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H I G H S P E E D  EC O

The Game 
Changer

MEHR DURCHSATZ, WENIGER VERBRAUCH

Mit dem Schneidverfahren Highspeed Eco stellen Sie Geschwindigkeitsrekorde beim Stick-

stoffschneiden mit dem Festkörperlaser auf. Denn abhängig von der Blechdicke steigt der 

Tafeldurchsatz bei gleichbleibender Laserleistung um bis zu 100 %. Zudem reduzieren Sie 

den Schneidgasverbrauch um 70 %. 

Sind Sie bereit für den Game Changer? www.trumpf.com/s/highspeed-eco
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Laut der aktuellen Zahlen, die der Fach-

verband Metalltechnische Industrie 

(Anm.: eine eigenständige Organisati-

on im Rahmen der Wirtschaftskammer 

Österreich und einer der größten Wirt-

schafts- und Arbeitgeberverbände im 

Lande) erst kürzlich veröffentlicht hat, 

verlief das Jahr 2018 für die Branche 

sehr erfreulich. Die Produktion wuchs 

um rund 6 % (im Vergleich zu 2017) 

auf 39,2 Milliarden Euro. Der Beschäf-

tigtenstand erreichte einen Höchstwert 

von über 135.000 (+ 3,2 %) und die Ex-

porte stiegen auf 34,7 Milliarden Euro  

(+ 4,6 %).

Die Metalltechnische Industrie ist Öster-

reichs stärkste Branche und bildet mit 

mehr als 1.200 Unternehmen aus den In-

dustriezweigen Maschinenbau, Anlagen-

bau, Stahlbau, Metallwaren und Gießerei 

das Rückgrat der heimischen Industrie. 

Dabei ist sie laut dem Fachverband für 

ein Viertel aller österreichischen Exporte 

verantwortlich. Der wichtigste Export-

markt sei nach wie vor Deutschland mit 

rund 10,2 Milliarden Euro (+ 3,8 %). 

„Die gute allgemeine Konjunktur hat un-

sere Branche sehr unterstützt und nach 

wie vor treibt der Export unser Wachs-

tum an. Wir verdienen 8 von 10 Euro 

auf den internationalen Märkten, der 

Schwerpunkt liegt dabei in den Ländern 

der Europäischen Union“, so Christian 

Knill, Obmann des Fachverbands Me-

talltechnische Industrie. Daher werden 

unter anderem auch die aktuellen inter-

nationalen Tendenzen das Ergebnis 2019 

beeinflussen: Wie wird sich beispielswei-

se die deutsche Automobilindustrie ent-

wickeln? Oder was passiert bis und vor 

allem nach dem Brexit? Selbstverständ-

lich wird auch die derzeitige, politische 

Situation auf nationaler Ebene mit einer 

Übergangsregierung und Neuwahlen im 

Herbst Auswirkungen auf Österreichs In-

dustrie haben. 

Daher gilt für österreichische Betriebe 

generell, aber insbesondere jetzt, die 

eigene Wettbewerbsfähigkeit kontinu-

ierlich zu stärken. Eine Voraussetzung 

dafür ist sicherlich, über modernste Fer-

tigungstechnologien zu verfügen. Eine 

Möglichkeit, sich über neue, effiziente, 

produktive und intelligente Lösungen zu 

informieren, sind nach wie vor Fachmes-

sen, wie beispielsweise die SCHWEIS-

SEN vom 10. bis 12. September in Linz 

oder die Blechexpo/Schweisstec vom 5. 

bis 7. November in Stuttgart. Damit Sie, 

verehrte Leser, auch in der klassischen 

Blechbearbeitung up to date bleiben, 

werden wir auch heuer wieder einen 

Sonderflug von Linz zum Messe-Duo 

nach Stuttgart veranstalten: Hin- und 

Rückflug am 5. November.  Der Ticket-

verkauf hat bereits begonnen. Mehr Infos 

unter www.x-technik.com/messefluege 

oder auf Seite 75.

WETTBEWERBSFÄHIG 
BLEIBEN

Ing. Norbert Novotny   
Chefredakteur BLECHTECHNIK 

norbert.novotny@x-technik.com
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MB EVO PRO.
The standard
redefined …
MIG/MAG Schweißbrenner  
MB EVO PRO. Das ultimative 
Komfort-Handling-Konzept 
für müheloses Schweißen in 
jeder Position …
Die MB EVO PRO-Brennerlinie steht für ein 
vollständig neues Handling-Konzept, das 
bezüglich Form und Funktion neue Wege geht. 
Der Schweißbrenner bildet mit der Hand des 
Schweißers eine starke Einheit. Die einzigartige 
Ergonomie als Zusammenspiel von Handgriff, 
Tasterposition, Tasterdesign und Kugelgelenk-
Konstruktion garantiert ein gutes Gefühl für 
das Schweißen in jeder Arbeitsposition und 
beste Ergebnisse.

Harte Arbeitsbedingungen sind der Standard 
für MIG/MAG-Schweißbrenner. Trotz geringst-
möglichem Gewicht und ausgefeilter Technik, 
müssen die Brenner sehr robust ausgelegt sein. 
Die neue MB EVO PRO-Linie setzt hier neue 
Maßstäbe mit satten Verschraubungen und 
viel Platz im Innenraum des Handgriffs. Luft- 
und flüssiggekühlt. Technologie für Profis.

Jetzt informieren und testen!

TECHNOLOGY FOR THE WELDER‘S WORLD. 

Binzel Austria GmbH
Vogelweiderstrasse 44a
5020 Salzburg / Austria
Tel.: +43 (0) 6 62 / 62 89-110
Fax: +43 (0) 6 62 / 62 89-1133
E-Mail: office@binzel-abicor.at

www.binzel-abicor.at

Anz_MB_EVO_PRO_70x297mm_AT.indd   1 10.11.16   09:00

LASST UNS SCHWEISSEN COOL,  
CLEVER UND CLEAN MACHEN 30 XX
Nach 100 Tagen als Geschäftsführer bei Kemper zieht Frederic 
Lanz eine erste Bilanz. Wie sich der 37-Jährige die Zukunft in 
der Metallbearbeitung vorstellt, schildert er im Interview.
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Zur Unterstützung des Wachstumskurses der AMAG hat der 
Aufsichtsrat im November 2018 beschlossen, die Funktion 
eines Vertriebsvorstandes zu besetzen. Mit 3. Juni 2019 über-
nahm Victor Breguncci nun diese Funktion, der viele Jahre in 
Managementpositionen bei großen Aluminiumkonzernen 
tätig war. Das Vorstandsteam der AMAG unter der Leitung von 

CEO Mag. Gerald Mayer – mit Technikvorstand Priv.- Doz. Dr. Hel-

mut Kaufmann und Vertriebsvorstand Victor Breguncci, MBA – wird 

sich auf die strategische Entwicklung des Unternehmens sowie die 

Fortführung des eingeschlagenen Wachstumskurses konzentrieren. 

