine Laufbahn bei der 
ABB Group in Zürich und bei Unaxis 
in Liechtenstein. 2006 übernahm er bei 
Oerlikon Esec in Cham, Schweiz, die 
Position des Chief Operating Offi cer. 2009 
wechselte er zur Rieter AG in Winter-
thur. Neben seiner globalen Operations-

Verantwortung war er von 2011 bis 2013 
General Manager von Rieter in China. 
2015 wurde er als Geschäftsbereichs-
leiter für After Sales in die Konzern-
leitung der Rieter Holding AG berufen. 
Zuletzt verantwortete er Rieters größten 
Geschäftsbereich Machines & Systems.  ✱

www.chiron-group.de

Sick

SICK WEITERHIN 
FERTIGUNGS- UND LIEFERFÄHIG 
Der Markt für Halbleiter verzeichnete be-
reits im Jahr 2020 eine hohe Nachfrage. 
Im neuen Jahr stellt die kritische Versor-
gungslage mit Halbleitermaterialien eine 
Herausforderung für viele Industriezwei-
ge dar. Aufgrund der bei Sick etablierten 

➲ Kooperation 
Universal Robots wird Sponsor der FH 
Campus 02, Fachhochschule der Wirt-
schaft in Graz und des Forschungszent-
rums Digital Factory der Fachhochschule 
Vorarlberg in Dornbirn. Außerdem geht 
das dänische Unternehmen eine Partner-
schaft mit dem MCI - Management Center 
Innsbruck ein. Damit leistet der Anbieter 
für kollaborative Robotik ein Investment in 
die Zukunft und verstärkt zugleich seine 
Präsenz in Österreich.
www.universal-robots.com

➲ Im Trend
Die Weltleitmesse für Komponenten, 
Systeme und Anwendungen der Photonik – 
die Laser World of Photonics – hat einen 
neuen Termin: Vom 26.-29.4.2022 findet 
sie in München statt. Der World of Photonics 
Congress findet als digitales Format vom 
20.-24.6.2021 statt.
www.messe-muenchen.de

➲ Übergeben 
Professor Helmut Jaberg übergab am 
1.12.2020 die Leitung des Instituts für 
Hydraulische Strömungsmaschinen 
(TU Graz) an seinen Nachfolger Peter 
Meusburger. Dieser war 2017-2020 
Lehrbeauftragter an der FH Vorarlberg im 
Masterstudiengang Energietechnik und 
Energiewirtschaft.
www.hfm.tugraz.at

➲ Startschuss
Der offizielle Startschuss für die Errichtung 
der neuen Firmenzentrale der 
Hünnebeck Austria GmbH im Industrie-
gebiet Münchendorf ist gefallen. 
Hünnebeck GF Gerald Schönthaler und 
Gerhard Rozboril, Immobilienentwickler 
und Bauherr Markus Plech sowie der 
Bürgermeister Josef Ehrenberger schritten 
am 18.2. zum gemeinsamen Spatenstich. 
www.huennebeck.com

Bevorratungs- und Beschaffungsstrate-
gie ist die Versorgung mit Mikrocontrol-
lern bzw. Halbleiterchips und somit auch 
die davon abhängigen Produktionsabläu-
fe gesichert. Die Fertigungs- und Liefer-
fähigkeit ist unverändert gegeben.
Hintergrund: In jedem Sick-Sensorpro-
dukt werden Mikrocontroller sowie wei-
tere Halbleiterchips verbaut. Um sich für 
die volatilen Bedingungen im Halbleiter-
markt sowie auch für weitere Produkti-
onsmaterialien zu rüsten, hat Sick früh-
zeitig eine Arbeitsgruppe etabliert, die 
die Beschaffung und Herstellung aller 
elektronischen Komponenten und Bau-
gruppen des Konzerns global optimiert. 
Ein Hauptziel dieses „Technology Cen-
ters“ ist die Erhöhung der Versorgungs-
fl exibilität für die Sensorherstellung.  ✱

www.sick.at 

V.li.: Bernd Hilgarth (CSO), Vanessa Hellwing (CFO), 
Carsten Liske (CEO) und Dr. Claus Eppler (CTO)
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SO LIEST MAN 
HEUTE TECHNIK.

www.maschinenmarkt.at
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ABB

LEITBETRIEBE AUSTRIA-REZERTIFIZIERUNG
Die ABB AG wurde erneut als österreichi-
scher Leitbetrieb zertifi ziert. Vorstands-
vorsitzender Franz Chalupecky und Vor-
standsmitglied Martin Kohlmaier nah-
men die Auszeichnung von Leitbetriebe 
Austria-Geschäftsführerin Monica 
Rintersbacher im Rahmen eines Betriebs-
besuchs unter sorgsamer Einhaltung sämt-
licher Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen 
entgegen. Im Rahmen ihrer im November 
2020 lancierten Nachhaltigkeitsstrategie 
2030 fördert ABB aktiv den Wandel zu 
einer CO2-armen Gesellschaft und imple-
mentiert in Zusammenarbeit mit Kunden 
und Lieferanten nachhaltige Praktiken 
entlang der gesamten Wertschöpfungsket-
te sowie über den Lebenszyklus ihrer Pro-
dukte und Lösungen hinweg. Gleichzeitig 
will ABB gemeinsam mit ihren Lieferan-
ten und den Gemeinschaften, in denen das 
Unternehmen tätig ist, auch den sozialen 
Fortschritt vorantreiben. ABB ist kürzlich 
erneut in die Liste der 100 nachhaltigs-
ten Unternehmen der Welt aufgenommen 
worden.  ✱

www.abb.com 
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Erfahren Sie mehr unter: 
formenbau.mapal.com

liefern Ihnen das
Komplettpaket aus

Werkzeug, Spannfutter
und passendem Prozess.

Wir
In Form
bringenSie

fertigen in höchster Genauigkeit 
und Komplexität.

Wenn zwischen Ihnen und uns mehr entsteht:
Das ist der MAPAL Effekt.

V.li.: Martin Kohlmaier 
(Vorstandsmitglied ABB AG), 
Monica Rintersbacher 
(GF Leitbetriebe Austria), 
Franz Chalupecky 
(Vorstandsvorsitzender ABB AG)
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„Die ersten Erholungstendenzen im bilate-
ralen Waren- und Dienstleistungsverkehr 
werden durch die jüngste Grenzschlie-
ßung zwischen Deutschland und Tirol 
(Österreich) erneut unterbrochen“, so der 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Han-
delskammer in Österreich (DHK), Thomas 
Gindele (Bild). Die Covid-19-Pandemie 
hinterlässt deutliche Spuren im deutsch-
österreichischen Außenhandel. Die Lock-
down-Maßnahmen in beiden Ländern 
sowie die Sperrung der Grenzen im ver-
gangenen Frühjahr haben in Summe das 
gemeinsame Handelsvolumen bereits 2020 
um knapp zehn Prozent reduziert.
Es sind vor allem die klein- und mittelstän-

dischen Handwerksbetriebe und Handels-
unternehmen im grenznahen Gebiet, denen 
jetzt der Zugang zu Kunden und die Um-
setzung von Aufträgen deutlich erschwert 
wird. Diese Unternehmen kommen auch 
mit den behördlichen Aufl agen kaum zu-
recht, wie die zahlreichen Anfragen in der 
Rechtsabteilung der DHK belegen. Die 
großen Industriebetriebe in Deutschland 
und Österreich trifft es hingegen weniger. 
Für die so wichtige Wirtschaftsbeziehung 
zwischen Österreich und Deutschland ist 
der freie Zugang zu den jeweiligen Märk-
ten unabdingbar. Damit Produktionsab-
läufe und Lieferketten weiterhin funk-
tionieren, spricht die DHK sich für die 

Eplan

VIRTUAL FAIR BESUCHEN

Zum sechsten Mal öffnet die Eplan Virtual 
Fair ihre digitalen Pforten – erstmals zwei 
Tage in Folge: 28.-29. April 2021. Besucher 
erwartet ein vielfältiges Themenspektrum 
rund um professionelles Engineering und 
durchgängige Prozesse. Live-Talks auf C-
Level, Best Practices von Kunden und ein 
neuer Partnerbereich bieten Besuchern wir-
kungsvolle Impulse. Themen- und länder-
spezifi sche Webcasts und Software-Demos 
rund um die neuen Lösungen der Eplan-
Plattform geben Anregungen und Ausbli-
cke zur weiteren Zum sechsten Mal öffnet 
die Eplan Virtual Fair ihre digitalen Pforten 
– erstmals zwei Tage in Folge: 28.-29. April 
2021. Besucher erwartet ein vielfältiges 

Themenspektrum rund um professionelles 
Engineering und durchgängige Prozesse. 
Live-Talks auf C-Level, Best Practices 
von Kunden und ein neuer Partnerbereich 
bieten Besuchern wirkungsvolle Impulse. 
Themen- und länderspezifi sche Webcasts 
und Software-Demos rund um die neuen 
Lösungen der Eplan-Plattform geben An-
regungen und Ausblicke zur weiteren Ent-

Ausweitung der Testkapazitäten aus, bis Grenzen 
wieder geöffnet werden können. „Die 
Sorge um die Aufrechterhaltung der 
Lieferketten führt dazu, dass die von 
der österreichischen Wirtschaftspolitik 
geforderte Produktionsrückverlagerung 
nach Europa einen Dämpfer erhält. Der 
Flaschenhals ist wohl direkt vor der 
Haustür“, so Gindele.  ✱

www.dhk.at

wicklung, auch im Cloud-Kontext. Neu 
geschaffen wurde ein Community-Bereich, 
der eine Präsenzmöglichkeit für alle betei-
ligten Unternehmen im neuen Eplan Partner 
Network bietet. Er gestaltet sich als kleine 
Fachmesse innerhalb der Virtual Fair.  ✱

Interessierte melden sich kostenlos an unter: 
www.eplan.de/virtual-fair

Thomas Gindele, 
Hauptgeschäfts führer der Deutschen 
Handelskammer in Österreich 

DHK

GRENZSCHLIESSUNGEN GEFÄHRDEN 
WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN

Reed Exhibitions

SMART NUN IM HERBST
Österreichs Fachmesse für industrielle Automatisierungs-
technik wird von Mai auf Oktober 2021 verschoben. 
Veranstalter Reed Exhibitions reagiert damit auf die weiter 
andauernde Covid-19-Pandemie. Christine Kosar (Bild) er-
klärt: „Wir haben ausführlich mit allen Partnern gesprochen 
und gemeinsam mit dem Fachbeirat der Messe entschie-
den.” Als Head of Operations bei Reed Exhibitions Austria 
möchte sie allen Beteiligten der beliebten Linzer B2B-
Fachmesse „eine perfekte Live-Plattform für Austausch 
und Networking bieten.“ Der neue Termin der Smart Automation findet von 
19. bis 21. Oktober 2021 im Design Center Linz statt. „Durch die Verschie-
bung optimieren wir die Planungssicherheit, und wir gewinnen fünf Monate, um 
eine sichere Veranstaltung zu ermöglichen”, so Kosar. Eine rein digitale Messe 
zum angestammten Mai-Termin ist vom Veranstalter vorerst nicht geplant. Reed 
setzt allerdings für den neuen Termin auf ein hybrides Messekonzept.  ✱

www.smart-linz.at  

Christine Kosar, 
Head of Operations 
bei Reed Exhibi-
tions Austria 
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Mit dem neuen Partnernetzwerk von 
Eplan profi tieren Anwender von einem 
effi zienteren Engineering und einer kür-
zeren Time to Market. B&R zählt zu den 
Mitgliedern der ersten Stunde. Ein Round-
Trip-Konnektor ermöglicht die effi ziente 
Interaktion zwischen der Entwicklungs-
umgebung Automation Studio von B&R 
und der ECAD-Plattform Electric P8 von 

Eplan. Hardwarekonfi guration, I/O-Map-
ping und Prozessvariablen werden auto-
matisiert zwischen den beiden Plattformen 
ausgetauscht und synchronisiert. Entwick-
ler können ihre Projekte softwarebasiert 
oder elektrotechnisch planen. Zudem ist 
es möglich, in beiden Disziplinen gleich-
zeitig zu arbeiten und Projekte einfach zu 
vergleichen und zusammenzuführen.  ✱

PROLOG
KONSTRUKTION.SIMULATION.SOFTWARE&MEHR

März 2021 MM | 9 

B&R 

NEUES EPLAN-PARTNERNETZWERK 

Creaform

WEBINARREIHE GESTARTET
Creaform startete Anfang März eine 
Webinar-Serie rund um das Thema 3D-
Scannen in den Branchen Guss, Bil-
dungswesen, Design, Fräsen, 3D-Druck, 
Sonderfahrzeugbau und Defense. Das 
April-Webinar beschäftigt sich mit dem 
Bildungswesen und widmet sich den Fra-
gen: Welche 3D-Scanner eignen sich für 

„ DIE LÖSUNGEN VON 
TDM SYSTEMS SEN-
KEN DIE KOSTEN 
DER ANWENDER 
SPÜRBAR UND SIND 
EIN WICHTIGER 
DIGITALISIERUNGS-
SCHRITT.“

  Der Software-Vertriebsexperte 
Jean-Paul Seuren wird Vice President 
Global Sales & Marketing bei TDM Systems. 

Ausgezeichnet

PROLOG
KONSTRUKTION.SIMULATION.SOFTWARE&MEHR

die Lehre und Wissensvermittlung? Wa-
rum ist es wichtig, dass bereits Schüler 
mit den digitalen Technologien vertraut 
werden und wie vermittelt man das The-
ma Digitalisierung einfach und abwechs-
lungsreich?  ✱

https://creaform3d.com  

ACAM Systemautomation bietet öster-
reichischen Kunden Softwarelösungen 
für Produktentwicklung und Fertigung. 
Der langjährige Vertriebs- und Lösungs-
partner von Siemens Digital Industries 
Software erhielt von diesem global 
tätigen Softwarehersteller für die hervor-

ragende Leistung im Geschäftsjahr 2020 
bereits zum 12. Mal die Auszeichnung 
als Top-Partner in Österreich. Zugleich 
wurde ACAM-Mitarbeiter Ing. Michael 
Komposch (Bild) als Österreichs erfolg-
reichster Verkäufer von Software für den 
Produktlebenszyklus ausgezeichnet.  ✱

www.acam.at 

www.eplan.at
www.br-automation.com

mm3 09 AUFMACHER PROLOG.indd   9 14.03.21   17:47
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PROLOG | Projektplanung

Mit der umfassenden Projektierung von Papiermaschinen hat sich ein Expertenteam aus Niederösterreich 
weltweit einen Namen gemacht. THB vertraut dabei auf die Eplan-Plattform.

PROLOG | Projektplanung

Das Konzept für die Elektro- und Automatisierungstechnik 
erarbeitet THB mittels Eplan Preplanning, dem Tool 

innerhalb der Eplan-Plattform, mit dem sich 
Engineering-Daten bereits in der 

Vorplanungsphase erstellen lassen.

Startpunkt Datensammlung. Die Projektierung der Elektro- 
und Automatisierungstechnik für Papiermaschinen steht also im 
Zentrum. Im Fall einer Modernisierung steht ganz am Beginn 
naturgemäß eine Zieldefi nition: Wie soll die Produktivität stei-
gen? Welche Kapazität soll erreicht werden? Dann startet die 
Umsetzung der Vorgaben: Wie können die Anforderungen an den 
Prozess umgesetzt werden? Harald Theuretzbacher: „Wir durch-
leuchten zu diesem Zweck die gesamte Anlage und erheben, was 
dazu nötig ist. Das beginnt bei der Berechnung von neuen An-
triebsleistungen und geht über die erforderlichen Umbaumaßnah-
men bis zur Organisation von Lieferanten. Danach planen und 

A
cht Jahre sind seit Gründung der THB Energie GmbH 
vergangen, acht Jahre, in denen das Unternehmen be-
reits vielerorts seine individuelle Handschrift hinter-
lassen konnte. Das kleine Team rund um Geschäfts-

führer Harald Theuretzbacher konnte sich insbesondere in der 
Papierindustrie einen Namen machen – und zwar weltweit. Die 
Kunden sind einerseits unter den Global Playern der Branche zu 
fi nden, daneben gibt es aber eine Reihe mittlerer und kleinerer 
Papiererzeuger, die ebenfalls auf das Know-how der Niederöster-
reicher vertrauen. 
Kernkompetenz von THB ist die Projektierung von Papiermaschi-
nen – sowohl, wenn es um die Neuerrichtung geht, aber auch, 
wenn bestehende Anlagen modifi ziert und auf mehr Kapazität 
und Produktivität getrimmt werden sollen. Ein weiterer Tech-
nologiesektor, den THB abdeckt, ist die industrielle thermische 
Kraftwerkstechnik. „Ein Beispiel dafür sind Laugenkessel in der 
Papierindustrie, in welchen Reststoffe aus der Zellstofferzeugung 
thermisch verwertet werden“, erklärt Theuretzbacher.

„ DIE THB-MITARBEITER 
SIND AUSGEWIESENE 
EXPERTEN IN SACHEN 
PAPIER ERZEUGUNG.“

 
Roland Lettner 

Technischer Projektleiter bei THB

FLOTT ANS ZIELZIELFLOTT ANSFLOTT ANSFLOTT ANSFLOTT ANSFLOTT ANSFLOTT ANSFLOTT ANSFLOTT ANSFLOTT ANSFLOTT ANSFLOTT ANS ZIELZIELZIELZIELZIELZIELZIEL
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koordinieren wir den elektrischen Teil.“ Dieser wird so weit 
spezifi ziert, dass THB seinen Kunden die Ausschreibung der 
Montage ermöglicht.

Know-how als Plus. Dass ein kleines, „nur“ vier Mitarbei-
ter umfassendes Unternehmen sich so tief in der Papierindustrie 
verankern konnte, zeigt ohne Zweifel: Die können was. Punkt 
1 ist das Know-how. Die THB-Mitarbeiter sind nämlich aus-
gewiesene Experten in Sachen Papiererzeugung. Und Punkt 2 
ist die Flexibilität. „Umbauten an Papiermaschinen sind etwas 
sehr Spezielles, erläutert Harald Theuretzbacher, jede hat ihre 
Eigenheiten und es wiederholen sich von Anlage zu Anlage nur 
eher wenige Eigenschaften. Man muss also immer wieder von 
neuem beginnen.“ Ein fl exibles Agieren und Reagieren auf die 
Charakteristik der Maschine ist also unerlässlich. Und dafür 
braucht THB kein großes Team, sondern Menschen mit Wissen 
und Erfahrung. Womit sich der Kreis zu Punkt 1 schließt.

Umfassende Projektdatenbank. „Am Start eines Modern-
isierungsprojektes gehen wir zur Anlage und sehen uns diese 
detailgenau an“, beschreibt Harald Theuretzbacher. Dazu er-
hält THB natürlich die vorhandenen Unterlagen der Maschi-
ne. Wichtig ist an dieser Stelle ein Abgleich der Unterlagen 
mit dem Ist-Stand der Anlage, da Dokumentationen aus frü-
herer Zeit auf Grund ihrer schwerfälligen Aktualisierbarkeit – 
Stichwort Rotstift auf Papier – oft nicht oder nicht durchgän-
gig weitergeführt werden. „Auf Basis der Erhebung und der 
Unterlagen erstellen wir eine Projektdatenbank, welche uns 
auf dem gesamten Weg des Projekts begleitet.“ Die Komple-
xität ist hoch: So kommen in einer Papiermaschine durchaus 
ein paar Tausend Feldgeräte und mehrere Hundert Motoren 
vor. Und hier kommt Eplan ins Spiel. 
Das Konzept für die Elektro- und Automatisierungstechnik 
erarbeitet THB nämlich mittels Eplan Preplanning, dem Tool 
innerhalb der Eplan-Plattform, mit dem sich Engineering-

| P
C1

2-
49

G
 |

www.beckhoff.com/c6030
Mit dem äußerst leistungsstarken Ultra-Kompakt-Industrie-PC 6030 
deckt Beckhoff den Bereich der hochkomplexen, leistungsorientierten 
und zugleich platzreduzierten Applikationen ab. Ob umfangreiche Achs-
steuerungen, aufwendige HMI-Anwendungen, extrem kurze Zyklus-
zeiten oder großvolumiges Datenhandling: Die Rechnerleistung eignet 
sich für nahezu jede Automatisierungs- und Visualisierungsaufgabe.
 Prozessor: bis Intel® Core™ i7 mit 4 Kernen à 3,6 GHz
 Abmessungen: 132 x 132 x 67 mm
 Schnittstellen: 4 Ethernet, 4 USB, 2 DisplayPort
 Arbeitsspeicher: bis zu 32 GB DDR4-RAM

Maximale Leistung 
auf minimalem Raum
Der Ultra-Kompakt-IPC C6030

www.beckhoff.com/hm-digital

12. – 16.04.2021
Wir sind dabei!

>>
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PROLOG | Projektplanung

Daten bereits in der Vorplanungsphase erstellen lassen. Die Nieder-
österreicher gehen dabei durchaus ins Detail: So werden in Eplan 
Preplanning z.B. Kabeldimensionen und -längen erfasst, das Ener-
giesystem defi niert, das Prozessleitsystem beschrieben und etliches 
mehr. „Aus diesen mit Eplan Preplanning erstellten Daten kann da-
nach bereits die Ausschreibung gestartet werden“, erklärt Roland 
Lettner, Technischer Projektleiter bei THB, „das ist der Grund, wa-
rum wir viel Energie in eine möglichst detailgenaue Vorplanung 
investieren. Denn dann geht’s praktisch per Knopfdruck, und die 
Ausschreibungsunterlagen sind fertig.“ Zudem schätzt THB, dass 
sich aus den an sich schon sehr genauen Vorplanungsdaten eine 
schnelle stabile und vor allem auch preisgenaue Detailplanung rea-
lisieren lässt. „Das bringt einen echten Mehrwert, den unsere Kun-
den schätzen“, so Theuretzbacher. Erwin Kreuzer, Account Mana-
ger Österreich Ost bei Eplan, betont, dass die „Datenbefüllung“ von 
Eplan Preplanning besonders fl exibel und einfach gestaltet ist. Un-
terschiedlichste Datenformen, Listen, manuelle Ergänzungen etc. 
können übernommen und auf ein einheitliches, strukturiertes For-
mat gebracht werden. Nach dieser umfangreichen Datensammlung 
und -standardisierung ist die Vorplanung ein Leichtes.

