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Mahr als 320.000 Klein- und Mittelbetriebe in Österreich bieten laut Statistik 
Austria rund 1,9 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz. KMUs sind Arbeit- 
geber für rund 67 Prozent der Beschäftigten und sichern damit rund 7 von  
10 Arbeitsplätzen. Daher und aufgrund der klaren Signale für Erholung in 
Europa müssen den Plänen und Bekenntnissen zu einer KMU-freundlichen 
Politik in Österreich schleunigst konkrete Maßnahmen folgen, die es Betrieben 
erlauben, Wachstum sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze zu generieren. 
Dringender Handlungsbedarf herrscht vor allem bei der Erleichterung,  
geplante Investitionen an österreichischen Standorten zu finanzieren.  

Dieser Meinung ist auch Ulrike Rabmer-Koller, Wirtschaftskammer- 
Vizepräsidentin und neue Präsidentin des Europäischen KMU- und Hand-
werksverbands UEAPME, die meint: „Die europäische Politik benötigt  
konkrete Maßnahmen, um die Rahmenbedingungen für Klein- und Mittel-
betriebe spürbar zu verbessern. KMU-Finanzierungsinstrumente müssen 
sich stärker auf die Förderung von Innovation und Investitionen konzentrieren. 
Zudem gilt es, Banken die Kreditvergabe an KMUs zu erleichtern, da sie die 
wichtigste Finanzierungsquelle für KMUs bleiben.“ 

Die Ergebnisse des Europäischen KMU-Barometers von UEAPME zeigen 
deutlich, dass sich die KMUs in Ländern, die Reformen umsetzen, besser 
entwickeln als jene in Ländern mit einem geringen Reformtempo. Wenn 
es Österreich nun relativ zeitnah gelingt, mit Strukturreformen Impulse für  
Investitionen zu schaffen, können wir von dem derzeitigen Anziehen der 
Konjunktur profitieren.

Impulse für Investitionen schaffen

Ing. Norbert Novotny
Chefredakteur
norbert.novotny@x-technik.com
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Laserschneiden als Herzstück der Fertigung
Perfekte Kombination. Da man bei Mauser auf Kapazitätsgrenzen 
stieß, wurde in eine CO2- sowie eine Faserlaser-Schneidanlage 
der jüngsten Bystronic-Generation investiert.

Vollautomatisches Blechlager aufgestockt
Produktivitätssteigerung. Um der stetig steigenden  
Nachfrage gerecht zu werden, hat Remmert das vollautomatische 
Blechlager- und -bearbeitungszentrum von 2Cut erweitert.

Kompakt, flexibel und schnell
Kapazität ausgebaut. Die Laserschneidanlagen Maximo  
und Platino von Prima Power überzeugen bei ÖSWAG mit  
Geschwindigkeit, Präzision und Bedienerfreundlichkeit.

Hightech-Anlage für flexible Blechbearbeitung
Schneidqualität verbessert. Eine neue Brennschneidanlage  
von Erl Automation setzt bei Moll neue Maßstäbe in puncto  
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Hammer mit Wums
Schweißautomatisierung. Beim Schonhämmer-Produzenten  
Halder gewährleistet die kompakte Roboterzelle QIROX QR-CC-6 
von Cloos Qualität und Reproduzierbarkeit.

Innovativer Lückenfüller
Prozessbegleitend. Für eine konstant gute Schweißqualität 
korrigiert das Nahtverfolgungssystem TH6D von Abicor Binzel 
auftretende Toleranzen. 

Pulsschweißen der Extraklasse 
Neue Regelungstechnik. Mit einer Vielzahl an leistungsstarken 
Erweiterungen ist die neue S-Serie von Lorch auf alle Eventuali-
täten beim MIG-MAG-Pulsschweißen vorbereitet.

Absaugung schützt Schweißer punktgenau
Hoher Reinheitsgrad. Die stationäre Gruppenabsaugung von Teka, 
bei der mehrere Arbeitsplätze zusammengefasst werden, bietet 
bei IST Anlagenbau zahlreiche Vorteile.

Vom Baustahl bis zum Duplex
MSG-Prozessvariante. EWM präsentiert mit forceArc puls  
ein Verfahren, das die Stärken des forceArc-Lichtbogens  
mit den Vorteilen des Impulslichtbogens kombiniert. 

Servoantriebe für punktgenaue Schweißkraft  
Effizienzsteigerung. Servoantriebe von TOX Pressotechnik  
sorgen beim KE-Schweißen für mehr Präzision sowie für eine 
reproduzierbar hohe Fertigungsqualität.

Mit Robotern von ABB den geforderten Automatisierungsgrad erreicht:

Schnelle und sichere Rohrprobenentnahme  12
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Mit zahlreichen Feiern und Events weltweit fei-
erte Yaskawa 2015 sein 100. Firmenjubiläum. 
So auch am 10. November in der Europazentrale 
in Eschborn bei Frankfurt. Rund 200 Kunden, 
Partner und Fachjournalisten aus Deutschland 
und Österreich erlebten dabei neueste Trends 
bei Servoantrieben oder Motoman-Industriero-
botern. 

Europa-Chef Manfred Stern ließ u. a. 100 
Jahre Unternehmensgeschichte Revue 
passieren. Seit der Gründung 1915 im 
japanischen Kitakyushu wurde immer 
wieder Technikgeschichte geschrieben. 
So wurde beispielsweise der Begriff „Me-
chatronik“ im Jahr 1969 von Yaskawa ge-
prägt und markenrechtlich geschützt. 
Und mit über 330.000 produzierten 
Motoman-Industrierobotern gilt das Un-
ternehmen als einer der weltweit größ-

ten Hersteller in diesem Bereich. Auch 
Kunden kamen bei der Jubiläumsfeier 
ausführlich zu Wort: Vertreter der Oerli-
kon Leybold Vacuum GmbH und der EGS 
Automatisierungstechnik GmbH stellten 
den Festgästen ihre langjährige Zusam-

menarbeit mit Yaskawa anschaulich dar. 
Eine Abendveranstaltung im mittelalterli-
chen Kloster Eberbach rundete das Jubi-
läumsprogramm ab.

 �www.yaskawa.de

Yaskawa feierte 100 Jahre

Rund 200 Festgäste feierten das 100. Firmenjubiläum von Yaskawa. (Bild: Yaskawa).

Die ABB AG in Österreich vergrößert ihren Stand-
ort in Wiener Neudorf und errichtet in diesem 
Jahr eine knapp 2.200 m² große und 11 Meter 
hohe Assembling-Halle für Roboter mit einer inte-
grierten Mess- und regeltechnischen Werkstätte 
sowie ein dreistöckiges modernes Bürogebäude. 

Damit wird es möglich, alle etwa 100 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Divisi-
on Industrieautomation & Antriebe, von 
denen bisher ein Teil in der ABB-Zentrale 
am Wienerberg beschäftigt war, zusam-
menzuführen und Synergien innerhalb 
dieses Bereichs optimal zu nutzen. Der 
erweiterte ABB-Standort vereint somit 
Expertise in der gesamten industriellen 

Wertschöpfungskette, wie Steuerun-
gen, Motoren, Antriebe, Roboter sowie 
Schnellladestationen für Elektroautos etc. 
unter einem Dach und bietet Kunden ein 
qualitatives und innovatives Produktport-
folio und rasche, zuverlässige Serviceleis-
tungen.

Bereits im April 2015 begann ATP archi-
tekten ingenieure als Planungsbüro mit 
der Integralen Planung des Projekts und 
erstellte ein attraktives Gesamtkonzept, 
das die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit der Corporate Identity 
von ABB optimal in Einklang bringt. „Die 
Architektur unterstreicht die Funktionali-

tät des flexibel ausgerichteten Hallen- und 
Bürobaus, mit Augenmerk auf behagliche 
Arbeitsräume mit hoher Tageslichtquali-
tät, guter Raumakustik und zugluftfreier 
Raumkühlung“, so Architekt DI Hannes 
Achammer. Für die Bauausführung zeich-
net die PORR verantwortlich. In einer 
Bauzeit von nur elf Monaten wird sie das 
bereits bestehende Betriebsgebäude der 
ABB in Richtung Westen erweitern. Bin-
nen kürzester Zeit entstehen hier ein drei-
geschoßiges Bürohaus mit Hallenzubau 
und ein Parkplatz im Bereich der Außen-
anlagen.

 �www.abb.at

ABB erweitert Betriebsstandort in Wiener Neudorf

links Bei der Spatenstichfeier am  
4. März 2016 zeigten sich die Ehrengäste 
begeistert von dem neuen Projekt 
(v.l.n.r.): Ing. Johann Aigner (Porr), 
Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav, 
DI Horst Reiner (ATP), Bürgermeister Herbert 
Janschka mit ABB-Vorstandsvorsitzenden 
Ing. Franz Chalupecky. 

rechts Ein außergewöhnliches Highlight 
bildete der überraschende Einsatz eines 
ABB-Roboters, der den Ehrengästen bei 
der Arbeit zur Hand ging. Nachdem jeder 
Ehrengast einen Schalter aktiviert hatte, 
hob er mühelos die ersten Erdschaufeln aus 
und sorgte somit für einen spannenden und 
innovativen Spatenstich. Best choice.

Ein Faserlaser,  
alle Optionen

Leistung satt, breites Anwendungsspektrum und umfangreiche 
Features. Was immer Sie in Zukunft schneiden, in unserem 
Faserlaser steckt alles, was Sie dafür brauchen. Die BySprint Fiber 
mit bis zu 6 Kilowatt.

Laser  |  Bending  |  Waterjet
bystronic.com

Intertool 2016, 10. – 13. Mai
Messe Wien
Halle A, Stand A0801
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Dr. Heinz-Jürgen Prokop wurde vom Vorstand des VDW und des Fach-
verbands Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme im VDMA einstim-
mig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Prokop ist mit 1. Jänner 2016 die 
Nachfolge von Martin Kapp angetreten, der den Vorsitz satzungsgemäß 
mit Beendigung der zweiten Amtszeit nach sechs Jahren niederlegte. 

„Ich freue mich über das Vertrauen und auf meine künftigen 
Aufgaben im VDW“, sagte Prokop nach seiner Wahl. „Die 
deutsche Werkzeugmaschinenindustrie ist auf einem guten 
Weg. Für den VDW gilt es nun, die Mitgliedsunternehmen 
auch bei Zukunftsthemen wie Internationalisierung, Energie-
effizienz, Nachwuchssicherung, additive Fertigungsverfahren 
und Industrie 4.0 zu begleiten und den Weg zu ebnen. Dazu 
möchte ich einen aktiven Beitrag leisten“, so Prokop weiter. 
Heinz-Jürgen Prokop ist 57 Jahre alt und in der Geschäftsfüh-
rung der Trumpf in Ditzingen für Entwicklung und Einkauf 
verantwortlich. Er ist seit 2012 im VDW aktiv – zunächst im 
Technischen Ausschuss und seit 2015 zusätzlich im VDW-
Vorstand.

 �www.vdw.de

Einstimmig neuer 
Vorsitzender gewählt

Dr. Heinz-Jürgen 
Prokop aus dem 
Hause Trumpf ist 
seit 1. Jänner 2016 
neuer Vorsitzender 
des VDW und des 
Fachverbands 
Werkzeugmaschi-
nen und Ferti-
gungssysteme im 
VDMA. (Bild: VDW).

Der österreichische Wasserstrahl-Spezialist STM lud am 6. Jänner 2016 
zum Innovationstag nach Eben im Pongau. Kunden, Interessenten und 
Partnerunternehmen nutzten die Möglichkeit und kamen in die Firmenzen-
trale, um sich über die neuesten Trends zu informieren und auszutauschen. 

Für die Highlights der Veranstaltung sorgten die Vorträge zu 
den Zukunftsthemen für 2016. Zusammen wurde ein informa-
tiver Vergleich von Wasserstrahlschneiden mit 4.000 und 6.000 
bar angestellt. Auch die neuesten Entwicklungen bei der STM 
SmartCut Software powered by IGEMS wurden vorgestellt und 
abschließend gehörte die Bühne dem brandneuen Wasser und 
Abrasiv Wiederaufbereitungssystem OneClean. Gekrönt wur-
de die Veranstaltung von dem gemeinsamen Besuch des Ab-
schlusswettbewerbes der Vierschanzen-Tournee in Bischofsho-
fen. Gemeinsam mit seinen Kunden will STM auch 2016 seinen 
Erfolgskurs mit rundum sicherer und funktioneller Technologie 
fortsetzen. Der Fokus auf Service aber auch die Forcierung von 
Produktneuheiten wie OneClean oder der SmartCut Software 
bilden den Grundstein für den Erfolg.

 �www.stm.at

STM startete  
sportlich ins Jahr

Über 130 ge-
ladene Gäste 
erlebten am 
STM Inno-
vationstag 
die neuesten 
Entwicklun-
gen in der 
Wasser-
strahltech-
nologie.

Der globale Wettbewerb erfordert Prozessoptimie-
rungen entlang der gesamten Wertschöpfungsket-
te. Welche Möglichkeiten sich dafür bei den qua-
litätsrelevanten Fertigungsschritten Entgraten und 
Reinigen bieten, thematisiert die 4. Fachtagung 
„Entgraten und Reinigen“ am 6. und 7. April 2016 
im K3N in Nürtingen. 

Am ersten Veranstaltungstag dreht sich al-
les um das Entgraten und die Herstellung 
von Präzisionsoberflächen. Experten aus 
Industrie und Forschung stellen dafür ver-
schiedene Verfahren und ihre Einsatzmög-
lichkeiten vor. Das Spektrum reicht von 
neuen Entwicklungen für das Entgraten 
mit definierter Schneide über das Bürst- 
und industrielle Hochdruckentgraten von 
Kleinteilen bis zum flexiblen und prozesssi-
cheren Entfernen von Graten mit Industrie-
robotern. Das Referat über die Potenziale 

und Möglichkeiten des 3D-Drucks sowie 
ihre Auswirkungen auf die Prozessschritte 
Entgraten und Reinigen leitet zum zweiten 
Tag über, an dem die industrielle Bauteil-
reinigung im Mittelpunkt steht. Parallel zur 
Fachtagung wird eine begleitende Ausstel-
lung durchgeführt. Sie bietet Unternehmen 
die Möglichkeit, Lösungen und neue Ent-

wicklungen für das Entgraten und Reinigen 
zielgerichtet zu präsentieren und sich mit 
Teilnehmern auszutauschen.

Fachtagung „Entgraten und Reinigen“

Termin 6. – 7. April 2016 
Ort Nürtingen
Link www.fairXperts.de

Die 4. Fachtagung 
„Entgraten und Reinigen“ 
präsentiert Lösungen und 
Wissen, um diese qualitäts- 
und kostenrelevanten 
Fertigungsschritte 
prozesssicher und 
wirtschaftlich durchzuführen.
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Hohe Prozesssicherheit 
und Fertigungsqualität

flexibler Materialvorschub für 
Schrupp- und Schlichtvorgänge

kurze Rüstzeiten

Verarbeitung von eigenem oder 
beigestellten Material

kundenindividuelle Logistik

zertifizierter und dokumentierter 
Produktionsvorgang

WAGN ER – Technologie
und Präzision

Stahl ist nicht zimperlich – wir kennen seine positiven Eigenschaften 
und wirtschaften, arbeiten und handeln damit. 
Der  meistverwendete metallische Werkstoff der Welt ist fest, duktil 
und verformbar.

Wir von WAGNER Stahlhandel bringen Stahl in Bestform – und das 
mit feinster Oberflächengüte. 

Verschiedene Schleifsegmentausführungen garantieren unseren 
Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität und individuelle Schleifergeb-
nisvarianten. Wir garantieren Ihnen ein Schliffbild in Schlichtqualität.

                     Überzeugen Sie sich selbst davon.

WAGNER
SCHRUPPT

in Schlichtqualität

EN 1090-2

seit 

1946

EN 1090–2

Alfred Wagner Stahlhandelsgesellschaft m.b.H, 
Alfred-Wagner-Straße 1, 4061 Pasching bei Linz, Austria
Telefon: +43 7229 61048 Serie, Fax: +43 7229 70141 
www.wagner-stahl.at, office@wagner-stahl.at
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Über 470 Aussteller werden bei der 6. PaintExpo 
vom 19. bis 22. April 2016 auf dem Karlsruher 
Messegelände vertreten sein. Die Unterneh-
men aus 26 Ländern präsentieren auf mehr als 
13.200 Quadratmetern Nettoausstellungsfläche 
das weltweit umfassendste Angebot zur Opti-
mierung von Nasslackier-, Pulverbeschichtungs- 
und Coil Coating-Prozessen.

„In allen Segmenten präsentierten die 
Aussteller Innovationen, Weiterentwick-
lungen und neue Trends. Und das nicht 
nur als reine Produktschau, sondern mit 
einer Vielzahl an Live-Präsentationen“, 
berichtet Jürgen Haußmann, Geschäfts-
führer der veranstaltenden FairFair 
GmbH. So werden beispielsweise Lösun-
gen vorgestellt, wie sich Industrie 4.0 in 
die Lackiererei integrieren lässt. Auch 
neueste Entwicklungen für die Beschich-
tung und Aushärtung geometrisch kom-
plexer Teile mit UV-Technologie werden 

live zu sehen sein. Eine vollautomatische, 
kompakte Pulverbeschichtungsanlage 
wird auf der PaintExpo ebenfalls betrie-
ben. Darüber, wie beweglich, flexibel und 
einfach programmierbar Lackierroboter 
heute sind, können sich die Besucher 
ebenfalls direkt am Objekt informieren. 
In Kooperation mit der DFO e.V. wird auf 
der diesjährigen PaintExpo an allen vier 

Messetagen ein Fachforum mit interes-
santen, deutschsprachigen Vorträgen aus 
allen Bereichen der industriellen Lackier-
technik durchgeführt.

PaintExpo – Lösungen für effizienteres Lackieren

Termin 19. – 22. April 2016
Ort Karlsruhe
Link www.paintexpo.de

Vom 19. bis  
22. April dreht 
sich in Karlsruhe 
alles um die in-
dustrielle Lackier-
technik. Mehr als 
470 Unternehmen 
präsentieren auf 
der PaintExpo 
Produkte, Prozes-
se und Dienstleis-
tungen. 

Traditionsgemäß findet auch heuer wieder die 
Hausmesse für Holz- und Metallbearbeitungs-
maschinen bei Schachermayer in Linz statt 
– im Schachermayer-Maschinenzentrum von 
Donnerstag, 14. April bis Freitag, 15. April 2016. 

Holz- und Metallverarbeiter kommen 
gleicher Maßen auf ihre Kosten: In bei-
den Bereichen präsentiert Schacher-
mayer die neuesten Maschinengene-
rationen und Innovationen für jeden 
Fertigungsanspruch. Zusätzlich profitie-

ren Fachbesucher an den Messetagen 
von attraktiven Finanzierungsmöglich-
keiten und aktuellen Vorführmaschinen 
zu Bestpreisen.

Darüber hinaus wird den Besuchern am 
23. April um 10.00 Uhr ein LVD-CNC-
Abkantseminar für Profis geboten. Ste-
ven Lucas, Produktspezialist von LVD, 
behandelt dabei unter anderem die 
Frage „Was ist Kanten?“ und gibt einen 
kompetenten Praxiseinblick zu Themen 

wie beispielsweise Werkzeugwechsel, 
Blechtoleranz und Walzrichtung sowie 
Winkelmesssystem. Anmeldung zum 
Seminar bitte per e-mail an maschinen-
metall@schachermayer.at.

Hausmesse bei Schachermayer

Termin 14. – 16. April 2016
 ab 9.00 Uhr
Ort Schachermayer Linz
Link www.schachermayer.at

Ausstellungsschwerpunkte

 � Schröder PowerBend Professional 
mit Up/Down Biegen

 � LVD Elektrische Abkantpresse  
Dyna-Press 24/12 Plus

 � LVD Hydraulische Abkantpresse  
mit Winkelmesssystem

 � LVD Aktionen am Sektor Abkant-
pressen und Tafelscheren

 � Profilbiegetechnik – CNC Profil-
biegemaschine mit neue Steu-
erungsgeneration PC400 sowie 
auch manuelle Profilbiegemaschine 
ARKUS 12

 � DAVI CNC-Belcheinrollmaschine mit 
Steuerung Easy-Roll 

Schachermayer 
präsentiert auf der 
Hausmesse die 
neuesten Maschi-
nengenerationen 
und Innovationen für 
jeden Fertigungsan-
spruch.
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Nachdem sich die drei Sparten Perfect Welding, 
Solar Energy und Perfect Charging bei den Froni-
us Kundentagen im vergangenen Jahr erfolgreich 
präsentiert haben, geht das Event 2016 in die 
zweite Runde. Am 28. und 29. April haben Kunden 
und Partner die Gelegenheit, sich mit Produktver-
antwortlichen und Fachkollegen am Vertriebs-
Standort Wels auszutauschen. 

Auf dem Programm der Sparte Perfect 
Welding steht unter anderem: Praxissta-
tionen zu den Produktschwerpunkten TP 
150/180, TPS/i CMT, TPS/i Robacta Drive, 
Orbital Schweißequipment und Weld-
Cube – ein neues Dokumentations- und 

Datenanalysesystem. Eine Modenschau 
mit hochwertiger Schweißbekleidung, ein 
Tischfußball-Turnier gegen einen „Wuzel-
roboter“ sowie eine Schweißperformance 
des oberösterreichischen Metallkünstlers 
Mario Werndl werden ebenso geboten. 
Außerdem gibt es den Film „24H Sonne“ 
der Sparte Solar Energy im Rahmen einer 
Kinovorführung zu sehen – Popcorn na-
türlich inklusive.

Kundentage 2016 bei Fronius

Termin 28. – 29. April 2016
Ort Wels
Link www.fronius.com Fronius zeigt im Rahmen der Kundentage 2016 

sein Portfolio am Vertriebs-Standort Wels.

Control Stuttgart
26. – 29. April 2016
Halle 1, Stand 1518www.vester.de

SIAMS Moutier, CH
19. – 22. April 2016
Halle 1.2, Stand E-26/F-27

www.vester.de�  Sensoren  �  Prüfautomation  �  Stanzwerkzeug- und Prozess überwachungs systeme

SENSOREN 
für die Stanz-, Umform- und 

Automatisierungstechnik

Sensor-Katalog
gratis anfordern !

b210x060_K01-13_SIAMS_Control_160301.indd   1 01.03.2016   09:33:21

Unter diesem Motto lädt die Alfred Wagner Stahlhandelsgesellschaft m.b.H. 
im April zu den Wagner Tagen nach Pasching (OÖ). Die zwei Tage stehen ganz 
im Zeichen von Stahl und Stahl-Fullservice. Neben einem geführten Rund-
gang durch die Werkshallen können sich die Besucher in einem kommuni-
kativen Ambiente eines Branchentreffs über fachliche Inhalte austauschen.

"Leistungsfähige Prozesse, exakte Fertigung, kundenfreundli-
ches Service sind unsere tragfähigen Verbindungen mit dem 
Markt. Dennoch – oder gerade aus diesem Grund – ist „Business 
as Usual“ für uns keine Handlungsroutine. Wir verstehen darun-
ter unsere Aufgabe, täglich mit Bestleistungen zu überzeugen", 
so Geschäftsführerin Christine Wagner. In den letzten Jahren hat 
sich Wagner mit einer umfassenden Produkt- und Dienstleistung-
soffensive für die Anforderungen der Zukunft aufgestellt. Neue 
Abteilungen, neue Produktionstechniken und durchgängige Pro-
zesse definieren Wagner heute mehr denn je als leistungsstarken 
Wertschöpfungspartner. 

Die Tafel für eine interessante Veranstaltung ist also gedeckt, 
auch kulinarisch: "Die Besucher erwartet eine einzigartige Insze-

nierung von „Stahl und Genuß“ mit Spezialitäten unseres Hei-
matlandes Oberösterreich", freut sich Geschäftsführer Norbert 
Häupler. Anmeldungen bitte bis 14. April unter www.wagner-
stahl.at/wagnertage.

Die Tafel ist gedeckt
Wagner Tage 2016:

Termin 28. – 29. April 2016 
Ort Pasching
Link www.wagner-stahl.at
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D ie Linsinger Maschinenbau 
GmbH zeichnet sich durch ein 
ausgereiftes Know-How aus, 

welches aus 60-jähriger Forschung und 
Entwicklung resultiert. Die historischen 
Wurzeln des Unternehmens liegen da-
bei im Bereich der Frästechnik. „In die-
sem Segment dreht sich alles um den 
Bau von Fräsanlagen zur Vorbereitung 
der Schweißkantenprofile an Blechplat-
ten und Bändern“, erläutert Ing. Micha-
el Siegl, International Sales Manager 
bei Linsinger. Heute stellt der Maschi-
nenbauer am Standort Steyrermühl 
zudem Sägeanlagen zum Trennen von 
Vollmaterial, Rohren und Profilen her 

Mit Power-Robotern von ABB den geforderten,  
hohen Automatisierungsgrad von Inline-Rohrsägen erreicht:

Linsinger ist ein führendes Technologieunternehmen und steht für 
höchste Qualität und effiziente Prozesse. Genau aus diesem Grund er-
hielt der oberösterreichische Maschinenbauer von einem der weltweit 
größten Rohrproduzenten den Auftrag, zwei Rohrtrennmaschinen der 
Serie Multi-Cut als Probensäge bzw. als Enden- und Fehlersäge in zwei 
bestehende Produktionslinien zu integrieren. Um den Produktionsfluss 
zu gewährleisten bzw. die geforderte Taktzeit einzuhalten, war ein ho-
her Automatisierungsgrad der Maschinen zwingend notwendig. Dafür 
sorgen zwei ABB-Roboter, welche die Teile aus der Säge entnehmen 
und zudem noch weitere Handhabungsaufgaben erfüllen. 

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik

Schnelle und sichere 
Rohrprobenentnahme 
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und ist damit im Bereich Großkreissä-
gen Weltmarktführer.

Aus den kombinierten Erfahrungen der 
Fräs- und Sägetechnik resultierte der 
Schwerpunkt Schienentechnik. Diese 
Sparte entwickelt, basierend auf der 
weltweit modernsten Technologie, von 
stationären Schienenkopffräsanlagen 
bis zu Schienenfräszügen ein umfas-
sendes Maschinenangebot zur Bearbei-
tung und Instandsetzung von Schienen. 
Die im heimischen Werk in Steyrermühl 
(OÖ) produzierten Maschinen werden 
zu 98 % exportiert und finden ihren 
Hauptabsatzmarkt in Asien, dem EU-
Raum und Russland. „Eine hohe Ferti-
gungstiefe und die Prozesse verstehen 
und beherrschen sind dabei unsere Ma-
xime. Es ist uns wichtig, in der Nische 
die Marktführerschaft und den Techno-
logievorsprung zu behaupten. Deswe-
gen versetzen wir uns in die Situation 
unserer Kunden und versuchen genau 
das anzubieten, was für den erfolgrei-
chen Betrieb individuell erforderlich 
ist“, betont Siegl.