„Mit Victor Breguncci verstärkt ein international erfahrener Indust-

riemanager und Vertriebsexperte unser Vorstandsteam. Mit seiner 

Unterstützung werden wir die bestehenden Kundenbeziehungen 

vertiefen und neue Absatzpotenziale im internationalen Markt für 

hochwertige Aluminiumprodukte heben“, so Mayer.

www.amag.at

ERWEITERUNG DES 
VORSTANDSTEAMS

AMAG Austria Metall AG Vorstand (v.l.n.r.): Vertriebsvorstand (CSO) 
Victor Breguncci, MBA, Vorstandsvorsitzender (CEO) Mag. Gerald 
Mayer und Technikvorstand (COO) Priv.- Doz. Dr. Helmut Kaufmann.

Am 10. Mai 2019 versammelten sich am Stadtrand von Bre-
scia (I) zahlreiche Gäste am Unternehmenssitz von TTM 
Laser, um die offizielle Integration in die Bystronic Gruppe 
zu feiern. Damit wird der Standort in Cazzago San Martino 
zum Competence Center Tube Processing der Bystronic 
Gruppe. TTM Laser wurde 2001 gegründet und hat sich auf 

die Entwicklung von 2D- und 3D-Lasersystemen zum Schneiden 

von Rohren und Profilen spezialisiert. Nach einer Partnerschaft, 

die im Jahr 2017 begann, hat Bystronic im vergangenen Jahr 

das in Cazzago San Martino ansässige Unternehmen und seine 

Produktionsstätte übernommen, um das Technologieangebot 

der Gruppe mit Laserschneidlösungen für Rohre und Profile zu 

ergänzen. Neben der Weltpremiere des neuen Laserschneid-

systems ByTube 130 wurde auch ein neues Experience Center 

eröffnet – ein moderner Showroom, in dem auf einer Fläche von 

rund 3.200 Quadratmetern in Zukunft die neuesten Techno-

logien zur Rohr- und Profilbearbeitung präsentiert werden.

www.bystronic.com

BYSTRONIC UND  
TTM LASER WERDEN EINS

Bystronic und TTM Laser feiern die Eröffnung 
des neuen Experience Centers.

Bei den Infotagen Richten + Entgraten vom 20. bis 24 Mai 
2019 in Baden-Baden präsentierte Arku neueste Anlagen, mit 
denen sich das Richten und Entgraten beschleunigen, Stück-
kosten senken und Prozesse vernetzen lassen. Im Rahmen 
von Live-Vorführungen konnten Besucher ihre eigenen Blech-
teile mitbringen und sie vor Ort mittels Robotertechnik rich-
ten lassen. Arku zeigte die Teilerichtmaschine FlatMaster® 88 mit 

einem vorgeschalteten Vision-Roboter zum automatischen Be- und 

Entladen von Teilen sowie dem Ebenheitskontrollsystem FlatJack®. 

Richtmaschine, Roboter und Qualitätskontrolle erlauben dem An-

wender damit autonomes Blechrichten bei konstant hoher Qualität. 

Die Anforderungen der Kunden aus der flexiblen Blechverarbeitung 

hat Arku bei der Weiterentwicklung der Handlingtechnologie be-

rücksichtigt. Rüstzeiten von nur ca. zwei Minuten und eine intelli-

gente Teileerkennung machen das Robotersystem für Laser- oder 

Brennbetriebe interessant. Um die Vorteile des autonomen Rich-

tens vor Ort kennenzulernen, konnten die Besucher den kompletten 

Prozess am Beispiel ihrer eigenen Blechteile bis 100 Kilogramm 

kennenlernen. Doch die Infotage drehten sich nicht allein um die 

Themen Richten und Teilehandling. Arku präsentierte zudem sein 

Spektrum an Entgratmaschinen. Darunter auch die neue Entgrat-

maschine EdgeBreaker® 3000 für Laserteile. Neben den Maschinen 

präsentierte Arku mit dem Partner Axoom auch eine digitale Lösung 

zur Prozessdatenerfassung und -anzeige.

www.arku.com

VISION-ROBOTER ÜBERNIMMT TEILEHANDLING

In einem Prozess: 
Der Vision-Roboter 
erkennt die Blech-
teile durch ein 
Kamerasystem, 
greift die Bleich-
teile und führt sie 
in den FlatMaster® 
88 ein – unabhängig 
von Form, Lage oder 
Stapelhöhe.
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Nachdem Cloos und MPA gemeinsam einige erfolgreiche 
Automatisierungsprojekte in der Schweißtechnik umge-
setzt haben, intensivieren die Unternehmen nun ihre Part-
nerschaft. Seit Mitte Mai hat die Cloos Beteiligungs-GmbH 
eine mehrheitliche Beteiligung an der MPA Technology 
GmbH. „In unserem deutschen Kernmarkt und weltweit sind 

hochautomatisierte, komplexe und intelligente Robotersysteme 

gefragt. Auch in der Schweißtechnik gewinnen das Bauteilhand-

ling sowie automatische Be- und Entladeprozesse zunehmend 

an Bedeutung“, erklärt Sieghard Thomas, Geschäftsführer der 

Carl Cloos Schweißtechnik GmbH. „Mit MPA haben wir einen 

zuverlässigen Partner gefunden, um unser Produktportfolio rund 

um Hightech-Schweißtechnologien sinnvoll durch weitere Auto-

matisierungskomponenten zu ergänzen.“ 

Auch nach der Beteiligung durch Cloos wird MPA weiterhin 

eigenständig agieren. Die Nachfrage nach intelligenten Ferti-

gungssystemen mit einem hohen Automatisierungsgrad sei in 

sämtlichen Branchen ungebrochen. Insbesondere die Entwick-

lungen rund um das Thema Industrie 4.0 würden einen deut-

lich höheren Automatisierungsgrad in der Fertigung selbst und 

eine weitere Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette 

ermöglichen.

www.cloos.de

CLOOS BETEILIGT  
SICH AN MPA

Cloos bietet 
Hightech-
Lösungen 
rund um die 
manuelle und 
automatisierte 
Schweißtechnik 
aus einer Hand. 