Digitaler Zwilling. Neben Eplan Preplanning verwendet THB 
auch Eplan Pro Panel als 3D-Detailplanungstool, mit dem die 
Schaltschränke konstruiert werden, sowie Eplan Electric P8 (im 
konkreten Fall als integrierter Teil von Eplan Pro Panel) für die 
Stromlaufplanung. „Es wird also ein umfassender digitaler Zwil-
ling erstellt“, so Erwin Kreuzer. Allen Lösungen der Eplan-Platt-
form gemein ist, und in diesem Punkt sind sich Theuretzbacher 
und Roland Lettner einig, die im Vergleich zu anderen Systemen 
hochgradig intuitive Bedienung. Dazu kommen die hervorragen-
de Qualität der Planung sowie deren Flexibilität. Erwin Kreuzer: 
„Wir legen größten Wert auf die technische Funktionalität, die 
Systemstabilität und die Usability. Und wir bekommen zu die-
sen Punkten sehr viele positive Reaktionen und auch Bestätigun-
gen.“ Betreiber von Industriebetrieben kommen zudem heute 

immer mehr zum Schluss, dass die Dokumentation ein wichti-
ges Thema ist, das keinesfalls vernachlässigt werden darf. „Die 
Eplan-Plattform bietet uns alle Möglichkeiten, eine zeitgemäße 
und zukunftssichere Dokumentation für unsere Kunden zu erstel-
len – schnell, durchgängig und standardisiert“, freut sich Harald 
Theuretzbacher. Das gilt auch für globale Kunden mit zum Teil 
unterschiedlichen Anforderungen.

Mit Speed projektieren. Und noch ein wichtiger Punkt spricht 
für Eplan. „Der Faktor Zeit hat sich massiv reduziert“, betont der 
Geschäftsführer. Dies gelte besonders, weil es in der Prozesstech-
nik oft bis fast zum Schluss der Projektphase Änderungen gibt. 
THB wartet daher mit der Detailplanung eher etwas zu, um mög-
lichst viele dieser Änderungen bereits in die erste Engineeringphase 
aufnehmen zu können. Das lässt sich aber nur deshalb realisieren, 
weil die Projektierung mit der Eplan-Plattform so schnell geht. Die 
Investition in die Lösungen von Eplan hat sich also voll ausgezahlt. 
Theuretzbacher: „Klar steht am Beginn eine Investition. Das Pro-
dukt ist allerdings so gut und die Vorteile wiegen so schwer, dass 
sich diese Investition ganz schnell bezahlt macht“. Dazu kommt 
die optimale Unterstützung durch das von THB gewählte Eplan-
Consulting und den Support – „Learning by doing“ wurde so per-
fekt begleitet. Erwin Kreuzer schlägt in dieselbe Kerbe: „Ein gutes 
Werkzeug optimiert den gesamten Engineering-Prozess von der 
Vorplanung über die Detailplanung und die Erstellung des digitalen 
Schaltschrankzwillings bis hin zur Dokumentation für den Kunden. 
Deshalb ist die Eplan-Plattform für große wie kleine Unternehmen 
gleichermaßen interessant: Sie baut eine durchgängige Datenbasis 
auf und spart so Zeit und Geld.“  ✱

www.eplan.at 
www.thb-energie.at

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

Bei der Projektierung der 
Elektro- und Automatisierungs-
technik für Papiermaschinen 
steht die Zielfrage im Fokus: 
Wie soll die Produktivität 
gesteigert werden?
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MASCHINEN.FERTIGUNG.AUTOMATION&MEHR

PRODUKTION

Siemens

ERSTER INDUSTRIELLER 
5G-ROUTER

MASCHINEN.FERTIGUNG.AUTOMATION&MEHR

Siemens stellte kürzlich den ersten indus-
triellen 5G-Router für die Anbindung von 
lokalen Industrieanwendungen an ein öf-
fentliches 5G-Netz vor. Das Gerät wird im 
Frühling 2021 verfügbar sein. Mithilfe des 
neu entwickelten Scalance MUM856-1 

Wie fi ndet man den Weg  ins Industrial IoT? 
Eine Antwort darauf bietet Weidmüller mit 
seinen kostenlosen Online-Trainings, die 
Mitte März gestartet sind. Das Programm 
besteht aus 14 verschiedenen Modulen – 
vom Basiswissen bis hin zu Node-RED 
Programmierung, MQTT, OPC UA und UI 
Dashboards. Die Workshops dauern zwi-
schen 30 und 90 Minuten und geben Einstei-

Weidmüller

DER EINFACHE WEG INS IIoT

Das enhanced crossover Operating 
System (exOS) ermöglicht es, jeden 
beliebigen Linux-Code im B&R-System 
zu verwenden. Dadurch erhalten 
Maschinenbauer nun erheblich mehr 
Freiheit bei der Erstellung von Automa-
tisierungslösungen. Programmcode aus 
sämtlichen höheren Programmierspra-

chen wie C++, Python oder JavaScript, 
lässt sich einfach in die Maschinenauto-
matisierung integrieren. Maschinenbauer 

IT trifft auf OT  

„ EINE BESSERE 
STIMMUNG IN 
DER WIRTSCHAFT 
FÖRDERT DIE 
INVESTITIONS-
BEREITSCHAFT.“

 Dr. Heinz-Jürgen Prokop,  
 VDW-Vorsitzender 

Für 2021 erwartet der VDW für die deutsche 
Werkzeugmaschinenindustrie einen Produk-
tionszuwachs von sechs Prozent auf rund 
12,6 Mrd. Euro.

können zwischen zwei unterschiedlichen 
Umsetzungsvarianten für exOS wählen. 
Entweder werden Automation Runtime 
und Linux auf demselben Gerät, zum 
Beispiel einem Automation PC, aus-
geführt, oder jedes System nutzt eine 
separate Hardware.  ✱

www.br-automation.com

gern wie Experten die benötigten Antworten 
auf die drängendsten Fragen. Die erste Staf-
fel der Workshops dauert bis Juni, nach einer 
Sommerpause geht es dann im September 
bis Jahresende weiter.  ✱

www.weidmueller.at/iotworkshop 
www.weidmueller.at/
iotworkshopsanmeldung 

werden Industrieanwendungen wie Maschi-
nen, Steuerelemente und andere Geräte über 
ein öffentliches 5G-Netz aus der Ferne er-
reichbar, sodass eine einfache Fernwartung 
dieser Anwendungen mit den hohen Daten-
raten, die 5G bietet, möglich wird.   ✱

www.siemens.at
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HIGHWAY 
TO CLOUD

Über die Turck-Cloud lassen 
sich ganz einfach beispielsweise 

Kühlmittelfüllstände an Fräs-
maschinen überwachen, und 

das rund um den Globus.

Mit seiner Codesys-Steuerung 
im robusten IP67-Blockmodul 
bringt Turck dezentrale Intelligenz 
an die Maschine – ein neues 
Firmware-Update erlaubt jetzt sogar 
die direkte Cloud-Anbindung ohne 
separates Edge Gateway. 
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D
ie TBEN-L-PLC ist die weltweit erste IP67-Steue-
rung für den industriellen Einsatz, die nicht nur eine 
Codesys-SPS an Bord hat, sondern auch eine direkte 
Cloud-Anbindung ermöglicht und dank Multipro-

tokoll-Technologie gleichzeitig über verschiedene Ethernet-
Protokolle kommunizieren kann. Im Dual MAC Mode kann das 
robuste Modul in zwei Ethernet-Netzen parallel eingesetzt werden. 
Dezentrale und vernetzte Automatisierungskonzepte lassen sich 
so mit minimalem Installations- und Kostenaufwand realisieren. 
Auch die Programmierung einer solchen Lösung mit integrierter 
Cloud-Anbindung spart im Vergleich zu Anwendungen mit sepa-
ratem Edge Gateway viele Ressourcen, da keine Schnittstellen 
zum Datenaustausch erforderlich sind.
Cloud-Dienste bieten im privaten Leben wie im berufl ichen Kon-
text große Vorteile. Wir rufen die Bilder des Schulfotografen von 
einer Cloud ab, wir teilen auf Dropbox Videos mit Freunden – und 
professionelle Texte, wie der Entwurf dieses Textes werden nicht 
mehr per E-Mail hin und her geschickt, sondern über eine Cloud 
oder einen Netzwerkspeicher mit Kollegen und Stakeholdern ge-
teilt. 

Datensparsamkeit als Sicherheitsaspekt. Auch in der 
industriellen Automatisierung muss man den Nutzen von Cloud-
Diensten nur noch selten erklären. Potenzielle Anwender über-
legen sich jedoch genau, welche Daten sie in eine Cloud übertragen 
und welche nicht. Big Data-Lösungen, die alle verfügbaren 
Daten einer Industrieanlage in eine Cloud übertragen, sind für 
viele Industrieanwender zu riskant, denn aus diesen Daten kön-
nen Rückschlüsse auf Produktionsmengen, Produktionsverfah-
ren, Rezepturen und andere betriebliche Geheimnisse gezogen 
werden. Trotz Verschlüsselung und Firewalls ist es nachvollzieh-

bar, dass Know-how-lastige Unternehmen diese Daten nur ungern 
auf Servern außerhalb des eigenen Betriebsgeländes speichern 
wollen. Zumal die Daten, wenn sie auf US-amerikanischen oder 
chinesischen Servern liegen, nicht durch die europäische Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) geschützt sind. 

Datensparsamkeit aus Kostengründen. Ein weiterer 
Grund, der Nutzer zur Datensparsamkeit bewegt, sind die Netz-
werkressourcen. In vielen Applikationen erfolgt die Datenüber-
tragung über Mobilfunk-Netze, weil IT-Verantwortliche externe 
Maschinen mit Cloud-Anbindung erst gar nicht in ihr Netzwerk 
integrieren wollen, um Risiken zu minimieren. Bei diesen mobil-
funkbasierten Applikationen ist es aus Kostengründen ratsam, nur 
ausgewählte Daten in die Cloud zu übertragen. 
Ein weiterer Grund, der Nutzer daran hindert, die wichtigsten Da-
ten in einer Cloud auszulagern, sind schlechte Internetverbindun-
gen. Das ist nicht nur in Schwellen- oder Entwicklungsländern 
der Fall; auch etwa in Deutschland gibt es in einigen Landstri-
chen keine angemessenen Bandbreiten. Wenn diese Daten für die 
Produktion oder andere innerbetrieblichen Prozesse zentral sind, 
speichert man sie lieber auf Servern im eigenen Unternehmen, die 
permanent zuverlässig erreichbar sind. 

Vorverarbeitung in der Edge, Smart Data in der Cloud. 
Die Alternative zur Big Data-Strategie sind Smart Data-Lösun-
gen. Daten sollen in der Fabrik gefi ltert und analysiert werden, 
um nur relevante Daten und Ergebnisse in die Cloud zu schicken. 
Diese Vorverarbeitung von Daten wird gemeinhin als Edge Com-
puting bezeichnet. Der klassische Weg zu Smart Data ist die Vor-
verarbeitung in geeigneten Steuerungen und die folgende Weiter-
gabe der Daten an ein Edge Gateway, das die Verbindung 

Kunden, die Turcks robuste 
IP67-SPS bereits einsetzen, 
können per Firmware-
Update jetzt eine Cloud-Anbin-
dung kostenlos nachrüsten.

>>
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zur Cloud herstellt. Der Programmierer muss dazu an den Schnitt-
stellen zwischen SPS und Edge Gateway konfigurieren, welche 
Variablen der Steuerung ans Gateway geschickt werden, und wie 
dieses den Empfang der Daten und gegebenenfalls die Weiterlei-
tung an eine Cloud umsetzen soll. Dieser Schritt entfällt in einer  
integrierten Lösung wie sie Turck jetzt vorgestellt hat: Die welt-
weit erste IP67-SPS mit integrierter Cloud-Anbindung macht 
 separate Edge Gateways überflüssig. 

PLC und Edge Gateway in einem Gerät spart Program-
mierung und Montage. Als IP67-SPS mit Codesys-Steuerung 
bietet Turcks TBEN-L-PLC die nötige Performance, um neben 
den Steuerungsaufgaben auch die Analyse der Daten zu leisten. 
Turck hat der Feldsteuerung jetzt per Firmware-Update eine 
Cloud-Integration spendiert. Nutzer einer TBEN-L-PLC können 
ihre Steuerung so per Firmware-Update mit der Cloud-Anbin-
dung aufrüsten und das Blockmodul damit zusätzlich zum Edge 
Controller ertüchtigen. Das Gerät kann somit Daten filtern, vor-
verarbeiten, analysieren und relevante Ergebnisse direkt an die  
Turck-Cloud oder oder die Clouds von Amazon (AWS), Microsoft 
(Azure), Alibaba und vielen anderen Anbietern übertragen wer-
den. Durch den Wegfall einer Schnittstellenkonfiguration wird 
zudem eine mögliche Fehlerquelle eliminiert. Konstrukteure, E-
Planer und Schaltschrankbauer sparen sich die Verdrahtung und 
den Aufbau von separaten Schaltschränken, da das IP67-Modul 
direkt an der Maschine montiert werden kann.

Dual MAC Mode: Controller und Device in einem Gerät.  
Um die Sicherheit und Unabhängigkeit des Automationsnetzwerks 
vom Internet (Cloud-Anbindung) sicherzustellen, hat Turck die 
beiden Ethernet-Schnittstellen der TBEN-L-PLC optional trennbar 
konstruiert. Das geschieht mithilfe eines mechanischen Schalters 
am Modul, was die Manipulationssicherheit zusätzlich erhöht. Da-
mit eröffnen sich abermals komplett neue Applikationschancen für 
die Steuerung. Denn Turck implementierte gleichzeitig den neuen 
Dual MAC Mode, der es erlaubt, das Modul mit verschiedenen IP-
Adressen in zwei unterschiedlichen Netzwerken einzusetzen. So 
kann das robuste Modul beispielsweise über einen Port eine Verbin-
dung zum Automatisierungsnetzwerk herstellen und über den zwei-
ten Port eine davon sicher getrennte Internetverbindung zur Cloud. 
Wenn keine Cloud-Anbindung erforderlich ist, kann das Modul in 
zwei Netzen als Master oder Device eingesetzt werden. Üblicher-
weise können Geräte in Steuerungsnetzwerken nur eines von bei-
dem sein. Mit dem Dual MAC Mode ist die Turck-SPS für die Rol-
le des Übersetzers zwischen zwei Protokollen prädestiniert, wenn 
Maschinen mit unterschiedlichen Steuerungstypen in einer Anlage 
zusammengefügt werden müssen. Als Multiprotokoll-Gerät kann 
die PLC in Netzwerken mit Profinet, EtherNet/IP oder Modbus 
TCP eingesetzt und so ideal Maschinen unterschiedlicher Herstel-
ler in einer Anlage vernetzen. Diese Funktion findet sich am Markt 
sehr selten und wenn, dann sind diese Geräte für den Schaltschrank 
ausgelegt. Als IP67-SPS mit direkter Cloud-Anbindung ist das  
Gerät einzigartig.  

COVERSTORY | Turck

Mit der Cloud-Anbindung ertüchtigt 
Turck seine IP67-Feld-SPS zum 
SPS/Edge Controller in einem Gerät  
und vereinfacht damit modulare  
Automatisierung und Fernwartung. 
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Dass Turck diesen Funktionszuwachs kostenlos per Update spen-
diert, ist im Sinne der Lizenzenzstrategie seiner Codesys-Steuerun-
gen konsequent. Die Lizenz für Codesys-Geräte wird seit jeher mit 
der Hardware erworben. Weitere Firmware-Updates sind seitens 
Turck immer kostenlos. Die Geräte lizensieren sich im Steuerungs-
programm selbst, da die Lizenz, die der Hersteller erworben hat, 
schon bei der Produktion in die Geräte geladen wird. Nutzer von 
anderen Steuerungssystemen wissen, dass Updates des Program-
miersystems stets eine erneute Lizensierung verlangen, was neben 
den Kosten einen ungeliebten organisatorischen und buchhalteri-
schen Aufwand nach sich zieht. 

Vom Sensor bis in die Cloud aus einer Hand. Die TBEN-
L-PLC ist ein zentraler Produktbaustein in Turcks Sensor to Cloud-
Strategie: Das Unternehmen positioniert sich als Partner für die 
Digitalisierung der gesamten Automatisierungsstrecke vom Sensor 
über die Anschluss- und Feldbustechnik bis hin zu Steuerungstech-
nik und Cloud-Anbindung. Der Vorteil für den Kunden: Wenn er 
beispielsweise eine Cloud-basierte Condition Monitoring-Lösung 
von Turck bezieht, hat er im Support-Fall direkt den richtigen An-
sprechpartner parat. 
Im Umkehrschluss hat Turck das ganze System, da es aus dem eige-
nen Hause stammt, vollumfänglich unter Kontrolle. Dadurch fällt 
zum einen die Einrichtung für den Kunden leichter, zum anderen 
kann Turck die Analyse der Sensordaten umfangreicher und für den 
Anwender einfacher anbieten als dies bei Systemen aus Kompo-
nenten unterschiedlicher Hersteller möglich ist: Die TBEN-L-PLC 
als Edge Controller kann nicht nur Daten auswerten, die über die  
Standard-Schnittstellen ausgegeben werden, sondern beispiels- 
weise auch Zusatzinformationen verarbeiten, wie zum Beispiel  
interne Rohdaten der Sensorik, die via IO-Link ausgelesen werden. 

Applikationen. Kunden, die die PLC heute schon nutzen, kön-
nen per Update und Anbindung an die Turck-Cloud eine Remote- 
Steuerung ihrer Maschinen realisieren. Noch häufiger als die 
Notwendigkeit zur Maschinensteuerung aus der Ferne ist eine 
Überwachung des Maschinenzustands über das Internet gefragt 
– insbesondere für Instandhalter oder Werksleiter sind solche 
Dashboards interessant. Dort lassen sich Zustandsinformationen 
gesamter Maschinenparks oder von Produktionswerken auf der 
ganzen Welt gebündelt und übersichtlich darstellen. 
Bei Neuanlagen ist die TBEN-L-PLC insbesondere für schalt-
schranklose Konzepte und modulare Maschinen geeignet. Hier 
unterstützt die SPS dabei, Maschinenkonzepte konsequent dezen-
tral anzulegen. Dass nun auch die Cloud als zentraler Datenspei-
cher direkt dezentral an Maschinenelemente angebunden werden 
kann, bringt das Beste aus zwei Welten zusammen: dezentral 
gesteuerte Maschinen, die die Flexibilität und schnelle Inbetrieb-
nahme modularer Konzepte mitbringen, kombiniert mit einem 
grenzenlosen Zugriff auf Maschinendaten und -zustände von je-
dem Endgerät weltweit.

Fazit. Turcks IP67-SPS mit integriertem Edge Gateway vervoll-
ständigt das Cloud-Angebot des Automatisierungsspezialisten. 
Von der Datenerfassung am Sensor über die Vorverarbeitung und 
Übertragung bis hin zur Auswertung und Darstellung in der Cloud 
bietet Turck einen durchgängigen Weg für smarte Daten bis in die 
Cloud – und wieder zurück. 

SMARTE CLOUD-LÖSUNGEN

Wie Anwender von smarten Cloud-Lösungen profitie-
ren, zeigt das Beispiel der Firma Velco in Velbert. Deren 
Druckkessel-, Rotorspritzmaschinen und Einblasanlagen 
werden weltweit in Hochofenbetrieben, Stahlwerken, 
Gießereien und in der Feuerfestindustrie eingesetzt. Um 
Kunden bei Störungen der Sondermaschinen schnell 
helfen zu können, setzt Velco heute eine Cloud-basierte 
Lösung von Turck ein, die den weltweiten Remote-Zugriff 
über PC oder Smartphone ermöglicht und als einzige alle 
Anforderungen erfüllen konnte. Die Mitarbeiter der Kun-
den rufen das Dashboard der Velco-Cloud auf und sehen 
in der Navigation ihre Maschinen aufgelistet. Eine Karte in 
Google Maps-Optik zeigt an, wo die einzelnen Maschinen 
stehen. 
Klickt der Mitarbeiter auf einen Eintrag, stellt das Dash-
board übersichtlich alle relevanten Daten dar. Das sind 
neben analogen Werten wie Wasserdruck oder Material-
füllstand auch digitale Anzeigen wie Betriebszustand oder 
der Status des Not-Halt-Tasters. Zudem sieht der Nutzer 
einen Betriebsstundenzähler und andere numerische 
Anzeigen. Das Dashboard kann sich jeder Nutzer ganz 
einfach selbst zusammenstellen – mit ein paar Klicks und 
ohne Programmierkenntnisse.  ✱

Vor allem für globales Condition Monitoring und präventive  
Instandhaltung ist die Datenerfassung in der Cloud ein wichtiger 
Meilenstein. Mit seinen Cloud-Lösungen reagiert Turck auf zwei 
häufige Probleme in der Instandhaltung. Zustandswerte von Ma-
schinen sind oft erst gar nicht bekannt, oder aber sie erreichen im 
entscheidenden Moment nicht die richtigen Empfänger. Für beide 
Szenarien steht nun eine gefüllte Toolbox bereit – vom robus-
ten Sensor im Maschinenumfeld bis zur Visualisierung auf dem 
Smartphone.  ✱

www.turck.de/s2c 

Autor ist Christian Knoop,  
Produktmanager Fabrikautomation Systeme 
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A
ngesichts der stetig steigenden Herausforderungen im 
Rahmen von Industrie 4.0 suchen Unternehmen nach 
Differenzierungsmerkmalen, die ihre Maschinen und 
Anlagen von den Lösungen der Marktbegleiter abhe-

ben. Zudem sollen sich die Konzepte einfach und schnell in die 
bestehenden Produktionsanlagen der Fabrikautomaiton einbinden 
lassen. Als möglichen Ansatzpunkt haben viele Hersteller die 
Optimierung der Bedienterminals identifi ziert, um den höheren 
Anforderungen beispielsweise hinsichtlich der Datenübertragung 
im Gigabit-Bereich oder der Nutzung des Profi net-Protokolls zur 
Kommunikation gerecht zu werden. Darüber hinaus müssen sich 
die verwendeten Anzeige- und Bedienelemente fl exibel platzieren 
lassen, erweiterbar sein und dabei den rauen industriellen Umge-
bungsbedingungen trotzen. 
Außerdem soll sich die Hard- und Software wirtschaftlich gestal-
ten und zuverlässig funktionieren. Nicht zuletzt wird eine klar 
strukturierte und intuitiv bedienbare Visualisierung verlangt, so-
dass die Handhabung und der Schulungsaufwand einfach gehal-
ten werden können. Mit seinen All in one-Lösungen (AIO) bietet 
Phoenix Contact deshalb Industrie-PCs mit einem komplett ge-
schlossenen Gehäuse (Schutzart IP65) in ansprechendem Design 

PRODUKTION | All in one-Bedienlösungen

In Zeiten einer zunehmenden Digitalisierung erledigen Industrie-PCs vielfältige Aufgaben. Da ist 
es wichtig, dass sich die Geräte einfach installieren, bedienen und erweitern lassen, moderne 
(Kommunikations-)Technologien unterstützen sowie auch unter rauen Bedingungen zuverlässig 
arbeiten – wie die Produktfamilie AIO von Phoenix Contact.