Schnelles Trennen der Rohre

Mit dieser Unternehmensphilosophie 
gewann man auch den Auftrag eines 
der weltweit größten Rohrproduzenten. 
„Bei diesem Projekt stand man vor der 
Herausforderung, in zwei bestehen-
de Rohrproduktionslinien jeweils eine 

Rohrtrennmaschine der Serie Multi-Cut 
als Probensäge bzw. als Enden- und 
Fehlersäge zu integrieren“, erinnert 
sich Michael Siegl. 

Für das schnelle Trennen der Roh-
re wählte man für beide Linien eine  
Multi-Cut MC3 mit drei Trenneinheiten 
für einen maximalen Rohrdurchmesser 
von 660 mm. „Bei dieser Maschinen-
technologie stechen drei Sägeblätter 
im Abstand von 120° gleichzeitig in das 
Rohr ein. Dadurch werden die Trenn-
zeiten im Vergleich zu einem konven-
tionellen, großen Sägeblatt drastisch 
verkürzt. Zudem ist bei einem Ausfall 
einer Einheit das Trennen des Rohrs 
noch immer ohne Unterbrechung mög-
lich“, so Siegl. Auf einem Rollgang wer-
den die Rohre mit einer Länge von 

“Egal wie unterschiedlich  
Rohdurchmesser und Abschnittslänge der 
Proben auch sind, der ABB-Roboter entnimmt  
die Teile und bewegt sie hochpräzise und 
zuverlässig zu den jeweiligen Stationen.

Ing. Michael Siegl,  
International Sales Manager bei Linsinger

links Um die geforderte Taktzeit 
einzuhalten wird die Entnahme der Teile 
mittels Roboter realisiert.

rechts Bei der Multi-Cut-Technologie 
stechen drei Trenneinheiten gleichzeitig 
in das Rohr ein. Dadurch können die 
Trennzeiten erheblich verkürzt werden.

Ú
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vier bis zwölf Metern in die Maschinen 
befördert. Da jedoch unterschiedlichste 
Rohdurchmesser von 170 bis 660 mm 
bearbeitet werden und die Trenneinhei-
ten auf einen konstanten Mittelpunkt 
sägen, stehen beide Multi-Cuts auf Hu-
beinheiten und sind dadurch höhenver-
stellbar. „Somit kann die Maschine auf 
den Rohrmittelpunkt ausgerichtet wer-
den“, erklärt er weiter.

Roboter übernimmt  
mehrere Aufgaben

Um den Produktionsfluss der Linien 
zu gewährleisten bzw. die geforderten 
Taktzeiten einzuhalten, ist es bei bei-
den Maschinen erforderlich, die Ent-
nahme der Teile mittels Roboter zu re-
alisieren. Dass dabei Roboter von ABB 
eingesetzt werden sollten, war für den 
Projektverantwortlichen Michael Siegl 
naheliegend: „Wir arbeiten seit Jahren 
erfolgreich mit ABB zusammen und ha-
ben uns dabei auch großes Know-how 
bei der Programmiersoftware dieses 
Herstellers aufgebaut. Zudem hat der 

Kunde in der eigenen Produktion be-
reits ABB im Einsatz.“

Konkret verrichtet bei beiden Multi-
Cut-Anlagen jeweils ein IRB 7600 zur 
vollsten Zufriedenheit seine Aufgaben. 
Bei der Enden- und Fehlersäge ent-
nimmt der Roboter die abgetrennten 
Rohrenden oder Fehlerteile, die in ei-
nem vorgelagerten Prüfprozess für qua-
litativ nicht ausreichend verifiziert wur-
den und legt sie anschließend in einem 
Container ab. In der Probensäge über-
nimmt er neben der Entnahme der aus 

den Rohren ausgesägten Proben noch 
weitere Handhabungsaufgaben, in dem 

“Der Power-Roboter IRB 7600 mit 500 kg 
Handhabungskapazität ist ein idealer Roboter 
für Schwerlastapplikationen. Ein wichtiger 
Gesichtspunkt bei Applikationen mit hohen 
Nutzlasten ist die Sicherheit der Mitarbeiter sowie 
der Schutz des Roboters und der gesamten Anlage. 
Aus diesem Grund haben wir in die Steuerung eine 
Vielzahl von Softwarefunktionen integriert, die alle 
eines zum Ziel haben: aktive Sicherheit.

Ing. Harald Grauszer, Verkauf Partnerkunden Robotics bei ABB

oben Als Greifermechanismus 
verwendet der IRB 7600 eine 
pneumatische Zange, mit der er die 
bis zu 283 kg schweren Abschnitte 
problemlos manipulieren kann.

oben rechts Für das schnelle Trennen 
der Rohre wählte man für beide 
Linien eine Multi-Cut MC3 mit drei 
Trenneinheiten für einen maximalen 
Rohrdurchmesser von 660 mm. 
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er die Teile zur Ettikettierstation und 
Nadelprägestation befördert und dar-
aufhin auf ein Probeband ablegt. „Egal 
wie unterschiedlich Rohdurchmesser 
und Abschnittslänge der Proben auch 
sein mögen, der Roboter bewegt die 
Teile hochpräzise und zuverlässig zu 
den jeweiligen Geräten“, so Siegl.

IRB 7600 ideal für 
Schwerlastapplikationen

Als Greifermechanismus, der übrigens 
von Linsinger selbst entwickelt wurde, 
verwendet der Roboter eine pneumati-
sche Zange, mit der er die bis zu 283 kg 
schweren Abschnitte problemlos ma-
nipulieren kann. Ausgewählt wurde 
dafür ein IRB 7600 mit 500 kg Handha-

bungskapazität, ein idealer Roboter für 
Schwerlastapplikationen. „Ein wichti-
ger Gesichtspunkt bei Roboterapplika-
tionen mit Nutzlasten bis zu 500 kg ist 
die Sicherheit der Mitarbeiter sowie der 
Schutz des Roboters und der gesamten 
Anlage. Aus diesem Grund haben wir in 
die Steuerung eine Vielzahl von Soft-
warefunktionen integriert, die alle eines 
zum Ziel haben: aktive Sicherheit“, be-
tont Ing. Harald Grauszer, Verkauf Part-
nerkunden Robotics bei ABB. 

Beispielsweise führt die Kollisionser-
kennung zu einer wesentlichen Redu-
zierung von Kollisionskräften. Zudem 
berücksichtigt die elektronische Bahn-
stabilisierung die aktuelle Beschleu-
nigung, Reibung, Schwerkraft und 

Trägheitsmomente. Die Funktion True-
Move stellt sicher, dass der Roboter 
auf seiner geplanten Bahn bleibt. Das 
aktive Bremssystem steuert den Brems-
vorgang so, dass der Roboter die Bahn 
nicht verlässt, unabhängig von der ge-
wählten Geschwindigkeit. Die Funktion 
QuickMove stellt die Selbstoptimierung 
durch selbstständige Anpassung an die 
tatsächliche Nutzlast sicher. Hierdurch 
verfügt der Roboter in jedem Lastbe-
reich über die maximale Leistung. Für 
den optimalen Schutz des Roboters in 
dieser rauen Umgebung ist der ABB-
Roboter darüber hinaus mit der Schutz-
ausführung Foundry ausgestattet.

„Aufgrund der Komplexität der Anlage 
wäre eine Lösung ohne Roboter nicht 
möglich gewesen. Hierfür ist es wich-
tig, dass die Kommunikation der Tech-
nik-Abteilungen von uns und der des 
Roboterherstellers reibungslos funkti-
oniert. Mit ABB waren wir diesbezüg-
lich stets hochzufrieden“, stellt Michael 
Siegl zum Schluss noch fest.

ABB AG Robotertechnik 

Brown Boveri Straße 1
A-2351 Wiener Neudorf
Tel. +43 1-60109-3720
www.abb.at

Anwender

Linsinger Austria, ist ein weltweit agie-
rendes Unternehmen, das sich durch 
Innovation in einem hochspezialisier-
ten Nischenmarkt etablieren konnte. 
Mit rund 350 Mitarbeitern repräsen-
tiert Linsinger den Typus eines mittel-
ständischen Unternehmens, das das 
Rückgrat der österreichischen Wirt-
schaftsstruktur bildet.

Linsinger Maschinenbau GmbH
Dr. Linsinger Straße 24
A-4662 Steyrermühl
Tel. +43 7613-8840
www.linsinger.com

Der Trennschnitt erfolgt in höchster Qualität.
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STM hat aktuell eine smarte Antwort auf die Fragen des Mark-
tes zu steigenden Energie- und Wasserkosten bzw. Umwelt-
auflagen entwickelt: „OneClean“, das integrierte Modulsystem 
zur vollautomatischen Wiederaufbereitung von Wasser und 
Abrasiv. Dieses System kann Schlamm aus dem Schneidbe-
cken befördern, Schnittwasser für die Kanaleinleitung reini-
gen oder zu 100 % wiederaufbereiten. Auch Abrasiv – größter 
variabler Kostenfaktor beim Wasserstrahlschneiden – wird zu 
50 % recycelt und automatisch in die Anlage zurückgeführt. 
Mehr noch: „OneClean“ regelt die Wasserreinigung, -aufbe-
reitung, -kreislaufführung und das Abrasivrecycling vollauto-
matisch direkt aus dem Schneidbecken. Damit senkt es die 
laufenden Kosten signifikant und erhöht gleichzeitig Bedien-
komfort sowie Wartungsfreundlichkeit. 

Dazu trägt nicht zuletzt die zentrale Steuerung per Sie-
mens Controller S7 SPS bei, mit dem sich die Prozesse per 
Touch-Screen kontrollieren und auslesen lassen. Eine soli-
de Konstruktion mit zentralem Edelstahl-Rahmen und einer 
Aluminium-Verkleidung in Kombination mit hochwertigen 
Markenkomponenten gewährleistet zudem die für STM-Pro-
dukte typische Verschleißfestigkeit. Erhältlich ist dieses Wie-
deraufbereitungs-System je nach Bedarf als Basis-Version für 
die Trennung von Abrasiv und Prozesswasser oder in Kom-

bination mit einem Abrasivrecycling-Modul und/oder Wasser-
kreislaufführungs-Modul. 

Modul 1 – die Entschlammung per Hydrofilter 

Beim Modul 1 wird das Schneidwasser mittels einer keramik-
beschichteten Hochleistungspumpe und dem Hydrofilter des 
„OneClean“-Systems aus dem Schneidbecken abgesaugt. Die-
ser Prozess startet beim Schneiden mit Abrasiv automatisch und 
schaltet sich nach dem Schneidvorgang wieder aus. Er trennt 
das Prozesswasser im Schneidbecken vom Abrasiv und leitet 
Letzteres in ein BigBag ab, das ca. 2 t fasst. Ein integrierter Wie-
gesensor zeigt an, wenn das BigBag fast voll ist oder stoppt auf 
Wunsch den Reinigungsprozess, wenn der Auffangbehälter ge-
wechselt werden muss. Die Abrasiv-Entsorgung ist damit ohne 
Unterbrechung des Schneidprozesses möglich und der Auffang-
behälter mit dem BigBag kann komfortabel und sauber mittels 
Hubwagen abtransportiert werden.  Das vom Abrasiv getrennte 
Gebrauchtwasser wird mittels einer zweiten Hochleistungspum-
pe über zwei Spülköpfe in das Schneidbecken zurückbefördert. 
Die Prozesssteuerung und -visualisierung erfolgt über eine zen-
trale S7 SPS mit TouchDisplay. Ein weiteres Plus: Alle Teile des 
Hydrofilters, die mit Abrasiv in Berührung kommen, liegen au-
ßerhalb des Schneidbeckens. Das verringert Standzeiten bei der 
Wartung und die üblichen laufenden Kosten für die Entschlam-
mung.

Modul 2 – die Wasseraufbereitung

Das Wasseraufbereitungs-Upgrade beim Modul 2 stellt die Ein-
leitefähigkeit des Schneidwassers sicher. Eine Kombination aus 
unbedenklichen Chemikalien, um verschiedenste Metalle abzu-
scheiden und ausgeklügelter Filtereinheiten reinigt das Wasser 
soweit, dass keine umweltschädlichen Stoffe die Maschine ver-

Ressourceneffizientes 
Wasserstrahlschneiden
STM ist ein führender Anbieter von Wasserstrahl-Schnei-
desystemen mit innovativen Produktionslösungen für die 
Stahl-, Aluminium-, Metall-, Kunststoff-, Stein- und Glas-
industrie, die sich durch Effizienz, Bedienkomfort und Ver-
schleißfestigkeit auszeichnen. Mit dem neuen „OneClean“- 
System bereitet STM nun Wasser und Abrasiv vollintegriert 
auf – und steigert damit nachhaltig die Rentabilität.

links STM hat jetzt 
eine Antwort auf die 
Fragen des Marktes zu 
steigenden Energie- 
und Wasserkosten 
bzw. Umweltauflagen 
entwickelt: OneClean.

rechts Das neue 
System von STM 
bereitet Wasser und 
Abrasiv vollintegriert auf.
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Eben (Sbg.) individuelle Musterschnitte anfertigen lassen. Bei Be-
darf stellt STM sogar Leihmaschinen für den Testeinsatz zur Ver-
fügung.

lassen können. Dies erleichtert Genehmigungsverfahren 
ungemein und ermöglicht einen umweltfreundlichen Be-
trieb der Anlage.

Modul 3 – die Abrasiv-Wiederaufbereitung 

Ein spezifischer Hydrofilter sondert beim Modul 3 die 
Grob- und Feinteile aus dem gebrauchten Abrasiv in den 
Auffangbehälter des Basismoduls ab. Das Gebrauchtabra-
siv wird energieeffizient getrocknet und automatisch mit 
neuem Abrasiv aus dem Abrasivbehälter vermischt, um 
eine stabil hohe Abrasivqualität zu gewährleisten. 

Mit diesem System sind je nach Qualität und Schneidge-
schwindigkeit bis zu 55 % des gebrauchten Abrasivs wieder 
verwendbar. Das spart Beschaffungs-, Entsorgungs- und 
Transportkosten, die bei ca. 50 Tonnen Abrasiv-Verbrauch 
pro Jahr laut STM eine Amortisierung der Anschaffung in-
nerhalb von drei bis fünf Jahren möglich machen.

Modul 4 – das Wasserkreislaufsystem 

Das Wasserkreislaufsystem reinigt das Wasser so gründ-
lich, dass es bedenkenlos wieder in die Hochdruckpum-
pe eingespeist werden kann. Die Trenngrenze von unter  
0,1 µm wird mit der eingesetzten Ultrafiltration erreicht. 
Vorgeschaltet ist eine Kaskade von Absetzklärern und Fil-
tern, die automatisch gereinigt und per SPS überwacht 
werden. Eine Wasserbelebung und die Ultrafilter runden 
den Reinigungsschritt ab. Vor Inbetriebnahme der Anlage 
wird eine Wasserprobe genommen, um die Wasseraufbe-
reitung auf die lokale Wasserqualität abzustimmen und 
den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage sicherzustellen.

Um den individuellen Nutzen jedem einzelnen Interessen-
ten transparent zu machen, bietet STM eine unverbindli-
che Evaluierung des individuellen Sparpotenziales durch 
Vermeidung von Abwasser und frischem Schneidwasser 
sowie aller anderen relevanten Betriebskosten-Parameter 
an. Dazu können Interessenten im STM-Testzentrum in 

STM Stein-Moser GmbH 

Gasthof Süd 178, A-5531 Eben im Pongau
Tel. +43 6462-3030
www.stm.at

17
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Durch die gesteuerte Mehrachsigkeit der Wasserstrahlschneid-
anlagen können fast beliebig komplizierte Formen auch räumlich 
geschnitten werden. Gefügeveränderungen sind mit einem Abra-
siv-Wasserstrahl noch geringer, weshalb dieses Verfahren gerne 
eingesetzt wird. Auch bei Werkstücken aus Mischmaterialien bie-
tet das Wasserstrahlschneiden ausgezeichnete Schnittergebnisse. 
Das gilt insbesondere für Misch-Kunststoffe, Verbundstoffe und 
Carbon (CFK).
 
Mechanische Belastungen, thermisch bedingte Verformungen 
oder Wärmeflusszonen entstehen beim Wasserstrahlschneiden 
nicht, sodass in den meisten Fällen auf eine Nachbearbeitung der 
Schnittkanten verzichtet werden kann. Auch das bringt wirtschaft-
liche Vorteile mit sich. Die Schnittbahnen werden mittels 3D File 
generiert. Alle relevanten Schnittdaten wie Vorschub, Druck und 
Sandzufuhr können im Maschinenprogramm individuell einge-
stellt werden. Zudem sind bei diesem Kaltschneideverfahren keine 
Stäube oder Dämpfe zu befürchten.

Machbarkeit wird getestet

„Unsere Kunden kommen meist mit fertig entwickelten Produkten, 
die auf unseren Maschinen geschnitten werden sollen“, sagt Gui-
do Kübler, Geschäftsführer von gKteso. Sein Team und er testen im 
ersten Schritt die Machbarkeit des Vorhabens, das von mehreren 
Faktoren abhängt. Zum einen sind die Materialreaktionen auf das 
Wasserstrahlschneiden zu prüfen, denn je nach Material können 
Vorbohrungen erforderlich sein, um Materialabsplitterungen zu 
vermeiden. Im zweiten Schritt spielt der Faktor Zeit eine wesent-
liche Rolle. Da die Maschinen meist in Linien integriert sind oder 

eine mittelgroße Seriengröße bearbeitet werden soll, zählt jede Se-
kunde, damit der Bearbeitungsprozess nicht nur gut, sondern auch 
wirtschaftlich ist. „Oftmals machen die Kunden Zeitvorgaben, die 
wir einhalten müssen“, erklärt der Maschinenbauingenieur. Zeit-
aufnahmen dokumentieren daher den Bearbeitungsprozess, um 
eine Entscheidungsgrundlage zu haben.

Wasserstrahlschneidanlagen nach dem Baukastenprinzip

Die Wasserstrahlschneidanlagen WCS Waterjet Cutting System 
base und integrated von gKteso basieren auf einem Baukasten-
prinzip. Die Technik wird daher nur im kleinen Rahmen angepasst, 
sollte das notwendig sein. Für viel Effizienz sorgt die 5-Achs-Was-
serstrahlschneidmaschine WCS integrated, die beispielsweise mit 
einem zweifachen Wechseltisch ausgestattet ist. Dieser ermöglicht 
das parallele Beladen der Anlage, was die Taktzeiten reduziert und 
den Durchsatz erhöht. Mit der Hochdruckpumpe Streamline wird 
beim Modell WCS integrated ein pulsationsfreier Hochdruckwas-
serstrahl sichergestellt. Mit diesem wird eine Fördermenge bei ei-
nem Druck von 3.800 bar bis zu 15,2 l/min gewährleistet. „Wir bie-
ten hohe Qualität und optimalen Nutzen für unsere Kunden, denn 
das sind die Maximen des Unternehmens“, sagt Kübler. Belegt 
werden diese auch durch die Zertifizierung DIN ISO 9001. 

Wasser schneidet  
fast jeden Werkstoff
Die gKteso GmbH hat sich u. a. auf die Entwick-
lung und den Bau von Wasserstrahlschneidan-
lagen spezialisiert – mit inzwischen mehr als 
20 Jahren Erfahrung. Davon profitieren zahl-
reiche Branchen, die mit diesen Anlagen die  
unterschiedlichsten Werkstoffe bearbeiten. Von 
der Konsistenz des Werkstoffes ist abhängig, 
ob mit reinem Wasser geschnitten wird oder 
ob ein Abrasivmittel, meist feinster Quarzsand, 
hinzugefügt wird, um die kinetische Energie 
des Druckstrahls zu erhöhen. Aluminium und 
Stahl sind die am häufigsten geschnittenen 
Werkstoffe bis zu einer Dicke von mehreren 
Zentimetern. Aber auch Titan, Messing und 
Werkzeugstahl werden präzise getrennt.

gKteso GmbH 

Hans-Böckler-Straße 3, D-86399 Bobingen Germany 
Tel. +49 8234-96638-41
www.gkteso.com

Wasserstrahl-
schneidanlagen 
von gKteso sor-
gen für Effizienz.
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www.arnezeder.com

Verdammt schnellVerdammt schnellVerdammt schnellVerdammt schnell
Wir liefern Ersatz- und Verschleißteile für Ihre Laser-Schweiß- und Schneideanlage.
Darin sind wir nicht nur besonders gut, sondern auch super schnell. So schnell, dass wir Sie 
regelmäßig zum Staunen bringen – garantiert.

Ins_A4_Arnezeder_SIE_020215.indd   2 26.02.15   11:52
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Als kleiner Familienbetrieb hat bei der 
Gründung im Jahr 1960 alles begonnen. 
Heute agiert die Walter Mauser GmbH 
als internationales Unternehmen mit 
220 Mitarbeitern und ist als einer der 
führenden Fahrerkabinenbauer über die 
Grenzen Österreichs hinaus bekannt. 
2015 erwirtschafteten die Niederöster-
reicher einen Umsatz von 35 Millionen 
Euro. „Pro Jahr fertigen wir rund 13.000 
Fahrerkabinen in derzeit 147 verschie-
denen Typen, größtenteils in Serien von 

100 bis 600 Stück“, so Geschäftsführer 
Martin Mauser. Dabei hat man den ge-
samten Produktionsprozess fest im Griff. 
Denn die Entwicklung, Konstruktion und 
Fertigung finden ausschließlich im Werk 
am Firmensitz in Breitenau statt.

Ideale Kombination  
aus CO2- und Faser-Laser

Um beim Laserzuschnitt – für Martin 
Mauser das Herzstück der hauseigenen 

Fertigung – die Kapazitäten auszubau-
en, wurden im Jahr 2015 die bestehen-
den Laserschneidanlagen durch zwei 
neue Bystronic-Anlagen der jüngsten 
Generation ersetzt: eine ByAutonom 
3015 mit 4,4 kW CO2-Laser und eine 
BySprint Fiber mit 4 kW Laserleistung. 
„Bei Mauser werden Blechstärken von 
1 bis 15 mm verarbeitet. Da ist eine 
Kombination aus beiden Laserverfahren 
ideal. Zum einen kann im Dünnblech-
bereich der Geschwindigkeitsvorteil 

Laserschneiden  

als Herzstück der Fertigung
Bei der Walter Mauser GmbH wurde die Laserschneidtechnologie erstmals Ende der 80er Jahre angewendet und ist heute einer 
der zentralen Fertigungsschritte. Seit der erstmaligen Anschaffung einer Laserschneidanlage vertraut man dabei auf Bystronic 
Maschinensysteme. Da man beim Fahrerkabinenbauer im Blechzuschnitt auf Kapazitätsgrenzen stieß, wurden im letzten Jahr 
die bestehenden Anlagen durch eine CO2- und eine Faserlaser-Schneidanlage der jüngsten Bystronic-Generation ersetzt. Mit dem 
gewünschten Ergebnis: Die Neuen mit der Kombination aus beiden Laserverfahren schneiden um nochmals 30 Prozent schneller. 

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik

Das Video  
zur ByAutonom
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des Fiberlasers optimal genutzt wer-
den, zum anderen fertigt Mauser auch 
Teile, wo der CO2-Laser seine Stärken 
ausspielen kann“, betont Dietmar Leo, 
Gebietsverkaufsleiter der Bystronic 
Austria GmbH. „Wir waren mit den be-
stehenden Anlagen hochzufrieden, mit 
den beiden Neuen schneiden wir jedoch 
rund 30 Prozent schneller, sodass wir 
wieder im gewohnten Zweischichtbe-

treib arbeiten können und keine Extra-
schicht mehr benötigen“, freut sich der  
Geschäftsführer.

Dynamisch wie keine Zweite

Aufgrund der Forderung nach Effizienz-
steigerung passte die ByAutonom per-
fekt ins Anforderungsprofil. „In puncto 
Schneidleistung und -qualität sind wir 
mächtig beeindruckt. Die neue ByAu-
tonom läuft vollautomatisch wie am 
Schnürchen, und das sehr schnell“, so 
Elisabeth Sederl, Meisterin der Blechbe-
arbeitung bei Mauser. „Linearmotoren 
der neuesten Generation beschleunigen 
die Maschine mit atemberaubender Ge-
schwindigkeit und machen die ByAuto-
nom dynamisch wie keine andere Ma-
schine am Markt“, bemerkt Leo dazu.
Das Bystronic-Flaggschiff wurde als 
selbständig arbeitende Maschine 

“In puncto Schneidleistung und -qualität sind 
wir mächtig beeindruckt. Im Vergleich zu den alten 
CO2-Laseranlagen sind wir mit der BySprint Fiber im 
Dünnblechbereich mindestens doppelt so schnell. 
Auch die neue ByAutonom läuft vollautomatisch wie 
am Schnürchen. Mit den beiden Neuen sind Kapazi-
tätsengpässe kein Thema mehr.

Elisabeth Sederl, Meisterin der Blechbearbeitung bei Mauser

links Aufgrund der 
Forderung nach Effizi-
enzsteigerung passte 
die ByAutonom 
perfekt ins Anforde-
rungsprofil.  
(Alle Bilder: x-technik)

rechts Im letzten Jahr 
wurde bei Mauser in 
zwei neue Bystronic-
Laserschneidanlagen 
der jüngsten Gene-
ration investiert: eine 
ByAutonom 3015 
(links hinten) und eine 
BySprint Fiber (rechts 
vorne). 

unten Die Anbindung 
an das vorhandene 
Hochregallager konn-
te problemlos und 
sehr zügig vollzogen 
werden. 

Ú
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1 Die optimale Zugänglichkeit zum 
Schneidbereich von der Längsseite 
macht die ByAutonom äußerst 
bedienerfreundlich.

2 Partnerschaft mit 
Handschlagqualität (v.l.n.r.): 
Dietmar Leo (Bystronic), 
Elisabeth Sederl – Meisterin 
der Blechbearbeitung und 
Markus Gauhs – Planung und 
Arbeitsvorbereitung (beide Mauser). 

3 Im Vergleich zu den alten 
CO2-Laseranlagen schneidet die 
BySprint Fiber bei Mauser im 
Dünnblechbereich mindestens 
doppelt so schnell.