Prima Power und Gasparini haben eine Vereinbarung über 
den Vertrieb von Gasparini-Produkten unter dem Marken-
namen und in den Farben von Prima Power unterzeichnet. 
Durch diese Zusammenarbeit erweitert Prima Power das 
Spektrum seiner Abkantpressen. Dabei werden die Modelle 

der servoelektrischen Serie eP, die im Prima Power-Werk in Co-

logna Veneta (VR) gefertigt werden, mit der neuen Produktfamilie 

hydraulischer Abkantpressen der Serie hP kombiniert, die zehn 

mittlere bis große Modelle im Bereich von 2.700 bis 6.500 kN um-

fasst. Grundlage der Vereinbarung ist ein reales Industrieprojekt 

auf globaler Ebene, in dessen Rahmen hP-Abkantpressen nicht 

nur vermarktet, sondern auch durch das Prima Power-Servicenetz 

unterstützt werden.

Beide Verfahren – servoelektrisch und hydraulisch – haben Vor-

teile und Anwendungsbereiche, die sich gegenseitig ergänzen. 

Die schnellen, genauen, sauberen und energiesparenden servo-

elektrischen Abkantpressen der Serie eP eignen sich ideal zur 

Bearbeitung von Blechen geringer bis mittlerer Stärke. Die leis-

tungsfähigen und flexiblen Produkte der Serie hP decken Anwen-

dungsbereiche ab, die hohe Biegekräfte erfordern. Mit beiden 

Verfahren im Produktprogramm bietet Prima Power stets ein Lö-

sungskonzept für alle Biegeanforderungen.

www.primapower.com

VEREINBARUNG ZWISCHEN 
PRIMA POWER UND GASPARINI

Eine Verein-
barung zwischen 
Prima Power 
und Gasparini 
markiert die Ge-
burtsstunde der 
hydraulischen 
Prima Power- 
Abkantpressen 
der hP-Serie mit 
hoher Biege-
kraft.

Precision Micro gibt bekannt, dass Karl Hol-
lis mit Wirkung zum 1. April 2019 zum Direc-
tor of Engineering ernannt wurde. Zuvor 
war Hollis als Technical Sales Manager im 
Unternehmen tätig. Hollis ist seit September 

1999 bei Precision Micro und hat bereits eine 

Reihe wichtiger Funktionen im kaufmännischen 

und technischen Bereich ausgeübt. Dabei konnte 

er umfassende Erfahrungen sammeln, die er in 

seiner neuen Position einbringen wird – und das 

in sehr spannenden Zeiten für das Unternehmen.

Ende 2018 vollzog Precision Micro ein Manage-

ment Buy Out. Damit begann eine neue Ära für 

den seit fünfzig Jahren bestehenden Ätztech-

nikspezialisten. „Für Precision Micro sieht die 

Zukunft sehr vielversprechend aus. Das Unter-

nehmen ist bereits der größte Spezialist für che-

misches Ätzen im europäischen Markt, der mit-

tel- bis langfristig noch deutlich wachsen wird. 

Wichtig ist, diese Wachstumschancen zu nutzen 

und gleichzeitig das Profil von Precision Micro in 

verschiedenen Branchen und weiteren Ländern 

zu erweitern. Ich werde mich in meiner neuen 

Position ganz darauf konzentrieren, diese Ziele 

zu erreichen“, erklärt Hollis.

www.precisionmicro.de

NEUER DIRECTOR OF ENGINEERING

Karl Hollis setzt als Director of 
Engineering auf die stetige Weiter-
entwicklung der Ätztechnologie.
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 _Die Erstausgabe der Fachmesse 
SCHWEISSEN im Jahr 2015 war sehr 
erfolgreich. War es rückblickend der 
richtige Schritt nach Linz zu gehen?
Der Erfolg der Premiere im Jahr 2015 mit knapp 100 

Ausstellern und mehr als 3.000 Fachbesuchern hat uns 

signalisiert, dass es der richtige Schritt war, mit der 

Messe nach Linz zu gehen. Die oberösterreichische 

Landeshauptstadt ist vor allem aufgrund seiner Lage 

inmitten der bedeutendsten Industrieregion Österreichs 

perfekt für die SCHWEISSEN geeignet. Oberösterreich 

verfügt in allen für die SCHWEISSEN relevanten Be-

sucherzielgruppen über die größte Anzahl an Unter-

nehmen. Ein ebenso ausschlaggebendes Argument für 

Linz ist dessen geographisch zentrale Lage und gute 

Erreichbarkeit. Dies gilt auch für Fachbesucher aus den 

anderen Bundesländern sowie den Nachbarländern, 

insbesondere aus dem benachbarten Bayern oder aus 

Tschechien.

Wichtig ist uns auch, dass das Konzept der Messe nicht 

nur von den Fachbesuchern angenommen wird, son-

dern auch auf die Zustimmung der Aussteller stößt, und 

eigentlich alle wichtigen Key-Player aus der Branche 

wieder mit an Bord sind. Jetzt heißt es, den nächsten 

Schritt zu machen, um in Linz nachhaltig eine hoch-

karätige, heimische Plattform rund ums Schweißen zu 

etablieren.

Nachhaltig als hochkarätige, heimische Plattform etablieren: Nach gelungener Premiere im Jahr 2015 steht 
auch heuer wieder die SCHWEISSEN, die führende heimische Fachmesse für Füge-, Trenn- und Beschichtungs-
technik sowie Prüftechnik und Arbeitsschutz, gemäß ihrem vierjährigen Turnus am Programm. Vom 10. bis  
12. September trifft einander die Branche zum Networking und Wissenstransfer im Design Center Linz. Grund 
genug, um mit Alexander Eigner, Category Manager des Messeveranstalters Reed Exhibitions, über die Ausrichtung 
der dreitägigen Veranstaltung zu sprechen. Das Gespräch führte Ing. Norbert Novotny, x-technik

SCHWEISSEN 2019 

Die Messepremiere 
im Jahr 2015 war mit 
rund 3.000 Fach-
besuchern gut be-
sucht. (Bilder: Reed 
Exhibitions Wien / 
Andreas Kolarik)
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 _Was können die Fachbesucher  
sich von der Zweitveranstaltung  
erwarten?
Die Hauptmotivation für einen Messebesuch ist, neue 

Lösungen bzw. Technologien zu finden, welche die Wirt-

schaftlichkeit, Produktivität, Effizienz oder auch Flexibili-

tät des eigenen Betriebes verbessern. Dafür werden die 

Aussteller, im Vergleich zur Messepremiere auf nochmals 

vergrößerter Ausstellungsfläche, ihre technologischen 

Highlights bzw. Produktneuheiten aus der Füge-, Trenn-, 

Beschichtungs- und Prüftechnik sowie dem Bereich der 

Arbeitssicherheit anhand von praktischen Vorführungen 

live in Aktion präsentieren. Selbstverständlich werden 

auch die Robotik bzw. die Automatisierung generell, die 

Qualitätssicherung, die „smarte“ Digitalisierung sowie 

die Normenänderung der EN1090 wichtige Themen der 

Messe sein.