EINFACH KOMMUNIKATIV & 

ZUVERLÄSSIG

Bedienlösungen direkt an der 
Maschine mit einem modernen 
Oberflächen-Design sind bei 
Phoenix Contact ein fester 
Bestandteil der Lösungen 
für die Zukunft.

Je nach Anwendung sind die 
Industrie-PCs in der Displaygröße von 

15,6 Zoll bis 21,5 Zoll skalierbar und bieten 
immer eine Full-HD-Auflösung.

Engineering-Plattform für den Serien- und Sondermaschinenbau

Flexibilität als Standard 
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an, die sich aufgrund ihrer leistungsfähigen Technik, modularen 
Erweiterbarkeit sowie integrierter Profisafe-Funktionalität bes-
tens für zukunftsweisende Bedienkonzepte eignen. 

Robustes Design für die raue Industrieumgebung. Bei 
der Multitouch-Bedienung, die heute fast ausschließlich über ei-
nen Projective Capacitive Touchscreen (PCT oder auch PCAP) 
realisiert wird, ist die notwendige Sensorik hinter einer Glasschei-
be verbaut. Daher kann die Funktionsfähigkeit des Touchscreens 
nicht von außen beeinträchtigt werden und es tritt kein Verschleiß 
auf. Phoenix Contact hat hier bei seinen AIO-Geräten auf die neu-
este Sensor-Generation gesetzt, die eine Bedienung des Screens 
selbst mit dicken Handschuhen ermöglicht und den Einsatz- 
bereich der Geräte so nochmals vergrößert. Der Wegfall der Kunst-
stoff-Folie, die bei einem resistiven Touch-Gerät auf die Glasfront 
aufgebracht wird, steigert ferner die Robustheit der kapazitiven 
Technik im Hinblick auf aggressive Reinigungsmittel und scharfe  

Die AIO-Bediengeräte lassen sich 
durch Unterstützung des Vesa-

100-Standards flexibel direkt an 
der Maschine sowie am Tragarm 

oder Standfuß montieren.

Gegenstände. Durch die Glasscheibe ergibt 
sich somit eine robuste Front, die insbesondere 
von Applikationen in rauer Industrieumgebung 
gefordert wird. Zudem kann die Glasscheibe 
über die gesamte Front des Panel-PCs verlau-
fen. Das eröffnet neue Optionen für das Design 
und schafft einen Mehrwert beim äußeren Er-
scheinungsbild der Anlage. 
Die Vorteile der Projective Capacitive Touch-
Technologie sind bereits in die Entwicklung 
der aktuellen Full-IP65-Produktfamilie AIO 
eingeflossen. Displays in einer Auflösung von 
15,6 Zoll, 18,5 Zoll oder 21,5 Zoll mit einer 
Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel 
stellen genügend Platz zur Verfügung, um die 
komplette Bandbreite von einfachen Abläufen bis zu komplexen 
Fertigungsprozessen zu visualisieren. Und sollte der Platz doch 
nicht ausreichen, kann der Anwender das gewünschte Detail 
schnell per Gestensteuerung auf dem Display sichtbar machen. 

Leistungsstarke Prozessoren im lüfterlosen Design. 
Moderne und grafikintensive Visualisierungen benötigen allerdings 
performante CPUs, damit eine flüssige Bedienung sichergestellt ist. 
Deshalb umfassen die neuen AIO-Geräte leistungsstarke Intel Core 
i5-Prozessoren, sodass sie sich besonders für ressourcenfordernde 
Aufgaben anbieten, die zum Beispiel bei der Maschinensteuerung, 
Prozessvisualisierung, Qualitätssicherung oder Datenerfassung auf-
treten. Trotz der hochperformanten CPUs werden die Panel-

Engineering-Plattform für den Serien- und Sondermaschinenbau

Flexibilität als Standard 

free download: www.aucotec.at

MODERNE TECHNOLOGIEN 
FÜR AKTUELLE HERAUS-
FORDERUNGEN
Die Bedienlösungen der Produktfamilie AIO von Phoenix 
Contact werden zur Programmierung, Bedienung und 
Überwachung von Maschinen und Anlagen eingesetzt. 
Die hohe Schutzklasse IP65 und der modulare Aufbau 
ermöglichen einen breiten Anwendungsbereich in der ge-
samten Fabrikautomation. Moderne Technologien tragen 
zur Bewältigung der sich aus Industrie 4.0 ergebenden 
Herausforderungen bei. Dazu gehören beispielsweise die 
Datenübertragung im Gigabit-Bereich sowie die Unterstüt-
zung der Profinet-Kommunikation in Produktionsanlagen. 
Aufgrund der integrierten Profisafe-Funktion lassen sich 
auch Anlagen mit funktionaler Sicherheit einfach bedie-
nen. Das optimierte Design der AIO-Baureihe erlaubt 
eine problemlose Installation und Zugänglichkeit in den 
Fertigungsanlagen.  ✱

>>
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Angebot von Phoenix Contact jedoch nicht beim Bediengerät auf. 
Auf Wunsch kann der Anwender den Industrie-PC um ein Tasten- 
modul erweitern, das die Integration von bis zu elf Tasten oder Schal-
tern in einer Größe von 22,5 Millimetern ermöglicht. Die Tasten  
können zum Beispiel mit USB-Anschlüssen, Schlüsselschaltern 
oder anderen Funktionen belegt werden. Auch ein Not-Halt oder 
Wahlschalter lässt sich direkt in das Bedienkonzept einbinden. 
Nicht benötigte Durchbrüche können später verwendet werden 
oder einfach ungenutzt bleiben. 
Möchte der Anwender die Bedienlösung inklusive Tastenmodul in 
ein bestehendes Profinet-Netzwerk integrieren, steht ein Gigabit-
fähiger Switch mit Profinet- und Profisafe-Funktion zur Weiter-
leitung der Daten zur Verfügung. Und für den Fall, dass eine Sig-
nalsäule an der Maschine oder Anlage montiert werden soll, lässt 
sich diese problemlos in das Bedienkonzept einfügen. Zudem bietet 
Phoenix Contact ein komplettes Bedienterminal inklusive Stand-
fuß, Tastatur, Maus und innenliegender Verdrahtung an.  ✱

www.phoenixcontact.at/ipc

PRODUKTION | All in one-Bedienlösungen 

PCs passiv gekühlt, sind also komplett lüfterlos konzipiert, was ihr 
Anwendungsspektrum sowie die Systemverfügbarkeit maßgeblich 
erhöht. Denn den Geräten macht weder Staub noch Spritzwasser 
oder Öl etwas aus. Darüber hinaus erfordern sie deutlich weniger 
Wartung und auch das Geräusch des Lüfters entfällt. 
Außerdem arbeiten die Industrie-PCs der AIO-Produktfamilie 
ausschließlich mit langzeitverfügbaren und verlustleistungsarmen 
Prozessoren der Intel-Longterm-Roadmap. Dieser Ansatz sorgt da-
für, dass ein funktionskompatibles Gerät über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren lieferbar ist. Sollten dennoch Updates oder andere  
Anpassungen anstehen, kann der Einrichter über den ebenfalls 
IP65-geschützten USB-Port alle notwendigen Installations- und 
Wartungsmaßnahmen durchführen. 

Verschiedene Montageoptionen. Wie bereits erwähnt, verfü-
gen die AIO-Geräte über ein vollständig geschlossenes Aluminium- 
druckgussgehäuse in Schutzart IP65, weshalb auf ein weiteres Um-
gehäuse oder einen an der Maschine installierten Schaltschrank 
verzichtet werden kann. Das spart wertvollen Platz ein. Die  
Panel-PCs sind ferner auf der Gehäuserückseite mit einem Vesa-
100-Lochmaß versehen. Auf diese Weise lassen sie sich direkt an 
der Maschine oder Anlage anbringen, beispielsweise an einer Vesa-
Wandhalterung. Wird eine Montage über einen Tragarm oder einen 
Standfuß benötigt, stehen ebenso passende Rückdeckel für das Ge-
häuse zur Auswahl. 
Ein weiterer Vorteil der AIO-Familie ergibt sich aus den kompakten 
Abmessungen. So weist die Baureihe eine Tiefe von lediglich 100 
Millimeter auf. Große und teure Umgehäuse oder Schaltschränke, 
die besonders bei großen Widescreen-Displays erforderlich sind, 
sowie die daraus resultierende Installation durch zwei Mitarbeiter 
können daher entfallen. Das reduziert die Kosten für die Anbrin-
gung erheblich.

Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten. Bei der AIO- 
Produktfamilie hören das durchdachte Design und das zugehörige  

Durch den Wegfall des Umgehäuses und der Installations
kosten spart der Anwender Kosten und Platz für die Gesamt
lösung ein.

Über die Erweiterungsbox können  
NotHalt, Taster und Befehlsgeräte in  
das Bedienkonzept eingebunden werden.

OPTIONALE EINBINDUNG 
MODULARER SIGNALSÄULEN

In das Bedienkonzept 
der Produktfamilie AIO 
lassen sich auch Sig-
nalsäulen integrieren, 
die Phoenix Contact 
ebenfalls zur Verfügung 
stellt. Die optische oder 
akustische Signalisie-
rung erhöht die Verfüg-
barkeit der Maschine 
oder Anlage. Aufgrund 

der modularen Kombinierbarkeit von fünf Farben und 
verschiedenen Signalausgabearten passt sich der Aufbau 
der Säulen schnell und werkzeuglos an unterschiedliche 
Anforderungen an. Die ausgewählten Signalelemente 
werden einfach aufeinander gesteckt. Die mechanische 
und elektrische Verbindung erfolgt durch das Verdrehen 
mit dem Bajonettverschluss. Am untersten Säulenelement 
wird dann die Leitung angeschlossen. Wegen der Schutz-
art IP65 funktionieren die Signalsäulen selbst in rauer 
Industrieumgebung zuverlässig.  ✱
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Die neue USV-Serie CU81xx von  
Beckhoff lässt sich universell einsetzen. 
Vor allem durch die flexiblen Anschluss-
möglichkeiten bis hin zur One Cable 
Technology für unterbrechungsfreie 
Stromversorgungen (UPS-OCT) eignet 
sie sich für ein äußerst breites Anwen-
dungsspektrum. Dies umfasst sowohl 
das gesamte Portfolio an Beckhoff- 
Komponenten – insbesondere die  
Industrie-, Panel- und Embedded-PCs 
– als auch Drittprodukte. In Verbindung 
mit den Beckhoff-Industrierechnern ist 
durch UPS-OCT eine besonders effizi-
ente Verdrahtung mit nur einem Kabel 
für 24 V DC-Versorgung und Kommu-
nikation möglich.
Die unterbrechungsfreien Stromversor-
gungen der Serie CU81xx sind für die 
Rückwandmontage und für die Installa-
tion auf der Hutschiene konzipiert. 

Derzeit stehen eine kapazitive und zwei 
batteriegestützte Varianten zur Verfü-
gung:
•  CU8110-0120: kapazitive USV 

(0,9 Wh) mit maximal 120 W  
Leistungsabgabe

•  CU8130-0120: batteriegestützte USV 
(15 Wh) mit maximal 120 W  
Leistungsabgabe

•  CU8130-0240: batteriegestützte USV 
(30 Wh) mit maximal 240 W  
Leistungsabgabe

Bei den batteriegestützten Ausführun-

gen sind die NiMH-Batteriezellen für 
einen etwaigen Austausch von vorne 
leicht zugänglich. Hierfür muss die 
USV weder demontiert noch von der 
Hutschiene genommen werden. Es sind 
lediglich zwei Schrauben der Abde-
ckung zu lösen, um das Batteriemodul 
austauschen zu können.

Einkabellösung bietet besondere 
Vorteile. Eine Besonderheit der USV-
Serie ist ihre flexible Kommunikations-
fähigkeit, um Statuswerte für Diagnose- 
zwecke abzurufen oder die USV zu kon-
figurieren. So lassen sich per USB 2.0 
alle Industrierechner mit entsprechender 
Schnittstelle und dem Betriebssystem 
Windows 7 bzw. 10 auf konventionelle  
Weise anbinden. Im einfachsten Fall, bei-
spielsweise bei Verwendung einer klassi-
schen SPS, stehen zudem Digital-I/Os zur 

Verfügung, damit 
die Steuerung z.B. 
ein Power-Fail- 
Signal einlesen 
und entsprechend 
darauf reagieren 
kann.
Deutlich komfor-
tabler lässt sich ein 
USV-Anschluss 
mit der zurzeit 
vom Ultra-Kom-
pakt-IPC C6030, 
der Embedded-
PC-Serie CX52xx 
sowie dem Em-
bedded-PC-Netz-
teil CX2100-0024 
unterstützten Ein-

kabellösung UPS-OCT realisieren. Diese 
vereint auf einer 24 V DC-Leitung die 
IPC-Leistungsversorgung mit der Kom-
munikation zur USV. Dies vereinfacht die 
Installation deutlich, da der IPC mit nur 
einem Kabel direkt aus der USV heraus 
sowohl mit der Leistung als auch mit al-
len erforderlichen Informationen versorgt 
werden kann. UPS-OCT wird zukünftig 
von allen Industrie- und Embedded-PCs 
von Beckhoff unterstützt werden.  ✱

www.beckhoff.com/cu81xx 

Beckhoff  

WENIGER  
INSTALLATIONSAUFWAND

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!

mm3 21-23 Produkte.indd   21 15.03.21   14:27



22 | MM März 2021

● PRODUKTION | Produkte Automation

Die Harting-Technologiegruppe bietet 
Kunden auch 2021 ein umfassendes und 
innovatives Lösungsportfolio für die Be-
reiche Industrial Automation, Energie-
Infrastruktur, E-Mobilität und Bahn, wie 
im kürzlich veranstalteten Experts Camp 
festgestellt wurde. Dabei gilt ein beson-
deres Augenmerk auf Connectivity+, wie 
Dr.-Ing. Kurt D. Bettenhausen, Vorstand 
„Neue Technologien und Entwicklung“ 
bei Harting betonte. Harting fokussiert 
sich auf die drei globalen gesellschaftli-
chen Megatrends demographischer Wan-
del, (De-)Globalisierung und Nachhaltig-
keit. Aus diesen Themen und den damit 
eng verbundenen Herausforderungen las-
sen sich technologische Megatrends wie 
Modularisierung, Autonomie und Digita-
ler Zwilling ableiten. 
Im Zentrum dieser technologischen 
Trends stehen für die Technologiegruppe 
grundlegende Anforderungen an die Kon-
nektivität der Zukunft als notwendiges 
und verbindendes Element. Konkret sind 
dies Schwerpunktthemen wie Elektro- 
mobilität, Gleichspannungsversorgung in 
der Industrie und auch neue Ecosysteme 
im Bereich der Industriellen Kommunika-
tion wie Single Pair Ethernet (SPE). 

Ethernet wichtigster Kommunika-
tionsstandard. Ethernet hat sich zum 
wichtigsten Kommunikationsstandard in 
der Industrial Automation entwickelt. Mit 
steigenden Übertragungsraten, platzspa-
render Infrastruktur und neuen Physical 
Layern wie Single Pair Ethernet erobern 

Harting 

DIE ENERGIE- 
INFRASTRUKTUR

B&R 

SICHERE  
BIBLIOTHEKEN
Die neuen CaeBackup/CaeRes-
tore-Optionen des Prozessleit-
systems Aprol von B&R sorgen 
für noch mehr Sicherheit bei der 
Verwendung standardisierter 
Bibliotheken. Diese können vom 
Anwender nun in der Zieldaten-
bank verriegelt werden. Bei der 
Übertragung von Engineering-
Daten können somit keine un-
gewollten Änderungen an Bib-
liotheken durchgeführt werden. 
Eine bewusste oder unbewusste 
Manipulation wird automatisch 
verhindert.

Um die Konsistenz des Austau-
sches zwischen einzelnen Projek-
ten und Bibliotheken sicherstellen 
und prüfen zu können, werden alle 
Versionen der Projektierungsteile 
mit einer Prüfsumme versehen. 
Beim Optimieren der Datenbank 
werden die Prüfsummen aller 
Versionen der Projektierungsteile 
kontrolliert und gegebenenfalls 
korrigiert. Bei defekten oder  
ungültigen Prüfsummen in der  
Datenbank werden CAE-Warnun-
gen erzeugt. Der Anwender kann 
dadurch Änderungen sicher erken-
nen und entsprechende Maßnah-
men einleiten.  ✱

www.br-automation.com

IP-basierte Netzwerke nun auch die letz-
ten Bereiche der Feldebene. „Wir treiben 
mit Connectivity+ für unsere Kunden die 
Entwicklung innovativer Lösungen voran, 
setzen in aktiver Gremienarbeit branchen-
weite Standards und bringen neue Tech-
nologien in starken Kooperationen zur 
Marktreife“, so Ralf Klein, Geschäftsfüh-
rer Harting Electronics.
Kunden haben die Möglichkeit, im Rah-
men der Web-Seminar-Reihe Industri-
al Ethernet Trends 2021 die neuesten 
Entwicklungen für IIoT-Anwendungen  
kennenzulernen. In einer weiteren Web-
Seminar-Reihe können sich Kunden mit 
den neuesten modularen PCB Connecti-
vity-Lösungen vertraut machen. 

Energiespeichermarkt. Der Energie-
speichermarkt hat sich in den letzten Jah-
ren rasant entwickelt. Die globale Diskus-
sion um den ökologischen Fußabdruck hat 
der Gesamtentwicklung einen zusätzlichen 
Schub gegeben. „Harting hat gemeinsam 
mit Partnern unterschiedliche Lösungen 
entwickelt, die erfolgreich am Markt eta-
bliert sind und einen signifikanten Bei-
trag zur Nachhaltigkeit leisten“, äußert 
sich Norbert Gemmeke, Geschäftsführer  
Harting Electric. Hier bietet beispielswei-
se das Steckverbinderkonzept Han S eine 
optimale Lösung für die Frontverkabelung 
von Energiespeichersystemen.

High-Speed-Datenübertragung. 
High-Speed-Datenübertragung, Gewichts- 
reduktion sowie die Senkung des CO2-
Fußabdrucks gehören zu den wichtigsten 
Trends in der Bahnindustrie. Auch im Be-
reich der Energieverteilung herrscht ak-
tuell eine sehr hohe Dynamik. Hier setzt 
Harting auf Systemkonzepte, die gezielt 
diese Bedürfnisse abdecken.  ✱

www.harting.at 
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Bei der Herstellung der Endlosbänder ist es 
unabdingbar, dass parallel und permanent 
die Breite und Höhe des Kabelbinderban-
des sowie die Zahnteilung überprüft wer-
den. Diese Größen sind essenziell, um ein 
konstant gutes und zuverlässiges Binde-
ergebnis zu gewährleisten. Hierfür setzt 
die HellermannTyton GmbH zur Kontrolle 
der Parameter auf eine Lösung der ISW 
GmbH mit Sensorik von Micro-Epsilon.
Kabelbinder werden in unterschiedlichs-
ten Ausformungen sowie als Endlosband 
für automatisierte Anwendungen gefer-
tigt. Dabei werden das Endlosband und die 
Fixierköpfe aus einer jeweiligen Spende-
vorrichtung zusammengeführt. Das Band 
wird um das zu bindende Gut geführt, 
abgelängt, der Fixierkopf zugespeist und 
mit dem Band verbunden. Um die Qualität 

Micro-Epsilon 

PARAMETERKONTROLLE

Jetzt mehr erfahren:

Entdecke die neue Generation unserer Sicher-

heitsrelais. Überzeuge Dich von grenzenlosen 

Kombinationsmöglichkeiten, cleveren Produkt-

features und dem innovativen myPNOZ Creator. 