4 Der Faserlaser besticht durch 
höchste Effizienz, niedrigen 
Energieverbrauch sowie geringen 
Wartungsaufwand. 

entwickelt, auch wenn sich Art und Di-
cke des Rohmaterials ändern. Sie holt 
sich einfach die passende Brennweite 
und die entsprechende Düse, zentriert 
automatisch und schneidet weiter. Und 
wenn sich mal ein Teil verkantet? Kein 
Problem. Die Laserschneidanlage er-
kennt eine Kollision, stoppt sofort die 
Bearbeitung, prüft, ob die Düse noch 
vorhanden ist, fährt dann zur Zentrier-
station und zentriert automatisch die 
Düse neu. Sie merkt sich, wo die Berüh-
rung erfolgt ist, überspringt dieses Teil 
und fährt zum nächsten.

Die optimale Zugänglichkeit zum 
Schneidbereich von der Längsseite 
macht die Maschine zudem äußerst be-
dienerfreundlich. „Sollte doch einmal 
ein Problem mit einem Blechteil auftre-
ten, macht man einfach die Schiebetür 
auf und hat somit einen idealen Zugriff 
auf den Arbeitsbereich“, weiß Sederl 
aus der Praxis. Hervorheben möchte 
die Meisterin auch die besondere Er-
gonomie der ByAutonom: „Mit dem toll 
gelösten Schubladenkonzept hat man 
wichtige Maschinenkomponenten wie 
Schneidköpfe, Düsen etc. stets geordnet 
in Griffweite.“ 

Mehr Effizienz und weniger Wartung

Bei der neuen BySprint Fiber entschied 
man sich für eine Laserleistung von 

4 kW. „Im Vergleich zu den alten CO2-
Laseranlagen sind wir im Dünnblechbe-

reich mindestens doppelt so schnell“, 
betont Elisabeth Sederl. Dieses Ergebnis 

“Wir begleiten Unternehmen auf ihrem 
Wachstumspfad. Dabei ist es uns wichtig, 
mit unseren Kunden eine gute Beziehung 
aufzubauen, aus der über die Jahre eine echte 
Partnerschaft entsteht.

Reinhold Gelbenegger,  
Geschäftsführer der Bystronic Austria GmbH

2

1
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ist nicht überraschend, da der Faserlaser 
im Allgemeinen und in diesem Blech-
segment im Besonderen wesentlich ef-
fizienter arbeitet, was darüber hinaus 
insgesamt zu einem wesentlich geringe-
ren Energieverbrauch führt. „Auch der 
Wartungsaufwand fällt im Vergleich zu 
CO2-Laserschneidanlagen geringer aus. 
Der Resonator einer BySprint Fiber ar-
beitet nahezu wartungsfrei. Aufwendige 
und wartungsintensive Umlenkoptiken 
zur Strahlführung entfallen, denn der 
Laserstrahl wird nur über eine Glasfaser 
zum Schneidkopf transportiert“, bringt 
Dietmar Leo weitere Vorzüge des Fiber-
lasers auf den Tisch.

Bewährtes mit Neuem verbinden

Auch die Anbindung an das vorhande-
ne Hochregallager konnte laut Martin 
Mauser sehr zügig vollzogen werden. 
„Um eine einwandfreie Kommunikation 

mit den neuen Laseranlagen sicherzu-
stellen, haben wir nach einem Kom-
plettservice und einer mechanischen 
Überholung auch ein steuerungstechni-
sches Retrofit des Lagers durchgeführt“, 
erklärt Leo, der darin eine Bestätigung 
sieht, dass man bestehende Automati-
sierungslösungen problemlos auch für 
Maschinen mit neuester Steuerungs-
technologie und Software optimal nut-
zen kann. Zudem wurde im Zuge der 
Anlagenneuinvestition auch eine Um-
stellung auf BySoft 7 vorgenommen. Als 
nächsten Schritt plant man bei Mauser, 
den Plant Manager von Bystronic in das 
bestehende ERP-System zu integrieren.

 „Wir setzen seit 1988 auf Anlagen von 
Bystronic und das mit großem Erfolg. In 
dieser langjährigen Partnerschaft haben 
wir Bystronic als ein Unternehmen ken-
nengelernt, das Maschinen in höchster 
Qualität bietet und darüber hinaus noch 

Handschlagqualität besitzt“, zeigt sich 
Martin Mauser zum Schluss noch hoch-
zufrieden. 

Bystronic Austria GmbH 

Salzburger Straße 205
A-4030 Linz
Tel. +43 732-341155
www.bystronic.at

“Bei Mauser ist eine Kombination aus beiden 
Laserverfahren ideal. Zum einen kann im 
Dünnblechbereich der Geschwindigkeitsvorteil 
des Fiberlasers optimal genutzt werden, zum 
anderen werden auch Teile gefertigt, wo der CO2-
Laser seine Stärken ausspielen kann.

Dietmar Leo,  
Gebietsverkaufsleiter der Bystronic Austria GmbH

Anwender

Ob Komplett-Fahrerkabinen für ver-
schiedene Einsatzgebiete, Sicher-
heitsrahmen in allen Varianten oder 
Ersatzteile in Lohnarbeit - die Walter 
Mauser GmbH ist Spezialist für Fah-
rerkabinen und Metallbearbeitung, 
und das seit mehr als 50 Jahren.

Walter Mauser GmbH
Fabriksstrasse 8
A-2624 Breitenau am Steinfeld
Tel. +43 2635-606-0
www.mauser-cabs.eu

Das Video  
zur BySprint Fiber

3 4
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Jetzt ergänzte Remmert das bewährte System um eine wei-
tere Stanz-Umform-Laser-Maschine TruMatic TC 7000 mit 
eigener Be- und Entladestation – denn die Nachfrage nach 
verarbeitetem Stahl, Edelstahl und Co. ist noch immer unge-
bremst. „Schon bei der Umstellung auf das vollautomatische 
Blechlagersystem war uns wichtig, dass die Remmert-Anlage 
jederzeit erweiterbar ist und sich bei Bedarf zusätzliche Ma-
schinen anschließen lassen“, berichtet Mario Heinzig, ge-
schäftsführender Gesellschafter der 2Cut GmbH. 

Produktivitätsverdopplung

Der Experte für intelligente Langgut- und Blechlagersysteme 
setzte die Trumpf-Kombimaschine einfach an das andere Ende 
der bestehenden Anlage. Das sorgt für eine sofortige Produk-
tivitätsverdopplung bei weiterhin kurzen Transportwegen. Im 
Zuge der Anlagenerweiterung lieferte Remmert neben der Be- 
und Entladestation auch alle notwendigen Sicherheits- und 
Datenschnittstellen für die TruMatic TC 7000. Ein Hochleis-

Vollautomatisches 
Blechlager aufgestockt

Lohnfertiger setzt erneut auf Remmert:

Um der stetig steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat Remmert das vollautomatische Blechlager- und 
-bearbeitungszentrum der 2Cut GmbH erweitert. Eine weitere Stanz-Umform-Laser-Maschine TruMatic TC 7000 mit 
eigener Be- und Entladestation sorgt für eine Produktivitätssteigerung um 100 Prozent. Bereits vor sieben Jahren 
reduzierte Remmert die Lagerfläche und die Materialhandlingzeiten des Lohnfertigers um mehr als die Hälfte. 
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links Die 
neue Bear-
beitungsma-
schine von 
Trumpf wur-
de mühelos 
während 
des laufen-
den Betriebs 
integriert.

rechts 2Cut 
profitiert 
bereits 
seit sieben 
Jahren von 
dem vollau-
tomatischen 
Blechlager- 
und -bear-
beitungs-
zentrum von 
Remmert.

tungs-Regalbediengerät, das mit einer Fahrgeschwindig-
keit von 150 Metern pro Minute die bereits vorhandenen 
Maschinen mit Material beschickte, versorgt jetzt auch 
die neue Bearbeitungsmaschine. Die Spreizmagnetein-
richtung am Beladewagen sorgt mittels Luftstrom für die 
einwandfreie Vereinzelung der Bleche von der Maschi-
ne. Anschließend werden die bearbeiteten Teile auf Pa-
letten geladen oder ins System rückgelagert. „Dank der 
neuen Bearbeitungsmaschine erledigen wir von einem 
auf den anderen Tag zweimal so viele Kundenaufträge in 
derselben Zeit“, freut sich Heinzig.

Bereits seit 2009 ermöglicht das vollautomatische Rem-
mert-Blechlagersystem die platzsparende Bevorratung 
von Stahl und Co bei der 2Cut GmbH. Als verlän-

25

4660 6022 6122 67XX

Tecna Widerstands-
schweißmaschinen 
In stationärer und Tischaus-
führung, Punktschweißzangen, 
pneumatische und servomoto-
rische Roboterzangen, kunden-
spezifische Sondermaschinen 
und technische Komponenten für 
das Widerstandsschweißen, wie 
Steuereinheiten, Transformatoren 
und Booster.

LASACO GmbH
4493 Wolfern, Gewerbepark 10
Tel.: +43 (0) 7253 / 20525, Fax: +43 (0) 7253 / 20525 – 500 
E-Mail: office@lasaco.com, www.lasaco.com

Vorsprung 
durch 

Innovation

Ú
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gerte Werkbank seiner Kunden ist das 
Unternehmen auf hochpräzise Blechbe-
arbeitung in den Bereichen CNC-Lasern, 
Stanzen und Biegen spezialisiert und 
bearbeitet die unterschiedlichsten Roh-
materialien: von Messing und Stahl über 
Edelstahl, Aluminium und Kupfer bis 
hin zu Federstahl. Diese hat 2Cut in den 
unterschiedlichsten Ausführungen und 
Qualitäten zwischen 0,5 und 25 Millime-
tern Dicke ständig auf Lager. Dafür ste-
hen auf einer Lagergrundfläche von 390 
m² 431 Palettenplätze zur Verfügung. 
Die mittlerweile vier Bearbeitungsma-
schinen von Trumpf sind direkt an das 
Lagersystem angeschlossen und werden 
von dort mit Material versorgt. 

Integrationsfähigkeit  
von Lagersystem und Software

„Die schnelle und einfache Umsetzung 
unserer Systemerweiterung zeigt, dass 
es sich lohnt, auf eine hohe Integrations-
fähigkeit der Lagersysteme zu achten. 
Auch die Logistiksoftware spielt hier 
eine bedeutende Rolle. Remmert bringt 
die benötigte Schnittstellenkompetenz 
mit, um die neue Maschine physisch 
und datentechnisch an unser bestehen-

des Lagersystem anzuschließen“, er-
klärt Heinzig. Die Logistiksoftware PRO 
WMS Enterprise von Remmert kommu-
niziert nun mit allen vier Maschinen von 
Trumpf: Steht ein Kundenauftrag zur Be-
arbeitung an, ordern die Laser über eine 
Datenschnittstelle das benötigte Materi-
al direkt aus dem Lager. 

Praxis erprobt –  
Entscheidung bewährt

„Bis heute reduzierten wir unsere Mate-
rialhandlingzeiten um rund 60 Prozent 
und unsere Maschinenstillstandszeiten 
um 40 Prozent – und profitieren von 
optimalen Material- und Datenflüssen“, 
resümiert Heinzig. Für den Lohnfertiger 
war auch die Investition in ein zukunfts-
sicheres Blechlager- und -bearbeitungs-
zentrum die richtige Entscheidung: 
Durch die durchgängig hohe Integrati-
onsfähigkeit und Flexibilität des Rem-
mert-Systems konnte das Unternehmen 
seine Blechzelle ganz einfach bearbei-
tungs- und informationstechnisch aus-
bauen und ist für die Zukunft gerüstet. 
„Genau wie vor sieben Jahren konnten 
wir uns wieder 100-prozentig auf unse-
ren Lagerexperten verlassen.“

Friedrich Remmert GmbH 

Brunnenstraße 113, D-32584 Löhne
Tel. +49 5732-896-0
www.remmert.de

Anwender

Als verlängerte Werkbank ihrer Kunden 
ist die 2Cut GmbH auf hochpräzise 
Blechbearbeitung in den Bereichen 
CNC-Lasern, Stanzen und Biegen 
spezialisiert. Durch vollautomatisierte 
Fertigungsprozesse und spezialisier-
tes Fachpersonal gewährleistet das 
Unternehmen eine besonders präzise, 
zügige und wirtschaftliche Auftrags-
bearbeitung. 2Cut verarbeitet Stahl, 
Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer 
und Federstahl in den unterschied-
lichsten Ausführungen und Qualitäten 
zwischen 0,5 und 25 Millimetern Di-
cke. Der Firmensitz liegt in Diepenau-
Lavelsloh bei Hannover. 

2cut GmbH
Hinter der Bahn 19
D-31603 Diepenau-Lavelsloh
Tel. +49 5775-968960
www.2cut.eu

links Hinter dem 
einzeiligen Lager-
system verfährt 
ein Hochleistungs-
Regalbediengerät – 
mit einer Fahrge-
schwindigkeit von 
150 m/min.

rechts Der Ausbau 
des Lagers sorgte 
für eine Produktivi-
tätssteigerung um 
100 Prozent.

LEANTOOL
EINFACHER - SCHNELLER - GÜNSTIGER

Neue Werkzeuggeneration 
für Servo-Stanzbiegeautomaten 
RM-NC und GRM-NC

  „live“ auf der WIRE 2016 - Halle 10, Stand F12

www.bihler.de

NEU
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LEANTOOL
EINFACHER - SCHNELLER - GÜNSTIGER

Neue Werkzeuggeneration 
für Servo-Stanzbiegeautomaten 
RM-NC und GRM-NC

  „live“ auf der WIRE 2016 - Halle 10, Stand F12

www.bihler.de

NEU
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Smart Beam Control macht die Festkör-
perlasermaschinen der TruLaser Serie 
5000 noch prozesssicherer. Die Funk-
tion regelt die Fokuslage des Lasers 
automatisch während des Schneidens 
und sorgt somit für eine konstant hohe 
Prozesssicherheit. Zudem ermöglicht 
sie eine Diagnose des Schneidsystems 
– auch aus der Ferne über Teleservice. 

Die neue Funktion Condition Guide 
an der TruLaser Serie 5000 erhöht die 
Transparenz. Ein Blick auf die Steue-
rung genügt, um über den Zustand der 
Maschine Bescheid zu wissen. Ein Am-
pelsystem gibt Auskunft über den Status 

wichtiger Elemente und bei Bedarf gibt 
Condition Guide Handlungsempfehlun-
gen an den Bediener. Verlaufsdiagram-
me erleichtern zudem die Prognose, 
wann Handlungsbedarf entstehen könn-
te. Wartungsarbeiten lassen sich so effi-
zient und bedarfsgerecht planen.

Jetzt mit 6 kW verfügbar

Neben den bisher angebotenen drei, 
fünf und acht Kilowatt Leistung ist die 
TruLaser 5030 fiber jetzt auch mit dem 
TruDisk 6001 Laser mit sechs Kilowatt 
Leistung verfügbar, der insbesondere 
bei mittleren und hohen Blechdicken für 
schnelle Tafellaufzeiten sorgt. Mit dem 
TruDisk 6001 und den genannten Funk-
tionen schneidet die TruLaser 5030 fiber 
Baustahl, Edelstahl und Aluminium bis 
25 mm und Kupfer und Messing bis 10 
mm schnell und prozesssicher.

Ein perfekter Schnitt

Trumpf präsentiert seine TruLaser 5030 fiber mit neuen  
Funktionen und neuer Laserleistung:

Trumpf Maschinen  
Austria GmbH + Co. KG 

Industriepark 24, A-4061 Pasching
Tel. +43 7221-603-0
www.at.trumpf.com

Mit zahlreichen intelligenten Funktionen und bis zu acht Kilowatt Laserleistung erzielt die 
TruLaser 5030 fiber im dünnen wie im dicken Blech eine hervorragende Teilequalität.

Die Funktion Smart Beam Control regelt die 
Fokuslage des Lasers automatisch während 
des Schneidens und sorgt somit für eine 
konstant hohe Prozesssicherheit. Darüber 
hinaus ist eine Diagnose des Schneidsystems 
möglich, auch aus der Ferne über Teleservice.

Das Video zu  
Smart Beam Control

Die Leistungsfähigkeit der 2D-Lasermaschinen und der Festkörperlaser von Trumpf entwickelt sich stetig weiter. Immer 
wieder präsentierte Trumpf Technologie-Highlights, die das Laserschneiden entscheidende Schritte nach vorne brachte. 
Dazu zählt unter anderem die neue, intelligente Strahlüberwachung Smart Beam Control oder die Funktion Condition Guide. 
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Internationale Fachmesse 
für Fertigungstechnik 

Messe Wien
10. – 13. Mai 2016

www.intertool.at
zeitgleich mit SMART Automation Austria
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ÖSWAG Maschinenbau ist ein Schwesterunternehmen 
der ÖSWAG Werft Linz und auf Lohnfertigung im allge-
meinen Maschinen- und Anlagenbau ausgerichtet. Die 
Stärken liegen in der Montage von Spezialmaschinen, der 
mechanischen Bearbeitung von einzelnen großen, bis zu 
40 Tonnen schweren Werkstücken mit hoher Genauigkeit 
sowie der Fertigung einzelner Teilkomponenten. „Unsere 
Aufträge sind sehr breit gefächert, vom groben Stahlbau 
bis zum Fahrzeugbau“, erläutert Horst Krammer, Prokurist 
bei ÖSWAG Maschinenbau.

Um ein solch breites Spektrum an Lohnarbeiten erfolg-
reich zu meistern, ist eine entsprechende Fertigungskom-
petenz absolute Voraussetzung. „Wir verfügen über eine 
ausgesprochen hohe Fertigungstiefe und beherrschen die 
Prozesse Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen, Erodieren, 
Schneiden, Abkanten, Schweißen sowie die Montage“, 
betont Krammer. Zudem verfügt man aufgrund kontinu-

Kompakt, flexibel und schnell

ÖSWAG sorgt mit weiterer  
Laserschneidanlage von Prima Power für höchste Flexibilität:

Die täglichen Herausforderungen bei ÖSWAG Maschinen-
bau im Blechzuschnitt, wie beispielweise häufig wech-
selnde Werkstoffe, Materialstärken, Maße und Losgrö-
ßen meistert die Laserschneidanlage Maximo von Prima  
Power seit 2010 mit höchster Flexibilität. Mit ihrem über-
großen Arbeitsbereich kann sie sogar Blechtafeln bis zu  
15 Meter Länge bearbeiten. Um jedoch bei Auslastungs-
spitzen mögliche Kapazitätsengpässe zu vermeiden, 
investierten die Linzer kürzlich in eine weitere Laseran-
lage von Prima Power. Die neue, sehr kompakte Platino 
benötigt nur eine kleine Stellfläche und überzeugt mit Ge-
schwindigkeit, Präzision und Bedienerfreundlichkeit. 

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik
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ierlicher Investitionen stets über einen 
Maschinenpark am Stand der Technik.

Schneidbereich 15 x 3 Meter

Seit 2010 verrichtet bei den Linzern eine 
4 kW-CO2-Laserschneidanlage Maximo 3 
von Prima Power zuverlässig ihre Diens-
te. „Mit einem Schneidbereich von  
15 Metern Länge und drei Metern Brei-
te können wir mit dieser Anlage unter 
anderem auch Blechteile in Überformat 
fertigen“, zeigt sich der Prokurist zu-
frieden. Die Maschine fährt seit der In-
betriebnahme zweischichtig und verar-
beitet in erster Linie Stahl, Aluminium, 
Rostfreien Stahl und Edelstähle, aber 
auch Sonderstähle, blanke Bleche sowie 
sandgestrahlte oder beschichtete Mate-
rialien. „Darüber hinaus schneiden wir 
damit auch Endlosbänder mit eigens von 
uns dafür gefertigten Vorrichtungen“, so 

Krammer. Dies ermöglicht ein einfaches, 
jedoch außerordentlich wirksames Sys-
tem: Die komplette Anlage bewegt sich 

auf Schienen über einen fixierten Ar-
beitstisch und kann dadurch übergroße 
Blechformate bearbeiten. „Die Blechta-
fel bleibt fix und bewegt sich während 
des Schneidprozesses nicht. Es ist die 
Anlage, die den jeweiligen Arbeitsbe-
reich anfährt“, wird Michael Pröll, Ge-
bietsleiter Österreich bei Prima Power 
konkret. Diese Bauweise ermöglicht eine 
große Flexibilität, da der Arbeitsbereich 
dem Schneidgut angepasst in zwei oder 
mehrere Bereiche aufgeteilt werden 
kann. In einem werden Blechtafeln be- 
und entladen, während im anderen der 
Schneidvorgang durchgeführt wird. Be-
eindruckt ist man bei ÖSWAG auch von 
der ausgezeichneten Zugänglichkeit der 
Anlage, der hervorragenden Ein-

links Auf der Maximo 3 können übergroße 
Blechformate bis zu 15 Metern Länge  
und drei Metern Breite bearbeitet werden  
(Alle Bilder: x-technik). 

rechts Breite Sichtfenster sorgen für eine 
optimale Einsicht in den
Arbeitsraum und vollständig zu öffnende 
Schiebetüren für gute Zugänglichkeit.

rechts unten Das Auflegen der Bleche auf 
den Wechseltisch wird manuell oder per 
Kran durchgeführt.

Ú

Der Arbeits-
bereich der 
Maximo 3 kann 
in mehrere Be-
reiche aufgeteilt 
werden. Über 
ein Schienen-
system fährt 
die komplette 
Anlage das zu 
schneidende 
Blech an.
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sehbarkeit auf den Prozess selbst und 
den ausgesprochen leicht bedienbaren 
Benutzer- und Programmieroberflächen. 

Für flexible Anwender

In den fünf Jahren bis 2015 verdoppelte 
sich die Menge an verarbeiteten Blech-
tafeln von 3.000 auf 6.000. Daher ent-
schlossen sich die Linzer in eine weitere 
Laserschneidanlage zu investieren, vor 
allem um mögliche Kapazitätsengpässe 
zu vermeiden. Da man mit der Qualität 
und Leistung der bestehenden Anlage 
hochzufrieden war und die Mitarbeiter 
bereits mit dem System vertraut waren, 
wählte man wieder den gleichen Herstel-
ler, dieses Mal das flexibelste Flachbett-
Lasersystem Platino von Prima Power.

Aufgrund der kompakten Bauweise, die 
nur eine minimale Stellfläche erfordert, 
waren auch die bei ÖSWAG vorherr-
schenden, engen Platzverhältnisse kein 
Problem. Ausgerüstet mit einem Palet-
tenwechsler erfolgt das Entladen der 
Platino automatisch. Das Auflegen der 

Bleche auf den Wechseltisch wird ma-
nuell oder per Kran durchgeführt. „Mit 
der Neuen bearbeiten wir Feinbleche bis 
zu einem Format von 3.000 x 1.500 mm. 
Dabei schneidet sie überaus schnell und 
präzise“, ist Krammer zufrieden.

Prima-Laserquelle mit Bestnoten

Neu bei der Platino ist der CO2-Laser mit 
4 kW, der nun von Prima Electro, einer 
Tochter der Prima Industrie Gruppe, 
hergestellt wird. Der CV4000 verfügt mit 
einer stromsparenden Halbleiter-Tech-
nologie (HVPS) und einer magnetisch 

gelagerten Turbine über modernste 
elektrische und mechanische Technolo-
gie. „Dadurch ist der Wartungsaufwand 
im Vergleich zu anderen Laserquellen 
wesentlich geringer. Ein Turbinenser-
vice ist nur alle 80.000 Stunden erfor-
derlich“, bemerkt Michael Pröll. Zudem 
erreiche der Laser auch bei der Ener-
gieeffizienz Bestnoten. Wie man weiß, 
nimmt die Leistung beim CO2-Laser 
kontinuierlich ab. Anbieter empfeh-
len daher generell eine Wartung nach 
3.000 Betriebsstunden. „Aufgrund der 
erhöhten Ausgangsleistung unserer La-
serquelle mit rund 10 Prozent über der 

“Beide Laserschneidanlagen von Prima 
Power überzeugen mit höchster Flexibilität, 
Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit, Präzision sowie 
einfacher Bedienung.

Horst Krammer, Prokurist bei ÖSWAG Maschinenbau
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Nennleistung gewährleisten wir bis zu 
4.000 Stunden eine gleichbleibend hohe 
Laserleistung“, versichert der Gebiets-
leiter für Österreich. 

„Das ist vor allem beim Aluminium-
schneiden, wo das gesamte Leistungs-
potenzial der Laserquelle ausgeschöpft 
wird, besonders wichtig. Denn ein Leis-
tungsabfall hat dabei erhebliche Qua-
litätsverluste zur Folge“, weiß Horst 
Krammer aus der Praxis. ÖSWAG ver-
wendet die Platino als Ergänzungsma-
schine zur Unterstützung der Maximo 

3 sehr erfolgreich. Horst Kammer über-
zeugen vor allem die Zuverlässigkeit, 
Schnelligkeit und Präzision sowie die 
einfache Bedienung der Maschine. Auf-
grund ihrer hohen Flexibilität und zahl-
reichen Automationsmöglichkeiten kann 
sie bei anderen Anwendern beispiels-
weise auch im Dauerbetrieb rund um die 
Uhr an sieben Tagen pro Woche, häufig 
im unbeaufsichtigten Modus, überzeu-
gen. „Weltweit mehr als 2.100 einge-
setzte Maschinen diese Typs sprechen 
eindeutig für sich“, bermerkt Michael 
Pröll noch abschließend.

Prima Power GmbH  
Niederlassung Österreich

Industriestraße 28
A-4710 Grieskirchen
Tel. +43 664-4614554
www.primapower.com

Anwender

ÖSWAG Maschinenbau wurde 1992 
als eigenständige Firma aus der  
Österreichischen Schiffswerften AG 
ausgegliedert und beschäftigt heute 
neben 230 Mitarbeitern zusätzlich im 
Durchschnitt noch 80 Leasingarbeiter. 
Besondere Stärken sind die Zuliefe-
rung von mechanisch und schweiß-
technisch bearbeiteten Komponenten 
im Maschinen- und Industrieanlagen-
bau. Das Schwesterunternehmen ÖS-
WAG Werft Linz mit 120 Mitarbeitern 
ist spezialisiert auf Schiffsneubauten, 
Reparaturen und Service von Schiffen 
und Booten an der Donau und den 
umliegenden Binnengewässern.