 _Gibt es ein Rahmenprogramm?
An allen drei Tagen wird auf der Empore des Designcen-

ters Linz ein begleitendes Workshop-Programm der ÖGS 

abgehalten. Zudem haben wir mit der AUVA einen Aus-

steller gewinnen können, der im Design Center Vorträge 

zum Thema Arbeitsschutz beim Schweißen anbietet.

Als Auftrag der Messe sehen wir außerdem, dem akuten 

Fachkräftemangel in der Branche aktiv entgegenzuwir-

ken und junge Menschen wieder für Berufe rund um das 

Schweißen zu begeistern. Dafür bieten wir in Koopera-

tion mit der ÖGS gemeinsam mit Technologieanbietern 

sowie Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen einen 

eigenen Ausstellungsbereich für „Metal Additive Manu-

facturing“, um unserem Nachwuchs und natürlich allen 

Fachbesuchern neue, spannende Verfahren der Metall-

bearbeitung zu präsentieren.

 _Für welche Besuchergruppen  
ist die Messe interessant? 
Zur Besucherzielgruppe gehören die metallbe- und 

verarbeitende Industrie und das Gewerbe, der Maschi-

nen-, Anlagen- und Fahrzeugbau aber auch Enginee-

ring-Dienstleister sowie Forschungs- und Ausbildungs-

einrichtungen. Zum einen wollen die Aussteller natürlich 

Entscheider wie Geschäftsführer, Betriebs- oder Pro-

duktionsleiter auf der Messe sehen. Das Besondere der 

SCHWEISSEN ist allerdings, dass aufgrund der kurzen 

Fahrwege zum anderen auch Produktionsmitarbeiter, 

die tatsächlich mit den Maschinen und Werkzeugen 

arbeiten, die Fachmesse besuchen können, was bei den 

großen Leitmessen beispielsweise in Deutschland oft 

nicht möglich ist. Gerade bei den zahlreichen Klein- und 

Mittelbetrieben hier in Österreich besitzen diese großen 

Einfluss auf Maschineninvestitionen und die Auswahl 

von Ge- und Verbrauchsgütern. So gesehen werden wir 

einen ausgezeichneten Mix an Besuchern haben, die sich 

gleichzeitig über heimische Ansprechpartner der Aus-

steller freuen können. Bei dieser Fachmesse zählt meines 

Erachtens eindeutig Qualität vor Quantität.

Die Vorzeichen für eine aus-
gezeichnete SCHWEISSEN nach dem 
Premierenerfolg im Jahr 2015 sind 
vielversprechend. Wichtig ist, dass die 
Branche den Mehrwert einer Teilnahme 
an der Messe erkennt, um in Linz 
nachhaltig eine hochkarätige, heimische 
Plattform rund ums Schweißen zu 
etablieren.

Alexander Eigner, Category Manager des 
Messeveranstalters Reed Exhibitions

SCHWEISSEN 2019
Termin: 10. – 12. September 2019
Ort: Linz
Link: www.schweissen.at
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W
ährend der Festwoche haben wir 

unseren Besuchern mehr als 30 

Produktneuheiten vorgestellt“, be-

tont Cloos-Geschäftsführer Sieg-

hard Thomas. „Wir sind stolz da-

rauf, dass wir zu den zwei Prozent der Unternehmen in 

Deutschland gehören, die älter als 100 Jahre alt sind. Mit 

unseren motivierten und top-ausgebildeten Mitarbeitern 

und innovativen Technologien haben wir die besten Vor-

aussetzungen für die nächsten 100 Jahre.“

 _Schweißfach- und Vertriebstagung
Mit einem offiziellen Festakt eröffnete Cloos die Festwo-

che: Mehr als 150 hochrangige Vertreter aus Politik, Wirt-

schaft und Verbänden besuchten die Auftaktveranstaltung 

am Stammsitz des Familienunternehmens in Haiger. Am 

Dienstag und Mittwoch fanden dann Tagungen für die 

deutschsprachigen und internationalen Kunden statt. Am 

Vormittag erwartete die Teilnehmer ein abwechslungsrei-

ches Tagungsprogramm mit historischen Rückblicken und 

Ausblicken in die Zukunft. Im Vortrag „Digitale Transfor-

mation“ von Prof. Dr. Klemens Skibicki erfuhren die Teil-

nehmer, wie sie den Schritt in das Digitale Zeitalter erfolg-

reich meistern können. Daneben boten Kundenvorträge 

praxisnahe Einblicke in die Welt des manuellen und auto-

matisierten Schweißens mit Cloos. Die praktischen Vor-

führungen zu Schweißprozessen, Sensorik- und Software-

lösungen am Nachmittag rundeten die Tagungen ab. Am 

Donnerstag fand dann ein Treffen der weltweiten Tochter-

unternehmen und Handelsvertretungen statt. Cloos hat 

13 Tochterunternehmen und mehr als 50 Stützpunkte für 

Vertrieb und Service auf der ganzen Welt.

 _Tag der offenen Tür
Am Freitagabend lud Cloos die Mitarbeiter zu einer fei-

erlichen Abendveranstaltung ein, wo bis tief in die Nacht 

gefeiert wurde. Der Tag der offenen Tür für die Cloos-Mit-

arbeiter mit ihren Familien und Freunden am Samstag 

rundete die Festwoche ab. Mit einem bunten Programm 

für Groß und Klein trotzten die Veranstalter dem schlech-

ten Wetter. Weit mehr als 2.000 Besucher nutzten an die-

sem Tag die Gelegenheit, um sich über die Technologien 

und die Fertigungsabläufe der Schweißspezialisten zu 

informieren.

www.cloos.de

Vom 6. bis 11. Mai hat die Carl Cloos Schweißtechnik GmbH das 100-jährige Firmenjubiläum mit einer 
Festwoche gefeiert. Insgesamt rund 5.000 Gäste besuchten die unterschiedlichen Veranstaltungen 
während der Festwoche auf dem Cloos-Firmengelände in Haiger (D). Der Ingenieur Carl Cloos gründete 
das Unternehmen, dessen Firmensitz sich seit 1924 in Haiger befindet, am 6. Mai 1919 in Siegen-Weidenau. 