Create your safety – individuell, maßgeschnei-

dert, einfach.

myPNOZ. 
Dein neues  

Sicherheitsrelais.

und Gleichförmigkeit der Produktion zu 
sichern, ist es ausschlaggebend, bestimmte 
Parameter wie die Breite und Höhe des 
Kabelbinderbandes sowie die Zahnteilung 
durchgängig zu kontrollieren. Die Mes-
sung erfolgt mit einer Sensorkombination 
aus zwei Laser-Mikrometern und einem 
Lasersensor, die hinter dem Extruder an-
gebracht sind. Zwei Mikrometer vom Typ 
ODC 2520-46 sind jeweils horizontal als 
auch vertikal positioniert und messen die 
Höhe und Breite des Bandes. Der Laser-
sensor der Reihe optoNCDT ILD2300-
2DR misst von oben die Zahnteilung. Die 
Anordnung der Sensoren realisierte die 
ISW GmbH in einem kompakten Aufbau 
mit einstellbarer Bandführung.  ✱

www.micro-epsilon.com

SO LIEST MAN HEUTE TECHNIK.

www.maschinenmarkt.at

MASCHINENMARKT
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Z
ur Reinigung ihres Fells reiben sich Kühe gerne an 
Bäumen oder am Boden. Neben der Sauberkeit hat das 
Kratzen einen weiteren wichtigen Effekt: Es regt die 
Durchblutung der Haut sowie den Stoffwechsel an und 

steigert Gesundheit und Wohlbefinden der Vierbeiner. Im Kuh-
stall übernehmen sogenannte Kuhbürsten die Rolle der Bäume. 
„Kuhbürsten sind eine echte Revolution bei der Kuhpflege“, so 
Carsten Papuga, Geschäftsführer von Celi Invest ApS, einem dä-

PRODUKTION | Antriebstechnik

Das Unternehmen Celi Invest hat sich auf die 
Produktion von elektrisch betriebenen Kuh-
bürsten spezialisiert. Seitdem die Dänen auf 
Antriebstechnik von Nord Drivesystems (ÖV: 
Getriebebau Nord) umgestellt haben, laufen 

die Bürsten wie am Schnürchen. 

Kuhbürsten reinigen  
das Fell und steigern  

Gesundheit und Wohl- 
ergehen der Vierbeiner.

Robust, flexibel und zuverlässig: Mit dem Frequenzumrichter 
bietet Getriebebau Nord eine ökonomische Variante für ein-
fache Antriebsaufgaben.

Die Nordbloc.1-Stirnradgetriebemotoren garantieren eine  
hohe Zuverlässigkeit, einen geräuscharmen Lauf sowie einen  
sicheren Betrieb.
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nischen Hersteller von Kuhbürsten. „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass gesun-
de Kühe mehr Milch geben. Unsere Bürsten ermöglichen eine ausgiebige Fellpflege 
sowie wohltuende Massagen und sorgen so für mehr Kuhkomfort. Das wirkt sich 
positiv auf die Milchleistung aus.“

Auf die Kuh gekommen. Dass Carsten Papuga heute Kuhbürsten produziert, hat 
sich eher zufällig ergeben. Eigentlich ist der Unternehmer seit über 30 Jahren für mo-
bile Bus- und Lkw-Bürstenwaschanlagen bekannt. „Vor einigen Jahren erzählte uns 
ein Kunde – eine Transportfirma für Schweine und Kühe – von einem neuen Gesetz, 
das Landwirten in Dänemark vorschreibt, für je 50 Milchkühe eine Kuhbürste im 
Stall zu installieren, und meinte: Ihr müsst Kuhbürsten produzieren“, erinnert sich 
Papuga. „Wir lachten. Doch der Kunde blieb hartnäckig und so fingen wir an, uns 
mit diesem Thema zu beschäftigen.“ Was folgte, waren zahlreiche Gespräche mit 
Bauern und die Erkenntnis: Robustheit und Zuverlässigkeit sind das A und O. „Kühe 
sind sehr stark. Außerdem ist die Bürste 15 bis 18 Stunden am Tag in Bewegung. 
Kuhbürsten müssen also einiges aushalten und entsprechend stabil konstruiert sein“, 
macht der Däne deutlich. 
Im September 2015 kam die erste Kuhbürste von Celi Invest auf den Markt, anfangs 
noch ohne Nord-Antrieb – ein Fehler, wie sich bald herausstellen sollte. „Wir hatten 
einige gebrochene Achsen“, berichtet Papuga. „Also sind wir schnell zu Nord ge-
wechselt. Wir verwenden die Antriebe bereits seit vielen Jahren für unsere Bus- und 
Lkw-Bürsten und kennen daher die erstklassige Qualität. Doch als wir mit den Kuh-
bürsten anfingen, konnte Nord unseren Anforderungen an Steuerung und Preis noch 
nicht gerecht werden.“ Die Entwicklungs- und Anwendungsingenieure von Nord  
arbeiteten intensiv an einer Lösung und seit Anfang 2017 verkauft Celi Invest seine 
Kuhbürsten ausschließlich mit Antriebstechnik aus Norddeutschland. „Inzwischen 
haben wir über 400 Nord-Getriebe im Einsatz. Beschwerden gab es seitdem keine 
mehr, alle Antriebe laufen fehlerfrei. Unsere Kunden und wir sind sehr zufrieden“, 
freut sich Papuga. „Auch der Service ist ausgezeichnet. Wir fühlen uns bei Nord sehr 
gut aufgehoben.“

Zuverlässige Antriebstechnik. Für die dänischen Kuhbürsten wählte der An-
triebsspezialist Getriebebau Nord eine leistungsstarke Kombination aus zweistufigem 
Nordbloc.1-Stirnradgetriebemotor und Nordac Base-Frequenzumrichter. Motor, Steue-
rung und Getriebe bilden eine Einheit und sind so an der Aufhängung der Kuhbürste be-
festigt, dass sie sich während des Rotierens der Bürste nicht mitbewegen, sondern starr 
bleiben. „Bei den Produkten unserer Mitbewerber bewegen sich Motor und Getriebe 
zusammen mit der Bürste. Fehler und Verschleiß sind so vorprogrammiert“, erzählt Pa-
puga und betont: „Unsere Kuhbürsten verfügen als einzige am Markt über eine stabile 
Antriebskonstruktion. Kabelbrüche sind damit ausgeschlossen.“ 

Zur Parametrierung der Antriebe 
nutzt Celi Invest den Bluetooth-

Stick Nordac Access BT. 

Die Nordcon-App 
und der Nordac 
Access BT – eine 
mobile Inbetrieb- 
nahme- und  
Servicelösung für  
alle Nord-Antriebe.

>>

Lückenhafte Security?

Durch die zunehmende Vernetzung und 
Anbindung industrieller Steuerungs- und 
Automatisierungssysteme sind diese zuneh-
mend Cyber-Gefahren ausgesetzt.
Phoenix Contact unterstützt Sie mit 
sicheren Produkten, Dienstleistungen und 
Industrielösungen zum Schutz Ihrer Systeme 
und zur Sicherung Ihres Know-Hows.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Mehr Informationen unter Telefon (01) 680 76
oder phoenixcontact.at/cyber-security

Wir schützen Ihr industrielles Netzwerk
mit 360° Security

© PHOENIX CONTACT 2021

C_ber  

Securi_y
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Für maximale Robustheit sorgen außerdem ein Kardangelenk zwi-
schen Motor und Bürste sowie 40 mm große Edelstahl-Lager vor 
dem Motor. Beide Komponenten nehmen auftretende Drehmomen-
te auf und entlasten den Motor. 
Darüber hinaus zeichnen sich die Nord-Antriebe durch einen ener-
gieeffi zienten Betrieb, eine kompakte Bauweise, höchste Zuver-
lässigkeit und eine lange Lebensdauer aus. Das innovative Design 
der Nordbloc.1-Stirnradgetriebemotoren garantiert einen geräusch-
armen Lauf sowie einen sicheren Betrieb. Zudem erfüllen sie dank 
Wash-down-Design höchste Hygieneansprüche. Die Getriebe kom-
men ohne Trennfugen und Verschlusskappen aus. Dies erhöht die 
Produktstabilität und schafft gleichzeitig eine glattere Oberfl äche, 
auf der sich weder Flüssigkeiten noch feste Stoffe sammeln kön-
nen. Eine Certonal-Beschichtung schützt die Elektronik vor Kon-
densfeuchtigkeit.

Mehr Sicherheit und Effizienz. Die Steuerung der Kuh-
bürsten übernimmt ein Nordac Base-Frequenzumrichter. Der 
kompakte Umrichter im robusten Design wurde speziell für ein-
fache Applikationen konzipiert und ist besonders ökonomisch im 
Betrieb. Durch die Integration einer PLC können applikations-
spezifi sche antriebsnahe Funktionen effi zient programmiert und 
wie alle anderen Funktionalitäten des Nordac Base – SK 180E 
parametriert werden. Sobald sich eine Kuh an der Bürste reibt, 
startet die Rotation. Bei zu starkem Widerstand, beispielsweise 
beim Einklemmen des Schwanzes, stoppt die Bürste und dreht 
sich anschließend in die entgegengesetzte Richtung. Die Dreh-
richtung ändert sich außerdem bei jedem Start sowie im Fünf-
Minuten-Takt. Das gewährleistet einen gleichmäßigen Verschleiß 
der Bürstenelemente. „Diese Intelligenz ist für uns sehr wichtig. 
Uns gefällt auch, dass wir kleinere Anpassungen an dem Pro-
gramm vornehmen können“, so Carsten Papuga. „So können wir 
beispielsweise das Drehmoment reduzieren, wenn wir die gleiche 
Bürste bei kleineren Kühen einsetzen – schließlich haben kleinere 
Kühe kleinere Schwänze.“ 
Von Vorteil ist auch die Energiesparfunktion für den Teillast-
bereich: Bei wechselnden Lasten passt sich die Motorleistung 
automatisch an den tatsächlichen Bedarf an. Das gewährleistet 
einen energieeffi zienten Betrieb. Dazu trägt auch der Einsatz von 
Zahnradgetrieben bei. Diese können einen Wirkungsgrad von bis 
zu 98 Prozent erreichen – und verbrauchen damit mindestens 50 
Prozent weniger Strom als vergleichbare Kuhbürsten. Die meis-
ten Hersteller verwenden einphasige Motoren mit Schnecken-
getrieben, deren Wirkungsgrad im schlechtesten Fall gerade ein-
mal bei 60 Prozent liegt. Auch in puncto Lebensdauer können die 
Schneckengetriebe mit den von Celi Invest verwendeten Stirnrad-
getrieben nicht mithalten.

Inbetriebnahme leicht gemacht. Zur Parametrierung der 
Kuhbürstenantriebe verwendet Celi Invest den neuen Bluetooth-
Stick Nordac Access BT mit der Nordcon-App. Die mobile Lö-
sung ermöglicht eine temporäre kabellose Verbindung und eröff-
net dem Anwender damit völlig neue Möglichkeiten zur Kontrolle 
und Optimierung seiner Nord-Antriebe. Dank Hilfefunktion und 
Parameter-Schnellzugriff ist die Parametrierung einfach und un-
kompliziert realisierbar und die Inbetriebnahme im Handumdre-
hen erledigt. Darüber hinaus verfügt die App über weitere prak-
tische Features wie eine Backup- und Recovery-Funktion für 

die einfache Handhabung der Antriebsparameter des Frequenz-
umrichters sowie eine individuell konfi gurierbare Oszilloskop-
Funktion zur Antriebsanalyse. Video-Tutorials und eine Mög-
lichkeit zur direkten Kontaktaufnahme mit dem Nord-Support 
unterstützen den Anwender zusätzlich bei seiner Arbeit. Der 
Nordac Access BT dient dabei als Brücke zwischen Antriebs-
system und App. Der Anwender erhält so einen praktischen 
Zugriff auf die Antriebsdaten und behält die volle Zugangskon-
trolle. Für den Parameter-Transfer zwischen einzelnen Frequenz-
umrichtern kann der Stick auch ohne die App verwendet werden.

Zu 100 Prozent überzeugt. Zu den Kunden von Celi Invest 
ApS gehört auch Sjoerd Ydema. Der Landwirt betreibt einen Hof 
mit 450 Kühen und baut auf einer Fläche von 600 ha Gras, Mais 
und Getreide an. Für die Vierbeiner stehen insgesamt zwölf Kuh-
bürsten zur Verfügung. „Wir nutzen die Bürsten von Celi Invest 
seit zirka 2,5 Jahren und sind sehr zufrieden damit. Die Antriebe 
funktionieren gut und machen momentan keinerlei Probleme“, 
erzählt Sjoerd Ydema und fügt hinzu: „Früher hatten wir auch 
einige Bürsten von einer anderen Firma in Betrieb. Aber inzwi-
schen haben wir fast alle durch die Celi Invest-Bürsten mit den 
Nord-Motoren ersetzt. Das sind unserer Meinung nach die bes-
ten.“ Auch für Celi Invest ApS kommen Konkurrenzprodukte 
nicht mehr in Frage. „Mit Nord haben wir ein sehr zuverlässiges 
Produkt. Niemand sonst hat so gute Getriebe.“  ✱

www.nord.com 
http://tysk.cowbrush.dk

Für die Kuhbürsten 
von Celi Invest liefer-
te Getriebe bau Nord 
eine leistungsstarke 
Kombination aus zwei-
stufigem Nordbloc.1-
Stirnrad getriebemotor 
und Nordac Base-Fre-
quenzumrichter.
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Einfachheit, ein attraktives Preis-Leistungs- 
Verhältnis und Konnektivität – auf diese 
Eigenschaften des Industrieroboters Horst 
baut auch fruitcore robotics‘ neue Serie an 
Support- und Service-Paketen. Genauer 
gesagt: Die gestaffelten Pakete horst365 
Basic, horst365 Professional und horst365 
Premium sorgen mit ihrem Service und 
Support für höchste Transparenz, mini-
male Kosten bei maximalem Nutzen und 
ein neues Maß an Konnektivitäten in der 
Robotik. Der Anwender erhält Zugang zur 
IoT-Plattform horstCosmos und zu zahlrei-
chen Supportlösungen, die genau auf seine 
Anforderungen und die Belastungen des 
Roboters zugeschnitten sind.

Predictive Maintenance. Über die 
IoT-Plattform kann der Nutzer seine Horst-
Industrieroboter verwalten, Daten sichern 
und die neuesten Updates und Perfor-
mance-Optimierungen der Steuerungssoft-
ware horstFX und Systemkomponenten 
erhalten. Die Robotersysteme können über 
horstCosmos aus der Ferne beobachtet 
und analysiert werden. Diese Messung 
und Auswertung von Betriebsdauer und 
Belastung der Robotersysteme schafft die 
Grundlage für die Prognose des Verschlei-
ßes der Roboterkomponenten und eine 
vorausschauende Wartung. Der Nutzer 
profitiert von planbaren Service- und Re-
paraturleistungen und spart somit Kosten. 
Um eine hohe Verfügbarkeit sicherzustel-
len, beinhalten die horst365-Pakete auch 
kostenfreie Austauschroboter für den Fall 
der Fälle. Auch der Service vor Ort wird 
durch die Funktionen und Inhalte von 

fruitcore

EINFACH „HORST“

horst365 vereinfacht. Ist die Anwesenheit 
eines Servicetechnikers nicht zwingend 
notwendig, kann dieser dank Remote-
Verbindung innerhalb weniger Stunden 
reagieren und sich schnell auf die Anlage 
zuschalten. Die Experten von fruitcore hel-
fen so beispielsweise beim Beheben auftre-
tender Fehler, unterstützen den Anwender 
beim Programmieren oder bei der Prozess-
optimierung, ohne vor Ort sein zu müssen. 
Der Nutzer bekommt nicht nur schnell die 
Hilfe, die er benötigt, sondern spart auch 
die Kosten für die Anfahrt. 

Unterschiedliche Ansprüche. Neben 
den grundlegenden Supportangeboten um-
fassen die drei Pakete zusätzliche Leistun-
gen wie noch kürzere Reaktionszeiten, eine 
verlängerte Garantie und unterschiedliche 
Service-Pakete. horst365 Basic beinhaltet 
das Service-Paket S. Im Rahmen dieses 
jährlichen Wartungsintervalls checken die 
fruitcore-Experten die Anlage gründlich 
durch, tauschen zum Beispiel außenlie-
gende Kabel am Roboter und sprechen die 
Optimierungsempfehlungen aus. 
Neben dem Service-Paket S ist bei 
horst365 Professional auch das Service-Pa-
ket M inbegriffen. Bei dieser alle drei Jah-
re stattfindenden Prüfung analysieren die 
Roboterspezialisten die Performance von 
Horst und die spezifischen Lebensdauer-
daten, wechseln Verschleißteile wie Zahn-

riemen und optimieren die Applikation,  
um vermeidbare Abnutzungen zu redu-
zieren. Das umfassendste Paket horst365 
Premium bündelt alle Leistungen der an-
deren Pakete und bietet dem Nutzer unter 
anderem eine Garantie von fünf Jahren. 
Es enthält auch das Service-Paket L – die 
Generalüberholung des Roboters am Ende 
seiner Lebensdauer.

Service und Kundennähe. Die Roboter- 
spezialisten von fruitcore robotics bau-
en ihr Vertriebsnetz weiter aus. invenio 
Automation Solutions, Prima Technik  
Maschinenbau und Cretec heißt das neue Trio  
im Partnernetzwerk rund um den Indus-
trieroboter Horst. Gemeinsam wollen die 
Partner die Digitalisierung und Automati-
sierung insbesondere auch von kleinen und 
mittleren Unternehmen unterstützen. „Mit 
unserem Partnernetzwerk wollen wir für 
unsere Kunden noch einfacheren Service 
und noch bessere Betreuung vor Ort mit 
kurzen Reaktionswegen bieten“, erklärt 
Julian Link, Channel Manager bei fruitcore 
robotics und zuständig für das Partner- 
programm. „Unser Ziel ist es, allen Anwen-
dern von Horst in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz einen Ansprechpartner in 
der Nähe zur Seite zu stellen, der ihnen alle 
Lösungen aus einer Hand liefert.“  ✱

www.fruitcore-robotics.com
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Feuchte und nasse Umgebungen können 
schnell die Mechanik eines Roboters an-
greifen. Daher hat igus jetzt eine Low 
Cost Automation-Neuheit auf den Markt 
gebracht, die leicht und kostengünstig ein-
fache Aufgaben umsetzen kann und gleich-
zeitig mit Spritzwasser in Kontakt treten 
darf. „Aus den Kundengesprächen konnten 
wir erfahren, dass viele Anwender eine wirt-
schaftlich erschwingliche Lösung suchen, 
die auch in Spritzwasser-Umgebungen ein-
setzbar ist, zum Beispiel wenn Emulsionen 
entfernt werden müssen“, erklärt Alexander 
Mühlens, Leiter Automatisierungstechnik 
bei der igus GmbH. 
Der neue robolink macht sich die Vorteile 
von zwei Materialien zunutze: Edelstahl 
und Hochleistungskunststoffe. Dabei be-
stehen die Verbindungselemente, erstmalig 
bei einem igus-Roboter, aus rostfreiem V2 
oder V4 Edelstahl und die Gelenke aus den 
bewährten schmiermittelfreien Tribopoly-

Ola, ein indisches Mobilitätsunterneh-
men, hat ABB als Schlüsselpartner für 
Robotik- und Automatisierungslösungen 
für die Megafabrik des Unternehmens in 
Indien ausgewählt. In dem Werk wird der 
viel erwartete Ola-Elektroroller produziert 
werden. Die High-Tech-Fabrik wird die 
größte Scooter-Produktionsstätte der Welt 
sein und soll in den kommenden Monaten 
in Betrieb gehen. Die Automatisierungs-
lösungen von ABB kommen in den wich-
tigen Fertigungstrassen einschließlich der 
Lackier- und Schweißlinien zum Einsatz, 
während die ABB-Roboter hauptsächlich 
für die Batteriebestückung und die Mon-
tage der Motoren vorgesehen sind. Dabei 
werden IRB 5500-Lackierroboter und 

ABB

GEMEINSAM STARK

OnRobot 

NEU AM MARKT  

Mit dem MG10 stellt OnRobot 
seinen ersten Magnetgreifer vor. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Modellen dieser Art lassen sich 
beim MG10 Kraftaufwand und Griff 
präzise steuern. Dies eröffnet An-
wendern neue Möglichkeiten beim 
Handling metallener Werkstücke: 
Wo Parallel- oder Vakuumgreifer an 
ihre Grenzen stoßen, automatisiert 
der MG10 Prozesse in Maschinen-
beschickung, Materialumschlag 
oder Montage. Indem er auch per-
forierte und unregelmäßig geformte 

Metallteile sicher fasst und hält, 
eignet er sich etwa für Einsätze in 
der Automobil- oder Luftfahrt-
branche. Der Greifer lässt sich 
schnell für neue Aufgaben umrüsten 
und ist mit Robotern aller markt-
gängigen Hersteller kompatibel.
Während handelsübliche Magnet-
greifer oft nur an- oder ausgeschal-
tet sein können, kann der elektri-
sche MG10 seinen Kraftaufwand 
je nach Aufgabe und Werkstück 
dosieren. Bisher brauchten Magnet-
greifer Gummiaufsätze, um den 
nötigen Abstand zwischen Magnet 
und Werkstück zu schaffen. Diese 
anzupassen, ist ein langwieriger 
Prozess, der meist nur ungenaue 
Ergebnisse zulässt. Vor allem bei 
der Handhabung von Blechteilen 
und kleinen Metallelementen wie 
Schrauben passiert es oft, dass 
Magnetgreifer mehr als ein Teil er-
fassen, weil sie zu stark eingestellt 
sind.  ✱

www.onrobot.com/de 

● PRODUKTION | Produkte Robotik

werden IRB 5500-Lackierroboter und 

meren. Der Anwender benötigt keine teure 
zusätzliche Abdeckung, denn durch den 
Verzicht auf eine Schmierung in den Gelen-
ken kann sich kein Fett auswaschen und in 
die Umwelt gelangen. Der neue robolink er-
füllt mindestens die Schutzklasse IP44 und 
ist damit beständig gegen Spritzwasser.  ✱

www.igus.at

 

igus 

EIN ROBOTER, 
DER NÄSSE TROTZT

der IRB 2600-Roboter mit Integrated-
Dressing-Technologie in den Lackier- und 
Schweißlinien sowie der IRB 6700 in 
der Batterie- und Motormontage und im 
Materialhandling eingesetzt.
Die Roboter von ABB werden digital in die 
KI-fähige Megafabrik von Ola integriert 
und Roboterleistung, Produktivität und Pro-
duktqualität verbessern. Mit den Robotern 
von ABB ist die digitale Fern-Konnektivi-
tät und Überwachung der Roboter möglich, 
die mit der fi rmeneigenen KI-Engine und 
dem Technologie-Stack von Ola verbunden 
sind. Das Werk von Ola steht zudem ganz 
im Zeichen von Industrie 4.0.  ✱

www.abb.at

Video:
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Die Flux GmbH arbeitet an einem neuar-
tigen Winkelmesssystem für kollaborative 
Roboter, das die Produktion der Industrie 
4.0 auf ein völlig neues Level heben soll. 
Dank der Beratung durch die Experten 
der oö. Standortagentur Business Upper 
Austria erhält das Startup Förderungen 
vom Bund und der EU.
Mit einem Hochleistungs-Winkelmesssys-
tem will die Flux GmbH einen funktions-
tüchtigen Prototyp eines Hochleistungs-