ÖSWAG Maschinenbau Nfg.
GmbH & Co KG
Hafenstrasse 61
A-4010 Linz
Tel. +43 732-7656-0
www.oeswag.at

links Aufgrund der kompakten Bauweise, 
die nur eine minimale Stellfläche 
erfordert, konnte die Platino direkt neben 
der Maximo platziert werden. 

rechts Die bedienerfreundliche 
Steuerung P30L, die neueste Generation 
von Prima Electro, verfügt über eine 
schlanke Konsole mit 17“ LCD-
Touchscreen und Trackball.

unten Die Platino schneidet schnell 
und präzise. Mit der neuen Laserquelle 
CV4000 gewährleistet Prima Power 
bis zu 4.000 Betriebsstunden eine 
gleichbleibend hohe Laserleistung.
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Die Moll Automatisierung GmbH – Spezi-
alist für Fördertechnik und Sondermaschi-
nenbau – hat sich für die Modernisierung 
ihrer Blechbearbeitung entschieden. Mit 
einer Portalschneidanlage vom Typ „erl-
cut e540“ der Erl Automation, die zwei 
Schneidtechnologien in einer Anlage ver-
eint, kann das Unternehmen ein deutlich 
größeres Teilespektrum auf einer Maschine 
effizient bearbeiten. Nicht nur die Durch-
laufzeiten bei den Schneidarbeiten wer-
den dadurch erheblich verringert, sondern 
auch eine konstant hohe Qualität erreicht.

Durch eine geschlossene Prozesskette und 
den Einsatz modernster Planungs-, Konst-
ruktions- sowie Simulationstechnologien 
entwickelt die Moll Automatisierung mit 
ca. 200 Mitarbeitern maßgeschneiderte, 

hoch moderne und komplexe Lösungen 
für Traglasten von bis zu 20 Tonnen für 
die unterschiedlichsten Einsatzzwecke 
und Anforderungen. Kundenzufriedenheit 
wird dabei groß geschrieben. Sowohl bei 
Standard- als auch bei kundenspezifischen 
Sonderlösungen gilt die Maxime der Null-
Fehler-Toleranz. Um diesen Ansprüchen 
auch in der Produktion gerecht zu werden, 
sind entsprechende, moderne und innova-
tive Produktionsanlagen erforderlich.

Notwendiger Maschinentausch

Bisher waren bei Moll Automatisierung für 
die Blechzuschnitte zwei Schneidmaschi-
nen im Einsatz: Bleche mit Blechstärken bis 
25 mm wurden auf einer Laseranlage ge-
schnitten – der Dickenbereich über 25 mm 

Im August hat die Moll Au-
tomatisierung GmbH eine 
neue Brennschneidanlage 
der Erl Automation in Be-
trieb genommen. Die Anla-
ge – eine von Grund auf und 
bis ins Detail neuentwickel-
te Premium-Schneidanlage 
– setzt nun neue Maßstäbe 
in puncto Flexibilität und 
Präzision. Mit dieser Inve-
stition steigert das Unter-
nehmen die Produktivität 
bei gleichzeitiger Verbes-
serung der Schneidqualität.

Hightech-Anlage  

für flexible Blechbearbeitung

Moll Automatisierung vertraut auf Schneidetechnik von Erl Automation: 
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musste vergleichsweise langsam auf 
einer Autogen-Anlage bearbeitet wer-
den. Dies wollte Moll noch weiter op-
timieren. Hinzu kam das Alter der bis-
her genutzten Autogen-Maschine. Mit 
mehr als 15 Jahren bei Moll im Einsatz, 
war sie nicht mehr auf dem aktuellsten 
technischen Stand und konnte den ste-
tig steigenden Anforderungen an die 
Blechbearbeitung nicht mehr in allen 
Belangen gerecht werden. So entschied 
sich die Moll Automatisierung GmbH, 
die Autogen-Anlage zu ersetzen. Die 
wichtigsten Anforderungen bei den 
Überlegungen zur Investition in eine 
neue Maschine zum thermischen Tren-
nen waren schließlich die Vergrößerung 
des bearbeitbaren Teilespektrums im 

Vergleich zur alten Autogen-Anlage, die 
Steigerung der Schnittqualität sowie 
eine höhere Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit.

Sonderlösung gefragt

Da eine Standardlösung diesen Anfor-
derungen nicht gerecht werden konnte, 
hat die Erl Automation innerhalb von 
nur 8 Monaten eine auf die Bedürfnis-
se der Moll GmbH zugeschnittene Lö-
sung von Grund auf und bis ins Detail 
neuentwickelt, konstruiert und gebaut. 
Von den hohen Ansprüchen an die Bau-
teilqualität bis hin zu den Platzverhält-
nissen vor Ort war dieses Projekt eine 
Herausforderung. Es umfasste die 

“Die erlcut ist bereits vollständig in den 
Produktionsablauf eingebunden – tagtäglich 
werden damit Bauteile unterschiedlichster 
Formen und Dicken für sämtliche Produkt-
bereiche geschnitten.

Alois Bachner, Produktionsleiter,  
Moll Automatisierung GmbH

35

links Mit der Investition in die Erl-Brennschneidanlage erlcut e540 steigert die Moll 
GmbH die Produktivität bei gleichzeitiger Verbesserung der Schneidqualität.

oben Moll Automatisierung kann mit der erlcut e540 ein deutlich breiteres Spektrum 
an Blechen bearbeiten als auf der bisher eingesetzten Autogen-Anlage. Dies ist 
maßgeblich der Plasmaanlage Kjellberg HiFocus 360i neo mit einem Schneidbereich 
von 0,5 – 50 mm zu verdanken.

Ú

LASER-SCANNER
PRÄZISE

www.micro-epsilon.de/scan

Tel. +49 8542 1680 

zur Profil- und Spaltmessung

  Kompakte Bauform mit integriertem Controller

  Für schnelle Messungen mit hoher Genauigkeit

    Umfangreiche Software im Lieferumfang

  Einfache Einstellung über vordefinierte 
Messprogramme 

  Verschiedene Schnittstellen zur direkten 
Anbindung an SPS möglich

Blue Laser Scanner für organische 
Oberflächen und heiße Metalle
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Brennschneidmaschine selbst, die Plasma-
anlage, einen Schneidtisch, eine Absaug- 
und Filtereinheit für sicheres und umwelt-
schonendes Arbeiten sowie eine Schulung 
der Anlagenbediener, um einen optimalen 
Produktionsanlauf zu gewährleisten.

2-in-1

Erl Automation hat eine Brennschneidan-
lage gebaut, die zwei Schneidtechnologien 
in einer Maschine vereint. Ausgestattet mit 
einem Autogen- und einem Plasmabrenner 
kann die Moll Automatisierung mit der erl-
cut e540 ein deutlich breiteres Spektrum an 
Blechen bearbeiten als auf der bisher ein-
gesetzten Autogen-Anlage und gleichzeitig 
die Bearbeitungszeiten reduzieren. Dies ist 
maßgeblich der Plasmaanlage Kjellberg 
HiFocus 360i neo zu verdanken, die einen 
Schneidbereich von 0,5 – 50 mm abdeckt 
und damit zu den flexibelsten Hochpräzisi-
onsanlagen zählt. 

Bei Moll wird nun mit der Plasmatechno-
logie der Dickenbereich von 20 bis 50 mm 
geschnitten. Bei den Blechstärken von 20 
bis 30/35 mm profitiert das Unternehmen 
von höherer Geschwindigkeit und besserer 
Qualität der Schnittkanten im Vergleich zur 
bisherigen Bearbeitung mit dem Laser-
verfahren. Und auch bei Blechstärken ab 
30/35 bis 50 mm kann mit der Plasmatech-
nologie bei deutlich höheren Geschwindig-
keiten bearbeitet werden als zuvor auf der 
Autogen-Anlage. Ausgestattet ist die Plas-
mastromquelle mit der automatischen Gas-
konsole „Flow Control“, welche die Plas-
magase für jede Schneidaufgabe optimal 
mischt – eine eigene Datenbank sorgt für 
die exakte Regelung der benötigten Gas-
mengen. Die Portalschneidanlage der Erl 
Automation hat eine Spurbreite von 4.000 
mm und einen 3.000 x 2.000 mm großen 
Arbeitsbereich.  Auch raue Arbeitsumge-
bungen können der stabilen und robusten 
Maschine nichts anhaben.

Anwender- und Umweltschutz

Ebenso im Lieferumfang enthalten waren 
ein Absaugschneidtisch DT 500 HE von 
Dodek Technik sowie eine Absaug- und Fil-
tereinheit zum Schutz von Anwender und 
Umwelt. Vor allem beim Plasmaschneiden 
ist die Staubbelastung hoch, sodass der 
Einsatz eines Filters unerlässlich ist. Aber 

auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit 
ist der Einsatz von Absaugprodukten für 
die Moll GmbH lohnend: saubere Bedin-
gungen beim Schneidprozess verlängern 
nicht nur die Lebensdauer von Maschine 
und Werkzeugen, sondern reduzieren auch 
kostenintensive Reinigungsarbeiten. Da 
aus Platzgründen auch bei den Peripherie-
geräten eine Standardlösung nicht möglich 
war, passte Erl das Zubehör an die Bedürf-
nisse der Moll Automatisierung an. Statt 
einer konventionellen Bodenmontage in 
oder außerhalb der Produktionshalle wur-
de die Absaug- und Filteranlage auf dem 
Hallendach platziert. Auch der Absaug-
schneidtisch konnte problemlos an die Be-
triebsinfrastruktur von Moll angepasst und 
die Platzverhältnisse optimal ausgenutzt 
werden.

Einfache Programmierung

Trotz der vielfältigen Anwendungsmöglich-
keiten der Maschine ist die Programmie-
rung keineswegs aufwendig und umfang-
reich. Die netzwerkfähige Touch Screen 
Steuerung e*volution überzeugt durch ein 
intuitives Bedienkonzept. Übersichtlich 
strukturierte Menüs und leicht verständli-
che Symbole helfen Bedienungsfehler zu 
vermeiden und Stillstandzeiten zu verrin-

gern. Die mitgelieferte Programmiersoft-
ware act/cut Pro steht dem in nichts nach. 
Die CAD/CAM-Software ist eine leistungs-
fähige und flexible Lösung speziell fürs 
Schneiden, die automatische Program-
mierlösungen mit Eingriffsmöglichkeiten 
des Anwenders in besonderen Situationen 
kombiniert.

Erfahrene Programmierer der Erl Automa-
tion führten ein auf die Vorkenntnisse der 
künftigen Anlagenbediener zugeschnitte-
nes Schulungsprogramm durch, um der 
Moll Automatisierung GmbH einen opti-
malen Produktionsanlauf zu ermöglichen. 
In der mehrtägigen Schulung konnten sich 
die Anlagenbediener mit den Besonderhei-
ten der Plasmaanlage und des Gesamtsys-
tems vertraut machen.

Alle Anforderungen erfüllt

Seit August ist die Brennschneidanlage 
mit Plasma- und Autogenbrenner bei Moll 
in Betrieb. Nach einer kurzen Eingewöh-
nungsphase wurde die Maschine vollstän-
dig in die Produktion integriert und hat die 
alte Autogen-Anlage erfolgreich abgelöst. 
Die Verantwortlichen sehen alle definierten 
Anforderungen an die neue Schneidlösung 
sowie die Durchführung des Projektes 

oben Seit August 2015 ist die Erl-Brennschneidanlage mit Plasma- und Autogenbrenner bei 
der Moll Automatisierung GmbH in Betrieb. 

rechts Für die Verantwortlichen bei Moll sind alle Anforderungen an die neue Schneidlösung 
sowie die Durchführung des Projektes absolut erfüllt – und in einer mehrtägigen Schulung 
konnten sich die Anlagenbediener mit den Besonderheiten der Plasmaanlage und des 
Gesamtsystems vertraut machen.
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mehr als erfüllt. Mit der neuen Anlage wer-
den nun verschiedenste Bleche effizient 
und wirtschaftlich bearbeitet. „Die erlcut 
ist bereits vollständig in den Produktions-
ablauf eingebunden – tagtäglich werden 
damit Bauteile unterschiedlichster Formen 
und Dicken für sämtliche Produktbereiche 
geschnitten“, bestätigt Alois Bachner, Pro-
duktionsleiter bei Moll. Die Erl Automation 
stellt erstmals in der Unternehmensge-
schichte Brennschneidmaschinen komplett 

selbst her. Im Juli 2015 wurde die erlcut der 
Öffentlichkeit feierlich vorgestellt – nur we-
nige Wochen später erfolgte die Übergabe 
des ersten Exemplars an die Moll Auto-
matisierung GmbH. Weshalb Moll in eine 
komplett neu entwickelte Anlage vertraut 
und investiert hat, ist in der langjährigen er-
folgreichen Zusammenarbeit, auf die beide 
Unternehmen zurückblicken, begründet. 
Dabei hat die Erl GmbH, stets bewiesen, 
dass sie über die nötige Erfahrung und 

das Know-how verfügt, um für Moll die 
bestmögliche und passgenaue Lösung zu 
erarbeiten.

Erl Automation GmbH 

Siemensstraße 12
D-94405 Landau a. d. Isar
Tel. +49 9951-603466-0
www.erl-gmbh.com

Anwender

Die Moll Automatisierung GmbH im nie-
derbayerischen Leiblfing bei Straubing 
entstand aus einem kleinen Maschi-
nenbaubetrieb und gehört seit 2010 zur 
Rofa Group, einem der führenden Her-
steller auf den Gebieten Fördertechnik, 
Automatisierung und Intralogistik.

Moll Automatisierung GmbH
Am Gewerbepark 2
D-94339 Leiblfing
Tel. +49 9427-9500-0
www.mollgmbh.de

 Trust in
Nah am Kunden – Führend bei Qualität und Technik. 

Der Name Perndorfer steht seit mehr als 25 Jahren für qualitativ 
hochwertige und langlebige Wasserstrahlschneidanlagen.

Innovative Technologien und die exakte 
Abstimmung auf den Kunden haben das 
Unternehmen zu einer weltweit bekannten 
Branchengröße gemacht.
Entwicklungen wie die einzigartige, war-
tungsfreie Schlammaustragung, der 
60°-Fasenschneidkopf, die bediener-
freundliche Software und die ausgezeich-
nete Zugänglichkeit machen die Anlagen 
von Perndorfer so attraktiv.
Kundenwünsche werden verlässlich, fl e-
xibel und kompetent erfüllt. Perndorfer 
bietet neben individuell angepassten An-
lagen auch Gesamtlösungskonzepte, 
Schulungen, Beratungen vor Ort und einen 
24 h-Service an.

Trust in Perndorfer.
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tungsfreie Schlammaustragung, der 
60°-Fasenschneidkopf, die bediener-
freundliche Software und die ausgezeich-
nete Zugänglichkeit machen die Anlagen 
von Perndorfer so attraktiv.
Kundenwünsche werden verlässlich, fl e-
xibel und kompetent erfüllt. Perndorfer 
bietet neben individuell angepassten An-
lagen auch Gesamtlösungskonzepte, 
Schulungen, Beratungen vor Ort und einen 
24 h-Service an.WSS 2,5D

„Die Allround-Lösung“ in 

Kragarmbauweise (dreiseitige Zugänglichkeit)

 Perndorfer Maschinenbau KG

Parzleithen 8
A-4720 Kallham

Tel. +43 (0) 7733 / 7245-0
Fax. +43 (0) 7733 / 7080

maschinenbau@perndorfer.at 
www.perndorfer.at     
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Die Schonhämmer der Erwin Halder KG 
kommen auf der ganzen Welt zum Einsatz. 
Dort müssen sie extremen Witterungsbe-
dingungen – sowohl tiefen Minustempe-
raturen im kanadischen Winter als auch 
Höchsttemperaturen in der Wüste – stand-
halten. „Um die hohen Qualitätsansprüche 
an unsere Hämmer einzuhalten, setzen wir 

auf eine hundertprozentige Fertigungstie-
fe“, erklärt Stefan Halder, der das Unter-
nehmen gemeinsam mit seinem Bruder 
Martin in dritter Generation führt. „Damit 
die Hämmer den richtigen Wums, also die 
richtige Schlagkraft haben, ist die Qualität 
der Kopf-Stiel-Verbindung von besonderer 
Bedeutung.“ 
 
Diese kritische Verbindung schweißen 
Roboter aus dem Hause Cloos. Die erste 
Anlage für die Fertigung von mittelgroßen 
Hämmern wurde bereits im Jahre 2001 in 
Betrieb genommen. „Wir haben sehr gute 
Erfahrungen mit der älteren Cloos-Kom-
paktanlage gemacht“, betont Betriebsleiter 
Markus Bührle. Im letzten Jahr hat Halder 
in eine weitere Kompaktzelle von Cloos in-
vestiert. Hier schweißt der QIROX-Roboter 
QRC-320-H nun die ganz kleinen und ganz 
großen Hämmer aus dem breiten Produkts-

ortiment von Halder. Diese wurden vorher 
per Hand geschweißt. Durch den Einsatz 
des Schweißroboters in der Kompaktzelle 
sind Spritzer beim Schweißen nun auf ein 
Minimum reduziert und aufwendige Nach-
arbeiten entfallen gänzlich.

Individuelle Komplettlösung  
für effiziente Fertigung
 
Die kompakte Roboterzelle benötigt wenig 
Platz und lässt sich einfach in die Fertigung 
integrieren. Von der Sensorik über die 
Steuerung bis hin zur Sicherheitstechnik 
bildet die Kompaktzelle eine maßgeschnei-
derte Einheit mit optimal aufeinander abge-
stimmten Komponenten. Die Zelle verfügt 
über einen Zweistationen-Positionierer mit 
Dreh- und Schwenkbewegung. Hier war 
die Konstruktion der Vorrichtung für die 
Hämmer eine besondere Herausforderung. 

Hammer mit Wums
Das Familienunternehmen Halder produziert seit über 75 Jahren Schonhämmer und ist Weltmarktführer in diesem 
Produktsegment. Seit Kurzem hat der Hidden Champion aus dem baden-württembergischen Achstetten die komplette 
Schweißfertigung der Schonhämmer automatisiert. Die neue, kompakte Roboterzelle QIROX QR-CC-6 aus dem Hause 
Cloos gewährleistet konstante Qualität und Reproduzierbarkeit.

Die Schonhämmer von Halder sind in 
vielen unterschiedlichen Größen erhältlich.

Kompakte Roboterzelle von Cloos für Prozesssicherheit und Top-Qualität:
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„Cloos hat uns eine individuelle Vorrichtung entwickelt, die 
genau auf unsere Hämmer abgestimmt ist“, erzählt Bührle. 
Durch den Zweistationen-Aufbau kann der Mitarbeiter auf 
der einen Seite die geschweißten Werkstücke entnehmen 
und die Vorrichtung neu bestücken, während auf der ande-
ren Station der Schweißprozess stattfindet. Da Steuerung 
und Programmierung der Kompaktzelle genau wie bei der 
älteren Anlage funktionieren, konnten sich die Mitarbeiter 
schnell auf die neue Anlage einstellen.
 
„Durch die Umstellung auf automatisiertes Schweißen 
konnten wir unsere Fertigungsprozesse noch sicherer ge-
stalten und erzielen exakt reproduzierbare Schweißergeb-
nisse“, resümiert Geschäftsführer Stefan Halder. Alleine 
mit der neuen Kompaktzelle werden nun mehrere zehntau-
send Hämmer pro Jahr automatisiert geschweißt.

Cloos Austria GmbH 

Rheinboldtstrasse 15, A-2362 Biedermannsdorf
Tel. +43 2236-622-98-0
www.cloos.co.at

Anwender

Mit dem Patent „Simplex Schonhammer“ gründete 
der Ingenieur Erwin Halder das Familienunterneh-
men Halder im Jahre 1938. Seitdem kamen viele 
Produkte für unterschiedliche Bereiche wie Normali-
en, Werkstückspannung und Luftfahrt hinzu. Die ge-
samte Halder-Gruppe beschäftigt mittlerweile rund 
300 Mitarbeiter und wächst weiter.

� www.halder.de 
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links Die Cloos-Kompaktzellen benötigen wenig Platz und 
lassen sich einfach in jede Fertigung integrieren.

rechts Der Zweistationen-Aufbau ermöglicht das 
gleichzeitige Schweißen und Bestücken der Kompaktzelle.

SUHNER SU-matic Handelsges. m. b. H.
Walkürengasse 11/1, 1150 Wien
01 587 16 14, offi ce.at@suhner.com
www.suhner.com

Rationell 
Automatisieren
Dank dem modularen System von 
Bohr-, Fräs- und Gewindeeinheiten 
für kürzeste Produktionszyklen.

Dank dem modularen System von 
Bohr-, Fräs- und Gewindeeinheiten 
für kürzeste Produktionszyklen.

SUHNER SU-matic Handelsges.m.b.H.
Walkürengasse 11/1, 1150 Wien
01 587 16 14, office.at@suhner.com
www.suhner.com

Spezialisiert
Spezialisiert auf schwierige 
Aufgaben und spezielle Formen. 
Handlich und durchzugsstark.  
Die Elektrowerkzeuge von 
SUHNER.

SUHNER SU-matic Handelsges. m. b. H.
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01 587 16 14, offi ce.at@suhner.com
www.suhner.com

Rationell 
Automatisieren
Dank dem modularen System von 
Bohr-, Fräs- und Gewindeeinheiten 
für kürzeste Produktionszyklen.

Dank dem modularen System von 
Bohr-, Fräs- und Gewindeeinheiten 
für kürzeste Produktionszyklen.

Spezialisiert
Spezialisiert auf schwierige 
Aufgaben und spezielle Formen. 
Handlich und durchzugsstark.  
Die Elektrowerkzeuge von 
SUHNER.

SUHNER SU-matic Handelsges. m. b. H.
Walkürengasse 11/1, 1150 Wien
01 587 16 14, offi ce.at@suhner.com
www.suhner.com

Rationell 
Automatisieren
Dank dem modularen System von 
Bohr-, Fräs- und Gewindeeinheiten 
für kürzeste Produktionszyklen.

Dank dem modularen System von 
Bohr-, Fräs- und Gewindeeinheiten 
für kürzeste Produktionszyklen.

Spezialisiert
Spezialisiert auf schwierige 
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Handlich und durchzugsstark.  
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SUHNER.

Roboter 
Applikationen
Werkzeuge für vollautomatisierte 
Oberfl ächenbearbeitung, Bohr- 
und Fräsoperationen.

SUHNER SU-matic Handelsges. m. b. H.
Walkürengasse 11/1, 1150 Wien
01 587 16 14, offi ce.at@suhner.com
www.suhner.com

Halle B / Stand B0536

Halle B / Stand B0536
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Die Nahtführung mittels TH6D sorgt für 
eine sichere Verbindung und eine hoch-
qualitative Naht. Gleichzeitig verringert 
sie die thermische Belastung der Bau-
teile und erhöht signifikant die Produk-
tivität. Darüber hinaus wird laut Abicor 
Binzel der Programmieraufwand für das 
Schweißen komplexer Bauteile deutlich 
reduziert. Die optimale Zuordnung von 
Roboter-Schweißbrenner, Zusatzdraht 
und Bauteil minimiere den elektrischen 
Leistungsbedarf und stabilisiere den ge-
samten Prozess.

Universell und unempfindlich

Die neue 3D-Schweißdrahtführung als 
Systemlösung ist auch bei hoch reflexiven 
Materialien wie Aluminium und Edelstahl 
einsetzbar und ist unempfindlich gegen-
über elektrischen Feldern und Streulicht 
aus dem Prozess. Das System unterstützt 
die gängigen Roboterschnittstellen sowie 

Linear-Achsen und ist nutzbar für alle 
Schweißverfahren wie Laser, MIG/MAG, 
Plasma sowie für alle gängigen Nahtfor-
men. 

Mit dem Nahtführungssystem TH6D bie-
tet Abicor Binzel – in Verbindung mit 
den weiteren Komponenten wie Roboter-
Schweißbrenner, Sensorhalter, mechani-
scher Roboterschnittstelle und robustem 
Schlauchpaket – eine hochqualitative Lö-
sung komplett aus einer Hand. 

CAT3 – Bewährte  
Technik weiter optimiert

Ideale Voraussetzungen, um die hohen 
Anforderungen an Qualität und Wirt-
schaftlichkeit beim automatisierten 
Schweißen zu erfüllen. Dabei hilft den 
Anwendern zudem die neue Abschaltsi-
cherung CAT3. Experten von Abicor Bin-
zel haben akribisch auch die minimalsten 

Verbesserungsansätze von Anwendern 
und Praktikern gesammelt und die über 
Jahre bewährte CAT2 weiterentwickelt.
Weniger, aber dafür extrem ausgeklügelte 
Bauteile charakterisieren die neue CAT3. 
Weniger Bauteile bedeutet in der Sum-
me auch weniger Bauteiltoleranzen. Das 
sichert eine noch höhere Genauigkeit. 
Sämtliche Komponenten sind konstruktiv 
auf hohe Stabilität und Langlebigkeit aus-
gelegt. Durch die runde Außengeometrie 
sind die von vorne durchgeführten Be-
festigungsschrauben einfach zugängig. 
Deshalb sind Installation und Wartung der 
CAT3 ein Kinderspiel. Keinerlei Spezial-
werkzeug wird benötigt. Das spart wert-
volle Zeit. Der TCP und das Lochbild zur 
Befestigung bleiben identisch zur CAT2.

Präzision neu definiert

Alle Komponenten des in CAT3 verwende-
ten Schalters sorgen für ein noch schnel-

Ein innovativer Weg, 
um die „Lücke“ zu füllen

Prozessbegleitende Korrekturen für die perfekte Schweißnaht:

Der ideale Nahtverlauf ist beim automatisierten Schweißen zwar durch ein Programm vorgegeben, bedingt durch Toleranzen 
der Bauteile, Spannvorrichtungen und Handlingsysteme entstehen jedoch Abweichungen zu der idealen Schweißbahn. Um eine 
konstant gute Schweißqualität zu erreichen, müssen diese Toleranzen korrigiert werden. Dies schafft das Nahtverfolgungssystem 
TH6D von Abicor Binzel, welches das Schweißwerkzeug in drei Dimensionen exakt über der Schweißnaht positioniert.

links TH6D: Ein innovativer Weg, um die 
„Lücke“ zu füllen. Fügetechnik auf höchstem 
Niveau.

oben Der optische Nahtführungssensor TH6D 
positioniert das Schweißwerkzeug in drei 
Dimensionen exakt über der Schweißnaht.
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Binzel GmbH Austria 

Vogelweiderstraße 44a
A-5020 Salzburg
Tel. +43 662-628911-0
www.binzel-abicor.com

leres Abschalten selbst bei leichtesten 
Kollisionen und schützen so das Schwei-
ßequipment und den Schweißroboter. 
Durch gezielte konstruktive Maßnahmen 
ist die Wiederholgenauigkeit – und somit 
die exakte Rückherstellung des program-

mierten TCP s nach einen Crash oder dem 
minimalen Touching eines Bauteiles – na-
hezu 100 %ig gesichert. Die CAT3 gibt 
es ausschließlich mit der konischen HL 
Aufnahme, die selbst bei schweren Lasten 
höchstmögliche Genauigkeit bietet.

links CAT3 sorgt für ein noch schnelleres 
Abschalten selbst bei leichtesten Kollisionen 
und schützt so das Schweißequipment und den 
Schweißroboter.

oben Weniger, aber dafür extrem ausgeklügelte 
Bauteile charakterisieren die neue CAT3.