FESTWOCHE ZUM  
FIRMENJUBILÄUM

Ein Highlight der 
Schweißfach-
tagungen war der 
Vortrag „Digitale 
Transformation“ von 
Prof. Dr. Klemens 
Skibicki.

links Während der 
Festwoche trafen 
sich die weltweiten 
Cloos Tochter-
unternehmen 
und Handelsver-
tretungen zu einem 
Sales Meeting. 

rechts Der 
Hessische Minister-
präsident Volker 
Bouffier (rechts) und  
Carl-Eberhard Cloos 
beim offiziellen 
Festakt. 
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D
igitalisierung war das zentrale Thema 

der diesjährigen „Joining Smart Techno-

logies“-Konferenz. Mehr als einhundert 

Teilnehmer aus zehn Ländern nutzten die 

Konferenz für den Wissens- und Erfahrungs-

austauch. Zu Beginn der Konferenz gab Thomas Bauern-

hansl, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionstech-

nik und Automatisierung, Einblicke in den Status Quo der 

digitalen Transformation im Automobilbau. Sein zentrales 

Thema: Daten in der Fabrik der Zukunft. Sie spielen eine 

zentrale Rolle, egal ob bei standardisierten Produkten wie 

bei zukünftig in Massen produzierten, autonom fahrenden 

Taxis oder bei stark personalisierten Autos für Endkunden. 

 _Der vernetzte Lichtbogen
Christian Kotschote, Technology Developer bei Audi, be-

richtete über das Potenzial der Vernetzung im Bereich des 

thermischen Fügens. Er betonte, dass digitale Systeme 

den Output von Lichtbogen-Anwendungen erhöhen kön-

nen. Hierfür müssen alle Informationen über die gesamte 

Prozesskette hinweg nutzbar gemacht werden. Daran an-

knüpfend legte Helmut Ennsbrunner, Leiter der Vorent-

wicklung bei Fronius, dar, was die digitale Transformation 

aus Perspektive eines Schweißgeräte-Herstellers bedeutet. 

Ennsbrunner erklärte, dass die Digitalisierung es erlaubt, 

Daten verlustfrei zu vervielfältigen und mit Partnern aus-

zutauschen. Das eröffnet neue Chancen in der Zusam-

menarbeit: Einerseits sollen Maschinen in Zukunft besser 

automatisiert zusammen arbeiten. Andererseits können 

Informationen zwischen Lieferanten, Kunden und anderen 

Partnern geteilt und für neue kooperative Geschäftsmodelle 

genutzt werden.

 _Teamwork mit dem Roboter
Kooperation stand auch im Mittelpunkt des Vortrags von 

Martina Mara: Sie ist Technikpsychologin und Professorin 

für Roboterpsychologie an der Johannes Kepler Universität 

Linz und beschäftigt sich intensiv mit der Zusammenarbeit 

von Mensch und Roboter. In der abschließenden Podiums-

diskussion stellte auch Florian Oefele, Senior Manager 

Anlagenbau und Virtuelle Inbetriebnahme bei BMW, den 

Mensch in den Mittelpunkt der digitalen Transformation. 

Nur durch Offenheit, Vertrauen und Verantwortung können 

die Chancen der Digitalisierung genutzt werden. 

Michael Zürn, Senior Manager Prozessentwicklung bei 

Daimler, konkretisierte, worin genau diese Chancen liegen: 

„Daten helfen uns Menschen, Komplexität beherrschbar 

zu machen und so leichter bessere Entscheidungen zu 

treffen.“ Im industriellen Umfeld trägt das dazu bei, die 

Produktionszeit zu verkürzen und Kosten und Qualität zu 

optimieren. Die Vertreter der OEMs richteten darüber hin-

aus einen Blick in die Zukunft und stimmten überein, dass 

Nachhaltigkeit einen immer wichtigeren Stellenwert ein-

nimmt. Digitale Lösungen wie etwa die Block-Chain könn-

ten zukünftig helfen, Qualität auch im Sinne sozialer Aspek-

te und der Nachhaltigkeit transparent zu machen.

www.fronius.com

Am 8. und 9. Mai veranstaltete Fronius in Sattledt (OÖ) die sechste internationale Automobilkonferenz. Unter 
den Vortragenden befanden sich neben Experten für Automobilbau auch Koryphäen der Digitalisierung. 
Sie machten den Besuchern die Zukunft der Automobilproduktion in der digitalen Transformation greifbar.

DIGITALISIERUNG  
IM AUTOMOBILBAU

Die Konferenz 
„Joining Smart 
Technologies“ 
widmete sich der 
Fügetechnik im 
Automobilbau.

Rund 100 Gäste 
nahmen an 
der Automobil-
konferenz 2019 am 
Fronius-Standort 
Sattledt teil.
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Mit Prozesskompetenz rund um die Bearbeitung 
von Blechen, Rohren und Profilen heißt die 14. 
Blechexpo zusammen mit der 7. Schweisstec ihre 
Austeller und Fachbesucher vom 5. bis 8. Novem-
ber 2019 in Stuttgart willkommen.

Das Messedoppel findet im Zweijahresturnus statt. Be-

reits rund fünf Monate vor dem Messestart verzeichnet 

das Messeunternehmen P. E. Schall mehr Aussteller auf 

mehr Quadratmeter sowie höhere Internationalität als 

vor zwei Jahren. Der Zuwachs von gut 150 Hauptaus-

stellern und 20 % Hallenfläche mehr als im entspre-

chenden Zeitraum 2017 ist bereits gesetzt – es zeichnet 

sich ab, dass die Ergebnisse aus dem Rekordjahr 2017 

wohl getoppt werden. 

Insgesamt werden rund 1.500 Aussteller das Messege-

schehen rund um die Blechexpo/Schweisstec in neun 

Hallen in Stuttgart bestimmen. Bei den Buchungen und 

Reservierungen aus dem nahen und fernen Ausland 

gibt es im Vergleich zu 2017 sogar eine Verdoppelung 

– schon ein Jahr vor der Messe waren bezüglich Tech-

nologie-Unternehmen aus Italien, China, Türkei und 

Spanien die Zahlen aus 2017 überholt worden. Grund 

für den Erfolg des Messeduos ist das strikt praxisorien-

tierte Konzept, denn es werden alle relevanten Themen 

und Trends rund um die digitalisierte und automatisier-

te Welt der Blech- und Metallverarbeitung abgedeckt. 

HIGHLIGHTS DER BLECHVERARBEITUNG 

Das Messedoppel 
Blechexpo/
Schweisstec liefert 
den Fachbesuchern 
ein umfassendes 
Produkt- und 
Leistungsangebot r 
und um die thermische 
und mechanische 
Be- und Verarbeitung 
sowie die Schweiß-, 
Füge- und Ver-
bindungstechnik. 