Flux 

MESSSYSTEM FÜR COBOTS
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Den einfachen Zugang zu Robotik verfolgt 
Kuka und präsentiert auf der digitalen Han-
nover Messe 2021 mit ersten Elementen 
eine Vorschau auf ein Betriebssystem der 
Zukunft. Denn darin liegt der Schlüssel: 
Einfache Bedienung und ein intuitiver Um-
gang mit Automatisierungslösungen, die 
bisher oft nur Experten vorbehalten sind.
„Unsere Mission bis 2030 lautet: Auto-
matisierung wird einfacher, intuitiver und 
dadurch für alle verfügbar. Das lässt die 
Eintrittsschwelle sinken. Einen Roboter 
zu programmieren ist dann so einfach wie 
heute das Arbeiten am PC“, sagt Peter 
Mohnen, CEO Kuka AG. Deshalb präsen-
tiert das Unternehmen eine Vorschau auf 
ihr Betriebssystem der Zukunft. Prototypen 

sind bereits seit Ende 2020 bei verschie-
denen Kunden im Einsatz. Dabei geht es 
weniger um das Produkt „Roboter“ alleine, 
sondern vielmehr um seinen Einsatz und die 
Anwendungsmöglichkeiten. Automatisie-
rung wird in den kommenden Jahren in im-
mer mehr Gebiete Einzug halten – und das 
rund um den Globus. Diese Entwicklung 
zeigt sich bereits anhand aktueller Projekte 
aus der Kuka-Gruppe. Dazu zählen Groß-
aufträge aus den Bereichen Battery und 
E-Mobility oder auch die Etablierung wei-
terer Robotertypen im Portfolio wie des 
KR Scara für Kleinteilmontage-, Material-
Handling und Prüfaufgaben.  ✱

www.kuka.at

Absolutwinkel-Messsystems entwickeln. 
Dieses absolute Winkelmesssystem ist 
ein völlig neues Produkt. Das hochleis-
tungsfähige „One-Solution-fi ts-all“-Mess-
system wird unzählige Anwendungen, 
Marktsegmente und Preisbereiche abde-
cken können. Auf dem Markt gibt es noch 
kein dezentrales, modulares Mehrfach-
Lesekopfsystem.  ✱

www.flux.gmbh

Kuka

MISSION 
ZUKUNFT

Ihre Vorteile
•  Maximale Sicherheit am Fließband,  

in der Fertigungsstraße oder an der  
Maschine

 •  Besonders platzsparend durch  
kompakte Bauform

 •  Rückstellung und Not-Halt  
am Gerät kombinierbar

 •  Möglicher Abspannbereich bis zu 30 m

•  Auch mit UL und CCC Zulassung

MEHR INFO: 
www.bernstein.at

NEU

Mehr  
Sicherheit  
am laufenden Band

Sicherer  
Seilzugschalter SRO

BERNSTEIN GmbH Österreich 
Kurze Gasse 3 
A-2544 Leobersdorf
Telefon +43 (0) 22 56-620 70
Fax +43 (0) 22 56-626 18
office@bernstein.at
www.bernstein.at
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A
ls weltgrößter Lieferant von Fahrwerken hat Safran 
immer wieder bewiesen, auch sehr komplexe Kun-
denanforderungen erfüllen zu können – und zwar, 
weil Safran in seinem Industrieumfeld führend im 

Einsatz von fortschrittlichsten Lösungen im Bereich der Ferti-
gungsoptimierung und Datengewinnung ist. So verfügt das Un-
ternehmen über eine eigene Abteilung, die sich mit dem Thema 
Industrie 4.0 befasst. Diese Mitarbeiter arbeiten daran, die Art der 
Datenerfassung zu verbessern und stellen die optimale Nutzung 
der im Fertigungsprozess generierten enormen Datenmengen si-
cher. Außerdem gibt Safran etwa sieben Prozent des Umsatzes für 
Forschung und Entwicklung aus.

Um zu gewährleisten, dass jede Baugruppe, die das Werk verlässt, 
die strengen Kundenanforderungen erfüllt, nutzen die Kanadier 
schon seit Langem Fertigungsmesstechnik von Blum-Novotest. 
Zunächst setzte Safran auf den CNC-Bearbeitungszentren vor al-
lem Lasermesssysteme zur Werkzeugvermessung in Länge und 
Radius, Verschleißüberwachung und zur Werkzeugbruchkont-
rolle ein. Seit einigen Jahren vertraut man auch auf den CNC-
Messtaster TC63 bei der Vermessung von Werkstücken in den 
Bearbeitungszentren des Unternehmens. Und seit Kurzem ist 
auch das Blum-Rauheitsmesssystem TC63-RG im Einsatz, das 
zur automatisierten Überwachung der Oberfl ächen – die für die 
bei Safran hergestellten hochtechnischen Systeme einen beson-

PRODUKTION | Rauheitsmessgeräte 

PUNKTGENAU
Als weltgrößter Hersteller von Landesystemen für Flugzeuge baut Safran Landing Systems aus 
Kanada Fahrwerksysteme für die Verkehrsflugzeuge der Hauptakteure der weltweiten Luftfahrt-
industrie, Airbus und Boeing. Messtechnik von Blum-Novotest ist dabei entscheidend.

Das Rauheitsmesssystem 
TC63-RG erfasst schnell 
und zuverlässig die Ober-
flächenqualität von Fahr-
werkskomponenten.

In seinem Werk im kanadischen Mirabel, nördlich von 
Montreal, baut das Unternehmen Fahrwerksysteme für 
Verkehrsflugzeuge von Airbus und Boeing.

Die Komponenten werden zuerst mit Schruppfräsern grob 
vorbearbeitet und in einem späteren Schlichtvorgang dann auf 
Fertigmaß gebracht.
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ders kritischen Parameter darstellen – verwendet wird. „Es ist ein 
bearbeitungsintensiver Prozess – zumal unsere Kunden sehr an-
spruchsvoll sind, was die Präzision angeht“, beschreibt der NC 
Coordinator Shawn Page den Produktionsablauf der Fahrwerks-
komponenten. 

Expansion im Werk. Vor einigen Jahren wurde das Werk in 
Mirabel erweitert, um sehr große Fahrwerksaufträge von Airbus 
und Boeing bewältigen zu können. Neben der Erweiterung des 
Werks musste Safran schnell die Kapazitäten hochfahren und 
gleichzeitig die geforderte Teilequalität sicherstellen. Dies konnte 
nur durch eine erhöhte Automatisierung – vor allem im Bereich 
der maschinenintegrierten Messtechnik – erreicht werden.
Die Hauptkomponente jedes Fahrwerksystems ist zunächst ein-
mal ein massives Schmiedestück, das bis zu acht Tonnen wiegen 
kann. Jedes dieser Teile wird in CNC-Bearbeitungszentren zuerst 
mit Schruppfräsern grob vorbearbeitet und anschließend mit einem 
Schlichtvorgang auf Fertigmaß gebracht. Im letzten Schritt wird 
dann die Oberflächenqualität kontrolliert. Da die Prüfung der Ober-
fläche an dem noch in das Bearbeitungszentrum eingespannten 
Fertigteil erfolgen musste, hatte diese Messung – neben dem Zeit-
aufwand für den Bediener – auch Auswirkungen auf die Taktzeit 
der Maschine. An jedem Werkstück mussten zehn Bereiche geprüft 
werden, der Vorgang dauerte etwa 45 Minuten. Weil die Genau-
igkeit der Messung von der korrekten Positionierung des Hand-
messgeräts durch den Bediener abhängig gewesen ist, war auch die 
Möglichkeit menschlicher Fehler in Betracht zu ziehen. 

Automatisierung im Fokus. Zur Bewältigung des größeren 
Arbeitsumfangs, der Reduzierung der manuellen Prozesse sowie 
der Aufrechterhaltung und Verbesserung der hohen Standards bei 
Qualitätskontrollen musste Safran automatisieren. Die Prüfung 
der Oberflächenbeschaffenheit war eine Aufgabe, bei der Shawn 
Page Potenzial sah. Zudem wollte er die Menge der während der 
Produktion erfassten Daten vergrößern und in der Lage sein, diese 
wieder in den Produktionsprozess einfließen zu lassen. 
Nach einer Produktpräsentation waren Page und sein Team fas-
ziniert von den Möglichkeiten, die das Rauheitsmesssystem 
TC63-RG zur Automatisierung des Oberflächenprüfprozesses 
bietet. „Wir erkannten großes Potenzial für uns“, blickt er zurück. 
Deshalb wurde für Page nach mehreren Vorführungen vor Ort im  

Safran-Werk Mirabel ein Besuch am Hauptsitz von Blum-Novotest  
in Ravensburg arrangiert.

Kundenwünsche berücksichtigen. Blum arbeitet stets eng 
mit den Kunden zusammen, um Messlösungen genau auf die indi-
viduellen Bedürfnisse zuzuschneiden. So leistete man auch Safran 
bei der Implementierung des TC63-RG aktive Hilfestellung. Dies 
schloss die iterative Entwicklung einer kundenspezifischen Soft-
ware zur Integration des Werkstückmessprozesses in die Backend-
IT-Systeme der Kanadier ein. Bei der Entwicklung der Lösung ar-
beiteten Shawn Page und sein Team eng mit Blum zusammen.
Die Erfassung der Oberflächenqualität erfolgt mit dem TC63-RG 
in der Praxis schnell und zuverlässig: Das Rauheitsmessgerät wird 
wie ein ganz normaler CNC-Messtaster in die Maschinenspindel 
eingewechselt und misst dann an den vordefinierten Stellen die 
Oberflächenrauheit. Innerhalb von wenigen Sekunden kann so die 
Werksstückoberfläche μm-genau geprüft und entsprechend der 
Rauheitskenngrößen Ra, Rq, Rt, Rz und Rmax ausgewertet wer-
den. Die Messexperten bei Safran sind sehr zufrieden, mit dem 
TC63-RG endlich eine Lösung zur Verfügung zu haben, die den 
Zeitaufwand für die Überprüfung der Oberflächenrauheit massiv 
reduziert, die Taktzeit deutlich erhöht und menschliche Fehler im 
Messprozess eliminiert.  ✱

www.blum-novotest.com
www.safran-landing-systems.com

TC63-RG
Der TC63-RG basiert auf der von Blum aktuell vorange-
triebenen Digilog-Technologie. Bei Systemen mit dieser 
Technologie hat Blum-Novotest sowohl digitale als auch 
analoge Funktionen in einem Gerät vereint. Während 
Erstere sich gut zur Erfassung von Abmessung und Lage 
eignen, bietet das analoge Messen auch die Möglichkeit 
zur Erfassung der Rauheitswerte. Fährt man schaltend 
einen Punkt an, wird – wie bei allen ‚normalen‘ Messtas-
tern – ein digitales Signal an die Maschinensteuerung 
gesendet. Zusammen mit der Position der Achsen erhält 
man so die exakte Position des Messpunkts. ✱

Shawn Page (li.) zusammen mit Jamie King, Regional Sales  
Manager von Blum-Novotest in Kanada vor einem fertig-
bearbeitetem Fahrwerksbauteil.

Die Hauptkomponente jedes Fahrwerksystems ist ein massives 
Schmiedestück, das bis zu acht Tonnen wiegen kann.
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Es ist weltweit einmalig: Das neue, intel-
ligente Feinspindelsystem KOMfl ex von 
Ceratizit kommuniziert mit der Blum-
Funkschnittstelle RC66. In Kombination 
mit einem beliebigen Messaufnehmer 
ermöglicht dies eine vollautomatische 
Durchmesserkorrektur bei Präzisions-
bohrungen. Ceratizit nutzt das System 
bereits im Komet-Werk in Besigheim – 
sowohl in der Fertigung als auch auf ei-
nem hochmodernen Heller 5-Achs-BAZ 
im Vorführzentrum.
Die Digitalisierung ist bereits in vielfäl-
tiger Weise in die Produktionshallen ver-
schiedenster Branchen eingezogen. Auch 
die Werkzeughersteller sind bestrebt, die 

Vorteile des digitalen Datenaustauschs in 
unmittelbaren Anwendernutzen umzuset-
zen. Michael Renz, Leiter der Produkt-
linie Aussteuerwerkzeuge bei Ceratizit ist 
überzeugt: „Die Zukunft gehört intelli-
genten Werkzeugen, die sich selbst über-
wachen und korrigieren können. Denn 
dadurch wird die Zerspanung fl exibler, 
sicherer, präziser und kostengünstiger.“

Partner mit Ziel vor Augen. Ent-
sprechend treibt Renz die Digitalisie-
rung „seiner“ mechatronischen Aus-
steuerwerkzeuge permanent voran und 
sucht Verbündete für die Entwicklung 
neuer Werkzeuglösungen. In der Blum-
Novotest GmbH hat er einen idealen 
Partner gefunden: „Wir haben bereits 
vor Jahren bei einem Kundenprojekt mit 
unserer U-Achse sehr gut zusammenge-
arbeitet, und auch zuletzt beim staatlich 
geförderten BaZMod-Forschungsprojekt, 
wo es um den optimierten Energie- und 

Datentransfer zwischen Maschine und 
Werkzeug ging.“
In diesem Umfeld wurde die Idee zum 
Feinspindelkopf KOMfl ex geboren. Sei-
ne Besonderheit: die integrierte Funkein-
heit, die über die Blum-Standardfunk-
schnittstelle mit der Maschinensteuerung 
bidirektional Daten austauschen kann. 
Dadurch ist ein Closed-Loop-Betrieb 
aus Zerspanen mit dem KOMfl ex, Mes-
sen mit beispielsweise einem Messtaster 
sowie Korrigieren der Schneidenposition 
gegeben – und damit eine automatische 
Durchmesserkorrektur des Feinspindel-
werkzeugs. Die erwünschte Folge: we-
niger Stillstandzeiten durch fehlenden 
manuellen Eingriff, kürzere Fertigungs-
zeiten und erhöhte Transparenz sowie 
wirtschaftliche Effi zienz.

Werkzeug- und Messtechnik-
Know-how kombiniert. Für den 
neuen Feinspindelkopf war es nicht da-
mit getan, eine Kommunikationseinheit 
anzudocken. Das hat sich bereits in den 
ersten Vorbesprechungen und Unter-
suchungen im CAD herauskristallisiert, 
wie Markus Majer, Key Account Manager 
Messkomponenten bei Blum-Novotest, 
erwähnt: „Wenn wir reine Standardkom-
ponenten zusammengefügt hätten, wäre 
das Ergebnis zu groß und klobig gewor-

Ceratizit 

SPRICH MIT MIR!

den. Deshalb haben wir gemeinsam ein 
neues Konzept erarbeitet, wie sich Werk-
zeug-, Funk- und Batterieeinheit optimal 
verheiraten lassen. Die Zusammenarbeit 
war wirklich ziel- und produktorientiert 
– mit einem Ergebnis, von dem wir alle 
überzeugt sind.“
Das heißt, der Feinspindelkopf KOMfl ex 
ist mit einem Außendurchmesser von 
63 mm und 100 mm Länge ein sehr kom-
paktes Werkzeug geworden. „Um 20 mm 
kürzer als in den ersten Plänen“, freut 
sich Majer. „Diese Kompaktheit unter-
scheidet ihn von ähnlichen Produkten 
anderer Anbieter. Wobei sein größter 
Pluspunkt in der automatischen Ansteue-
rung über unsere RC66-Funkschnittstelle 
liegt.“ So kann er durch den Betrieb in 
einem geschlossenen Regelkreis auch in 
mannlosen Schichten über lange Zeit µm-
genaue Bearbeitungen ausführen.
Mit dem autonomen Betrieb des Fein-
spindelkopfs steigt auch die Sicherheit 
für den Bediener. Denn wenn er zu 
Mess- und Korrekturzwecken in die Ma-
schine eingreifen müsste, ist das nicht 
nur wegen tropfendem Kühlschmier-
mittel unangenehm, sondern bei Groß-
maschinen auch mit hoher Rutschgefahr 
verbunden.  ✱

https://cuttingtools.ceratizit.com 
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die Werkzeughersteller sind bestrebt, die 

Die Blum-Funkschnittstelle RC66
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D
ie neue Filtertechnik in Top Speed Plus sorgt für 
eine erhöhte Dynamik bei der CNC-Fräsbearbeitung, 
ohne mechanische Eigenschwingungen anzuregen. 
Dabei wird die Konturgenauigkeit zuverlässig ein-

gehalten. Dies ist insbesondere bei der drei- oder fünfachsigen 
Simultanbearbeitung von Interesse, wie etwa der Bearbeitung von 
Freiformfl ächen. 
Hier kommt es auf eine sehr hohe Oberfl ächengüte an. Als vor-
teilhaft hat sich erwiesen, die im CAD/CAM-generierten CNC-
Programme hinsichtlich ihrer Geometriedaten steuerungsseitig 
mit einem intelligenten Algorithmus im Sinne einer homogenen 
Oberfl äche zu bereinigen. Diesen Schritt übernimmt die Techno-
logiefunktion Top Surface: Sie beseitigt geometrische Hindernis-
se mit einer vom Anwender defi nierten Toleranz und homogeni-
siert den Bahnverlauf. 

Optimales Arbeiten. Nun setzt Top Speed Plus an. Die Techno-
logiefunktion optimiert die Bewegungsführung und erreicht so eine 
bisher nicht realisierbare Beschleunigung der CNC-Bearbeitung, 
wodurch sich die Durchlaufzeiten massiv reduzieren. Eine innova-
tive Filtertechnik steigert die Performance und verhindert trotz der 
gewonnenen Dynamik zuverlässig, dass störende Schwingungen 

in der Maschinenmechanik entstehen, die die Konturgenauigkeit 
beeinfl ussen könnten. Die gesteigerte Dynamik lässt je nach An-
wendungsfall eine Beschleunigung der Bearbeitungszeiten von bis 
zu 30 Prozent zu, die sowohl in der Serienfertigung als auch bei 
„Losgröße 1“ realistisch sind. 
Das Beispiel Formenbau zeigt, wie enorm das Einsparungspoten-
zial ist: So gibt es Formenbauteile, die eine reine Schlichtbearbei-
tungszeit von mehreren Stunden haben. Bis zu 30 Prozent Einspa-
rung bei der Bearbeitungszeit bringen für Anwender insbesondere 
im Formen- und Werkzeugbau einen wahren Produktivitätsschub.
Top Speed Plus ist eine von vielen Funktionen im Technologie-
paket Sinumerik One Dynamics, das in drei verschiedenen Ver-
sionen für die Sinumerik-One-CNC zur Verfügung steht. Die in 
diesen Paketen enthaltenen Softwarefunktionen unterstützen An-
wender angefangen bei der maschinennahen Programmierung bis 
hin zur Bearbeitung von CAD/CAM-programmierten Werkstücken 
mit hoher Performance und Oberfl ächengüte. Die Funktionen von 
Sinumerik One Dynamics erfordern (mit wenigen Ausnahmen) 
keinen Inbetriebnahmeaufwand von Seiten des Maschinenherstel-
lers und können, sobald sie aktiviert sind, sofort ihre Vorteile unter 
Beweis stellen. Da es sich um reine Softwarefunktio-
nen handelt, muss in die Maschine bzw. in deren 
Mechanik nicht eingegriffen werden. Sobald 
die Option Sinumerik One Dynamics aktiv 
ist, sind höchste Dynamik, Präzision und 
Produktivität garantiert und die Maschine 
wird optimal ausgenützt.  ✱

www.siemens.at

Autor und Ansprechpartner ist 
Bernhardt Wassermann
E-Mail: bernhardt.wassermann@siemens.com

PRODUKTION | CNC 

Siemens bringt mit der Technologiefunktion Top Speed Plus ein leistungsstarkes Tool für die Sinumerik 
One auf den Markt. Ziel ist es, die Dynamik beim Abarbeiten CAD/CAM-generierter CNC-Programme 
zu steigern, indem sie exzellente Bewegungsführung und perfekte Oberflächen garantiert.

Siemens bringt mit der Technologiefunktion Top Speed Plus ein leistungsstarkes Tool für die Sinumerik 

DYNAMISCHER FRÄSEN
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I
nsourcing als Unternehmensstrategie – diese durchaus unüb-
liche Herangehensweise in der Branche bestätigt sich durch 
kontinuierliches Wachstum und der Weltmarkführerschaft in 
den Linsinger-Kompetenzbereichen als Erfolgsmodell. Für 

die Unternehmensstandbeine wurden eigene Kompetenzzentren 
geschaffen und das Know-how ist am Firmenstandort in Steyrer-
mühl gebündelt. Engineering, Fertigung und Montage sowie Pro-
grammierung und Inbetriebnahme werden hausintern von den über 
450 Mitarbeitern bewerkstelligt.
Der dadurch entstandene Technologievorsprung wird seit 20 Jahren 
vom Werkzeug-Technologiezentrum abgerundet, welches auf die 
Forschung und Entwicklung von Werkzeugen spezialisiert ist und 
exklusiv den Linsinger-Kunden zur Verfügung steht. Eine Innova-
tion, entstanden aus den R&D-Abteilungen des Unternehmens, ist 
das von Linsinger Maschinenbau entwickelte Sägeblatt Lincut, ein 
auf Patenten gestütztes Scheibenfräser-System, das durch ein sim-
ples und wirtschaftliches Konzept eine grundlegende Neuausrich-
tung der gesamten Sägeblatt-Branche weltweit ausgelöst hat.