W i r  b r i n g e n  L u f t  i n  B e w e g u n g

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH 
2345 Brunn am Gebirge • Industriestrasse B16 • Österreich 

Tel.:  +43 (0) 2236 377487 • info@teka.eu • www.teka.eu
 

Absaugtechnik
 für jede Anwendung

Vom kleinen, tragbaren HANDYCART bis zur 6m hohen 

raumlufttechnischen Lösung AIRTECH – TEKA bietet immer 

die richtige Lösung.

www.teka.eu
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Der neue TIGER wiegt bei Abmessungen von nur 40 x 16 x 
33 cm je nach Ausführung zwischen 6,9 und 7,8 kg. Damit ist 
der WIG-Primärinverter der optimale Begleiter auf Baustellen, 
bei Serviceaufträgen oder bei schwer zugänglichen Reparatur-
schweißungen. Erleichtert wird der mobile Einsatz zusätzlich 
durch einen komfortablen Tragegurt sowie durch einen offenen 
Griff. Über diesen kann der Schweißer bequem Schlauchpakete 
und Kabel hängen. Praktisch sind auch die integrierte Schub-
lade im Griff zum Verstauen kleinteiliger Verbrauchsmateriali-
en und das robuste Doppelschutzgehäuse. Auch die optionale 
Kühleinheit wurde für den mobilen Einsatz durchkonzipiert. 
Kompakt und leicht kann der Schweißer sie problemlos über-
allhin mitnehmen.

Anwendungsoptimierte Prozessteuerung

Wie schon beim Vorgängermodell erfolgen alle Parameterein-
stellungen beim neuen TIGER bequem über einen einzigen 
Knopf. Die Prozessorsteuerung ist anwendungsoptimiert. Sie 
unterstützt den Schweißer aktiv. Nach dem Einschalten des 
Geräts werden alle Einstellungen nacheinander durchlaufen 
und die voreingestellten Werte abgefragt. So hat der Schweißer 

die aktuell benötigten Parameter immer im Blick. Bis zu 100 
Schweißprogramme können abgespeichert werden. Besonders 
sicher für den Montageeinsatz ist der integrierte Tauwarner: Er 
verhindert das Einschalten der Leistungselektronik, solange die 
Feuchtigkeit im Gerät zu hoch für einen sicheren Betrieb ist.

Erfolgreiche Feldtests

Sein Vorgänger hat mit über 40.000 verkauften Geräten große 
Fußstapfen hinterlassen. Der neue TIGER hat die hohen Erwar-
tungen noch übertroffen. Laut Rehm erzielte er bei Feldtests 
Bestnoten und überzeugte vor allem mit seinem großen Funkti-
onsumfang auf kleinstem Raum. Außerdem lobten die Teilneh-
mer des einjährigen Härtetests den stabilen Lichtbogen, das 
gute Zündverhalten, die hohe Produktionseffizienz sowie spezi-
ell die Vorteile beim Verarbeiten von Chromnickelstahl.

Die Raubkatze  
ist zurück
Rehm stellt die komplett neu entwickelte Generation der 
WIG-Gerätereihe TIGER vor. Dank des leichten Gewichts 
ist der WIG-Primärinverter der ideale Begleiter für den 
mobilen Einsatz. Die integrierten Prozessmöglichkeiten 
sind eindrucksvoll für ein Gerät der WIG-Kompaktklasse. Ab 
Frühjahr 2016 ist der neue TIGER in den beiden Ausbaustufen 
HIGH und ULTRA lieferbar. Beide Versionen gibt es DC und  
AC/DC sowie optional mit einer leichten, mobilen Kühleinheit.

Rehm GmbH u. Co. KG 

Ottostraße 2, D-73066 Uhingen
Tel. +49 7161-3007-0
www.rehm-online.de

Der TIGER HIGH/ULTRA ist durch sein geringes Gewicht ein 
ausgezeichnetes WIG-Schweißgerät für den Montageeinsatz. 

links Die neue Schublade unterhalb des 
Griffs eignet sich hervorragend, um kleine 
Verbrauchsmaterialien wie beispielsweise 
Düsen zu verstauen.

rechts Auch die optionale Kühleinheit wurde 
für den mobilen Einsatz durchkonzipiert. 
Kompakt und leicht kann der Schweißer sie 
problemlos überallhin mitnehmen.
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Das Dokumentations- und Datenanalysesystem 
WeldCube von Fronius ermöglicht eine exakte und 
kontinuierliche Qualitätssicherung von bis zu 50 
Schweißstromquellen. (Bild: Fronius).

Die WeldCube-Lösung basiert auf einem IPC mit integrierter 
Software, mit dem sich über das Netzwerk bis zu 50 Strom-
quellen verbinden lassen. Das System ist mit allen digitalen 
Fronius-Geräteserien, dem Widerstands-Punktschweißsys-
tem DeltaSpot sowie der Schweißgeräteplattform TPS/i kom-
patibel. Der Anwender kann damit zahlreiche Daten wie etwa 
Strom, Spannung, Drahtvorschub, Schweißgeschwindigkeit 
und -zeit, Lichtbogen- und Dynamikkorrektur oder Jobnum-
mern dokumentieren und auswerten – bei manuellen wie bei 
robotergestützten Schweißprozessen. Für eine exakte Ana-
lyse werden die Daten visualisiert. Die Ausgabe erfolgt per 
Webbrowser: Damit lassen sich die Ergebnisse bequem von 
jedem Computer oder Mobilgerät abrufen. Die Installation 
der WeldCube ist dank Plug & Play denkbar einfach. Wei-
terentwicklungen stellt Fronius über Updates bereit, die der 
Anwender selbst installieren kann. Individuelle Anpassun-
gen und Programmierungen sind problemlos machbar, die 
Standardfunktionen lassen sich durch verschiedene Pakete 
beliebig erweitern. Dies ermöglicht maßgeschneiderte Lö-
sungen exakt nach den Anforderungen des Kunden.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die umfangreichen Funktionen der WeldCube sorgen für 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Die Istwerte jeder Strom-
quelle lassen sich sowohl maschinenbezogen als auch 
übergreifend dokumentieren – und das sogar in Echtzeit. 
Auch Zusatz- und Verbrauchsdaten wie Gas-, Draht- und 
Energieverbrauch kann der Anwender kontinuierlich über-
wachen und auswerten. Sollwerte – z. B. Jobdaten – lassen 
sich ebenfalls beobachten und werden vom System über 
die gesamte Lebensdauer eines Schweißgerätes erfasst. In 
Verbindung mit der neuen Fronius-Schweißgeräteplattform 
TPS/i ist es zudem möglich, Jobs zu editieren und stromquel-

Schweißtechnik-Daten stets im Blick

Fronius International GmbH 

Froniusplatz 1, A-4600 Wels, Tel. +43 7242-241-0
www.fronius.com

lenübergreifend zu vergleichen. Sämtliche Werte lassen sich in ver-
schiedene Dateiformate exportieren oder direkt vom IPC ausdrucken. 
Um Fehler schnell und zuverlässig aufzuspüren, steht eine Reihe von 
Analyse-Tools zur Verfügung. Fronius-Kunden können so die Qualität 
und Leistung ihrer Schweißprozesse überwachen und bei Bedarf op-
timieren. Auch schützt die kontinuierliche Datenanalyse vor Produkti-
onsausfällen und erhöht die Sicherheit. Verschiedene Servicepakete 
stellen sicher, dass der Anwender ein auf ihn abgestimmtes System 
mit hoher Verfügbarkeit bekommt und dieses auch problemlos hand-
haben kann.

WWW.STM.ATMADE IN AUSTRIA
100% PREMIUM QUALITY

30% ihrer operati ven Kosten 
werden durch Abrasiv verursacht. 

Unsere Lösung: 
OneClean, das modulare System 
für Recycling und Wiederaufb e-
reitung von Wasser und Abrasiv. 

Von Einsti egslösungen bis hin zu 
komplexen 3D-Systemen. STM bie-
tet Wasserstrahlschneide-Lösungen 
um Sie noch effi  zienter, wirtschaft li-
cher und erfolgreicher zu machen. 

WATERJET SOLUTIONS

Die Dokumentation und Analyse von Prozessdaten 
gewinnt in der Schweißtechnik immer mehr an Bedeu-
tung – denn nur wer seine Prozesse genau durchschaut, 
kann sie auch gezielt optimieren. Fronius hat dafür das 
Dokumentations- und Datenanalysesystem WeldCube 
entwickelt. Dieses verbindet bis zu 50 Stromquellen 
und ermöglicht eine exakte und kontinuierliche Quali-
tätssicherung und Auswertung zahlreicher Parameter. 
Anwender können damit Leistung und Zuverlässigkeit 
ihrer Fertigung deutlich verbessern. 
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Verantwortlich für die deutlich verbesserten Schweißeigen-
schaften der neuen S-Serie ist das innovative Schweißverfah-
ren SpeedPulse XT, dem eine neue, patentierte Regelungs-
technik zu Grunde liegt, die den Prozess mit allen Vorteilen 
des bisherigen SpeedPulse-Schweißens verbindet. So werden 
mit SpeedPulse XT nicht nur eine höhere Schweißgeschwin-
digkeit erzielt, sondern auch der Schweißvorgang selbst ver-
läuft wesentlich leichter, komfortabler und vor allem spritzer-
ärmer. Durch die deutlich geringere Spritzerneigung werden 
Nacharbeiten auf ein Minimum reduziert.

Variable Lichtbogen-Längenregelung 

Zudem hat der Schweißer mit einer variablen Lichtbogen-Län-
genregelung eine bessere Kontrolle über den Puls-Lichtbogen 
und kann durch Veränderung des Brennerabstands zum Werk-
stück wesentlich einfacher auf gegebene Randbedingungen, 
wie unterschiedliche Spaltmaße oder eine eintretende Blas-

wirkung, reagieren. So werden auch schwierige Schweißsitu-
ationen, wie etwa in Ecken, leichter beherrschbar. Das Über-
schweißen von Heftstellen gelingt sicher und ohne hörbare 
Frequenzänderungen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit bei 
identischem Strom und Drahtvorschub die Lichtbogenlänge 
separat für Start-, Schweiß- und Endphase einzustellen, um 
automatisch dort mehr Energie einzubringen, wo sie benö-
tigt wird. Optimiert wurden bei der neuen S-Serie auch alle 
Standard-MIG-MAG Schweißprogramme sowie das Zündver-
halten. Mit dem ebenfalls neuen SpeedArc XT-Prozess wird 
die Regelung über den gesamten Einstellbereich nochmals 
verbessert. 

Als vierte Neuerung verfügt die S-Serie über die bisher in 
der Micor-MIG-Serie erfolgreich eingesetzte Dynamikrege-
lung. Mit ihr lässt sich der Lichtbogen erstmals auch für die 
Pulsanlage flexibel auf die unterschiedlichen Arbeitsaufgaben 
und Schweißpositionen sowie auf die individuellen Vorlieben 

MIG-MAG-Pulsschweißen 
der Extraklasse
Mit einer Vielzahl an leistungsstarken Erweiterungen ist die neue S-Serie von Lorch auf alle Eventualitäten beim 
MIG-MAG-Pulsschweißen bestens vorbereitet. Das Flaggschiff von Lorch verfügt mit SpeedPulse XT über eine neue, 
patentierte Regelungstechnik, eine variable Lichtbogen-Längenregelung und eine Dynamikeinstellung, die ein 
individuelles und spritzerarmes Pulsschweißen ermöglicht.

links Die verschiedenen 
Ausführungsvarianten 
der neuen S-Serie von 
links nach rechts: als 
Mobilanlage, in der 
Kompaktversion und als 
Kofferanlage (auch als 
Doppelschubvariante 
erhältlich). 

rechts Am neuen 
Bedienfeld der S-Serie 
sind die wichtigsten 
Parameter im direkten 
Zugriff: Rechts unten 
befindet sich der Regler 
für die individuelle 
Einstellung des 
Lichtbogens von hart 
bis weich (Dynamik-
Regelung). 
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des jeweiligen Schweißers einstellen. Über einen Reg-
ler kann er die Lichtbogen-Charakteristik im direkten 
Zugriff schnell und unkompliziert von hart bis weich 
ändern.

35 Prozent höhere Kühlleistung

Abgerundet wird das neue Gesamtpaket mit zwei zu-
sätzlichen Kühlvarianten, die vor allem die Anforderun-
gen industrieller Anwender erfüllen. So bietet Lorch 
jetzt ein Kühlsystem mit bis zu 35 % höherer Kühlleis-
tung an. Brenner und Verschleißteile werden geringer 
belastet und die gesamte Schweiß-Performance ver-
bessert. Für längere Förderweiten bzw. Förderhöhen 
verstärkt Lorch das Kühlsystem außerdem noch mit 
einer größeren Pumpe. Mit Schlauchpaketen ab einer 
Länge von 20 Metern können so Distanz- und Höhen-
unterschiede viel leichter überbrückt bzw. bewältigt 
werden und herausfordernde Schweißaufgaben lassen 
sich effizienter und sicherer lösen.

„Mit der neuen S-Serie bieten wir ein extrem robustes 
und variables Schweißgerät der Extraklasse, das sich 
sowohl durch hervorragendes Handling beim Schwei-
ßen als auch durch die deutliche Qualitätssteigerung 
bei gleichzeitiger Minimierung von kostenintensiven 
Nacharbeiten auszeichnet“, ist Wolfgang Grüb, ge-
schäftsführender Gesellschafter von Lorch, überzeugt. 
Wie die neue S-Serie (von 25 bis max. 500 A) wird 
auch die P-Serie von Lorch (von 25 bis max. 550 A) 
mit erweiterten Leistungsmerkmalen ausgestattet. Zum 
Leistungsumfang der P-Serie zählen nun die neue Dy-
namikregelung, SpeedArc XT sowie die individuelle 
Lichtbogen-Längenregelung in Start-, Schweiß- und 
Endphase.

Lorch Schweißtechnik GmbH  
Niederlassung Österreich

Kristein 2, A-4470 Enns
Tel. +43 664-1408764
www.lorch.eu
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Absaugung schützt 
Schweißer punktgenau

LWB und Teka realisieren Gruppenabsaugung bei IST Edelstahl Anlagenbau:

Die Punktabsaugung ist erste Wahl, wenn es um den effizienten Gesundheitsschutz von Mitarbeitern beim Schweißen, 
Schleifen oder ähnlichen Tätigkeiten geht. Dabei bietet die stationäre Gruppenabsaugung, bei der mehrere Arbeitsplätze 
nach fertigungstechnischen oder räumlichen Aspekten zusammengefasst werden, zahlreiche Vorteile, wie das Beispiel 
des schweizerischen Unternehmens IST Edelstahl Anlagenbau zeigt.
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Der vor 40 Jahren gegründete, mehrfach 
zertifizierte Anlagen,- Apparate- und 
Rohrleitungsbaubetrieb IST Edelstahl 
Anlagenbau AG baut mit 30 Mitarbeitern 
verfahrenstechnische Anlagen, Appara-
te und Rohrleitungssysteme aus Edel-
stahl. Seine Kunden stammen u. a. aus 
der Nahrungsmittel-, Maschinen- und 
Druckindustrie, der pharmazeutischen 
und chemischen Industrie. Zweites 
Standbein ist die stationäre Flugzeug-
energieversorgung. Die IST bietet nach 
eigenen Angaben das weltweit erste in-
tegrierte Gesamtsystem für die Strom- 

und Klimaversorgung von Flugzeugen 
am Boden, das Aircraft Ground Energy 
System, kurz AGES.

Genauigkeit und Sauberkeit gefragt

Für das Traditionsunternehmen hat die 
fachmännische und qualitativ hoch-
wertige Verarbeitung seiner Produkte 
höchste Priorität. Um den hohen Qua-
litätsansprüchen gerecht zu werden, 
sind vor allem reine Produktionsbedin-
gungen, ein modernes Produktionsum-
feld und hochqualifiziertes Personal ein 

Muss. „In Bereichen wie dem Tankbau 
für die Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie müssen wir hohe Prüfanforde-
rungen einhalten. Dort sind Genauigkeit 
und Sauberkeit im besonderen Maße 
gefragt“, erklärt Geschäftsführer Kurt 
Zimmermann. Besonderen Wert legt IST 
auch auf den bestmöglichen Arbeits-
schutz seiner Mitarbeiter. Beim Schwei-
ßen und Schleifen wird im Produktions-
alltag Staub und Rauch freigesetzt, was 
gesundheitliche Beeinträchtigungen 
hervorrufen kann – und die Arbeitsum-
gebung verschmutzt. Insbesondere 
beim Schweißen von hochlegiertem 
Stahl können hohe Konzentrationen von 
Chrom(VI)-Verbindungen mit krebser-
zeugender Wirkung entstehen. Um Me-
tallverarbeiter im Betrieb angemessen 
zu schützen, hat IST kürzlich in mehre-
ren Bereichen sein Lüftungskonzept auf 
eine neue Grundlage gestellt.

Die Aufgabe: In drei voneinander ge-
trennten Hallenbereichen sollten 
Schweißer an insgesamt 15 Arbeitsplät-
zen effektiv vor Emissionen aus der Luft 
geschützt werden, die beim Schweißen 
von Edelstahl entstehen. Eine weitere 
Vorgabe: Der ohnehin begrenzte Platz in 
der Produktion durfte nicht weiter ein-
geschränkt werden. Nach eingehender 
Beratung durch Rolf Lehmann, Projekt-
leiter Rauchabsaugungen bei der 

links Um Metallverarbeiter 
im Betrieb angemessen 
zu schützen, hat IST in 
mehreren Bereichen sein 
Lüftungskonzept auf eine neue 
Grundlage gestellt.

rechts In der Werkshalle ist 
die Absaug- und Filteranlage 
FILTERCUBE auf einem 
Podest installiert und nimmt 
so keinen dringend benötigten 
Platz in der Fertigung ein.

unten Eine Sommer-Winter-
Schaltung gewährleistet, 
dass die gereinigte Warmluft 
während der Hitzeperiode 
nach draußen und in der 
kalten Jahreszeit wieder in den 
Arbeitsraum zurückgeführt 
werden kann.

Ú
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LWB WeldTech AG (CH), entschied sich 
das Unternehmen für eine lufttechni-
sche Lösung mit Quellenabsaugung des 
deutschen Herstellers Teka Absaug- und 
Entsorgungstechnologie.

Hoher Reinheitsgrad

Die bei IST installierten Absauganlagen 
vom Typ FILTERCUBE eignen sich zur 
Absaugung an mehreren Arbeitsplät-
zen gleichzeitig – und zwar bei Arbei-
ten mit unlegiertem Material, Edelme-
tallen und bei verzinktem Material. Sie 
sind vom Institut für Arbeitsschutz der 
Deutschen gesetzlichen Unfallversiche-
rung nach der international gültigen 
Norm DIN (SN) EN ISO 15012-1 für die 
höchste Schweißrauchabscheiderklasse 
„W3“ zertifiziert. Sie besagt, dass selbst 
Rauch- und Staubpartikel von hochle-
gierten Stählen zu mehr als 99 % aus 
der Luft gefiltert werden. Daher darf die 
gereinigte, warme Prozess-Luft gemäß 
einer Ausnahmeregelung der Gefahr-
stoffverordnung, auf die sich auch die 
Schweizerische Unfallversicherungsan-
stalt (SUVA) stützt, in den Arbeitsraum 
zurückgeführt werden. Das spart beson-
ders im Winter Energiekosten. 

Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort 
boten sich stationäre Gruppenabsau-
gungen in Kombination mit punktge-
nauer Erfassung der Schadstoffe an der 
Entstehungsstelle als beste Lösung an. 
Die Punktabsaugung wird – nach der 
Prüfung, ob weniger gesundheitsgefähr-

dende Stoffe und Verfahren eingesetzt 
werden können – als erste Wahl zum 
Schutz von Anwendern empfohlen. Für 
den Fall, dass dies noch nicht ausreicht, 
sollen Mitarbeiter zusätzlich Schweiß-
helme mit Frischluft-Versorgung erhal-
ten. Bei der Gruppenabsaugung werden 
mehrere Arbeitsplätze nach fertigungs-
technischen oder räumlichen Aspekten 
zusammengefasst und bilden kleinere 
Absaugeinheiten. Eine zentrale Absaug- 
und Filteranlage erfasst und reinigt die 
verschmutzte Luft einer Gruppe. Bei IST 
sind die Arbeitsplätze der drei Bereiche 
jeweils zu einer Gruppe gebündelt. Der 
Prozess im Einzelnen: Die beim Schwei-
ßen freiwerdenden Emissionen werden 
über Absaugarme direkt an der Quelle 
erfasst. Über Rohrleitungen wird die 
schadstoffhaltige Luft zur Absaug- und 
Filteranlage vom Typ FILTERCUBE ge-
führt und dort gereinigt.

Gruppenlösungen bieten Vorteile ge-
genüber mobilen Absauganlagen für 
jeden Arbeitsplatz und Zentralanlagen 
für die gesamte Halle. Während erstere 
häufig viel Platz innerhalb der Produk-
tion einnehmen, schützen letztere nicht 
den einzelnen Schweißer direkt am Ar-
beitsplatz.

Filteranlagen passen in jede Ecke

Auch im vorliegenden Fall sind die Fil-
teranlagen in den drei Arbeitsberei-
chen äußerst platzsparend außerhalb 
der eigentlichen Produktion installiert, 

nämlich in einem Nebenraum der Werk-
statt, auf einem Podest innerhalb der 
Fertigungshalle und draußen (außerhalb 
der Halle). Ein wichtiger Aspekt bei der 
Entscheidungsfindung für Kurt Zimmer-
mann: „Uns hat vor allem überzeugt, 
dass die Anlagen so kompakt sind und 
praktisch in jede Ecke passen, ohne die 
Fertigung zu beeinträchtigen.“

Kosten und Zeit einsparen

Doch die Gruppenabsaugung bietet 
noch weitere Vorzüge und erweist sich 
insgesamt als Kosten und Zeit sparend. 
Die Investitionskosten sind in der Regel 
geringer als bei Einzelplatzabsaugungen 
oder einer Zentralanlage für die Hallen-
luftfiltration. Die Absauganlagen können 
hinsichtlich ihrer Leistung genauestens 
auf den Bedarf der einzelnen Arbeits-
plätze abgestimmt werden. Es werden 
weniger Rohrleitungen als bei einer 
Zentralanlage benötigt. Darüber hinaus 
können die Arbeitsplätze samt Filteran-
lagen flexibel innerhalb der Produktion 
versetzt werden. Über eine Sommer-

links Eine weitere FILTERCUBE ist 
platzsparend in einem Nebenraum 
untergebracht.

Mitte Auch zur Außenaufstellung ist die 
Absaug- und Filteranlage FILTERCUBE 
geeignet.

rechts Schweißer sind optimal geschützt, 
da Absaugarme den Rauch direkt an der 
Entstehungsstelle aufnehmen.
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRANSPOCKET 150/180
SO ROBUST UND 

VERLÄSSLICH WIE NIE

/ Gutes noch besser machen. War das Entwicklungsziel der neuen 
Gerätegeneration der TransPocket 150/180. Ein vollkommen digita-
lisiertes, intelligentes Resonanz-Konzept ermöglicht eine schnellere 
Regelung. Die Folgen sind eine verbesserte Zündung, weniger Sprit-
zer und ein höchst stabiler Lichtbogen. Zusätzlich ist das optimierte 
Gerätegehäuse robuster und widerstandsfähiger denn je.
/ verfügbar ab Mai 2016
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/ am Standort Wels
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Winter-Schaltung kann die gereinigte, 
warme Prozess-Luft entweder nach au-
ßen geleitet oder in die Halle zurückge-
führt werden. Letzteres senkt im Winter 
die Heizkosten. Die Staubpartikel wer-
den an einer Stelle gesammelt, was die 
Entsorgung vereinfacht. Die Wartung 
konzentriert sich ebenfalls auf einen 
Punkt. Das spart Zeit.

Auch das Thema Energieeinsparung 
spielte eine Rolle bei der Entscheidung 
zugunsten des Systems. Bei der Aus-
legung haben die Fachleute von LWB 
WeldTech und Teka die Anlagentechnik 
dem realen Bedarf angepasst. Dafür ha-

ben sie die tatsächliche Auslastung der 
Arbeitsplätze ermittelt und die Absaug-
anlagen mit Frequenzumrichtern samt 
Absperrschiebern ausgestattet. Diese 
sorgen dafür, dass der Volumenstrom 
immer dem jeweiligen Bedarf, d. h. der 
Zahl der aktiv genutzten Schweißplätze, 
angepasst ist. Dadurch lässt sich der 
Energieverbrauch erheblich drosseln.

Die Schlussfolgerung
 
Kurt Zimmermann zieht ein positives Fa-
zit – sowohl was die Planung und Monta-
ge als auch die Leistung der Anlagen an-
geht: „Das Konzept von LWB WeldTech 

und Teka hat uns überzeugt. Es war ge-
nau auf unsere Vorgaben und Gegeben-
heiten zugeschnitten und hat sich in der 
Praxis bewährt. Durch die Einzelplatz-
absaugung, die den Empfehlungen der 
SUVA entspricht, sind unsere Schweißer 
bestens geschützt.“

Teka Absaug- und 
Entsorgungstechnologie GmbH 
Niederlassung Österreich

Industriestraße B16
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 2236-377487
www.teka.eu

Anwender

Seit 1975 baut die IST Edelstahl An-
lagenbau AG verfahrenstechnische 
Anlagen, Apparate, Tanks und Rohr-
leitungssysteme in Edelstahl für die 
Nahrungsmittel-, Maschinen- und 
Druckindustrie, pharmazeutische und 
chemische Industrie sowie für Was-
serversorgungen, Kommunalanlagen 
und Flughäfen.