Zweifellos positiv ist die Bilanz der Lamiera 2019, die 
vom 15. bis 18. Mai auf dem Messegelände in Mailand 
stattfand. Es wurden während der vier Messetage 
mehr als 26.000 Zugänge registriert – das entspricht 
einer Steigerung von 11 % gegenüber dem bereits po-
sitiven Ergebnis der Ausgabe 2017. 

An ihrer zwanzigsten Ausgabe angelangt, der zweiten auf 

dem Mailänder Messegelände, hat die Lamiera mit einer 

Vergrößerung der ausgestellten Angebotspalette ihre Posi-

tion auf internationaler Ebene gefestigt und neue Aussteller 

angezogen. Neben dem traditionellen Angebot zeigte die 

Veranstaltung einen umfassenden Überblick über Auto-

mationssysteme, Robotik, Schweißtechnik und digitale 

Technologien. Dank dieser neuen Formel hat sich die Ver-

anstaltung auch als Bezugsmesse für die auf Industrie 4.0 

zurückführbaren Technologien bestätigt, was das Interesse 

nicht nur des italienischen Publikums erweckt hat.

Neben dem vielschichtigen Ausstellungsangebot wurden 

zahlreiche Nebeninitiativen organisiert. Davon war die 

von der Region Lombardei unterstützte Initiative LAMIA-

LAMIERA die bedeutendste. In dem in Halle 18 (Halle 

der Innovationen) eingerichteten Setting hat LAMIALA-

MIERA im Laufe der vier Messetage ein umfangreiches 

Programm an über 40 Tagungen geboten. Die nächste 

Lamiera wird vom 17. bis 20. März 2021 auf dem Messe-

gelände fieramilano Rho stattfinden.

www.lamiera.net

LAMIERA SCHLIESST MIT REKORDZAHLEN

Im Mittelpunkt 
der Lamiera 
2019 standen 518 
Unternehmen, 
deren Stände in 
drei Hallen mit 
einer Gesamtaus-
stellungsfläche 
von über 50.000 
Quadratmetern 
untergebracht 
waren.

Blechexpo/Schweisstec
Termin: 5. – 8. November 2019 
Ort: Stuttgart
Link: www.blechexpo-messe.de
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ABB-Schweißzelle für prozesssichere und hochqualitative Fertigung von Betonstahlbewehrungs-
produkten: Seit der Unternehmensgründung hat AVI auf dem Gebiet der Bewehrungstechnik im Stahlbetonbau 
Pionierarbeit geleistet und etliche Standards gesetzt. Dabei vertraut das steirische Unternehmen bei der Fertigung 
von Thermokörben, einem Verbindungselement von Stahlbetonteilen, seit 20 Jahren auf Schweißroboter von ABB. 
Um für die stetig steigende Nachfrage nach diesen Produkten die Kapazität weiter auszubauen, ersetzte man 
zum Jahreswechsel die älteste von insgesamt drei Schweißzellen durch eine neue Multi-Move-Roboteranlage mit 
modernster ABB-Technologie. Von Ing. Norbert Novotny, x-technik

BLITZSCHNELLES  
SCHWEISS-DUO

Mit der neuen Schweißzelle mit zwei Robotern konnte bei AVI die Kapazität bei der 
Produktion von sogenannten Thermokörben deutlich gesteigert werden. (Bilder: x-technik)
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W
as als traditioneller Familienbe-

trieb begonnen hat, ist seit 1948 

über drei Generationen zu einem 

innovativen Firmennetzwerk mit 

rund 1.200 Mitarbeitern gewach-

sen. Das AVI Leistungsportfolio umfasst zwei große 

Bereiche. Zum einen klassische Bewehrungsprodukte 

wie zum Beispiel Abstandhalter für Handel und Biege-

reien, zum anderen technisch anspruchsvolle Produkte 

für betonverarbeitende Betriebe und Bauunternehmen. 

„Als ein führender Anbieter am Markt werden unsere 

Produkte auf 90 Prozent der österreichischen Baustellen 

eingesetzt“, betont DI Christian Mairold, Werksleiter des 

AVI-Produktionsstandortes in Raaba (Stmk.).

Zu den technisch anspruchsvollen Produkten zählen 

hierbei unter anderem die sogenannten Thermokörbe, 

eine in den letzten Jahren stark steigende Produktspar-

te. Diese wärmedämmenden, tragenden Verbindungs-

elemente zwischen Bauteilen aus Stahlbeton dienen zur 

Verbesserung der Wärmedämmung bei der Verbindung 

von innen- und außenliegenden Stahlbetonbauteilen und 

werden häufig als Anschlussbewehrung für beispielswei-

se auskragende Balkonplatten, Loggienanschlüsse, Kon-

solen, Attiken, Laubengänge oder Podeste verwendet.

 _Kapazität im  
Roboterschweißen ausgebaut
Die Thermokörbe bestehen aus einem statisch wirk-

samen Stabwerk aus voneinander unabhängigen Ein-

zelrippen und einer Polystyrol-Hartschaumstoffplatte. 

Die Einzelrippen durchdringen die Polystyrolplatte und 

bestehen in diesem Bereich zur Vermeidung von Kor-

rosion aus U-förmigen, nicht rostenden Stahl-

Shortcut

Aufgabenstellung: Kapazitätserweiterung beim 
automatisierten Schweißen von Thermokörben.

Lösung: Doppel-Roboter-Schweißzelle von ABB.

Nutzen: Absolute Prozesssicherheit und  
Steigerung der Produktivität um mindestens  
50 Prozent.

Die neue  
Roboteranlage  
bei AVI gewähr-
leistet absolute 
Prozesssicherheit.

In puncto Schweißnahtqualität sind wir mit den Roboter-
anlagen von ABB seit jeher hochzufrieden. Mit der neuen 
Schweißzelle konnten wir dank der Doppel-Roboter-Aus-
führung zudem die Fertigungskapazität deutlich steigern. 

DI Christian Mairold, Werksleiter bei AVI

>>
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blechprofilen, an deren Enden Betonrippenstäbe in 

Bügelform angeschweißt sind. 

Die Schweißaufgaben für die Fertigung der Thermo-

körbe übernehmen bei AVI Schweißroboter. „Die ältes-

te der insgesamt drei Schweißroboterzellen hat rund 

20 Jahre hervorragend ihre Dienste geleistet. Um al-

lerdings absolute Prozesssicherheit zu gewährleisten 

und die Produktionskapazität aufgrund der stetig stei-

genden Nachfrage weiter auszubauen, haben wir uns 

entschieden, diese Anlage durch einen neue Roboter-

zelle zu ersetzen“, so Mairold. Beim Roboterschweißen 

vertrauen die Steirer seit jeher auf die Technologie und 

das Know-how von ABB. „Bei allen bisherigen Anla-

genprojekten (Anm.: 1999, 2015, 2017) war ABB stets 

ein überaus zuverlässiger Partner mit vorbildlicher 

Ausarbeitung“, begründet der Werksleiter die erneute 

Entscheidung für den gleichen Anbieter.