Kosten sparen. „Was andere jetzt ankündigen, ist bei uns 
längst erfolgreich in Produktion. Mit dem Lincut-Scheibenfräser-
System spart der Kunde bis zu 50 % an Schnittkosten“, bestätigt 
Ing. Mag. Günter Holleis, Geschäftsführer von Linsinger Maschi-
nenbau. Nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit ging der Lincut 
2010 in Produktionsbetrieb, und dass die Technologie hält, was 
sie verspricht, zeigt die ständig steigende Kundenzahl. Über 130 
Linsinger-Kreissägemaschinen sind bereits mit dem Lincut-System 
im Produktionsbetrieb, in den letzten fünf Jahren wurden 95 % aller 
Linsinger-Großkreissägen mit Lincut an die Kunden ausgeliefert.
Dies ist nicht verwunderlich, werden in der heutigen Produktions-
industrie die Maschinenkosten in Lebenszyklen (Life Cycle Costs) 
gerechnet. Und dabei offenbart sich, dass die laufenden Kosten 
für Werkzeuge, über die Lebensdauer der Maschine gerechnet, ein 

Mehrfaches des Investitionspreises der Maschine betragen. In die-
sem Bereich kann richtig viel Geld gespart, aber auch vernichtet 
werden. Bei Fräs- wie auch Sägeanlagen konnte hier bereits mehr-
fach erreicht werden, dass die Einsparungen an Werkzeugkosten zu 
einer Amortisationsdauer von unter drei Jahren führen, bei gleich-
zeitiger Qualitätssteigerung.
Durch die Komplettlösung von Maschine und Werkzeug aus einer 
Hand übernimmt Linsinger auch Verantwortung. Das Know-how 
über die Maschine und der eigens darauf abgestimmten Werkzeuge 
ermöglicht Linsinger bereits in der Projektierung dem Kunden eine 
verlässliche Betrachtung der Werkzeugkosten bereitzustellen. Bei 
der Inbetriebnahme im Haus wird dieses Paket korrekt abgestimmt 
und böse Überraschungen bleiben erspart. Langwierige Tests nach 
der Inbetriebnahme beim Kunden entfallen, die Produktion läuft in 
kürzester Zeit mit der vereinbarten Leistung. 
Sollte im Laufe des Lebens der Anlage ein Optimierungsbedarf 
bestehen, so wird nicht die Verantwortlichkeit zwischen dem 
Maschinenhersteller und dem Lieferanten des Werkzeugs hin- und 
hergeschoben, mit dem Kunden als Leidtragenden. Linsinger als 
Alleinlieferant agiert hier rein lösungsorientiert und bietet mit sei-
nen weltweit im Einsatz befi ndlichen Servicetechnikern und Werk-
zeugspezialisten einen umfassenden After Sales-Support.  ✱

www.linsinger.com

PRODUKTION | Hochleistungsschneidemaschinen

LASS DEN PROFI RAN
2001 hat der oberösterreichische Maschinenbauer Linsinger einen mutigen Schritt gewagt. Der 
Hersteller von Spezialmaschinen und Anlagen für die Stahlindustrie hat vor 20 Jahren ein hauseigenes 
Werkzeug-Technologiezentrum geschaffen und kann seither seinen Kunden die Maschinen und 
Anlagen der Standbeine Säge-, Fräs- und Schienentechnologie als Komplett lösung anbieten. 

Über 130 Linsinger-Kreis-
sägemaschinen sind bereits 

mit dem Lincut-System im 
Produktionsbetrieb.
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Walter   

BAUTEIL
ENTWICKLUNG  
VIRTUELL

Im Technology Center in Tübingen 
entwickeln und optimieren Walter-
Spezialisten gemeinsam mit 
Kunden einzelne Bearbeitungs-
prozesse oder komplette Zerspa-
nungsstrategien für neue Bauteile 
oder Werkstoffe. 

Um Kunden virtuell in die Prozess-
entwicklung einzubinden (Remote 
Engineering), hat Walter  
Zerspanungsmaschinen mit 
Kameras und Mikrofonen aus-
gestattet und überträgt Bild, Ton 
sowie alle Bearbeitungsparameter 
per Livestream an den jeweiligen 
Kunden. „Die Nachfrage nach 
Remote Engineering ist aufgrund 
der Reise- und Kontaktbeschrän-
kungen aktuell besonders hoch. 
Wir schalten die Verantwortlichen 
auf Kundenseite und alle erforder-
lichen Walter-Technologieexperten 
virtuell zusammen und können 
so Prozesse direkt an der Zer-
spanungsmaschine gemeinsam 
beurteilen, Ergebnisse diskutie-
ren und Fragen beantworten. So 
können wir auch weiterhin kom-
plexe Bauteilauslegungen für und 
mit unseren Kunden umsetzen“, 
sagt Dr. Vikki Franke, Leiterin des 
Walter Technology Centers.  ✱

www.waltertools.com

Mapal 

KLEINE GEHÄUSE IN EBIKES
E-Bikes erfahren nicht erst seit Corona ei-
nen wahren Beliebtheits-Boom. Bei der 
Produktion stellen die Motorengehäuse eine 
Herausforderung dar. Schließlich müssen 
diese klein und leicht sowie gleichzeitig 
hochgenau sein. Die geringe Größe des ge-
samten Antriebs resultiert aus dem begrenz-
ten Platz, der an einem E-Bike zur Verfü-
gung steht. Möglichst unauffällig sind die 
meisten Motoren direkt im oder am Rahmen 
verbaut. Besonders gewichtsarm müssen 
die gesamten Antriebe sein, um eine lange 
Laufdauer der Batterie sicherzustellen. Je 
weniger Lasten bewegt werden müssen, 
desto weniger muss der Motor arbeiten und 
umso länger hält eine Akkuladung. 
Resultierend aus den genannten Anfor-
derungen fertigen die meisten Hersteller  
von kleinen Elektromotoren ihre Motoren-
gehäuse aus Aluminiumdruckguss, häufi-
ger noch aus Magnesiumdruckguss. Beide 
Werkstoffe sind gewichtsarm. Magnesium 
mit einer Dichte von 1,7 g/cm3 ist etwas 
leichter als Aluminium mit einer Dichte 
von 2,7 g/cm3. Zudem ist Magnesium noch 
besser gießbar als Aluminium. So sind Kon-
struktionen mit noch dünneren Wandungen 
und filigraneren Strukturen möglich. Ob aus 
Aluminium oder Magnesium – die meisten 
Motorengehäuse setzen sich aus dem eigent-
lichen Gehäuse und ein oder zwei Deckeln 
zusammen. Sie sind sehr dünnwandig, labil 
und damit anfällig für Vibrationen. Mehr-
stufige Konturzüge innerhalb der Gehäuse 
bieten den Platz für die unterschiedlichen 
Funktionsbauteile der Motoren. Die geome-
trischen und maßlichen Anforderungen sind 
hoch – es sind enge Form-, Lauf- und Lage-
toleranzen vorgegeben.

„Für die Zerspanung der Gehäuse sind 
die Eigenschaften des Materials sowie die 
dünnen Wände des Bauteils die größten 
Herausforderungen“, sagt Leander Bolz, 
Vertriebsleiter des Mapal-Kompetenzzent-
rums für PKD-Werkzeuge. Zudem sind die 
Gehäuse häufig bereits beschichtet, wenn 
sie zerspant werden. Diese Beschichtun-
gen dürfen während der Bearbeitung nicht 
beschädigt werden. „Unsere Kunden in 
diesem Bereich fertigen sehr hohe Stück-
zahlen, entsprechend wichtig ist es, dass 
die Werkzeuge zur Zerspanung hochwirt-
schaftlich einsetzbar sind“, ergänzt Bolz. 
Über die vergangenen Jahrzehnte hat  
Mapal umfassende Erfahrung bei der 
Zerspanung von kleinen Motorgehäusen 
sowohl aus Aluminium als auch aus Ma-
gnesium gesammelt. Und so hat Mapal 
sein Programm für die Komplettbearbei-
tung von kleinen Gehäusen auf die verän-
derten Bedingungen angepasst. In erster  
Linie eignen sich PKD- und Vollhart- 
metallwerkzeuge bestens für die Zerspanung 
der beiden Werkstoffe. In einigen Fällen  
legen die Werkzeugexperten den Prozess als  
Trockenbearbeitung aus. Polierte Span-
räume und besonders glatte Oberflächen 
an den Werkzeugen verhindern ein Ver-
schmutzen. Sie machen den Zerspanungs-
prozess auch ohne Kühlschmierstoff sicher. 
Um die Zerspanung der Motorengehäuse 
möglichst wirtschaftlich zu gestalten und 
die Nebenzeiten gering zu halten, sind je-
weils mehrere Arbeitsschritte in den einzel-
nen Werkzeugen zusammengefasst.  ✱

www.mapal.com
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entwickelt. Geschäftsführer Rudolf Derntl öffnet die Türen der 
Schallschutzumhausung der MPA 42, hinter der sich ein stark 
modifiziertes 5-Achs-Bearbeitungszentrum vom Typ C 42 U ver-
steckt. Neben der Spindel ragt eine Düse in den Arbeitsraum, eine 
Sprüheinheit für Kühlschmiermittel fehlt dagegen. „Die Laval- 
düse beschleunigt das Pulver und schießt es gezielt auf den aufge-
spannten Metallrohling“, erklärt Derntl. 
Überhitzter Wasserdampf und Stickstoff spielen eine ebenso wich-
tige Rolle wie die Düsengeometrie, damit das Pulver Überschall-
geschwindigkeit erreicht und sich durch die Deformation beim 
Aufprall verbindet. Ein Dampferzeuger und fünf Pulverförderer 
finden im hinteren Teil der Anlage Platz. Allen Auftragsmateriali-
en und Rohlingen gleich ist ihre Duktilität: „Es funktionieren sehr 
viele Metalle, da der Auftrag auf plastischer Verformung basiert. 

W
as die neue MPA 42 von Hermle zustande bringt, 
klingt paradox: Statt mit weniger verlassen die 
Rohlinge den Arbeitsraum der Zerspanungs- 
maschine mit deutlich mehr Masse. Wie das 

funktioniert, verrät das Kürzel MPA: Es steht für das Metall-
Pulver-Auftrag-Verfahren, dass Hermle vor rund sieben Jahren 
zur Marktreife gebracht hat. Mit der neuen Maschinengeneration 
gewinnt der generative Fertigungsprozess deutlich an Präzision 
und Schnelligkeit. 
Die neue MPA 42 steht bei der Hermle Maschinenbau GmbH 
(HMG) in Ottobrunn bei München. Das hundertprozentige 
Tochterunternehmen der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG 
agiert seit 2009 vom bayerischen Außenposten aus und hat sich 
mit den Jahren zu einem Dienstleister für die Additive Fertigung 

Das neue Bearbeitungszentrum MPA 42 ist leistungsfähig und präzise, aber nicht käuflich. Geht 
es um die additive Fertigung, ist Hermle Dienstleister. Er weiß, was Formenbauer wollen – kurze 
Taktzeiten und hohe Bauteilqualitäten – und wie sie dies erreichen. 

Die MPA 42 
verbindet  
den additiven  
Material-
aufbau mit 
hochpräziser 
Zerspanung.
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Demnach muss auch die Oberfläche der Halbzeuge duktil sein“, 
ergänzt der Geschäftsführer. Zum Einsatz kommen in der Regel 
neben im Werkzeugbau üblichen Warm- und Kaltarbeitsstählen 
mit hohem Kohlenstoffanteil auch Kupfer und Ampcoloy. 

Materialmix für Spritzgussformen. Kupfer leitet die Wär-
me deutlich schneller ab als die verarbeiteten Werkzeugstäh-
le. Für die Konstruktion von Spritzgussformen hat daher die  
Materialkombination aus Stahl und Kupfer einen entscheiden-
den Vorteil: „Mit der additiven Fertigung bringen wir Kupfer an 
die Stellen des Werkzeuges ein, die für Kühlkanäle keinen Platz 
haben. Der Kupferkern leitet beim Spritzgießen die Wärme an 
den nächst gelegenen Kühlkanal deutlich schneller ab als Stahl. 
Der Anwender spart dadurch wertvolle Sekunden bei der Kühl-
zeit und die Oberflächenqualität der Kunststoffteile verbessert 
sich“, führt Derntl aus. 
Die fünf Achsen des Bearbeitungszentrums erlauben eine nahezu 
beliebige Ausrichtung des Pulverstrahls zum Bauteil und sorgen 
dabei für eine maximale Gestaltungsfreiheit. Kühlkanäle können 
damit direkt auf den gekrümmten Oberflächen eines Rohlings auf-
gebaut werden. So erhalten auch größere Spritzgussformen eine 
konturnahe Kühlung, ohne das gesamte Bauteil additiv aufzubau-
en. Grenzen setzt lediglich der Arbeitsraum der C 42 U. „Je nach 
Geometrie liegt das Größenlimit für den additiven Prozess bei je 
600 Millimetern in der Länge und Breite. In der Regel sind die 
Bauteile jedoch kleiner“, erläutert Derntl. Besonders eignet sich 

die Maschine auch zur Herstellung zylindrischer oder konischer 
Bauteile wie zum Beispiel gekühlte Vorkammerbuchsen. Durch 
Materialauftrag bei rotierendem Bauteil werden Taschen und Ka-
näle effizient gefüllt und mit Werkzeugstahl eingeschlossen.
Neben der Realisierung effizienter Kühlungen bietet das MPA-
Verfahren noch weitere interessante Anwendungsmöglichkeiten. 
Viele Materialien verdichten sich durch den Auftrag derart, dass 
sich die Bauteiloberflächen problemlos auf Hochglanz polie-
ren lassen. Damit genügt die HMG bei Spritzgussformen selbst 
höchsten Ansprüchen.
Mit dem MPA-Verfahren können auch Funktionselemente wie 
Heizdrähte oder Sensoren zur Temperaturüberwachung der Ka-
vität in Stahl oder Kupfer eingebettet und damit in das Werkzeug 
integriert werden – ideal für eine variotherme Temperaturfüh-
rung. Doch auch jenseits des Spritzgießens zahlen sich die Mög-
lichkeiten der MPA-Technologie aus. „Bei einer mit integrierten 
Heizelementen ausgestatteten Leimdüse behalten beispielsweise 
Klebstoffe über die gesamte Düsenbreite die ideale Verarbei-
tungstemperatur. Der Sensor im Werkzeug ermöglicht eine echte 
Regelung“, verdeutlicht Rudolf Derntl.
Das Wissen, wo Materialkombinationen Sinn ergeben, wie Kühl-
kanäle und Funktionselemente am besten angelegt werden und 
die Möglichkeit, Formwerkzeuge einteilig zu bauen, ist die Stär-
ke der HMG. „Wir verkaufen keine Maschinen, sondern Know-
how“, erklärt der Geschäftsführer. Das Team aus Ottobrunn berät 
Konstrukteure von Spritzgusswerkzeugen, greift 3D-Mo-

Nachdem die Kühl kanäle mit einem wasser-
löslichen Metallpulver gefüllt sind, erfolgt der 
nächste Metall pulver-Auftrag.

Auf der  
Rückseite der 
Anlage sind 
die Pulverför-
derer verbaut 
– sie können 
bequem von 
außen neu be-
laden werden.
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delle auf und optimiert durch Kühlkanal, Funktionselement oder 
Multimaterial-Kombination die später mit diesem Werkzeug ge-
fertigten Spritzgussteile. „Es geht um reduzierte Taktzeiten und 
höhere Bauteilqualitäten, die mit anderen Technologien sonst nur 
schwer zu erreichen sind“, betont Derntl. 

Software für Auf- und Abtrag. Mit einer eigenen CAM-
Software generieren die Anwendungstechniker den Code für 
die Maschinensteuerung. Dies beinhaltet nicht nur die Bahn- 
bewegungen, sondern auch die Pulvermengen, bestimmte Tem-
peraturen und den Wechsel zwischen Materialaufbau und Frä-
sen. „Da kein CAD/CAM-Hersteller den besonderen, alternie-
renden Prozess – fräsen, auftragen, fräsen – abbilden konnte, 
haben wir die Software selber geschrieben. Dadurch können wir 
jederzeit auch auf besondere Kundenwünsche eingehen“, er-
gänzt der Geschäftsführer. Die Experten sitzen quasi Tür an Tür. 
Ist die Vorarbeit abgeschlossen, schickt der Kunde seinen Roh-
ling an die HMG. „Zu 95 Prozent bauen wir auf einem Halb-
zeug auf, das der Kunde selbst auf seiner Fräsmaschine vorbe-

reiten kann“, erklärt Kundenberater Oliver Müller. So kommt 
das Bauteil schon mit gefrästen Kühlkanälen oder Taschen für den 
Kupferauftrag nach Ottobrunn. Hier prüft das HMG-Team den 
Rohling auf Maßhaltigkeit und schaut, ob die Konstruktionsvorga-
ben eingehalten wurden. „Zum Beispiel dürfen keine Fasen an den  
Taschen sein. Für den Pulverauftrag brauchen wir scharfe  
Kanten“, erklärt Müller. 
Vor Prozessbeginn kommt das Bauteil in die Heizstation und wird 
auf zirca 300 °C gebracht. Denn auch wenn das Material nicht 
aufgeschweißt wird, geht es nicht ganz ohne Temperatur: sowohl 
Substrat als auch das Metallpulver müssen für eine bessere Dukti-
lität erhitzt werden. Die Energie zur Beschleunigung des Pulvers 
kommt aus dem Wasserdampf. Beim Durchgang beider Kompo-
nenten durch die Düse erreicht das Pulver die notwendige Über-
schallgeschwindigkeit. Damit auch während der Bearbeitung die 
Temperatur konstant bleibt, beheizt die MPA 42 das Bauteil bis 
zum letzten Spanabtrag. „Wir verhindern so Temperaturgradien-
ten, die Spannungen, Risse oder Verzug bedeuten“, verdeutlicht 
Rudolf Derntl. 
Im Fertigungsprozess wird abwechselnd Material aufgetragen und 
zerspant. Nach dem Pulverauftrag werden Details wie feine Rip-
pen in das neue Material gefräst, Kühlkanäle werden mit einem 
wasserlöslichen, metallenen Material gefüllt und per MPA-Auf-
trag wieder mit einer Stahlschicht verschlossen. „Das Füllmaterial  
können wir später im Wasserbad ausspülen und erhalten so die ge-
wünschten Hohlräume“, so Müller. Mit dem Pulverstrahl werden 
Aufbauraten von 200 bis 400 Kubikzentimeter pro Stunde erreicht, 
bei Kupfer sind nahezu 1.000 Kubikzentimeter möglich. 
„Mit der neuen Maschine sind wir up to date und heben unsere 
MPA-Technologie auf eine neue Leistungsstufe. Sie ist das Herz 
unseres Dienstleistungsangebots“, betont der Geschäftsführer. Ihm 
ist es wichtig, alle Prozesse inhouse abzubilden – von der Bera-
tung, Optimierung und Machbarkeitsprüfung über die Werkstoff-
untersuchung bis hin zum finalen Qualitätscheck. „Damit sind wir 
agil und schützen unser Know-how und das unserer Kunden.“  ✱

www.hermle.de  
Ein Rohling mit gefüllten Kupfertaschen. Im nächsten Schritt 
werden diese durch Auftragen von Stahl verschlossen.

Nach dem Ausfräsen der Taschen trägt die  
C 42 U MPA Kupferpulver auf. Im Anschluss  
wird überflüssiges Material wieder abgetragen.