� www.istinox.ch
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Vom Baustahl  
bis zum Duplex 

Neue MSG-Prozessvariante forceArc puls von EWM:

Mit dem Schweißprozess forceArc puls präsentiert EWM ein Verfahren, das hinsichtlich seines Handlings und 
seiner Wirtschaftlichkeit das MIG/MAG-Schweißen laut eigenen Aussagen revolutioniert. Dem Unternehmen ist es 
mit dieser jüngsten Innnovation gelungen, die Stärken des bewährten „forceArc“-Lichtbogens mit den Vorteilen 
des Impulslichtbogens zu kombinieren. Im Ergebnis bedeutet das eine vielfältige Einsetzbarkeit, eine geringere 
Wärmeeinbringung und höhere Schweißgeschwindigkeiten. 

Autoren: A. Burt, B. Ivanov / EWM

Das Video  
zu forceArc puls
www.schweisstechnik.at/
video/121160
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N achhaltigkeit in der Schweißtechnik verlangt die Ein-
sparung von Energie, Rohstoffen, Emissionen aber 
auch von Schweißzeit und damit von Kosten. Diese 

Einsparungen können mit hochdynamischen, energiespa-
renden Stromquellen und innovativen Schweißprozessen er-
reicht werden. Hier setzt die Idee der neuen, patentierte Pro-
zessvariante forceArc puls von EWM an (Anm.: Patent-Nr. EP 
1 640 100 B1 / EP 1 726 395 B1).

Mit der Einführung digital geregelter Inverterstromquellen be-
stand auch die Möglichkeit, beliebige Schweißprozessabläufe 
zu generieren. Dort, wo früher analoge, elektrische Bauteile 
zum Einsatz kamen, erfolgt die Steuer- und Regelung eines 
Schweißprozesses heute durch Mikroprozessortechnik und 
bietet damit quasi unendliche Möglichkeiten zum Prozessab-
lauf und der Prozesssignalbehandlung. Aufgrund dieser 
technischen Möglichkeiten finden sich am Markt viele unter-
schiedliche Schweißprozesse mit speziellen Eigenschaften für 

die unterschiedlichen Leistungsbereiche (Kurz-, Übergangs-, 
Sprüh- und Impulslichtbogen). 

Verfahrensvariante forceArc puls

Im Laufe der ständigen Weiterentwicklung von Soft- und 
Hardware kommt es immer wieder vor, dass sich neuartige 
Schweißprozessvarianten für bestimmte Werkstoffe und Ein-
satzbereiche als besonders geeignet zeigen. So auch gesche-
hen mit der Entwicklung des forceArc puls Lichtbogens. Im 
Zuge der Entwicklung wurde viel Wert auf einen Einsatzbe-
reich für unterschiedliche Werkstoffe gelegt. So zeigen sich 
die Vorteile vom einfachen, unlegierten Baustahl über hoch-
feste Feinkornbaustähle bis hin zu korrosions- und hitzebe-
ständigen, hochlegierten Werkstoffen. Der forceArc puls ist 
die konsequente Weiterentwicklung des lange bekannten und 
erfolgreich eingesetzten forceArc Lichtbogens in Kombination 
mit den Vorteilen eines Impulslichtbogens.

Bild 1: forceArc puls Bild 2: forceArc Bild 3: Impuls

Moderne Lichtbögen im Vergleich

Moderne Lichtbögen entspringen nicht dem Zufall, sondern 
können heute mithilfe präziser Mess- und Kameratechnik und 
den Möglichkeiten in der Parametrierung der digitalen Inver-
terstromquellen gezielt eingestellt werden – und das für jedes 
Schutzgas und jeden Werkstoff speziell. Dem ambitionierten 
und von Pioniergeist ausgestatteten Anwender stellt sich nun 
die Frage: Wo liegen denn konkret die Unterschiede zu ande-
ren Lichtbogenarten und wie leiten sich die hieraus erwähnten 
Vorteile ab?

In den folgenden Bildern sind drei unterschiedliche Lichtbögen 
gegenübergestellt. Die Voraussetzung bei der Erstellung der 
Bilder ist identisch. Alle Aufnahmen wurden an einem Linear-
fahrwerk mit fest eingespanntem Schweißbrenner aufgenom-
men. Angepasst wurde lediglich der Schweißprozess.

Im Detail

Die Bilder 1 bis 3 zeigen ein einzelnes Bild einer Hochge-
schwindigkeitsaufnahme. Schweißbrenner, Kamera und Ge-
genlicht sind in einer Achse exakt ausgerichtet. Das Blech 
ist auf einem Verfahrtisch gespannt, der in unterschiedlichen 
Schweißgeschwindigkeiten bewegt werden kann. Die Bilder 
zeigen immer das freie Drahtende und den Lichtbogenansatz 

am Drahtende und auf dem Blech.  Im Vergleich von Bild 1 und 
Bild 2 wird sichtbar, dass der Lichtbogenansatz am Drahten-
de unter Verwendung des forceArc puls etwas höher ansetzt 
als der forceArc-Lichtbogen. forceArc ist definiert als, kurzer, 
druckvoller und wärmeminimierter Lichtbogen mit enormen 
Einbrand und Schmelzbaddruck. Bedingt durch den etwas 
höheren Ansatzpunkt wird die Lichtbogenausbildung etwas 
breiter, jedoch immer noch klar definiert. 

Endergebnis: forceArc puls

Das Ergebnis dieser Kombination sorgt für sicheres und gleich-
zeitig schnelles Erfassen der Nahtflanken. Die Gefahr von Bin-
defehlern sinkt erheblich. Die Tropfenkette ist zentrisch und 
gleichmäßig, was zu einer kontinuierlichen Benetzung und 
einem sauberen Nahtbild führt. Im Vergleich zu einem Stan-
dard-Impuls-Prozess, siehe Bild 3, sorgt der definierte force-
Arc puls Lichtbogen für einen erhöhten Einbrand und damit zu 
deutlich mehr Sicherheit beim Erfassen des Wurzelfußpunktes 
als ein Standard-Impulsprozess. 

Der Anspruch während der Entwicklungsphase war klar defi-
niert: Nimm die Vorteile des forceArc-Verfahrens, kombiniere 
diese Vorteile sinnvoll und über den gesamten Leistungsbe-
reich mit den Vorteilen eines Impuls-Verfahrens und forme da-
raus einen neuen Lichtbogen – forceArc puls!

Ú
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Versuche an hochlegierten Stählen

Zur Qualifizierung des forceArc puls wur-
den vollmechanische Versuche an einem 
Schweißroboter durchgeführt. Hierbei 
wurden unterschiedliche Blechdicken 
als Kehlnaht im T-Stoß in Schweißpo-
sition PB einlagig geschweißt. Jede der 
verwendeten Blechdicken wurde mit 
den Verfahren Impuls, forceArc und for-
ceArc puls geschweißt. Für die Versuche 
wurden für die drei Prozesse die gleiche, 
maximal beherrschbare Abschmelzleis-
tung (DV) bei allen Blechdicken ein-
gestellt. Die Schweißgeschwindigkeit 
wurde über alle Prozesse immer gleich 
gehalten, womit immer das gleiche the-
oretische a-Maß erreicht werden kann. 

Als Grundwerkstoff für die Versuche kam 
der Werkstoff 1.4301 (X5CrNi18-10) zum 
Einsatz, der als austenitischer Werkstoff 

bei allen Standard-Anwendungen im Be-
reich des einfachen Korrosionsschutzes 
unter atmosphärischen Bedingungen 
zum Einsatz kommt. Als Schweißzu-
satzwerkstoff bietet sich bei verwende-
tem Grundwerkstoff ein 1.4316 (X1Cr-
Ni19-9) an, der hier im Ø 1,2 mm unter 
M12-ArC-2,5 verschweißt wurde. Zum 
Vergleich wurden die folgenden „Kenn-
werte“ bei der Bewertung und für den 
Vergleich der Prozesse herangezogen: 
a-Maß, Einbrandtiefe und Anlauffarben.

Im Beitrag dargestellt (siehe Bilder 4 
bis 6) sind exemplarisch die Schwei-
ßergebnisse bei einer Blechdicke von  
t = 10mm, geschweißt mit einem Draht-
vorschub von 13 m/min. Bei identischen 
Voraussetzungen erreicht der forceArc 
puls Lichtbogen eine um 0,8 mm gestei-
gerte Einbrandtiefe bei absolut symmet-
rischem a-Maß unter Verwendung eines 

hochlegierten Stahles. Der Lichtbogen 
ist in der Kehle ausgesprochen gut be-
herrschbar und hat ein hervorragendes 
Benetzungsverhalten, was zusammen zu 
einem deutlich leichteren Handling für 
den Schweißer beim manuellen Schwei-
ßen, aber auch für die Ein- und Ausrich-
tung des Brenners beim vollmechani-
sierten Schweißen führt.

Vergleich macht Vorteile deutlich

forceArc puls hat im oberen Leistungs-
bereich eine bis zu 15 % niedrigere 
Wärmeeinbringung im Vergleich zu Im-

Bild 7: 
Vergleich des 
Nahtaussehens 
und der 
Anlauffarben, 
Blech t = 10mm, 
DV = 13 m/min; 
links forceArc 
puls, mitte 
forceArc, rechts 
Impuls.

Bild 8: Vergleich 
der Anlauffarben 
unterseitig; links 
forceArc puls, 
mitte forceArc, 
rechts Impuls.

Bild 4: Einbrandverhalten forceArc puls

Bild 5: Einbrandverhalten forceArc

Bild 6: Einbrandvehalten Impuls

4 5

7

8
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puls. Das führt zu weniger Anlauffarben, 
weniger Verzug und verminderten Span-
nungen im Bauteil (siehe Bilder 7 und 
8). Außerdem bildet die neue Prozessva-
riante eine symmetrische Kehlnaht. Das 
ist die Voraussetzung zum Erreichen des 
maximalen a-Maß bei gegebener Ab-
schmelzleistung (DV). Dadurch wird im 
Vergleich zum Impuls ein um bis zu 20 % 
höheres a-Maß erreicht. Im Umkehr-
schluss bedeutet das, dass ein wie bei 
Impuls identisches a-Maß mit einer bis 
zu 20 % höheren Schweißgeschwindig-
keit erreichbar wäre (siehe Bild 9). Dar-
über hinaus erreicht forceArc puls eine 

höhere Einbrandtiefe bei symmetrischer 
Nahtausbildung, was konstruktiv güns-
tiger für die Festigkeit der Verbindung 
ist (siehe Bilder 4 bis 6 und Bild 10).  
Außerdem wird auch bei längeren Stick-
outs ein geforderter Mindesteinbrand 
(Erfassung des Wurzelfußpunktes) ge-
währleistet. Durch das einfache und pro-
blemlose Handling und ein verbessertes 
Benetzungsverhalten kann die Schweiß-
geschwindigkeit  deutlich erhöht wer-
den, was sich in der Sichtprüfung der 
Naht durch deutlich geringeren Verzug, 
kleinere Wärmeeinflusszonen und weni-
ger Anlauffarben zeigt. 

Tiefer Einbrand ideal  
für Erfüllung der DIN EN 1090

Neben den wirtschaftlichen Aspekten 
zahlen sich die positiven technologischen 
Eigenschaften von ‚forceArc puls’ bei den 
vielfältigen Einsatzzwecken aus. Für An-
wender, die nach der DIN EN 1090 ar-
beiten, ist der tiefe Einbrand bei diesem 
Schweißverfahren ideal. So sind die wirk-
same und gesamte Nahtdicke deutlich 
größer als die Soll-Nahtdicke, was das 
Schweißen oft mit nur einer Lage ermög-
licht – ein weiterer Vorteil von vielen.

EWM Hightech Welding GmbH 

Wiesenstraße 27 b, A-4812 Pinsdorf
Tel. +43 7612-77802-0
www.ewm-austria.at
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Bild 9: Vergleich der Querschnittsflächen und dem daraus resultierenden maximalen a-Maß.

Bild 10: Kraftfluss über die Kehlnaht bei „normalem“ Einbrand und  
Kraftfluss über die Kehlnaht bei „tiefem“ Einbrand.
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D er Einsatz neuer Materialien ver-
langt auch beim Thema Leicht-
bau nach passenden Füge- und 

Verbindungstechnologien, wobei hier 
vor allem die thermische Verbindungs-
technik auf dem Prüfstand steht, weil 
viele neue Werkstoffe und Werkstoff-
kombinationen gar nicht mehr mit her-
kömmlichen oder alternativen Laser-
basierten Füge-/Schweißverfahren zu 
verbinden sind. Leichtbau ist jedoch 
nicht unbedingt gleichbedeutend mit 
einer Material-Substitution, denn auch 
kreative Material-Kombinationen oder 
neue Fertigungsverfahren bieten großes 
Potenzial hinsichtlich Materialeinspa-
rung, Gewichtsreduktion und schließlich 
Fertigungs- Rationalisierung – wie z. B. 
das sogenannte Buckelschweißen, das 

Servoantriebe  
für punktgenaue Schweißkraft  
Das Thema Leichtbau ist schon seit geraumer Zeit in aller Munde und betrifft vor allem auch die Verbindungstechnik. 
Allerdings stellt sich noch immer die Frage nach verbindungstechnisch optimalen Lösungen und hier tritt in neuer  
Form das konduktive Widerstandsschweißen bzw. Buckelschweißen auf den Plan – und ganz besonders das 
Kondensator-Entladungsschweißen (KE-Schweißen). Elektromechanische Servoantriebe von TOX Pressotechnik  
sorgen beim KE-Schweißen für mehr Präzision und Effizienz sowie für eine reproduzierbar hohe Fertigungsqualität.

oben KE-Schweißanlage von GLAMAtronic in Portalausführung.

rechts Der TOX-ElectricDrive positioniert die Oberelektroden-Einheit und sorgt 
punktgenau für die Erzeugung der voreingestellten reproduzierbaren Presskraft.
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zur Gruppe „Konduktives Wider-
standspressschweißen“ gehört.

Eine in gleich mehrfacher Wei-
se interessante Variante stellt das 
Kondensator-Entladungsschweißen 
(KE-Schweißen) dar. Dabei wird im 
Gegensatz zum Einphasen-Wech-
selstrom-, Dreiphasen-Gleichstrom- 
oder Dreiphasen-Mittelfrequenz-
Schweißen die Schweißenergie 
nicht direkt aus dem Netz genom-
men, sondern aus Kondensatoren, 
die in den Schweißpausen wie-
der aufgeladen werden. Die reine 
Schweißzeit beträgt etwa zehn Mil-
lisekunden – und durch die kurze 
Schweißzeit konzentriert sich die 
Energie nur auf die Schweißzone.

Gesteuerte Schweißenergie  
trifft Präzisions-Schweißkraft

Kurze Schweißzeiten und schnel-
les Abkühlen bringen Vorteile bei 
den Produktionszyklen und beim 
Gefüge-Verhalten. Durch Nach-
wärmeimpulse können außerdem 
kohlenstoffhaltige Stähle sowie ein-
satzgehärtete Bauteile geschweißt 
werden. Damit stellt das durch die 
beiden Parameter Schweißenergie 
und Schweißkraft gekennzeichnete 
KE-Schweißen eine sehr interes-
sante Alternative hinsichtlich Füge-/
Verbindungslösungen für Bauteile/
Baugruppen aus verschiedensten 
Werkstoffen dar. Beispielswei-
se findet das KE-Schweißen im-
mer mehr Anwendung im Bereich 
der Präzisionsteile-Fertigung 

Ein komplettes Antriebstechnik-Set, wie es zum Kunden geliefert wird, bestehend aus elektromechanischem 
Servoantrieb der Baureihe TOX®-ElectricDrive vom Typ EPMK, Servocontroller, Kabelsatz.

Ú
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Welding solutions for the 
world’s smartest companies

DRUM PRÜFE, 
WAS SICH EWIG 
BINDET.
Die neue S-Serie von Lorch ist da und weckt echte Gefühle beim MIG-MAG-Puls-
Schweißen. Weil wir aber nicht an Liebe auf den ersten Blick glauben, sollten Sie 
unbedingt selbst Hand an die neue „S“ legen. 

Am besten klicken Sie sich gleich mal rein auf www.die-neue-s.de und fordern 
Ihre Test-Schweißanlage an. Nur so lernen Sie den neuen SpeedPulse XT-Prozess 
und die vielen anderen Features kennen, die Ihnen die volle Kontrolle über den 
Lichtbogen verleihen. Spätestens nach dieser Begegnung wird die neue „S“ die 
Liebe Ihres Lebens. 

Jetzt 
Anlage zum 

Testen  
anfordern

LOR_AZ_133x190_S-Serie_EwigBindet_RZ.indd   1 09.03.16   17:49
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(Getriebebau, Armaturen, Automotive-
Komponenten, Antriebselemente etc.) 
und besticht durch die Möglichkeit der 
individuellen und flexiblen Schweißpa-
rameter-Anpassung. 

Aber auch konstruktiv und fertigungs-
technisch ergeben sich Freiräume, weil 
früher aufwendig aus einem Teil her-
gestellte Komponenten nun zwei- oder 
mehrteilig gefertigt und mittels KE-
Schweißen zu einer Baugruppe gefügt 
werden können. Die Bauteile sind zuvor 
partiell mechanisch zu bearbeiten und 
stehen nach dem Fügen ohne Nachbear-
beitung für die Weiterverwendung bzw. 
für die Montage bereit. Diverse Bauteile 
wie z. B. präzise Stanz- oder Fließpress-
teile können ohne mechanische Bear-
beitung dem Schweißprozess zugeführt 
werden. 

Wie schon angedeutet, ist das KE-
Schweißen durch die beiden Parameter 
Schweißenergie und Schweißkraft ge-
prägt. Die GLAMAtronic Schweiß- und 
Anlagentechnik GmbH sieht sich beim 
KE-Schweißen als führend in Kompe-
tenz und Know-how und baut für die 
Kunden aus allen Industriebereichen 
Schweißanlagen in Standardausfüh-
rung. Diese werden jeweils projektspe-
zifisch ausgerüstet und als betriebs-
reife Komplettsysteme an die Kunden 
geliefert. Naturgemäß nehmen solche 
Schweißanlagen in den Produktionsbe-
trieben eine Schlüsselstellung ein, wes-
halb sich die Fertigungssysteme – neben 
hochleistungsfähiger Verfahrenstechnik 
– durch die Verwendung von qualitativ 
hochwertigen Anlagen-Komponenten 
auszeichnen.

Elektromechanik schlägt Hydraulik
 
Als Lieferant für den antriebstechni-
schen Part zur Erzeugung der Schweiß-
kraft beim KE-Serienschweißen wählte 
GLAMAtronic das Unternehmen TOX 

Pressotechnik, deren elektromechani-
sche Servoantriebe der Baureihe TOX-
ElectricDrive Presskräfte im Bereich von 
2 bis 700 kN erzeugen und für viele kom-
binierte Hub-/Presskraft-Prozessabläufe 
eine optimale Lösung darstellen. Nach 
gründlicher Analyse und Evaluation ka-
men die Ingenieure von GLAMAtronic 
zum Entschluss, neben herkömmlicher 
hydraulischer oder hydropneumatischer 
Presskraft-Antriebstechnik vorzugswei-
se Servotechnik anzubieten. Zwar ha-
ben elektromechanische Servoantriebe 
meist einen höheren Anschaffungspreis, 
bieten jedoch so viele Vorteile in Bezug 
auf die Anschlusskonstruktion, die Mon-
tage und Installation sowie schließlich 
auf die Betriebskosten und den War-
tungsaufwand, dass die Mehrkosten am 
Ende mehr als nur aufgewogen werden.

Als weitere entscheidende Vorteile der 
TOX-Servo-Antriebssysteme sehen die 
Ingenieure von GLAMAtronic die robus-
te Ausführung, die hohe Leistungsdich-
te bei äußerst kompakter Bauform, eine 
niedrige Geräuschbelastung, die höchs-
te Sicherheitsstufe, flexible und stufen-
los regelbare Funktionen wie Geschwin-
digkeit, Kraftaufbau und Positionierung. 
Darüber hinaus sind die Schweißkräfte 
wirklich reproduzierbar – und dass der 
Arbeitskolben bei Stromausfall nicht 
absackt, ist ein wichtiger Sicherheitsas-
pekt. 

Je nach Anforderung des jeweiligen 
Kunden bzw. der zu fügenden Bautei-
le und Baugruppen setzt GLAMAtronic 
elektromechanische Servoantriebe der 
Baureihe TOX-ElectricDrive vom Typ 
EPMK mit Presskräften von 100 bis 
300 kN, Hüben bis max. 300 mm und 
Arbeitskolben-Geschwindigkeiten zwi-
schen 120 und 200 mm/s ein. Die hoch-
präzise Überwachung der Schweißkraft 
erfolgt durch einen in der Druck- und 
Führungseinheit integrierten Piezo 
Kraftaufnehmer.

Flexibel, reproduzierbar exakt, 
prozesssicher und wirtschaftlich

Die EPMK-Module sind äußerst kom-
pakt aufgebaut und lassen sich einfach 
in die KE-Schweißanlagen (je nach Typ 
in C-Gestell- oder auch Portal-Gestell-
Ausführung) integrieren. Zum Ausrüs-
tungsumfang der elektromechanischen 
Servoantriebe EPMK gehören die Senso-
rik zur Wegerfassung, ein Bremsschalt-
modul, der intelligente Servocontroller, 
ein kompletter Kabelsatz und natürlich 
die Software. Der Anlagenbauer GLA-
MAtronic erhält somit aus einer Hand 
ein komplettes Antriebssystem, das die 
problemlose mechanische wie energie-
versorgungs- und auch softwaretechni-
sche Integration in die Schweißanlagen 
erlaubt. Mit der Wiederholgenauigkeit 
von +/- 0,01 mm und der reproduzier-
bar exakt auf den Punkt gebrachten 
Schweißkraft stellen die Servoantriebe 
zudem ein wesentliches Element für die 
KE-Schweißqualität in der Serienferti-
gung dar. 

Tox® Pressotechnik GmbH & Co. KG 

Wolfauerstraße 26, A-4040 Linz
Tel. +43 732-750478
www.tox-de.com

Kontakt

GLAMAtronic ist auf das Kondensa-
torentladungs-Schweißen (KE-Schwei-
ßen) mit einem Hochstromimpuls spe-
zialisiert und hat sich durch seine über 
20 jährige Erfahrung im Schweißanla-
genbau als kompetenter Partner für die 
unterschiedlichsten Branchen etabliert.

GLAMAtronic
Am Wiesenbusch 20
D-45966 Gladbeck
Tel. +49 2043-4835-0
www.glamatronic.de

links Ein aus zwei Teilen per KE-Schweißen gefügtes Getriebe-Element.

rechts Ein per KE-Schweißen gefügter Kaltgasgenerator/Airbag.
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Unglaubliche Kostenersparnis – wir beweisen es! 

forceArc puls®

Die patentierte* Revolution der Schweißtechnik

Stahl✔ Edelstahl✔

Überzeugen Sie sich! 
Vorführtermine und Infomaterial unter: 
+43 7612 778 02-0 
info@ewm-austria.at 
www.forcearcpuls.de/info

*Patent-Nr.: EP 1 640 100 B1, EP 1 726 395 B1

• Einfachste Handhabung auch für  
 ungeübte Schweißer – stechend,  
 schleppend oder neutral
• Geringe Wärmeeinbringung,  
 trotzdem tiefer, konzentrierter  
 Einbrand
• Stark reduzierte Anlauffarben,  
 geringer Verzug
• Sichere Wurzelerfassung
• Keine Einbrandkerben, beste  
 Benetzung der Flanken
• Leiser, angenehmer Lichtbogen
• Reduzierung der Schweißrauch- 
 Emissionen

forceArc puls® 
Video:

Anz_xTechnik_AT_fAp_210x297.indd   1 11.02.16   11:59
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In drei Baugrößen für die Komplettbear-
beitung der Formate 1.000 x 2.000, 1.250 
x 2.500 und 1.500 x 3.000 mm lieferbar, 
erlaubt das in der Standardausführung 
der MULTIPUNCH installierte Rotations-/
Index-Werkzeugsystem den Einsatz von 
bis zu 23 unterschiedlichen Werkzeugen. 
Damit ist die hoch automatisierte Kom-
plettbearbeitung von Blechteilen jeglichen 
Komplexitätsgrades in nur einer Aufspan-
nung möglich, wobei sich das Blechhand-
ling auf die Beladung und die Entnahme 
der Fertigteile (abgelegt durch Klappen 
eines Tischsegments in einen Behälter 
unter dem Maschinentisch) und gegebe-
nenfalls des Restgitters beschränkt.

Doch im Sinne der Blechteile-Komplett-
bearbeitung gingen die Ingenieure von 
Boschert einen entscheidenden Schritt 
weiter und integrierten nun in die Stanz-
maschinen MULTIPUNCH sowie in die 

CNC-Stanzmaschinen der anderen Baurei-
hen ein Bolzenschweißsystem sowie eine 
Zuführeinheit für die Bolzen. Damit haben 
Anwender die Möglichkeit, die Blechteile 
nach der Stanz-/Nibbel-/Umform-Bearbei-
tung durch das Setzen von Schweißbolzen 
zu komplettieren – und zwar ohne die Pla-
tinen manuell handhaben und ausrichten 
bzw. positionieren zu müssen.

Vorteile kommen voll zum Tragen

Die Vorteile des Bolzenschweißens – wie 
kostengünstige Verbindungslösungen 
ohne Vorbearbeitungen und Setzen von 
Bolzen gerade auch in dünnen Blechen 
– kommen, in Verbindung mit der Blech-
Komplettbearbeitung, voll zum Tragen. 
Zumal das Bolzenschweißen in Dünn-
blech oft die einzige verbindungstechni-
sche Lösung darstellt, oder alternativ auf 
rein mechanische Verfahren wie Nieten, 

Stanznieten, Schrauben und Clinchen aus-
gewichen werden muss.

Nicht zuletzt bringt das Bolzenschweißen 
Freiräume bei der Blechteile-Konstruktion 
mit sich – die kurzen Schweißzeiten mi-
nimieren den Verzug, die Verbindungen 
sind vollflächig sowie dicht, und es sind 
auch Material-Kombinationen möglich. 
Gründe genug für die Ingenieure von Bo-
schert, das Bolzenscheißen als komple-
mentäre Technologie in das Ausstattungs-
Spektrum der CNC-Stanzmaschinen wie  
z. B. eben der MULTIPUNCH aufzuneh-
men und eine „Funktions-Integration der 
anderen Art“ zu realisieren.

Bolzenschweißen als 
Komplementärlösung 

Das optionale Lösungspaket „Bolzen-
schweißen“ besteht aus einem Schweiß-

Funktions-Integration der anderen Art
Stanzmaschinen von Boschert integrieren Bolzenschweißen:

Mit den Hochleistungs-CNC-Stanzmaschinen der Baureihe MULTIPUNCH von Boschert steht ein Produktivitäts-Package 
mit besonders wirtschaftlichen Präzisionsstanz-, Nibbel- und Umform-Funktionen zur Verfügung. Ein modulares Konzept 
erlaubt die individuelle Zusatzausrüstung mit komplementären Technologien und Verfahren zur Blechbearbeitung.