 _Schweißen schneller als Rüsten
Zum Jahreswechsel wurde die neue Schweißroboterzel-

le in Betrieb genommen. Das Ergebnis ist eine hochmo-

derne Anlage mit zwei Schweißrobotern des Typs IRB 

2600, einem 2-Stationen-Positioniertisch des Typs K, 

einem völlig neuen Vorrichtungskonzept sowie absolut 

bedienerfreundlicher Sicherheitstechnik. 

Dank des MultiMove-Systems der Robotersteuerung 

IRC5 können die beiden Sechsachser durch koordinier-

tes Bewegen gleichzeitig jeweils auf einem eigenen 

Bauteil schweißen. Während des Schweißprozesses 

legt der Bediener bereits die nächsten Teile in die ent-

sprechende Vorrichtung auf der zweiten Station des 

Drehtisches. „Auf den anderen Anlagen entstehen für 

den Mitarbeiter Wartezeiten, da er für das Rüsten we-

niger Zeit als der Roboter für das Schweißen des Werk-

stückes benötigt. Aufgrund der doppelten Schweißka-

pazität in der neuen Zelle gibt nun das Rüsten den Takt 

vor“, berichtet Daniel Hermann, Schweißwerkmeister 

bei AVI, aus der Praxis. Die Steigerung der Produktivi-

tät ist dabei enorm: Ist bei den bestehenden Anlagen 

mit täglich je 300 Stück das Maximum erreicht, sind 

auf der Neuen rund 450 bis 470 Stück möglich. 

 _Millimeterarbeit  
bei Drehtischanpassung
Auch das Vorrichtungskonzept wurde neu gestaltet: 

Statt der zuvor eingesetzten pneumatischen Motoren, 

Zum Jahreswechsel 
wurde die neue 
Schweißroboter-
zelle in Betrieb 
genommen. Das 
Ergebnis ist eine 
hochmoderne 
Anlage mit zwei 
Schweißrobotern 
des Typs IRB 2600. 

Die hochmoderne Schweißzelle mit zwei Robotern, einem 
individuell auf die Anforderungen von AVI angepassten 
2-Stationen-Drehtisch, einem überaus bedienerfreundlichen 
Vorrichtungskonzept sowie neuester Sicherheitstechnik 
gewährleistet höchste Prozesssicherheit und Produktivität.

Martin Moosbacher, Projektmanager bei ABB Robotics Österreich
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wird nun ein elektrisches System verwendet, dessen 

Steuerung alleine die ABB-Robotersteuerung über-

nimmt. „Bereits beim Einlegen bzw. Entnehmen der 

für die Thermokörbe nötigen Einzelteile wurde darauf 

geachtet, den Bediener zu entlasten. Per Knopfdruck 

können die Vorrichtungen einfach fixiert bzw. gelöst 

werden“, zeigt sich Hermann zufrieden.

Aufgrund einer Produktportfolioerweiterung von AVI 

war eine elementare Projektanforderung, dass die 

neue Schweißzelle auch Bügel mit einem Durchmes-

ser von 12 mm (zuvor: bis max. 10 mm) verarbeiten 

konnte. „Selbstverständlich wirkt sich dies auf die 

Verankerungslängen und die Bauteilgröße aus. Dem-

entsprechend mussten wir auch den Drehtisch adap-

tieren – vom standardmäßigen 1.400 mm auf einen 

Durchmesser von 1.750 mm“, weiß Martin Moosba-

cher, Projektmanager bei ABB Robotics Österreich. Um 

etwaige Kollisionen zu vermeiden, mussten zudem die 

Schwenkbewegungen des Tisches auf die Größe der 

Werkstücke sowie Vorrichtungen angepasst werden. 

„Schon während der Konstruktionsphase war dies Mil-

limeterarbeit. Dank der hervorragenden Zusammen-

arbeit mit dem Vorrichtungsbauer und der Simulation 

in RobotStudio® von ABB konnten wir schnell die opti-

male Lösung umsetzen.“ Auf einen Schutzzaun 

Dank des 
MultiMove-Systems 
der Roboter-
steuerung IRC5 
können die beiden 
Sechsachser durch 
koordiniertes 
Bewegen gleich-
zeitig auf dem zu-
geordneten Bauteil 
schweißen.

Die Verwendung 
eines Thermo-
korbes zur 
thermischen 
Trennung dient 
der Reduktion von 
Wärmeverlusten, 
die durch stoff-
bedingte und geo-
metrische Wärme-
brücken entstehen. 
Ungedämmte 
Anschlussbereiche 
würden außerdem 
zu einer erheb-
lichen Absenkung 
der Bauteilober-
flächentemperatur 
führen und somit 
das Risiko von 
Tauwasser- und 
Schimmelpilz-
bildung erhöhen. 
Die Anordnung 
von Thermokörben 
ergibt eine günstige 
Temperaturver-
teilung und eine 
Heizkostenersparnis.

>>
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wie bei der alten Schweißzelle kann dank eines hoch-

modernen Sicherheitskonzepts teilweise verzichtet 

werden. Lichtgitter und Flächenscanner verhindern, 

dass sich während des Drehens des Positioniertisches 

ein Mitarbeiter innerhalb des Gefahrenbereichs aufhal-

ten kann. „Dadurch kann auch der Platz direkt an der 

Anlage optimal genutzt werden, was für den Bediener 

kurze Wege beim Einlegen und Abräumen bedeutet“, 

erläutert Hermann. 

 _Schweißqualität und  
-geschwindigkeit überzeugen
In puncto Schweißnahtqualität ist man bei AVI mit den 

ABB-Robotern seit jeher hochzufrieden. „Dies bestäti-

gen sowohl unsere hausinternen Untersuchungen im 

eigenen Prüflabor als auch Überprüfungen von Micro- 

und Makroschliffen, die wir zweimal jährlich auswärts 

vergeben“, ist er Schweißwerkmeister voll des Lobes.

Den größten Nutzen an der neuen Schweißroboterzelle 

zieht das steirische Unternehmen dank der Doppel-Ro-

boter-Ausführung aus der hohen Fertigungskapazität. 