Nachdem die Funktionskomponenten der Bau-
teile per MPA-Verfahren aufgebaut wurden, 

übernimmt der Kunde die Fertigstellung der 
finalen Geometrie.
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RS Components SeaQuest  

BEEINDRUCKEND
RS Components (RS) hat eine 
zehnteilige Dokumentation über ein 
Projekt veröffentlicht. Diese trägt 
den Titel SeaQuest. Es geht um Mit-
glieder der Engineering-Community 

DesignSpark, die ein ganz beson-
deres Modellboot entwickelt und 
hergestellt haben. Das Boot wurde 
im Verfahren des 3D-Druck produ-
ziert. Bei der Herausforderung ging 
es darum, den Weltrekord für die 
größte von einem 3D-gedruckten 
und sich autonom bewegenden 
Modellboot zurückgelegte Strecke 
aufzustellen. Pete Wood, Head 
of Partnerships bei DesignSpark, 
erklärt: „Bei diesem Projekt ging es 
darum zu demonstrieren, was Inno-
vation und Inspiration in Technolo-
gie und Technik bewirken können. 
Wir sind begeistert davon, was aus 
unserem 3D-gedruckten Boots-
design geworden ist.“  ✱

https://at.rs-online.com

HP / Rösler 

INNOVATIV

igus 

VERSCHLEISSFESTE 
POLYMER-ZAHNRÄDER

Mit der innovativen 3D Automatic Unpacking-
Station stellen HP und die Rösler Marke 
AM Solutions – 3D post processing tech-
nology das erste gemeinsam entwickelte 
Produkt aus der vor rund einem Jahr ge-
schlossenen Kooperation vor. Die skalier-
bare, industrietaugliche Post Processing-
Lösung ermöglicht das vollautomatisierte, 
reproduzierbare Entpacken von additiv 
hergestellten Teilen des HP Jet Fusion 5200 
3D-Druck-Systems in einem durchgängi-
gen Workfl ow. Neben einer signifi kanten 

Zahnräder aus Kunststoff sorgen in un-
zähligen Anwendungen für die Kraftüber-
tragung. Speziell für die Produktion von 
verschleißfesten und langlebigen Zahn-
rädern in Großserie bietet igus jetzt neben 
der mechanischen Bearbeitung aus Halb-
zeugen und der Additiven Fertigung die 
Herstellung im Spritzguss an. Der Anwen-
der hat so die Möglichkeit auf die große 
Vielfalt der schmiermittelfreien iglidur-
Werkstoffe von igus zurückzugreifen.  ✱

www.igus.de/zahnraeder

Produktivitätssteigerung 
und einer stark verbesser-
ten Kosteneffi zienz wird 
zudem im Vergleich zum 
manuellen Entpacken eine 
deutlich höhere Pulver-
Recyclingrate, abhängig 
von der Bauteilgeometrie, 
erzielt.  ✱

www.hp.com
www.rosler.com

Fraunhofer 

RAPID.TECH IM FOKUS
Die Fraunhofer-Gesellschaft nutzt den 
Rapid.Tech 3D-Fachkongress seit Jahren, 
um neueste Entwicklungen im Additive 
Manufacturing einem internationalen 
Publikum vorzustellen. Auch 2021 wird 
die weltweit führende Organisation für 
anwendungsorientierte Forschung wieder 
in Erfurt vertreten sein und am 22. Juni 
ihr Fachforum veranstalten. Ausrichter ist 
das „Fraunhofer Kompetenzfeld Additive 
Fertigung“. Unter diesem Namen bündelt 
Fraunhofer seit Anfang 2021 die Arbeit 
ihrer bisherigen und seit über 20 Jahren 
aktiven Allianz Generative Fertigung. 
Wann?  22. bis 23. Juni 2021, Messe 
Erfurt.  ✱

www.rapidtech-3d.com 
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I
nficon setzt für die Beschichtung seiner Komponenten schon 
seit etlichen Jahren das ALD-Verfahren (Atomic Layer  
Deposition) ein. Dabei konnte hauptsächlich bei der  
Beschichtung von komplexen 3D-Bauteilen viel Erfahrung 

gesammelt werden. 2015 hat Inficon damit begonnen, auch Bau-
teile für Kunden zu beschichten. Hauptsächlich OEM-Kunden 
aus der Halbleiterindustrie lassen bei Inficon Komponenten be-
schichten, die dann in deren Beschichtungskammern eingesetzt 
werden und mit unterschiedlichen Gasen in Berührung kommen. 
Durch die ALD-Beschichtung der meist aus Aluminium bestehen-
den Komponenten, erhalten diese eine hohe Korrosionsbestän-
digkeit gegenüber den verwendeten Prozessgasen und den zum 
Reinigen der Vakuumkammern verwendeten Gasen. Aber auch 
Kunden aus dem Bereich der Vakuumtechnik und anderen Bran-
chen lassen Bauteile bei Inficon ALD-beschichten.

Beschichtungen. Der ALD-Prozess ähnelt im Wesentlichen 
einer Abscheidung durch eine chemische Gasphasenabscheidung 
(CVD = chemical vapour deposition). Bei CVD reagieren zwei 
chemische Vorstufen in der Gasphase, die sich als Produkt auf 
einem Substrat abscheiden. Dieser Prozess wird bei ALD in ver-
schiedene Prozessstufen aufgeteilt. Ein Vorteil von ALD liegt da-
rin, dass die Schichtstärke genau nach Definition an allen Stellen 
eines Bauteils exakt eingehalten wird. Durch Wiederholung des 
Beschichtungsprozesses können mehrere Schichten übereinander 
aufgebaut werden. 
Bei Inficon wird meistens mit Schichtstärken von 250 bis 500 Nano- 
metern gearbeitet. Die Beschichtung kann aus Aluminiumoxid, 
Siliziumdioxid und Laminaten mit Dicken von einigen Nano- 
metern bestehen. Neben der massiven Erhöhung der Korrosions-
beständigkeit hat eine ALD-Beschichtung den weiteren Vorteil, 
dass sie äußerst dicht, rein und von geringer Oberflächenrauheit ist.

Der ALD-Beschichtungsprozess läuft unter Vakuum ab. In der 
Vakuumkammer herrscht kontinuierlich ein Unterdruck von 0,1 
Millibar. Die ursprünglich mit den Beschichtungsanlagen mitge-
lieferten mehrstufigen Vakuumpumpen hatten Standzeiten, die 
unter einem Jahr lagen und konnten deshalb nicht überzeugen. 
Außerdem benötigten sie zur Spülung sehr viel Stickstoff. Be-
dingt durch ihre Mehrstufigkeit muss der Gasfluss durch diese Va-
kuumpumpen mehrmals umgelenkt werden, was die Gefahr von 
Ablagerungen erhöht und den Spülvorgang aufwändiger macht. 
Diese mehrstufigen Vakuumpumpen waren zudem sehr laut.

Neuer Reinraum. Mit der Inbetriebnahme des neuen Reinraums 
mit ALD-Beschichtungsanlagen haben sich Projektleiter Philip 
Spring und CTO Urs Wälchli gegen die vom Anlagenhersteller 
mitgelieferte mehrstufige Vakuumpumpe und für eine Schrauben-
Vakuumpumpe Cobra DS 2000 G von Busch Vacuum Solutions 
entschieden. Dieser Entscheidung voraus gingen intensive Bera-
tungsgespräche mit den Vakuumexperten von Busch und zusätz-
lich zwei jeweils eintägige Workshops für alle, in das Projekt in-
volvierten Inficon-Mitarbeiter. Der eine Workshop fand direkt bei 
Inficon in Balzers statt. Zu einem zweiten Workshop hat Busch 
dann in sein Produktionswerk Ateliers Busch S.A. in Chevenez 
im Schweizer Kanton Jura eingeladen. Überzeugt hat die Verant-
wortlichen bei Inficon hauptsächlich der um 50 Prozent niedrige-
re Stickstoffverbrauch zum Spülen der Vakuumpumpe und der  
wesentlich geringere Geräuschpegel der Cobra-Schrauben- 
Vakuumpumpe gegenüber einer mehrstufigen Vakuumpumpe. 

DAS OPTIMUM  
MITTELS  
NEUESTER  
SCHRAUBEN- 
VAKUUM- 
TECHNOLOGIE

Eine der Cobra DS-Schrauben-
Vakuumpumpen bei der Inficon 

AG zur Aufrechterhaltung des 
Vakuums in einem ALD- 
Beschichtungsprozess.
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Die Inficon AG produziert in ihrem Werk Mess-
geräte und Sensoren für die Druckmessung 
sowie Komponenten für den Hochvakuum-
bereich. In diesen sind Teile verbaut, die im ALD-
Verfahren beschichtet werden. Die Vakuum-
versorgung aller ALD-Beschichtungsanlagen 
erfolgt ausschließlich durch Cobra DS-Schrau-
ben-Vakuumpumpen der Firma Busch. 

Inspektion zeigt auf. Nach mehreren Monaten Dauerbetrieb der ersten Cobra 
DS wurde eine Inspektion durchgeführt. Es zeigten sich dabei keinerlei Ver-
schleißerscheinungen oder Ablagerungen in der Vakuumpumpe, so dass sich Urs 
Wälchli und Philip Spring dazu entschieden, auch die weiteren ALD-Beschich-
tungsanlagen mit Cobra DS-Schrauben-Vakuumpumpen auszustatten. Aluminium-
oxid-Staub in der Abgasleitung bestätigte allerdings die Annahme, dass es sich 
trotz eines vorgeschalteten Partikelfi lters nicht vermeiden lässt, dass Staubpartikel 
durch die Vakuumpumpe gefördert werden. 
Die hohe Partikelverträglichkeit verdankt die Cobra DS ihrem speziell entwi-
ckelten Schraubenprofi l. Die aus einem Stück gefertigten Schraubenrotoren ha-
ben keinerlei Hinterschneidungen, Spalte oder Umlenkungen im Gasstrom, die 
Ablagerungen von Stäuben begünstigen würden. Durch die neueste Schrauben-
Vakuumtechnologie wird weniger Stickstoff als Spülgas benötigt. Verglichen mit 
einer mehrstufi gen Vakuumpumpe mit einem Spülgasverbrauch von 96 slm, benö-
tigt eine Cobra DS mit lediglich 50 slm nahezu nur die Hälfte an Stickstoff. Die 
Wartung der Cobra DS beschränkt sich auf die Kontrolle des Ölstands im Getriebe 
und dem Entfernen der mitgeförderten Partikel 
aus der Abluftleitung.
Inzwischen sind bei Infi con in Balzers vier 
ALD-Beschichtungsanlagen mit jeweils 
einer Cobra DS 2000 G ausgestattet. 
Mehrere Cobra DS gleicher Baugröße 
wurden auch für ALD-Beschichtungs-
anlagen in den Infi con-Produktionswerken 
in Taiwan und den USA angeschafft und 
sind zwischenzeitlich in Betrieb.  ✱

www.buschvacuum.com  

Inzwischen sind bei Infi con in Balzers vier 
ALD-Beschichtungsanlagen mit jeweils 
einer Cobra DS 2000 G ausgestattet. 
Mehrere Cobra DS gleicher Baugröße 
wurden auch für ALD-Beschichtungs-
anlagen in den Infi con-Produktionswerken 
in Taiwan und den USA angeschafft und 
sind zwischenzeitlich in Betrieb. ✱

www.buschvacuum.com  

„ DIE VON BUSCH VERSPROCHENE 
STANDZEIT VON EINEM JAHR WURDE 
BEI WEITEM ÜBERTROFFEN.“ 
Urs Wälchli,  
CTO bei der Inficon AG in Balzers/Liechtenstein 

Druckfedern,

... Zugfedern,

... Schenkelfedern

... ab Lager oder individuell

www.federnshop.com

(+49) 07123 960-192

service@federnshop.com

gefertigt.

... und Sicherungselemente
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Elesa+Ganter  

SIGNALE VIA 
RASTBOLZEN 
Rastbolzen übernehmen sehr häu-
fig sicherheitsrelevante Funktionen. 
Mit der Reihe GN 817.6 ermöglicht 
Elesa+Ganter nun die automatisier-
te Statusabfrage. GN 817.6 bietet 
die bekannte Grundfunktionalität 
eines bewährten Rastbolzens, 
allerdings mit der entscheidenden 
Erweiterung einer integrierten Sen-
sorik. Die meldet mittels eines elek-
trischen Signals die Position des 
Stiftes weiter – über eine Kabel-
verbindung, an deren Ende sich 
ein M8-Standard-Stecker befindet. 

Bei Elesa+Ganter entschied man 
sich bewusst für die Drei-Draht-
Signalübertragung per Kabel. Diese 
ist im industriellen Umfeld sicherer, 
stabiler und vor allem einfacher 
zu integrieren als eine Funkver-
bindung, die zur Verlängerung des 
Batteriewartungsintervalls ohne 
jegliche Statusanzeige auskommen 
müsste. Der Rastbolzen ist sowohl 
mit oder ohne Rastsperre in allen 
gängigen Größen von 4 bis 16 mm 
Stiftdurchmesser und Gewinde-
größen von M8 bis M24 erhältlich.“  ✱
 
www.elesa-ganter.at

Günzburger Steigtechnik 

ROADSHOW: MEHR TERMINE

ACE 

NEUE DRAHTSEILFEDERN 

Über 300 Termine pro Jahr, 
Veranstaltungsorte in ganz 
Deutschland und Österreich und 
jede Menge Innovationen: Die 
Günzburger Steigtechnik weitet 
ihr Roadshow-Konzept aus. So 
ist man ab sofort noch häufi ger 
bei Anwendern und Fachhänd-
lern live vor Ort – und zwar mit 
der ganzen Bandbreite an seinen 
Neuheiten aus der Steig- und 
Rettungstechnik. Ergänzt wird 
der Service jetzt außerdem durch 
die neue Website www.steigtechnik.de/
roadshow. Hier gibt es die aktuellen Tour-
daten und einen Überblick über die Inhalte 
der Live-Vorführungen, die sich individuell 
anpassen lassen. 
Bei den Roadshows können Anwender und 
Fachhändler die innovativen Lösungen des 
Unternehmens auch selbst testen. Zum ers-

Die ACE Stoßdämpfer GmbH führt mit 
Drahtseilfedern eine neue Produktserie 
im Bereich der Schwingungstechnik ein. 
Diese erweitert das Portfolio zur Dämp-
fung und Isolierung von Schwingungen 
und Stößen sowie zur Entkopplung von 
Vibrationen um Lösungen, die auch unter 
widrigsten Umständen zum Einsatz kom-
men können. So sind alle Vertreter der drei 
neuen Produktfamilien besonders resistent 
gegen Hitze, Kälte, Säuren, Meerwasser 
und UV-Strahlung. Dabei bieten sie auf 
Dauer hohe schwingungs- sowie stoß- und 
schockdämpfende Eigenschaften.
Da mit Vibrationen und Stößen erhebliche 
Lärmbelastungen einhergehen können, ist 
die Schwingungstechnik zudem für den 

ten Mal ist dabei das Erleben maßgefertig-
ter Sonderkonstruktionen mit Hilfe einer 
VR-Brille möglich. Die Veranstaltungen 
fi nden kontinuierlich statt – natürlich unter 
Einhaltung aller geltenden Hygiene- sowie 
Sicherheitsregeln.  ✱

www.steigtechnik.de 

Arbeitnehmerschutz von Bedeutung. Die 
ACE Stoßdämpfer GmbH ist auf diesem 
Gebiet seit mehr als zehn Jahren zuver-
lässiger Berater und Lösungsanbieter 
und unterstützt mit vielen Produkten die 
Anwender dabei, bestehende Richtlinien 
und gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. In 
diesem Kontext zeichnen sich die neuen 
Drahtseil- und Kompaktfedern wie alle 
Produkte von ACE durch leichte Aus-
legung und große Vielfalt aus. 
Die hinzugekommenen Drahtseilfedern 
erweitern das Applikationsspektrum be-
trächtlich und sind ideal für alle Anwen-
dungen geeignet, bei denen Stöße und 
Vibrationen auch unter Extremsituationen 
unter Kontrolle zu bringen sind, mitunter 
auch gleichzeitig. Dabei können diesen 
robusten Maschinenelementen die we-
nigsten Umgebungen etwas anhaben. Ihre 
Überlegenheit unter schwierigen Bedin-
gungen ist auf das verwendete Material 
und dessen einzigartige Bauweise zurück-
zuführen.  ✱

www.ace-ace.de
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Weitreichende Transformationsprozesse in 
verschiedenen Branchen wirken sich auf die 
Anforderungen in der Fertigung aus. Dies 
schließt Prozesse in der Oberflächentechnik 
wie die Bauteilreinigung, das Entgraten und 
die Herstellung von Präzisionsoberflächen 
ein. Diese Themen adressiert fairXperts mit 
verschiedenen Präsenzveranstaltungen. Sie 
ermöglichen Teilnehmern sich über neueste 
Entwicklungen und Innovationen in den ver-
schiedenen Themenbereichen zu informieren 
und Netzwerke auszubauen. Denn in zahl-
reichen Branchen haben Unternehmen die 
Corona-bedingt ruhigere Zeit genutzt, um 
Transformationsprozesse sowie neue Tech-
nologien und Entwicklungen voranzutreiben. 
Mit verschiedenen Präsenzveranstaltun-
gen ermöglicht der private Messe- und  
Tagungsveranstalter fairXperts GmbH & Co. 
KG in diesem Jahr wieder einen optimalen  
Wissenstransfer und eine umfassende Infor-
mationsbeschaffung. 

3. Fachtagung „Mikrobiologie in 
Unternehmen“, 22. Juni 2021
Im Fokus dieser Veranstaltung, die im  
Kongresszentrum K3N in Nürtingen (D) 
durchgeführt wird, stehen die Schäden, die 
Mikroorganismen in Unternehmen anrich-
ten können: von üblen Gerüchen über Pro-
bleme bei Produktionsanlagen über Quali-
tätseinbußen bei der Oberflächenvergütung 

bis zur Gefährdung von Mitarbeitern und 
der Umwelt. Die Fachtagung informiert da-
rüber, wie es zu unerwünschten Mikroorga-
nismen-Entwicklungen kommt und wo die 
Ursachen dafür liegen. 

9. Fachtagung „Entgrattechno- 
logien und Präzisionsoberflächen“,  
29. bis 30. Juni 2021
Die Veranstaltung, die im Kongresszentrum 
K3N in Nürtingen stattfindet, beschäftigt 
sich mit der entscheidenden Bedeutung der 
Eigenschaften von Randzonen und Ober-
flächen für die Weiterverarbeitbarkeit und 
Funktionalität von Produkten. 

4. Leitmesse für Entgrattechno- 
logien und Präzisionsoberflächen, 
12. bis 14. Oktober 2021
Die Bedeutung von Prozessen wie Ent-
graten, Kantenverrunden und Herstellung 
von Präzisionsoberflächen sowie Bauteil-
reinigung nimmt sowohl in der fertigenden  
Industrie als auch in der Bauteilaufbereitung 
deutlich zu. Die DeburringExpo bildet diese 
Themen punktgenau ab, bietet einen kom-
pletten Überblick über neue und optimierte 
Lösungen und zeigt aktuelle Trends in den 
verschiedenen Branchen auf.  ✱

www.wissenstransfer.events
www.deburring-expo.de

Mewa  

EINHEITLICHER 
LOOK 
Ein gestärktes Wir-Gefühl und die 
sichtbare Abgrenzung vom Mitbe-
werb – Corporate Fashion ist nicht 
nur ein Thema für den Service- und 
Dienstleistungssektor. Auch Hand-
werks- und Fertigungsbetriebe pro-
fitieren von einem einheitlichen und 
charakteristischen Outfit ihrer Mitar-
beitenden. So stärkt Firmenkleidung 
den Teamgeist und wirkt positiv auf 
die Motivation der Mitarbeiter jeden 
Geschlechts. Gegenüber Kunden 
und Geschäftspartnern vermittelt 
das einheitliche Outfit Professiona-
lität und sorgt für Wiedererkennung. 
Doch Arbeitskleidung und insbe-
sondere Schutzkleidung haben 
darüber hinaus wichtige funktio-
nelle Aufgaben zu erfüllen. Müssen 
Unternehmen in Handwerk und 
Industrie damit auf die sogenannte 
„textile Visitenkarte“ verzichten?
„Keineswegs“, sagt Stefan Janzen, 
technischer Geschäftsführer von 
Mewa Österreich. „Der einheitliche 
Gesamteindruck von Firmenklei-
dung entsteht im Wesentlichen 
durch eine festgelegte Farbkombi-
nation, wiederkehrende Design- 
Elemente und durch ein gut sicht-
bares Logo auf den Kleidungsstü-
cken. Moderne Textildienstleister 
bieten auch normkonforme Schutz-
kleidungen, die diese Elemente 
gewährleisten.“  ✱
 
www.mewa.at

Fritz Thaler jun. GmbH
Postfach 100 132
D-42601 Solingen

Telefon +49 212 100 10
Telefax +49 212 200 133
info@taso.de . www.taso.de

Thaler MM 9 87x62.indd   1 21.06.17   12:39

fairXperts

BAUTEILREINIGUNG,  
ENT GRATEN UND PRÄZISIONS-
OBERFLÄCHEN IM FOKUS
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Gutekunst

TECHNISCHE FEDERN – WISSEN KOMPAKT

Was bedeutet der Begriff „technische Fe-
dern“ genau? Welche Metallfedernarten 
sind damit gemeint und für welche Kraft-
zustände und Anwendungen werden sie 
verwendet? Unter dem Begriff technische 
Federn sind alle Metallfedern zusammen-
gefasst, die in technischen Anwendungen 
eingesetzt werden. Die besondere Eigen-
schaft von technischen Federn ist ihre 
reversible Formänderung bei Belastung. 
Ermöglicht wird dies durch die spezi-
elle Formgebung und den verwendeten 
Federwerkstoff. Technische Federn wer-
den in nahezu allen Branchen eingesetzt, 
etwa im Maschinenbau, in der Elektro- 
und Medizintechnik, der Lebensmittel-
branche, der Luft- und Raumfahrt, und 
erfüllen dort vielfältige Aufgaben. Tech-
nische Federn wie Formfedern, Flachfe-
dern, Flachformfedern, Kontaktfedern, 
Druckfedern, Zugfedern und Spiral-
federn werden dabei als Speicherele-
mente, Messelemente, Schwingungsele-
mente, Ruheelemente und Lagerelemente 
verwendet. 

Federtechnik. Die Grundtechnik aller 
technischer Federn beruht auf ihrem Ver-
mögen, potenzielle Energie zu speichern 
und diese kontrolliert in kinetische Ener-
gie umzuwandeln und umgekehrt. Nach-
folgend ein paar Beispiele, für welche 
Kraftzustände häufi g technische Federn 
eingesetzt werden:

 Rückstellkraft 
  Die Federkraft wird hierbei als Gegen-

kraft eingesetzt, um die bewegte Masse 
in die vorherige Ruhelage zurückzufüh-
ren. Diese Rückstellkraft ist die häufi gs-
te Anwendung von technischen Federn 
und wird von Formfedern, Flachfedern, 
Druckfedern, Zugfedern und Schenkel-
federn in gleichem Maße bereitgestellt.

 Haftkraft 
  In kraftschlüssigen Verbindungen stel-

len Sicherungs- und Federscheiben 
Druck- und Haftkräfte bereit, die einer 
ungewollten Lockerung, zumeist von 
Schrauben und Muttern, entgegen-
wirken.