Das Video zum  
Bolzenschweißen
www.umformtechnik.at/ 
video/121135
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gerät, einem Automatik-Schweißkopf 
sowie einem Zuführsystem zur automa-
tischen Beschickung der Bolzen bzw. 
Schweißelemente. Der Bolzenschweiß-
kopf ist präzisionsgeführt und mit einer 
Digitalanzeige versehen, um in Blechen 
ab 0,5 mm Dicke die jeweiligen Schwei-
ßelemente mit hoher sowie reproduzier-
barer Genauigkeit setzen und fügen zu 
können. Das Zuführsystem ist universell 
ausgelegt für verschiedenste Schweißele-
mente (mit Flansch nach Norm) im weiten 
Durchmesserbereich von 3 bis 8 mm und 
Längen von 8 bis 50 mm. 

Sowohl das Bolzenschweißgerät als auch 
die Schweißelemente-Zuführeinheit sind 
in dem Fall an der Rückseite der Stanz-
maschine installiert und jederzeit gut 

zugänglich. Der Bolzenschweißkopf ist 
links neben dem Stanzkopf montiert und 
ebenfalls gut zugänglich. Die erwähnte Di-
gitalanzeige (der Schweißkolbenposition) 
gestattet über ein integriertes Messsystem 
die Einstellung auf 1/100 mm genau und 
die Zustellung auf die jeweilige Blechdi-
cke/Arbeitshöhe erfolgt pneumatisch, so-
dass individuelle Einstell- Möglichkeiten 
gegeben und optimale Schweißergeb-
nisse zu erzielen sind. Das Anfahren der 

Schweißpositionen sowie das Anwählen 
des Bolzenschweißgeräts und die Abar-
beitung des Bolzenschweißauftrags erfol-
gen automatisch über die Maschinensteu-
erung.

Boschert GmbH + Co.KG 

Mattenstraße 1, D-79523 Lörrach
Tel. +49 7621-9593-0
www.boschert.de

links Links am Maschinengehäuse ist die 
Zusatzausrüstung „Bolzenschweißsystem“ 
platziert. Gleich neben der Stanzeinheit ist 
der Bolzenschweißkopf zu erkennen. (Bilder: 
Boschert).

rechts Mittels Bolzenschweißen können nun 
auch solche Blechteile in einer Aufspannung 
komplettiert werden.

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. | Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen | Schachermayerstraße 2 | A-4021 Linz
Tel. +43(0)732-6599 DW 1484 | Fax: +43(0)732-6599 DW 1444 | maschinenmetall@schachermayer.at | www.schachermayer.at

Wir bieten für jeden Anspruch
die passende Rundbiegemaschine!

rundbiegen
mit maschinen von
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Als Heinz Weber 1984 eine kleine 
Schlosserei gründete, ahnte er noch 
nichts von der rasanten Unternehmens-
entwicklung. Gut 30 Jahre, zwei Umzüge 
und mehrere Erweiterungen später ist 
die Weber Stahl-Anarbeitungs-Service 
GmbH aus der Branche nicht mehr weg-
zudenken. Beim letzten Umzug 1992 
war der heutige Geschäftsführer Florian 

Weber gerade mal ein Jahr alt. Wie er ist 
auch das Unternehmen längst den Kin-
derschuhen entwachsen. 

Aktuell überträgt Firmengründer Heinz 
Weber seinem Sohn gerade schrittwei-
se die Verantwortung über die Weber 
Stahl-Anarbeitungs-Service GmbH. Er 
selber konzentriert sich auf den Bereich 

Innovation und Entwicklung, während 
Florian Weber die Geschäftsleitung 
übernimmt. Den Expansionskurs setzt 
Florian Weber fort. Dabei folgt er der 
bewährten Devise „stetig und gesund 
wachsen“. So investieren die Firmen-
chefs die Gewinne, die überwiegend in 
Deutschland bzw. Europa erzielt wer-
den, in das Unternehmen.

Hauptsache eben
Weber Stahl setzt auf Teilerichtmaschine FlatMaster® 88 von Arku:

Von der Nutzfahrzeugbranche, Landmaschinentechnik, der Baumaschinenbranche bis hin zum Anlagenbau hat 
sich herumgesprochen: Wo Weber Stahl am Werk ist, steckt höchste Qualität drin. Ob Formschnitt, Komponenten 
oder komplette Baugruppen aus Stahl – das in der Eifel (D) ansässige Familienunternehmen gibt sich nicht mit 
Mittelmaß zufrieden. Das gilt selbstverständlich auch für den umfangreichen Maschinenpark. Dieser ist unter 
anderem  für das Brennen, Strahlen, Richten, Schweißen und Biegen des gefragten Werkstoffs zuständig.  
Der neueste Zuwachs: die Präzisionsrichtmaschine FlatMaster® 88 von Arku.

Das Video  
zum Flatmaster 88
www.umformtechnik.at/
video/113051
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Lang gehegter Wunsch

Bei allen Veränderungen ist eines stets 
gleich geblieben: Nach wie vor dreht 
sich für die knapp hundert Mitarbeiter 
alles um den Werkstoff Stahl. Auf dem 
insgesamt 52.000 m² großen Firmen-
gelände verarbeitet Weber Stahl vom 
kleinsten Teil bis hin zu endmontierten 
und lackierten Baugruppen alles, was 
Kunden der unterschiedlichsten Indus-
triezweige benötigen. „Qualität ist seit 
jeher ein wichtiger Bestandteil unse-

rer Unternehmensphilosophie“, unter-
streicht Florian Weber. „Das hat sich 
auch durch das kontinuierliche Wachs-
tum und die zunehmende Automatisie-
rung in der Produktion nicht verändert.“ 
Ganz im Gegenteil: die neueste Anschaf-
fung des jungen Geschäftsführers zielt 
genau darauf ab. Die Präzisionsricht-
maschine FlatMaster® 88 des Richttech-
nik-Spezialisten Arku sorgt für ebene 
Bleche und damit für höhere Genauig-
keit und verbesserte Qualität bei der  
Verarbeitung.

Bereits vor einigen Jahren liebäugelte 
Weber Stahl mit dem Erwerb einer Tei-
lerichtmaschine. „Damals scheuten wir 
allerdings die Kosten“, erläutert Flori-
an Weber. In der Zwischenzeit haben 
sich die Kundenanforderungen erhöht. 
Vor allem in der Nutzfahrzeugindustrie 
werden Bandmaterialien, etwa für den 
Einsatz in Kränen, Schwerlasttranspor-
tern und Baumaschinen benötigt. Von 
Anfang an arbeitet Weber Stahl mit dem 
Partnerunternehmen MS Maschinenbau 
GmbH für die Dreh- und Fräsarbeiten 
zusammen. Mit dem Ausbau der Schnei-
de- und Schweißkapazitäten wuchsen 
auch die eigenen Anforderungen an die 
Ebenheit der Teile.

Absolut richtige Entscheidung

Bisher wurde bei Weber Stahl auf Rund-
biegemaschinen gerichtet. Der Prozess 
war deutlich langsamer und erforder-
te häufig mehrere Durchgänge. 

“Für unsere Mitarbeiter ist der Arbeitsablauf 
deutlich angenehmer geworden. Die körperliche 
Belastung ist nicht mehr so hoch.

Heinz Weber, Firmengründer  
Weber Stahl-Anarbeitungs-Service GmbH

links Durch die FlatMaster ist für die Mitarbeiter der Arbeitsfluss leichter geworden. Die Prozesse sind insgesamt stabiler und zuverlässiger.

oben Ob kleine, große, dicke oder dünne Bleche – Weber Stahl schöpft die gesamte Bandbreite des FlatMaster® 88 voll aus.

Ú
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Dennoch war auf den herkömmlichen 
Walzrundbiegemaschinen die Kurzwel-
ligkeit von Teilen ein Problem für Weber. 
Da der gesamte Vorgang bedienerab-
hängig ist, sind die Richtergebnisse nur 
schwer vergleich- und wiederholbar. 
„Außerdem sahen wir uns beim Rich-
ten mit einem Engpass konfrontiert“, so 
Weber. „Ein guter Grund, den Kontakt 
mit Arku im vergangenen Jahr wieder 
zu intensivieren.“ In der Präsentation 
durch Arku-Vertriebsmitarbeiter Peter 
Eiswirt erkannte der Stahlexperte sich 

auf Anhieb wieder. Sowohl Referenzen 
als auch Produktbeispiele überzeugten.

Im nächsten Schritt wurde eine Test-
reihe im Richtzentrum von Arku in Ba-
den-Baden durchgeführt. Dazu brachte 
Weber Stahl Teile aus der eigenen Fer-
tigung mit. Diese befanden sich teils 
im Rohzustand, teils wiesen sie nach 
Behandlung auf einer Rundbiegema-
schine Krümmungen auf. Am Ende des 
Testlaufs konnte Weber Stahl sämtliche 
Teile in ebenem Zustand wieder mit in 
die Eifel nehmen. „Die Ergebnisse sowie 
das Arku Richtzentrum haben uns rest-
los überzeugt“, bestätigt Florian Weber. 
„Für unsere Kunden ist die exakte Eben-
heit der Teile entscheidend. Mit dem 
FlatMaster® 88 erzielen wir eine höhe-
re Genauigkeit.“ Hinzu kommt die Be-
schleunigung des Materialflusses: „Bei 
hoher Auftragslage entstand nach dem 
Brennen und Strahlen ein Produktions-
stau“, erläutert der 24-jährige Jungun-
ternehmer. Nun können sämtliche Teile 
sofort weiterverarbeitet werden. „Be-
reits jetzt kann ich sagen: Der Kauf des 
FlatMaster® 88 war absolut die richtige 
Entscheidung.“

Wenige Handgriffe –  
gleichmäßige Richtergebnisse

Kleine, große, dicke und dünne Bleche 
– in einer Dicke von 2 – 23 mm richtet 
der FlatMaster® 88 sie alle. Weber Stahl 
nutzt die gesamte Bandbreite an Mög-
lichkeiten voll aus. Je nach Kundenauf-
trag durchlaufen entweder große Ein-
zelteilen oder bis zu 100 kleine Teile die 
Maschine. „Die Maße variieren dabei 
von 200 x 200 mm bis hin zu 1,5 x 8 m“, 
erklärt Florian Weber. Die Laser- und 

Plasmateile kommen zu 98 % gestrahlt 
und entgratet in die Richtmaschine. In-
nerhalb weniger Minuten verlassen sie 
den FlatMaster® plan und nahezu span-
nungsfrei. Selbst bei Teilen mit Ausspa-
rungen sorgt die Richtspaltregelung für 
konstant gute Richtergebisse.

Die intuitive Steuerung mit ihrem 15,6 
Zoll Multi-Touch-Monitor gewährleistet 
eine einfache Bedienung. Aus hinterleg-
ten Algorithmen und Erfahrungswerten 
ermittelt die Steuerung Vorschläge für 
Richtparameter. Diese Parameter wer-
den gespeichert und sind auf Wunsch 
jederzeit abrufbar. Die übersichtliche 
Menüführung macht eine Einstellung 
mit wenigen Handgriffen möglich. Da-
rüber hinaus ermöglicht das Richtwal-
zen-Schnellwechselsystem sowohl die 
Reinigung als auch das Wechseln der 
Richtwalzen in kürzester Zeit. „Für un-
sere Mitarbeiter ist der Arbeitsablauf 
deutlich angenehmer geworden. Die 
körperliche Belastung ist nicht mehr 
so hoch“, berichtet Weber. Außerdem 
bleibt ihnen durch die Automatisierung 
des Richtvorgangs mehr Zeit für andere 
Aufgaben.

Stabil, schnell und langlebig

Zeit spielte auch beim gesamten Pro-
jektverlauf eine entscheidende Rolle. 
Genau wie die Kunden von Weber Stahl 
schnelle Richtergebnisse erwarten, so 
sollte auch das FlatMaster®-Projekt ver-
laufen. „Wir sind von der Kompetenz, 
der Technologie und der Projektierungs-
kompetenz von Arku überzeugt“, so We-
ber. Knapp sechs Monate vergingen, bis  
Weber Stahl die Richtmaschine in Be-
trieb nehmen konnte. Florian Weber ist 

Bei Weber Stahl zählt nur die höchste 
Qualität – das gilt natürlich auch für die 
Ebenheit aller Teile. (Bild: Weber-Stahl)

Ein starkes Team: der junge 
Geschäftsführer Florian Weber und sein 
Vater, der Firmengründer Heinz Weber.
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Arku Maschinenbau GmbH 

Siemensstraße 11
D-76532 Baden-Baden
Tel. +49 7221-5009-0
www.arku.de

Anwender

1984 gründete Heinz Weber im 
Eifelort Arenrath (D) eine Schlos-
serei. Diese entwickelte sich 
dermaßen gut, dass aus der 
Schlosserei schließlich die „We-
ber Stahl-Anarbeitungs-Service 
GmbH“ wurde. Am aktuellen 
Standort in Großlittgen (D) wird 
Stahl, vor allem hochfester Fein-
kornbaustahl, aber längst häu-
figer verarbeitet als angearbeitet. 
So ist aus dem „Anarbeitungs-
Service“ ein Sonderstahlverarbei-
ter und Hersteller geworden.

Weber Stahl- 
Anarbeitungs-Service GmbH
Zur Tuchbleich 4
D-54534 Großlittgen/Eifel
Tel. +49 6575-9517-0
www.weber-stahl.de
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“Für unsere Kunden ist die exakte Ebenheit 
der Teile entscheidend. Mit dem FlatMaster® 88 
erzielen wir eine höhere Genauigkeit. Bereits 
jetzt kann ich sagen: Dieser Kauf war absolut die 
richtige Entscheidung.

Florian Weber, Geschäftsführer  
Weber Stahl-Anarbeitungs-Service GmbH

insbesondere von den kurzen We-
gen angetan. „Erst kürzlich hatte ich 
eine Frage wegen eines bestimmten 
Teils. Ein Anruf genügte – und sie 
war sofort beantwortet.“ Auch für 
eigene Entwicklungen findet die 
Arku Präzisionsrichtmaschine An-
wendung – allen voran eines der 
Markenzeichen von Weber Stahl, 
der Mini-Kipper Muldy®. Schmun-
zelnd berichtet Florian Weber: „Ei-
gentlich wollten wir auf einer Messe 
eine Kippermulde ausstellen. Aus 
Platzgründen bauten wir ein Modell 
in kleinerem Maßstab. Die Anfra-
gen potenzieller Käufer wollten gar 
nicht mehr abreißen.“ Mittlerweile 

wird der Anhänger in Serie produziert. 
Einsatzorte sind u. a. in Deutschland, 
Luxemburg, Skandinavien und Groß-
britannien. „Und vielleicht auch bald in 
Phoenix, Arizona“, fügt Weber hinzu. Für 

Stabilität und Langlebigkeit sorgen Ver-
schleißstähle und extrahochfeste Stähle 
in der 3,5-Tonnen-Klasse. Gerichtet wer-
den die Teile seit Neuestem auf dem Arku 
FlatMaster® 88.

Laser Genius
Neu. Äußerst schnell und präzise. Ideal für komplexe Bearbeitungen. Laser Genius nennt sie 
sich und sobald Sie sie ihn Aktion sehen, werden Sie auch verstehen warum.
Sie überrascht durch ihre Performance, Geschwindigkeit und Präzision: Arbeitsvereinfachung 
und Produktionssteigerung sind das Ergebnis.
Zusätzliche Flexibilität wird durch verschiedene Automationslösungen sowie durch eine 
Auswahl von Optionen erreicht.
Die Laser Genius ist das neue Juwel in der Krone der 2D-Laserserie von Prima Power; es ist die 
erste Wahl für alle mit ehrgeizigen Zielen.

Genius at Work
Please Come In

 A
rs

 M
ed
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The Bend | The Combi | The Laser | The Punch | The Software | The Systemprimapower.com

Prima Power GmbH, Niederlassung Österreich
Industriestrasse 28, 4710 Grieskirchen
de.info@primapower.com

LINEARMOTOREN  
AN ALLEN ACHSEN

SCHLITTEN AUS
CARBONFASER

CNC UND PROPRIETÄRE 
SOFTWARE

INTELLIGENTE 
PROZESSSENSOREN

UMWELTFREUNDLICH
MASCHINENRAHMEN 
AUS POLYMERBETON
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Im neuen Leantool-Konzept steckt der Erfahrungsschatz aus mehr 
als 60 Jahren Werkzeugtechnik bei Bihler. Die Kosten für Neu-
werkzeuge sind auf den beiden Servomaschinen jetzt durch die 
geringe Anzahl an Werkzeugkomponenten und die schnelle und 
einfache Realisierung deutlich reduziert. Einsparungen um mehr 
als 50 % gegenüber Biegewerkzeugen auf mechanischen Maschi-
nen lassen sich laut Bihler so realisieren. 

Hoher Standardisierungsgrad

Viele Werkzeugteile sind im Leantool-Konzept als Normalien aus-
geführt und können standardisiert gefertigt werden. Die Anzahl für 
neu zu konstruierende Werkzeugteile ist auf ein Minimum redu-
ziert. Durch den hohen Standardisierungsgrad, die einfache Ge-
staltung und die universelle Einsetzbarkeit ergeben sich sehr kurze 
Umsetzungszeiten von der Anfrage bis zur Werkzeugrealisierung. 
Das umfasst alle Bereiche von der Planung, über die Konstrukti-
on mit der Bihler-Technologie-Software bNX bis hin zur Fertigung 

der Werkzeugteile. Neue Produkte auch in sehr kleinen Losgrößen 
lassen sich dadurch schneller und kostengünstiger vor dem Wett-
bewerb auf den Markt bringen.

Konstrukteur folgt rotem Faden

Die Werkzeugrealisierung gestaltet sich wie folgt: Über die bNX-
Software werden die Lean-Normalien in der Wiederverwendungs-
Bibliothek vorgegeben. Das parametrisch aufgebaute Lean-Werk-
zeugmodell wird auf einfache Art und Weise auf das zu fertigende 
Biegeteil angepasst. 

Mit dieser Konstruktionsmethodik folgt der Konstrukteur einem 
roten Faden, der sich durch das ganze Konzept zieht. Dadurch las-
sen sich individuelle Sonderlösungen von vornherein vermeiden 
und Kosten einsparen. Außerdem lässt sich die Lagerhaltung und 
Werkzeugfertigung auf diesen Standard anpassen. Wo individuelle 
Werkzeug-Sonderlösungen gerechtfertigt sind, schließt das Lean-
Konzept diese jedoch nicht aus. 

Spezielles Seminar

Für das neue Leantool-Konzept bietet Bihler auch ein zweitägiges 
Konstruktionsseminar. Hier erfahren die Teilnehmer, wie sie durch 
die richtige Auswahl der Lean-Werkzeugnormalien eine klare und 
strukturierte Vorgehensweise bei der Konstruktion ihrer Biege-
werkzeuge erzielen.

Schneller und kostengünstiger  

zum Neuwerkzeug

 Neues Leantool-Konzept von Bihler:

Bihler präsentiert sein neues Leantool-Konzept für die Servo-Stanzbiegeautomaten RM-NC und GRM-NC. Die 
Umsetzungszeiten und Herstellungskosten für Neuwerkzeuge reduzieren sich damit auf ein absolutes Minimum.

otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lechbrucker Straße 15, D-87642 Halblech
Tel. +49 8368-18-0
www.bihler.de

Bihler präsentiert 
sein neues Leantool-
Konzept für die Servo-
Stanzbiegeautomaten RM-
NC (im Bild) und GRM-NC.

Konstruieren des Lean-
Werkzeugs mit Bihler-
Technologie-Software bNX.
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D ie Linsinger Maschinenbau 
GmbH zeichnet sich durch ein 
ausgereiftes Know-How aus, 

welches aus 60-jähriger Forschung 
und Entwicklung resultiert. Die histound Entwicklung resultiert. Die histo-
rischen Wurzeln des Unternehmens lie-
gen dabei im Bereich der Frästechnik. 
„In diesem Segment dreht sich alles 
um den Bau von Fräsanlagen zur Vor-
bereitung der Schweißkantenprofile an 
Blechplatten und Bändern“, erläutert 
Ing. Michael Siegl, International Sales 
Manager bei Linsinger. Im Jahr 1990 
wurde die Produktpalette um die Säge-
technik ergänzt, die 1996 mit der Teil-
übernahme des damals weltweit größ-

Linsinger ist ein führendes Technologieunternehmen und steht für 
höchste Qualität und effiziente Prozesse. Genau aus diesem Grund 
erhielt der oberösterreichische Maschinenbauer von einem der welt-
weit größten Rohrproduzenten den Auftrag, zwei Rohrtrennmaschinen 
der Serie Mult-Cut als Probensäge bzw. als Enden- und Fehlersäge in 
zwei bestehende Produktionslinien zu integrieren. Um den Produkti-
onsfluss zu gewährleisten bzw. die geforderte Taktzeit einzuhalten, 
war ein hoher Automatisierungsgrad der Maschinen zwingend not-
wendig. Dafür sorgen zwei ABB-Roboter, welche die Teile aus der Säge 
entnehmen und zudem noch weitere Handlingsaufgaben erfüllen. 

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik

ten Kreissägenherstellers Wagner komten Kreissägenherstellers Wagner kom-
plettiert wurde. „Heute stellen wir am 
Standort Steyrermühl Sägeanlagen zum 
Trennen von Vollmaterial, Rohren und 
Profilen her und sind damit im Bereich 
Großkreissägen Weltmarktführer“, fährt 
er fort.

Aus den kombinierten Erfahrungen der 
Fräs- und Sägetechnik resultierte der 
Schwerpunkt Schienentechnik. Diese 
Sparte entwickelt, basierend auf der 
weltweit modernsten Technologie, von 
stationären Schienenkopffräsanlagen 
bis zu Schienenfräszügen ein umfassen-
des Maschinenangebot zur Bearbeitung 
und Instandsetzung von Schienen. Die 
im heimischen Werk in Steyrermühl 
(OÖ) produzierten Maschinen werden 
zu 98 % exportiert und finden ihren 
Hauptabsatzmarkt in Asien, dem EU-
Raum und Russland. „Eine hohe Ferti-
gungstiefe und die Prozesse verstehen 
und beherrschen sind dabei unsere Ma-
xime. Es ist uns wichtig, in der Nische 
die Marktführerschaft und den Techno-
logievorsprung zu behaupten. Deswe-
gen versetzen wir uns in die Situation 
unserer Kunden und versuchen genau 
das anzubieten, was für den erfolgrei-
chen Betrieb individuell erforderlich 
ist“, betont Siegl.

Schnelles Trennen der Rohre

Mit dieser Unternehmensphilosophie 
gewann man auch den Auftrag eines 
der weltweit größten Rohrproduzenten. der weltweit größten Rohrproduzenten. 

„Bei diesem Projekt stand man vor der 
Herausforderung, in zwei bestehen
de Rohrproduktionslinien jeweils eine 
Rohrtrennmaschine der Serie Mult-Cut 
als Probensäge bzw. als Enden- und als Probensäge bzw. als Enden- und 

� Coverstory

“Egal wie unterschiedlich 
Rohdurchmesser und Abschnittslänge der 
Proben auch sind, der ABB-Roboter entnimmt 
die Teile und bewegt sie hochpräzise und 
zuverlässig zu den jeweiligen Stationen.

Ing. Michael Siegl, 
International Sales Manager bei Linsinger

links Um die geforderte Taktzeit 
einzuhalten wird die Entnahme der Teile 
mittels Roboter realisiert.

rechts Bei der Multicut-Technologie 
stechen drei Trenneinheiten gleichzeitig 
in das Rohr ein. Dadurch können die 
Trennzeiten erheblich verkürzt werden.

Mit Power-Robotern von ABB den geforderten, 
hohen Automatisierungsgrad von Inline-Rohrsägen erreicht:

Schnelle und sichere 
Rohrprobenentnahme
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„Bei diesem Projekt stand man vor der 
Herausforderung, in zwei bestehen-
de Rohrproduktionslinien jeweils eine 
Rohrtrennmaschine der Serie Mult-Cut 
als Probensäge bzw. als Enden- und als Probensäge bzw. als Enden- und 

Fehlersäge zu integrieren“, erinnert 
sich Michael Siegl. 

Für das schnelle Trennen der Rohre 
wählte man für beide Linien eine Multi-wählte man für beide Linien eine Multi-
Cut MC3 mit drei Trenneinheiten und 
einem maximalen Rohrdurchmesser 
von 660 mm. „Bei dieser Maschinen
technologie stechen drei Sägeblätter 
im Abstand von 120° gleichzeitig in das 
Rohr ein. Dadurch werden die Trenn
zeiten im Vergleich zu einem konven
tionellen, großen Sägeblatt drastisch 
verkürzt. Zudem ist bei einem Ausfall 
einer Einheit das Trennen des Rohrs 
noch immer ohne Unterbrechung 

� Coverstory

Fehlersäge zu integrieren“, erinnert 
sich Michael Siegl. 

Für das schnelle Trennen der Rohre 
wählte man für beide Linien eine Multi-wählte man für beide Linien eine Multi-
Cut MC3 mit drei Trenneinheiten und 
einem maximalen Rohrdurchmesser 
von 660 mm. „Bei dieser Maschinen
technologie stechen drei Sägeblätter 
im Abstand von 120° gleichzeitig in das 
Rohr ein. Dadurch werden die Trenn
zeiten im Vergleich zu einem konven
tionellen, großen Sägeblatt drastisch 
verkürzt. Zudem ist bei einem Ausfall 
einer Einheit das Trennen des Rohrs 
noch immer ohne Unterbrechung 
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Für das schnelle Trennen der Rohre 
wählte man für beide Linien eine Multi-wählte man für beide Linien eine Multi-
Cut MC3 mit drei Trenneinheiten und 
einem maximalen Rohrdurchmesser 
von 660 mm. „Bei dieser Maschinen
technologie stechen drei Sägeblätter 
im Abstand von 120° gleichzeitig in das 
Rohr ein. Dadurch werden die Trenn
zeiten im Vergleich zu einem konven
tionellen, großen Sägeblatt drastisch 
verkürzt. Zudem ist bei einem Ausfall 
einer Einheit das Trennen des Rohrs 
noch immer ohne Unterbrechung 
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Die Laserschneidanlagen 
Maximo und Platino von 
Prima Power überzeugen 
bei ÖSWAG mit Geschwin-
digkeit, Präzision und 
Bedienerfreundlichkeit. 30

Von Baustahl bis Duplex 
EWM schafft es mit der Pro-
zessvariante forceArc puls, 
die Stärken des forceArc-
Lichtbogens mit den Vortei-
len des Impulslichtbogens 
zu kombinieren. 50
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Die P4lean-252 ist das Ergebnis einer eingehenden Analyse 
des Marktes und der Produktion der über 3.000 bei den Sal-
vagnini-Kunden installierten Biegezentren und verkörpert die 
neue Generation lean der Salvagnini Biegezentren vollends. 
Die Entwicklung dieser Maschinen folgte sehr genauen Vor-
gaben, die sich aus dem Alltag der Blechbearbeitung ergaben: 
mithilfe einer gewinnbringenden Lösung den Produktionsan-
forderungen von heute und denen der Zukunft zu entsprechen 
– und eine Maschine zu realisieren, die sich einfach in flexible 
FMC-Zellen integriert und mit anderen Maschinen/Geräten im 
Inneren der Fabrik 4.0 kommuniziert.