 Ausgleichskraft 
  Bei Form-, Maß- oder Positionsände-

rungen anderer Bauteile, werden tech-
nische Federn oft verwendet, um einen 
Ausgleich zu schaffen oder die elektri-
sche Verbindung aufrecht zu erhalten. 
Hierfür eignen sich, je nach Aufgabe, 
Formfedern, Flachfedern, Kontakt-
federn, Druck- oder Schenkelfedern.

 Gewichtskraft 
  Die Feder wird zur gleichmäßigen Last-

verteilung zwischen Körpern genutzt. 
Bestes Beispiel ist die Federkernmatratze, 
die diese Gewichtskraft mit speziellen 
konischen Druckfedern bereitstellt.

 Antriebskraft 
  Durch die Vorspannung einer techni-

schen Feder wird Energie gespeichert, 
die dann bei Entspannung freigesetzt 
wird und bewegliche Geräte antreibt. 
Mit Spiralfedern werden beispielsweise 
mechanische Uhren angetrieben oder 
fl exible Hundeleinen eingerollt.

 Schwingungs- und Dämpfungskraft 
  Mit der Aufnahme von kinetischer Ener-

gie durch eintreffende Kräfte oder Stöße 
verformt sich die technische Feder. Beim 
Ausschwingen der Masse wird diese 
kinetische Energie wieder in poten-
zielle Energie umgewandelt. So sorgen 
beispielsweise Blattfedern für eine si-
chere Ladung vor einwirkenden Kräften 
und Stößen.

Federentwicklung. Das Ziel bei der 
Neuentwicklung einer technischen Feder 
ist es, für die gegebene Anwendung eine 
Feder zu fi nden, die unter Berücksichti-
gung aller Umstände perfekt passt. Funk-
tion, Form und Abmessungen müssen 
dabei so gewählt werden, dass die tech-
nische Feder die geforderte Federarbeit 
optimal erfüllt. Dabei spielen verschie-
dene Faktoren in der Federentwicklung 
eine wichtige Rolle – etwa, welche Auf-
gabe die technische Feder erfüllen muss, 
welche Federbewegung gewünscht ist, 
wie groß der vorhandene Bauraum ist und 
welche Anschlussbauteile vorliegen. Dazu 
kommen Eigenschaften und Besonderhei-
ten aus der Gesamtkonstruktion und aus 
den Einsatzbedingungen. So sind oft Kor-
rosionsbeständigkeit, elektrische Leitfä-
higkeit oder eine möglichst wirtschaftliche 
Fertigung zu berücksichtigen beziehungs-
weise Grundlage der Federnkonstruktion.  ✱

 www.federnshop.com

SO LIEST MAN 
HEUTE TECHNIK.HEUTE TECHNIK.

www.maschinenmarkt.at

MASCHINENMARKT
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D
ie Corona-Pandemie hat die Digitalisierung der Indus-
trie beschleunigt – diesen Satz hört man seit gut einem 
Jahr ständig. Doch was bedeutet er in Wirklichkeit? 
Haben durch die „Not“ nun alle Unternehmen ver-

standen, dass an der Fabrik der Zukunft vermeintlich kein Weg 
vorbeiführt? Oder haben die Regierungen endlich den Bedarf an 
„schnellem Internet“ erkannt und arbeiten fl eißig am Netzausbau, 
nämlich dieses Mal wirklich? 
Die Ergebnisse, die die neuen Arbeitsumstände mit sich bringen, 
werden wir in einigen Jahren sehen. Bei der zweiten reinen di-
gitalen Hannover Messe (HMI)-Veranstaltung werden wiederum 
die Aussteller versuchen, dem Publikum 5G, Smart Factory uvm. 
wieder einmal schmackhaft zu machen, unter erschwerten Vor-
aussetzungen, nämlich nicht Face-to-Face und bei einem netten 
Gespräch während eines Standrundganges, sondern in einer vor-
geschriebenen Zeiteinheit im Internet, mit der großen Hoffnung 
auf Aufmerksamkeit. 
Der Veranstalter, die Deutsche Messe, sagt hierzu: „Industrieunter-
nehmen müssen in wenigen Monaten das umsetzen, was sonst Jahre 
gedauert hätte. Dazu bedarf es einer Plattform auf der die Herausfor-

derungen diskutiert, Lösungen prä-
sentiert und Netzwerke ausgebaut 
werden können. Genau das leistet 
die HMI Digital Edition.“ Und Dr. 
Jochen Köckler, Vorstandsvorsit-
zender der Deutschen Messen AG, 
ergänzt: „Damit bleibt die Weltleit-
messe der Industrie auch in Zeiten 
von Corona die zentrale Plattform 
für Innovationen und Lösungen rund 
um die industrielle Transformation.“

Drei Säulen für den Wissens-
transfer. Die HMI Digitale Edi-
tion basiert auf den Säulen „Expo, 
Conference und Networking“ und ist 
laut Veranstalter auf die Bedürfnis-
se der Besucher zugeschnitten. „Wir 
schaffen den größten Mehrwert für 
unsere Aussteller, indem wir die Platt-

D I G I T A L 
I N T E R E S S A N T

Bereits zum zweiten Mal nähert sich die Hannover Messe Industrie während der 
Corona-Pandemie und findet somit im Internet statt. Was den Besuchern von Industrie-

messen seit Jahren versucht wird zu vermitteln, musste der Veranstalter nun selber 
schnellstens umsetzen: Digital fortschrittlich zu sein. Von Stephanie Englert
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Von Stephanie Englert

Der Veranstalter Deutsche Messe setzt auf 
eine rein digitale Wissensvermittlung und 

möchte sowohl den Ausstellern als auch den 
Zusehern gerecht werden. 
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form auf den maximalen Nutzen für deren Kunden ausrichten“, 
so Dr. Köckler. Im Bereich Expo haben die Besucher direkten 
Zugriff auf die umfassenden Produktübersichten der Aussteller. 
Via Video-Tutorials, Live-Streamings oder per Video-Chat kön-
nen sie sich über die Optimierung ihrer Prozesse informieren 
und in den direkten Austausch mit den ausstellenden Unterneh-
men treten. Und genau hier liegt der Knackpunkt: Den virtuel-
len Besucher auf den eigenen virtuellen Messestand zu locken, 
ist nicht immer einfach. Es liegt also auch an den Ausstellern, 
ihr Angebot so anzupassen und ein Produkt auch vor dem Bild-
schirm interessant zu präsentieren. 

Konferenzprogramm für jeden. Auf weit mehr Interes-
se dürfte das Angebot an Vorträgen im Konferenzprogramm 
stoßen. Es startet am 12. April mit dem Fokus auf wirtschafts-
politische Fragestellungen: Welchen Effekt hat Corona auf die 
Globalisierung? Welche Rolle spielt Europa im Konzert der 
Weltmächte? Bundeskanzlerin Angela Merkel wird eröffnen. 
Von Dienstag bis Donnerstag stehen technologische Innovati-
onen im Vordergrund: Welche Rolle spielt KI in der Industrie? 
Wie generiere ich Mehrwert aus meinen Daten? Welches 
Potenzial bietet Wasserstoff für die Industrie? Zu den Vortra-
genden zählen KI-Legende Toby Walsh und Eugene Kaspersky, 
Gründer des IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky Lab.

Partnerland Indonesien. Das Partnerland Indonesien 
hatte sich sicherlich auch einen anderen Auftritt auf der global 
wichtigsten Industriemesse gewünscht. Immerhin steht mit 
dem jetzt beschlossenen weltgrößten Freihandelszonen-
abkommen in der Asien-Pazifi k-Region ein Wirtschafts-
raum mit 2,2 Mrd. Einwohnern zur Verfügung. 
Zwischen den Regional Comprehensive Economic Partner-
ship (RCEP)-Mitgliedstaaten sollen die Zölle untereinander 
weitgehend abgebaut werden. Das Abkommen enthält wei-
ters Bestimmungen zu Handelserleichterungen, technischen 
Standards, Handelsschutzinstrumenten, Dienstleistungen, 
Personenverkehr, Investitionen, Schutz geistigen Eigentums, 
E-Commerce, Wettbewerbsregeln und öffentlichem Auftrags-
wesen und die HMI wäre ein idealer Zeitpunkt gewesen um 
das Potenzial Indonesiens in den Vordergrund zu stellen. 
Auf der digitalen Preview der HMI sagte der Botschafter der 
Republik Indonesien, Arif Havas Oegroseno: „Wir haben uns 
mit der Deutschen Messe darauf einigen können, dass Indo-
nesien auch im Jahr 2023 Partner der HMI wird, dann für die 
physische Veranstaltung.“ 
Indonesien strebe wie viele auch eine verstärkte Digitalisierung 
seiner Produktion an. Unter dem Leitfaden „Making Indonesia 
4.0“ startet der Inselstaat durch. Wichtig seien hierbei vor 
allem die Kernbranchen des Landes: Getränke und Nahrungs-
mittelindustrie, Automobilindustrie, Elektronik, Chemie und 
Textilindustrie. Unterstützer dieser Zielsetzung ist bereits seit 
Jahren Siemens. So sind Siemens-Lösungen beispielsweise in 
der Milchwarenindustrie des Landes zum Einsatz gekommen 
und auch die heimische Infrastruktur und Energiebranche wird 
von Siemens unterstützt.  ✱

www.messe.de
www.hannovermesse.de

Arif Havas Oegroseno, 
Botschafter der Republik 
Indonesien für die Bundes-
republik Deutschland, bei 
seiner Ansprache zur Digital-
version der HMI 2021. 

HANNOVER MESSE DIGITAL
Wann? 12. bis 16. April 2021

iglidur improves!® 

Bewiesen. Berechenbar. Bewährt.

Einfach 40% 
Kosten sparen

Gleitlager aus Hochleistungspolymeren verbessern die Technik und  
sparen Kosten. Ob Bronze-, Sinterlager oder Nadellager: sie alle  
müssen geschmiert werden. Mit getesteten und bewährten 
schmierfreien iglidur® Polymer-Gleitlagern senken Sie Ihre Kosten 
und verbessern die Technik Ihrer Lagerstellen. Starten Sie jetzt  
online den Wechsel-Check und erhalten Sie sofort die günstige 
und in der Lebensdauer berechenbare Alternative. Entdecken Sie 
Ihr Einsparpotenzial unter: igus.at/lagerwechsel

motion plastics® 

Besuchen Sie uns auf 
igus.at/virtuellemesse

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

A-1264-iglidur Wechsel 92x130M_CC.indd   1 12.02.21   12:11
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Auf der digitalen Veranstaltung der  
Hannover Messe 2021 setzt Festo auf 
Innovationen, persönlichen Kontakt und 
echtes Messe-Feeling. 
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Ostermann, Ge-
schäftsführer Festo Österreich hierzu: 
„Wir wollen unseren Kunden nicht nur 
eine Produkt-Präsentation via Video bie-
ten. Der persönliche Kontakt und das 
Rundherum sind wichtig bei einer Messe 
– auch wenn sie digital stattfindet. Darum 
ermöglichen wir den virtuellen Besuch 
auf einem echten Messestand und direkte 
Gespräche mit unseren Spezialisten und 
Sales-Experten. So kann man optimal auf 
individuelle Anfragen und konkrete Pro-
jekte eingehen.“
Festo rückt dabei die industrielle Trans-
formation in den Fokus. „Smart. Flexible.  

entwicklungen. Die Anlage zeigt, wohin 
sich die Automatisierungstechnik in Ver-
bindung mit der Digitalisierung entlang 
der Wertschöpfungskette entwickeln 
wird.  ✱ 

www.festo.at 

Das Potenzial für die Servicerobotik ist 
enorm: In Küchen und Bars, in der Pflege, 
auf dem Acker oder in der Logistik helfen 
Leichtbauroboter monotone oder nicht 
ergonomische Aufgaben zu automatisie-
ren. Damit sich solche neuen Konzepte 
einfach und vor allem kostengünstig um-
setzen lassen, stellt igus zur Hannover 
Messe einen neuen Getriebebaukasten für 
Cobots vor. Im Zentrum steht dabei das 
vollintegrierte Tribo-Wellgetriebe mit 
Motor, Absolutwert-Encoder, Kraftrege-
lung und Controller. Der Getriebebau-
kasten besteht aus Tribo-Wellgetrieben in 

den Größen 80 und 105 mit integriertem 
Motorcontroller, Kraftregelungselektro-
nik, Absolutwert-Encoder und Motor. Im 
Getriebe kommen Tribo-Wellgenerator 
und Tribo-Flexring mit Außenverzah-
nung sowie ein Außenläufer Brushless 
DC-Motor zum Einsatz. Auf Basis der 
Getriebe lässt sich mithilfe von Verbin-
dungselementen ein individueller Robo-
ter konstruieren, dank der zusätzlichen 
elektronischen Komponenten auch als 
Cobot.  ✱

www.igus.at

igus

NEUER GETRIEBEBAUKASTEN  

Festo

VIRTUELLER TREFF 

Siemens 

SIEMENS BAUT 
PRIVATES  
5G-NETZ 
Noch in diesem Jahr wird das 
Messegelände der Deutschen 
Messe in Hannover auf mehr als 
1,4 Millionen m2 5G-ready. Dafür 
hat der Veranstalter von interna-
tionalen Investitionsgütermessen 
eine Frequenzzuteilung im Bereich 
3,7-3,8 GHz der Bundesnetzagen-
tur erhalten und wird in Summe 
30 Hallen und Gebäude sowie das 
gesamte Freigelände zu einem 
der größten 5G-Areale Europas 
ausbauen. Eine besondere Rolle 
kommt hierbei der Firma Siemens 
zu. Als einer der wichtigsten HMI-
Aussteller baut Siemens in einer 
der Messehallen in Hannover eine 
private Netzwerk-Technik für ein 
5G-Campusnetz mit Fokus auf 
Einsatz in der Industrie auf. Das 
Netz kann während laufender 
Messen von Ausstellern sowie 
außerhalb von Messezeiten von 
Unternehmen für Tests und Feld-
versuche genutzt werden.  ✱

www.siemens.at

Digital.“ – so titelt das selbst zusam-
menstellbare Programm am Messestand. 
Neben vielen dynamischen Displays, die 
neue Produkte, durchdachte Services 
und konkrete Lösungen aus verschiede-
nen Branchen veranschaulichen, wartet 
auch der Productivity Master mit Weiter-

mm3 48-49 Special Produkte HMi.indd   48 17.03.21   11:43



März 2021 MM | 49 

Mit der neuesten Version ihrer Koopera-
tionsplattform Engineering Base (EB) stellt 
die Aucotec AG zur virtuellen Hannover 
Messe 2021 auch erstmals ein neues Sicher-
heitspaket für Engineering-Experten im 
Anlagenbau vor. Von Qualitätssicherungs-
Tools über automatisierte Eigensicher-
heitsberechnung (Ex i) bis zum justiziablen  
e-Signing des digitalen Zwillings hat  
Aucotec das Thema Sicherheit in der da-
tenzentrierten Plattform ausgebaut: In der 
Planung prüfen Engineering-Experten 
regelmäßig, ob alles korrekt ist. Auch 
zugelieferte Dokumentationen werden 
gecheckt. Die selbst bei finalen Komplett-

Rittal, Eplan und German Edge Cloud prä-
sentieren neueste Lösungen für die indus-
trielle Transformation. Besucher erfahren 
online in über 20 Live-Streamings und 
Expertenvorträgen, was in Sachen Digi-
talisierung machbar ist. Unter dem Leit- 
motiv „Zukunft. Einfach. Machen“ zeigen 
die Unternehmen wie sich Engineering- 
sowie Fertigungsprozesse in der Industrie 
deutlich beschleunigen lassen.

Getriebebebau Nord baut seinen  
umfangreichen Produktbau- 
kasten an dezentraler Antrieb-
selektronik weiter aus. Der 
Nordac ON wurde speziell für 
die besonderen Anforderungen 
der horizontalen Fördertechnik 
im Warehouse-Bereich sowie 
das Zusammenspiel mit dem 
neuen IE5+ Synchronmotor 
entwickelt und zeichnet sich 
durch ein integriertes Ethernet-
Interface, vollständige Steckbarkeit sowie 
eine extrem kompakte Bauweise aus. Eine 
wirtschaftliche Plug-and-Play-Lösung für 
IIoT-Umgebungen. Der Nordac ON ist 
ein kompakter, smarter Umrichter für den  
dezentralen Einsatz. Er wird direkt auf 

Prüfungen meist noch übliche Augen- 
kontrolle bedeutet enormen Zeitaufwand. 
EB dagegen kann nichts übersehen. 
Dank Objektorientierung und universel-
lem Datenmodell sind alle beteiligten 
Disziplinen in dem System vereint. Es 
kennt sämtliche Logiken und Verknüpfun-
gen. Das neue Qualitätsmanagement prüft 
nicht nur automatisiert auf Unstimmig- 
keiten oder nicht eingehaltene Vorgaben, 
es erstellt auch automatisch je Prüfung  
eine Liste aller Diskrepanzen und  
beschreibt sie.  ✱

www.aucotec.com

Aucotec

DISZIPLINÜBERGREIFEND SICHER

Rittal/Eplan/German Edge Cloud

INDUSTRIAL TRANSFORMATION 

Getriebebau Nord

NEUER  
DEZENTRALER UMRICHTER 

Beckhoff

VEREINFACHTE 
EINBINDUNG 
Die Systemoffenheit von PC-based 
Control und damit die zahlreichen 
Möglichkeiten zur Datenkonnekti-
vität mit anderen Systemen zählen 
zu den grundlegenden Vorteilen der 

Automatisierungssoftware TwinCat. 
Durch ein neues Add-on wird nun 
auch die zusätzliche Möglichkeit 
geschaffen, einfach und effizient 
mit S7-Steuerungen von Siemens 
zu kommunizieren. Mithilfe der Pro-
duktimplementierung können Varia-
blen einer S7-Steuerung ausgelesen 
bzw. geschrieben werden. Dies 
erfolgt direkt aus dem PLC-Anwen-
dungsprogramm heraus – entweder 
über dynamisch parametrisierbare 
PLC-Funktionsbausteine oder über 
ein einfach zu konfigurierendes I/O-
Mapping. Eine zusätzliche Hardware 
ist nicht erforderlich; als Transport-
medium dient das lokale Netzwerk 
über TCP/IP.  ✱

www.beckhoff.com/twincat3 

das Antriebsgehäuse montiert und deckt 
kleinere Leistungsbereiche bis 1,0 kW ab. 
Geplant sind zwei Varianten mit je drei 
Baugrößen.  ✱

www.nord.com

Erstens zeigt Rittal mit Eplan neue durch-
gängige Engineering- und Automatisie-
rungslösungen für die Bearbeitung von 
Schaltschränken sowie die Gehäuseplatt-
form AX und KX für einen noch effizien-
teren Steuerungs- und Schaltanlagenbau. 
Zweitens präsentiert Eplan erste Einblicke 
in seine neue Plattform, die im Enginee-
ring eine neue Ära einläutet, sowie erwei-
terte Cloud-Services unter Eplan ePulse. 

Drittens stellt German Edge Cloud seine 
Komplettlösung Oncite vor, eine schnell 
einsetzbare und datensouveräne Edge- und 
Cloud-Lösung für die Digitalisierung von 
industriellen Fertigungsprozessen. Und 
viertens zeigt Rittal seine neue IT-Infra-
strukturplattform RiMatrix Next Genera-
tion, ein Modulsystem für den flexiblen, 
sicheren und schnellen Aufbau von Re-
chenzentren – von Edge bis Hyperscale.  ✱

www.eplan.at
www.rittal.at
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Das KI-Fortschrittszentrum 
namens Lernende Systeme 
des Fraunhofer IAO sowie des 
Fraunhofer IPA unterstützt als 
Teil des Cyber Valley Firmen 
dabei, die wirtschaftlichen 
Chancen von KI für sich zu 
nutzen. In 44 Projekten sind 
bereits Machbarkeitsunter-
suchungen und Lösungen für 
den Praxiseinsatz entstanden. 
Das KI-Fortschrittszentrum er-
möglicht über die bestehenden 
Partner hinaus den Technolo-
gietransfer in die Industrie. ✱
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Präziser als Auge 
und Ohr, schnel-
ler als der Ver-
stand. Künstliche 
Intelligenz erfasst 
und verarbeitet 
Terabyte an Daten 
sekundenschnell 
und unterstützt den 
Menschen dabei, 
komplexe Zusam-
menhänge auf ei-

nen Blick zu erschließen und Maßnahmen einzuleiten. Das Bosch 
Center for Artifi cial Intelligence (BCAI) hat ein KI-basiertes Sys-
tem entwickelt, das Anomalien und Störungen im Fertigungspro-
zess frühzeitig erkennt, den Ausschuss zuverlässig reduziert und 
die Produktqualität erhöht.  ✱
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Weitere Informationen erhalten Sie unter  
Tel. +43 316/68 35 09-0 oder unter www.axflow.at

Wirtschaftliche Schlauchpumpen  
und Ersatzschläuche aus einer Hand für 

Dosier- bis Transferanwendungen

Entdecken Sie die große  
Schlauchpumpenvielfalt bei AxFlow

 Realax Schlauchpumpen mit Rollen-Kompression

 Realax Heavy-Duty-Schlauchpumpen mit  
Gleitschuh-Kompression

 Blue-White Präzisions-Schlauchdosierpumpen

von ml bis m³

H
O

S E S  &  L U B R I C A N T S  F O R  P E R I S T A L T I C  H O
S E  P

U
M

P S

OVATIONEU bei AxFlow Österreich  

sind die widerstandsfähigen  

OVATIO Pumpenschläuche und  

Schmiermittel für jede Schlauch- 

pumpe – wir haben die Lösung und Ersatz-

schläuche für ALLE – fluidity.nonstop 

• energieeffizient • hohe Dosiergenauigkeit 
• schonende Förderung • geeignet auch für viskose,  
 abrasive & scherempfindliche Medien 
• keine Ventile • keine dynamischen Dichtungen 
• trockenlaufsicher

AxFlow GesmbH · Seering 2/2. OG · 8141 Premstätten · www.axflow.at
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