Industrie 4.0 im Fokus

Die lean Biegezentren von Salvagnini erfüllen diese Vorausset-
zungen dank ihrer Charakteristiken. Universelle Biegewerk-
zeuge ermöglichen die Produktion von Teilen, Paneelen und 
Profilen von 0,4 bis zu 3,2 mm und bieten dem Maschinenbe-
diener maximale Flexibilität. Das automatische und hauptzeit-
parallele Rüsten der Werkzeuge ohne jeglichen Zeitverlust für 
Set-Up garantiert Produktivität. Dank der MAC 2.0 Technolo-

gie werden Variationen im Verhalten des Blechs automatisch 
kompensiert, was das P4lean Biegezentrum zu einem intelli-
genten Produktionssystem macht. Die EDITP4 2.0 Software 
ermöglicht gleichzeitig eine einfache Programmierung und 
bietet die Möglichkeit der 3D-Simulierung des Biegevorgangs. 
Das lean design der Biegezentren zeichnet sich u. a. durch 
den Verbrauch aus, der bei einem Modell von 2,5 m nur 9 kW 
beträgt – um mehr als 30 % im Vergleich zu vorhergehenden 
Modellen reduziert – sowie durch das kompakte und optimier-
te Layout, als auch durch das schlankere und einfachere De-
sign. Kein Zwischenhandling, kein Ausschuss sowie keinerlei 
Rüstzeiten – diese Merkmale und Eigenschaften machen die 
P4lean Biegezentren zu Werkzeugen der Philosophie des Lean 
Manufacturing.

Für die Zukunft des Biegens gerüstet
Auf die Anwendungsanforderungen von heute und morgen konzentriert, vereint das neueste Modell der  
automatischen Biegezentren von Salvagnini, P4lean-2520, die fortschrittlichsten Konzepte der Biegetechnologie  
sowie der „Lean”-Philosophie und ergänzt diese durch neue technische Kniffe.

Salvagnini Maschinenbau GmbH 

Dr. Guido Salvagnini-Straße 1, A-4482 Ennsdorf
Tel. +43 7223-885-0
www.salvagnini.at

Das Video  
zum P4lean-2520
www.umformtechnik.at/ 
video/120837

Das automatische Bie-
gezentrum P4lean-2520 
verkörpert die neue 
Generation lean der Sal-
vagnini Biegezentren.

Herstellungsbeispiele 
mit P4lean.
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In menügeführten Dialogfenstern kön-
nen Biegeprogramme ohne Program-
mierkenntnisse erstellt und verwaltet 
werden. Mit den erzeugten Program-
men lassen sich beliebig viele Segmente 
wahllos aneinanderreihen und in einem 
oder mehreren Durchgängen biegen. 
Unterprogramme für die Erstellung von 
Elipsen, Handläufen für Wendeltreppen, 
Napoleonbögen, S-Bögen oder Sonder-
formen stehen ebenso zur Verfügung. 
Durch die koordinierte Ansteuerung von 
X- und Y-Achse werden saubere Über-
gänge zwischen Radien und Geraden 
erreicht. 

Bei unbekannten Materialkonstanten 
(wie z. B. bei elastischen Materialien) 
können geringfügige Abweichungen 
von den programmierten Daten entste-
hen. Durch die einfache Eingabe des 
Ist-Radius berechnet das System au-
tomatisch die entsprechenden Korrek-
turwerte. Durch die kontinuierliche Re-
gelung der Achsposition werden beim 
Biegen von Einzelstücken bis Groß-Se-
rien maschinenbedingte Abweichungen 

ausgeschlossen. Eine grafische Darstel-
lung des programmierten Werkstücks 
ermöglicht eine einfache Kontrolle der 
programmierten Daten.

Ebenso ist ein Materialkatalog / Rückfe-
derungsdiagramm für alle Profile erstell-
bar – bis hin zur automatischen Radius-
messung. Auf Wunsch kann auch eine 
Schnittstelle zu einem CAD-Programm 
erstellt werden, sodass aus den Daten 
der Zeichnung direkt Programme er-
stellt werden können. Neu ist auch, dass 
die Fernwartung nun bei allen BUS-Teil-
nehmern durchführbar ist – somit kann 
weitaus mehr Support geboten werden.

Kommunikationsfähig  
à la Industrie 4.0

Die Hardware besteht aus einem leis-
tungsfähiger 15" Multitouch-Rechner 
mit SSD (Solid State Disc). Durch die 
Verwendung von Mircosoft Windows 
7 Betriebssystem kann die Steuerung 
in ein Firmennetzwerk eingebunden 
werden. Dadurch lassen sich die Daten 

zentral verwalten, die Datensicherung 
automatisieren und Programme können 
bequem an einem Büroarbeitsplatz er-
stellt werden. Auch die Dokumentation 
lässt sich in Form von PDF-Dateien den 
einzelnen Programmen zuordnen. Darin 
kann in Bild und Text die zum Erstellen 
eines Werkstücks erforderliche Informa-
tion abgelegt werden.

Mit der PC400 Steuerung wurde ein 
offenes System geschaffen. Durch Ver-
wendung von Standardkomponenten 
lässt sich die Steuerung kundenspezi-
fisch erweitern. Das Bedienpult kom-
muniziert mit einer Siemens-Steuerung 
S7-1200 über Profibus-DP. Dort kön-
nen Steuerungsaufgaben von sonstigen 
Handlingsaufgaben programmiert wer-
den.

Besonders kommunikativ
Die neue PC400 Steuerung der Profilbiegetechnik AG: 

Mit der neuen PC400 Steuerung der Schweizer Profilbiegetechnik AG bleiben keine Wünsche offen – nebst etlichen 
neuen, innovativen Tools lässt sich die PC400 in Firmennetzwerke einbinden – so können Daten zentral verwaltet, die 
Datensicherung automatisiert und Programme bequem an einem Büroarbeitsplatz erstellt werden.

Schachermayer 
Großhandelsgesellschaft m.b.H. 

Schachermayerstraße 2, A-4021 Linz
Tel. +43 732-6599-0
www.schachermayer.at

Mit der neuen PC400 Steuerung der 
Schweizer Profilbiegetechnik AG bleiben 
keine Wünsche offen – nebst etlichen neuen, 
innovativen Tools lässt sich die PC400 in 
Firmennetzwerke einbinden.
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Laut Geschäftsführer Thomas Schuma-
cher sind die Gründe für den Erfolg der 
Berthold Kunrath GmbH das Know-how, 
gepaart mit starker Kundenorientierung, 
hoher Termintreue, kurzen Entschei-

dungswegen und der Bereitschaft, auch 
mal Neues zu wagen. Auf einen weiteren 
Aspekt, der gerade bei Projekten eine we-
sentliche Rolle spielt, weist Geschäftsfüh-
rer-Kollege Günter Görgen hin: Die enge 

Zusammenarbeit mit dem Kunden, die 
möglichst schon bei der Definition von 
Form und Material für das zu produzie-
rende Teil beginnen sollte. Eine Dienst-
leistung, die immer stärker nachgefragt 

Vorsprung durch Simulation
Bei Werkzeugen für komplexe Stanz- und Ziehteile zählt sich die Kunrath GmbH zu den führenden Anbietern. Zur 
Sicherstellung der gewünschten Teilequalität in den Ziehstufen setzen die Saarländer im Umformprozess bereits in der 
frühen Konstruktionsphase die Simulationssoftware Stampack ein. Von großer Bedeutung ist dabei deren Integration in 
VISI Modelling von Vero Software – in Österreich vertreten durch Mecadat.
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wird – unverzichtbar ist hierfür eine 
hochmoderne und komplett durchgän-
gigen 3D-CAD- und CAM-Infrastruktur, 
über die Kunrath verfügt, sowie zuneh-
mend das Thema Umformsimulation.

FEM-Simulation mit Stampack

Damit spricht Maschinenbauingenieur 
Görgen eine Vorgehensweise an, die 
bei den Saarländern stark an Bedeu-
tung gewonnen hat und die maßgeblich 
von ihm mitinitiiert worden ist. Gemeint 
ist die FEM-Simulation (Finite Elemen-
te Methode) von ein- oder mehrstufigen 
Blechumformprozessen mit Stampack 

vom spanischen Spezialisten Quantech. 
„Der entscheidende Anlass, Stampack 
bei uns zu installieren, war ein Projekt 
mit einem großen Automotive-Zulieferer 
vor ca. einem Jahr. Dabei ging es u. a. 
darum, zwischen der Ebenheit einer Auf-
lagenfläche und einem Dünnzug zu ent-
scheiden“, blickt Günter Görgen zurück. 
„Involviert waren alle Projektbeteiligten, 
also auch der Autohersteller. Mit dem Teil 
gab es erhebliche Probleme, was auch 
am Projektmanagement lag.” Da Kunrath 
zu diesem Zeitpunkt noch keine eigene 
Stampack-Lizenz hatte, holte man Simu-
lations-Unterstützung von Men at Work. 
Mit den Ergebnissen von Stampack wurde 

allen Beteiligten bei dem Teil sofort klar: 
Je besser die Ebenheit der Oberfläche, 
desto mehr bereitet der Dünnzug Prob-
leme. Wird dagegen eine etwas unebene 
Oberfläche in Kauf genommen, wirkt sich 
das positiv auf den Dünnzug aus. Bei der 
Vermittlung dieser nicht ganz einfachen 
Materie hat die Stampack-Präsentation 
von Men at Work sehr geholfen.

Simulationssoftware für ein- oder 
mehrstufige Blechumformprozesse

Stampack ist auf ein- oder mehrstufige 
Blechumformprozesse spezialisiert. „Die 
Simulationssoftware stellt über 

Das Video zu Visi
www.umformtechnik.at/ 
video/116240

“In Zukunft wird bei uns kein Werkzeug mehr 
in die Werkstatt gehen, ohne dass – zumindest im 
Schnellmodus – simuliert wurde. 

Günter Görgen, Maschinenbauingenieur und 
Geschäftsführer, Berthold Kunrath GmbH

links Rissfrei gezogene Schalen beim ersten Pressengang – dank vorheriger Optimierung 
in der Umformsimulation.

oben Der Abgleich von Simulation und Realität schafft Vertrauen.

Ú
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reine Tiefziehprozesse hinaus Lösungen für Abstreckziehen, 
Prägen, Streckziehen, Umformen von Dickblech und Hydrofor-
ming von Mehrkammerprofilen zur Verfügung. Sie eignet sich 
dadurch besonders für Anwender, die für ihr Unternehmen eine 
Komplettlösung für alle auftretenden Umformprozesse suchen“, 
berichtet Frank Hornung, Geschäftsführer von Men at Work. 
„Die Integration der Umformsimulation Stampack in die CAD/
CAM-Lösung VISI ermöglicht es jedem Werkzeugkonstrukteur, 
ohne spezielle FEM-Kenntnisse verschiedene Konstruktionsan-
sätze auf ihre Machbarkeit hin zu untersuchen – dadurch kön-
nen langwierige Prototypenversuche eingespart werden. Zum 
Einsatz kommt die Software vor allem in der Automobil-, der 
Luftfahrt-, der Haushaltsgeräte- und der Verpackungsindust-
rie.“ Zu den Stampack Referenzkunden von Men at Work gehö-
ren übrigens neben Kunrath auch Bernecker Umformtechnik, 
Edscha, HK Werkzeugbau und Makoplan.

Kunrath simuliert inzwischen alle Umformstufen mit Stampack 
und erkennt jetzt sofort, ob diese funktionsfähig sind und die 
Blechdicke des eingezogenen Bauteils überall innerhalb der 
Toleranz liegt. Denn ob ein Umformprozess wie geplant funkti-

oniert oder nicht, hängt oft von Nuancen ab, die man als Konst-
rukteur schwer voraussehen kann.

VISI Modelling – auf Werkzeug- 
und Formenbau zugeschnitten

Die Simulationssoftware, die auf einem eigenen Rechner in-
stalliert ist und mit der sich der Umformprozess bei dickeren 
Blechen ebenfalls gut simulieren lässt, ergänzt am Firmens-
tandort in Theley die fünf 3D-CAD-Arbeitsplätze, an denen mit 
VISI Modelling gearbeitet wird. VISI ist eine Produktfamilie des 
britischen Herstellers Vero Software, die speziell auf den Werk-
zeug- und Formenbau zugeschnitten ist. 

Die Anregung, Umformprozesse zu simulieren, kam von der Men 
at Work GmbH, die das Simulationstool nicht nur im Vertriebs-
programm hat, sondern Umformsimulation auch als Dienstleis-
tung anbietet. Das Systemhaus und Konstruktionsbüro betreut 
bei Kunrath seit vielen Jahren den CAD- und CAM-Bereich. Hier 
decken die Saarländer ihren gesamten Workflow inzwischen mit 
VISI ab – von der Angebotsphase und Kalkulation über die Kon-

oben Durch die Nachsimulation 
bestehender Prozesse können wei-
tere Optimierungen in der Simulati-
on ausprobiert werden – das spart 
Maschinenlaufzeiten und Späne.

rechts Sichere Vorhersage der 
kritischen Bereiche durch die Um-
formsimulation.
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struktion bis hin zu den NC-Programmen für die Fräs- 
und Erodiermaschinen. 

Die Umformsimulation ist in Theley heute ein fester 
Bestandteil des Workflows. „Als Beispiel ist hier die 
vertiefte Methodenplanung bei einem Folgeverbund-
prozess zu nennen. Wir bauen im 3D-CAD mit VISI Mo-
delling das Werkzeug sozusagen um das Streifenlayout 
herum auf und beginnen als Erstes mit den Wirkflä-
chen”, beschreibt Marco Schorr, Prokurist und Kons-
truktionsleiter bei Kunrath, die grundsätzliche Vorge-
hensweise. „Eine wichtige Rolle spielt auch die Größe 
und Materialdicke der 2D-Platine. Diese definieren wir 
im Vorfeld mit dem Modul VISI Blank, in dem das vom 
Kunden angelieferte 3D-Modell sozusagen virtuell flach 
gedrückt wird.“ Hieraus ergibt sich dann das Streifen-
layout, aus dem sich die Anordnung und Anzahl der 
Umformstufen sowie die benötigte Presskraft ableiten 
lassen. Erst wenn die exakte Größe der Platine bekannt 
ist, woraus sich auch der interne Werkzeugvorschub er-
gibt, kann die Konstruktion beginnen. Das ist ein wich-
tiger Punkt, wo mit der Umformsimulation eine Menge 
Zeit und Aufwand eingespart werden kann.

Wertschöpfung für den Kunden

Was früher per Messschieber ermittelt wurde, wird 
heute aus Stampack übertragen und im 3D-CAD in 
das Werkzeug projiziert – das Ergebnis ist die genaue 
Platinengeometrie. Dabei geht es auch um so wichtige 
Details wie den exakt richtigen Abstand zwischen den 
Stationen, der sich aus dem Vorschub ergibt und 

71

Bereits während der Testphase der Umformstufen 
stellt Kunrath den Kunden Vorserienteile 
zur Verfügung, die in dieser hochmodernen 
3D-Laserschneidanlage beschnitten werden.

Ú

Nelson ist einer der weltweit größten Anbieter der Bolzenschweiß-
Technik. Als einziger Anbieter in der Welt, bietet Nelson Entwicklung, 
Fertigung, Vertrieb und Service aller Bolzen, Geräte und Keramikringe 
aus einer Hand. Stahl- und Edelstahl-Kopfbolzen von Nelson sind 
absolut zuverlässig und von höchster Qualität. Sie werden weltweit 
millionenfach auf Trägern sowie Ankerplatten verschweißt, sind 
bauaufsichtlich zugelassen (ETA 03/0041) und CE konform.

Nelson 
Bolzenschweißen 
Weltweit führend im Stahlver-
bundbau, im Schiffbau, in der 
Automobilindustrie, in der Feu-
erfest- und der Metallindustrie.

LASACO GmbH
4493 Wolfern, Gewerbepark 10
Tel.: +43 (0) 7253 / 20525, Fax: +43 (0) 7253 / 20525 – 500 
E-Mail: office@lasaco.com, www.lasaco.com

Vorsprung 
durch 

Technik



72      BLECHTECHNIK 1/März 2016

 � Umformtechnik

der möglichst gering sein sollte, um Ver-
schnitt zu vermeiden. Das ist Wertschöp-
fung für den Kunden, denn durch ein 
schlecht konstruiertes Werkzeug entste-
hen nach den Erfahrungen von Kunrath 
schon mal EUR 30.000,- pro Jahr und 
mehr an zusätzlichen Kosten durch den 
höheren Materialverbrauch. 

Dies vermitteln die Experten ihren Kun-
den – zumal sie mit Stampack im Vor-
feld nicht nur überprüfen können, ob die 
Größe der Platine exakt stimmt, sondern 
sie auch wissen, wie das eingezogene 
Bauteil aussieht. Sie verfügen also über 
alle wichtigen Geometrien, die bei der 
Werkzeugkonstruktion später benötigt 
werden – z. B. den Rand vom ursprüng-
lich rechteckigen Blech, der sich bei der 
Umformung unregelmäßig verformt. 

Eben dieser Rand ist bei Transferwerk-
zeugen nicht unwichtig. Denn hier gibt 
es ein Greifersystem, das sich die Schale 
greift und in die nächste Stufe reinlegt. 
Einweiserstifte, die seitlich fixiert wer-
den müssen, nehmen dabei die Platine 
auf. Die Position dieser Stifte ergibt sich 
aus der Größe der Platine, also aus ei-
ner Geometrie, die man ohne Simulation 
nicht exakt kennt. „Als echter Zeitsparer 
hat sich die Möglichkeit erwiesen, wäh-
rend der noch laufenden Simulation mit 
Stampack die Ergebnisse der bereits 
abgeschlossenen Berechnungen anzuse-
hen“, erklärt Marco Schorr. „Ist ein Pro-
blem sichtbar, wird der Prozess gestoppt, 

im CAD die entsprechenden Änderungen 
vorgenommen und die Simulation an-
schließend wieder gestartet. Auch solche 
Details erleichtern die tägliche Arbeit und 
verkürzen den Optimierungsprozess.“

Stampack in VISI Modelling integriert

Für eine nicht unerhebliche Arbeitser-
leichterung sorgt zudem die Integration 
von Stampack in VISI Modelling. Damit 
wird der Simulationsprozess ohne den 
Umweg über IGES oder andere Geo-
metriedaten direkt aus VISI gesteuert. 
Die Umformsimulation steht jedem VISI 
Werkzeugkonstrukteur zur Absicherung 
der Prozesse zur Verfügung. Der Grund-
gedanke, der zur Entwicklung dieser Inte-
gration von Konstruktion und Simulation 
führte, war, die Erfahrungen der Werk-
zeugkonstrukteure mit den Ergebnissen 
moderner FEM Programme abzusichern.

Aktuell befinden sich die Saarländer in 
der Phase, in der sie erreichen wollen, 
dass die Simulationsergebnisse synchron 
mit denen sind, die sie an der Presse er-
mitteln. Dabei werden bei Kunrath auch 
verschiedene ältere Projekte zu Ver-
gleichszwecken mit einbezogen. „Wenn 
wir dieses Ziel erreicht haben, können 
wir bereits in einem ganz frühen Stadium 
Vorhersagen treffen, was dann noch mal 
eine Menge Zeit einspart“, fasst Günter 
Görgen zusammen. „In Zukunft wird bei 
uns kein Werkzeug mehr in die Werk-
statt gehen, ohne dass – zumindest im 

Schnellmodus – simuliert wurde. Aber 
auch heute bietet uns Stampack schon 
so große Vorteile, dass wir uns die Zeit 
vor dem Einsatz der Software inzwischen 
kaum noch vorstellen können.“ 

Mecadat CAD/CAM 
Computersysteme GmbH 

Hagenaustraße 5
D-85416 Langenbach
Tel. +49 8761-76200
www.mecadat.de

Anwender

Die Berthold Kunrath GmbH zählt 
vorwiegend die großen Hersteller von 
KFZ-Abgastechnik zu ihrem Kunden-
kreis. Das 1980 gegründete Famili-
enunternehmen beschäftigt heute in 
zwei Gesellschaften 71 Mitarbeiter. 
Kunrath ist bekannt für komplexe 
Werkzeuge in Platten- oder Guss-
bauweise für die Blechumformung, 
insbesondere modular aufgebaute 
Werkzeuge in Folge- und Folgever-
bundtechnik bis 3,6 Meter Länge, 
Transfer- und Handeinlegewerkzeuge 
sowie Hilfsziehwerkzeuge für Proto-
typen und Kleinserien. 

� www.werkzeugbau-kunrath.de

Thomas Schumacher mit einem Teststreifen und einem Unterteil des dazugehörigen 
Folgeverbundwerkzeugs.

Kontakt

Die Mecadat AG ist offizieller Distri-
butor der VISI CAD/CAM Software 
für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. Mecadat ist seit mehr als 
25 Jahren im Bereich CAD/CAM 
für den Werkzeug- und Formen-
bau engagiert. Von zwei Standorten 
in Deutschland und mit mehreren 
Vertriebspartnern werden mehr als 
1.500 Kunden betreut. Hochquali-
fizierte Mitarbeiter mit unterschied-
lichen Spezialisierungen stehen für 
einen optimalen Support für die VISI 
Anwender.
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Mit dem Motoman MPX3500 stellt Yaskawa 
einen schnellen, flexiblen und vielseitigen La-
ckierroboter vor. Durch sein kompaktes Design, 
einen großen Arbeitsbereich, hohe Tragkraft 
und Verfügbarkeit sowie die einfache Pro-
grammierung und Installation eignet er sich 
für eine Vielzahl von Beschichtungsaufgaben 
von Stoßstangen über Baumaschinen bis hin 
zu vielen anderen Werkstücken. Insbesondere 
beim Einsatz in der Automobilindustrie bietet 
der MPX3500 weitreichende Vorteile. 

Schnelle Farbwechsel, hohe Flexibilität 
und Qualitätsansprüche: Das sind die 
Herausforderungen, denen moderne 
Lackierroboter begegnen müssen. Vor 
allem in der Automobilindustrie müssen 
steigende Variationsmöglichkeiten bei 
möglichst niedrigen Stückkosten reali-
siert werden. Mit dem neu entwickelten 

Motoman MPX3500 hat Yaskawa darauf 
reagiert. 

Der Sechsachser bietet dank der ho-
hen Tragkraft des hohlen Handgelenks 
von 15 kg die Möglichkeit, eine große 
Bandbreite von Rotationszerstäubern 
anzubringen. Ob Autokarosserie oder 
Anbauteile: So ist das effiziente Lackie-
ren mit mehreren Farben problemlos 
möglich. Dabei eignet sich der Moto-
man MPX3500 aufgrund seines gro-
ßen Arbeitsbereichs von 3.500 mm bei 
wandmontierter Ausführung besonders 
für den Einsatz in großen Zellen. Um die 
Programmierzeiten hier möglichst kurz 
zu halten, können die Bewegungsdaten 
von einem weiteren Roboter einfach auf 
der gegenüberliegenden Seite der La-
ckierstraße gespiegelt werden.

Yaskawa Europe GmbH  
Vertriebsniederlassung Österreich

Am Concorde Park 1
A-2320 Schwechat - Wien
Tel. +43 1-707-9324-14
www.yaskawa.at

Konstruiert für 
universelle Aufgaben

Besuchen Sie uns  
auf der Intertool –  
Halle B, Stand B0500
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jetzt buchen 
 um nur EUR 239,-

Mit x-technik 
von Linz zur AMB

13. September 2016
Linz-Stuttgart: 08:00 Uhr
Stuttgart-Linz: 19:30 Uhr 
Frühstück und Getränke
Kostenloser Messeeintritt

All inclusive

��������������

www.x-technik.com/amb



Apfel – der Betriebsausstatter für
Lagerlösungen auf kleinstem Raum

Max.

66 t
Gesamtgewicht

ABI Arbeitsinsel WKS Werkzeugschrank

Vertikallagerschrank Serie V Schweißarbeitsplatz

Jetzt 2 m 

Höhe gratis

€ 29.500,–
in 4,5 m

Höhe 

Angegebener Preis versteht sich netto ab Werk, zzgl. gesetzlicher MwSt., Kosten für Transport und Installation nicht enthalten. Änderungen vorbehalten. 

Verstärken Sie unser Team!
Wir suchen engagierte Mitarbeiter für  
Konstruktion, Produktion und Vertrieb.
Bewerben Sie sich, Näheres unter: 

www.apfel-gmbh.de/stellenangebote

Apfel GmbH
Gerhart-Hauptmann-Straße 56
D-69221 Dossenheim/Heidelberg
Tel. +49 (0) 62 21 / 87 61- 0 
aktion@apfel-gmbh.de
www.apfel-gmbh.de

Apfel – der Betriebsausstatter für
Lagerlösungen auf kleinstem Raum

In 500 mm 
Schritten
von 2,5 
bis über
12 Meter 

Höhe 
lieferbar

Erleben Sie unsere Produkte auf 
folgenden Messen im Jahr 2016 live:

NORTEC Hamburg  26. - 29. 01. 
METAV Düsseldorf  23. - 27. 02.
LogiMAT Stuttgart  08. - 10. 03. 
AMB Stuttgart  13. - 17. 09.
EuroBLECH Hannover  25. - 29. 10.

Kontrollierte Entnahme und 
mobile Artikelverwaltung

Verwalten Sie Ihre Lagerartikel 
so einfach wie Kontaktdaten.

Per Smartphone bringt Ihnen 
der LTL Lagerturm das Produkt  
Ihrer Wahl zur Warenausgabe.