„Sollte sich die Nachfrage nach Thermokörben weiter-

hin so gut entwickeln, werden wir wohl auch die bei-

den anderen Schweißzellen um jeweils einen zusätz-

lichen Roboter ergänzen“, blickt Christian Mairold in 

die Zukunft. Martin Moosbacher versichert: „Dank der 

MultiMove-Funktion unserer IRC5-Robotersteuerung 

ist eine nachträgliche Implementierung einer weiteren 

Robotermechanik pro Anlage sehr einfach und schnell 

zu bewerkstelligen.“ 

www.abb.at

Anwender

Durch maßgebende technische Entwicklungen 
ist die Firmengruppe heute ein weltweit 
agierender Zusammenschluss spezialisierter 
Teil-Unternehmen und Full-Service-Anbieter in 
der Betonbewehrung:

 y AVI als Hersteller von geschweißten  
Bewehrungsprodukten

 y EVG als Hersteller von Produktionsanlagen
 y Stahl- und Walzwerk Marienhütte als  

Produzent von Betonstahl
 y H+S Zauntechnik als Lieferant von  

Industrie- und Zaungittern sowie  
kompletten Zaunanlagen

 y Stahlform Baustahlbearbeitung als  
Verarbeitungsbetrieb für Betonstahl 

 y BSTG (Joint Venture mit Gruppo Pittini)  
als Hersteller von Baustahlgitter

Alpenländische Veredelungs-Industrie GmbH
Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3
A-8074 Raaba
Tel. +43 316-4005-0
www.avi.at

Langjährige 
Partnerschaft 
(v.l.n.r.): DI Christian 
Mairold (AVI), 
Martin Moosbacher 
(ABB) und Daniel 
Hermann (AVI).
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ZUSCHNITTE 
Plasma und Autogen

ANARBEITUNG 
Fasen und Bohren

KOMPONENTENBAU

LOHNARBEIT 
Strahlen und Richten

STAHLHANDEL 
Grobbleche und Verschleißbleche

Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH
Alfred-Wagner-Straße 1, 4061 Pasching, Austria
Telefon: +43 7229 61048 Serie
www.wagner-stahl.at, office@wagner-stahl.at

STAHL-TECHNIK & ZUSCHNITTE
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 _Welches Fazit ziehen Sie seit dem 
Umzug an den neuen Standort?
Es war die absolut richtige Entscheidung, uns mit die-

sem neuen und größeren Standort in Österreich breiter 

aufzustellen. Die Präsenz von EWM ist seitdem stark ge-

stiegen. 2018 hatten wir ein Umsatzplus von 20 Prozent. 

Wir sind jetzt viel bekannter am Markt, das ist deutlich 

zu spüren. Unsere Kunden sprechen uns von sich aus an 

und das Feedback ist durchweg positiv.

 _Konnten Sie seit dem Umzug auch 
neue Kunden dazugewinnen?
Wir konnten seit vergangenem Jahr tatsächlich eini-

ge Neukunden dazugewinnen. Darunter sogar eini-

ge Großkunden, wie einen international aufgestellten 

Landmaschinentechnikproduzenten, den wir trotz des 

starken Wettbewerbs für uns gewinnen konnten. Mit 

dem Baukonzern Porr konnten wir außerdem einen län-

gerfristigen Rahmenvertrag abschließen, was uns sehr 

gefreut hat. Porr nutzt unsere Geräte vor allem beim 

Bau von Autobahn- und Eisenbahnbrücken.

 _Die Kunden sind also zufrieden.  
Wie aber fällt das Feedback Ihrer  
Mitarbeiter bisher aus? Konnten sie 
von dem Umzug profitieren?
Alle fühlen sich sehr wohl, wir haben hier ein sehr gutes 

Betriebsklima. Die Mitarbeiter haben jetzt viel Platz und 

ihre eigenen Arbeitsbereiche. Es ist alles sehr harmo-

nisch. Wir konnten im Verkauf, im Innendienst und im 

Vor etwas mehr als einem Jahr hat EWM in Eberstalzell ein rund 2.000 Quadratmeter großes Kompetenzzentrum 
für alle Fragen rund um die Lichtbogen-Schweißtechnik eröffnet. Mit dem Neubau wurde eine hochmoderne 
Basis für weiteres, nachhaltiges Wachstum geschaffen. Heinz Stephan, Geschäftsführer von EWM in Österreich, 
verrät uns im Gespräch, wie Kunden, Mitarbeiter und das Unternehmen selbst vom neuen Standort profitiert.

PRÄSENZ STARK GESTIEGEN

Heinz Stephan (Bildmitte), Geschäftsführer von EWM in Österreich, 
präsentiert den neuen Standort in Eberstalzell. Interessierte können 
die verschiedenen EWM-Geräte vor Ort in Aktion erleben.
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Service auch neue Mitarbeiter dazugewinnen und möch-

ten hier noch weitere Stellen besetzen. Der Bedarf dafür 

ist da, ich sehe hier auch weiterhin Wachstumschancen 

für uns.

 _Sie sind also zufrieden mit  
der derzeitigen Auftragslage?
In diesem Jahr hat sich die Auftragslage etwas beruhigt 

im Vergleich zum starken Vorjahr. Wir erreichen aber 

dennoch gut unsere Umsatzziele. Der leichte Rück-

gang an Aufträgen hängt ganz allgemein gesagt mit der 

Stimmung in Wirtschaft und Politik zusammen. Gerade 

in politischer Hinsicht waren die vergangenen Monate 

in Österreich turbulent. Das bekommen wir zu spüren, 

es ist etwas schwieriger geworden zu verkaufen. 

Mit dem neuen EWM-Standort  
in Eberstalzell haben wir eine hoch-
moderne Basis für weiteres, nach-
haltiges Wachstum geschaffen.  
Der neue Standort dient dabei als 
Kompetenzzentrum, von dem wir 
unseren Kunden und Partner idealen 
Support bieten können.

Heinz Stephan, Geschäftsführer von EWM Österreich 
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www.beckhoff.at/AM8000
Mit der Beckhoff „One Cable Technology“ (OCT) lassen sich Material- 
und Inbetriebnahmekosten deutlich reduzieren: Die neuen Servomotoren 
AM8000 kombinieren Power- und Feedbacksignale in einem Standard-
Motorkabel. Damit sind sie ideal zur Konstruktion kompakter und leichter 
Maschinen geeignet. Die AM8000-Serie verfügt über ein optimales 
Verhältnis von Dreh- zu Trägheitsmoment sowie hohe Energieeffi zienz und 
niedrige Lifecycle-Kosten. Die Entwicklung und Produktion in Deutschland 
garantiert – neben hoher Verfügbarkeit und Flexibilität – eine konstant 
hohe Qualität:
   6 Baugrößen mit einem Stillstandsdrehmoment von 0,5 – 90 Nm 
   Geringe Verlustleistung durch neues Wicklungskonzept und 

Statorvollverguss
   Bis zu 5-fache Überlastfähigkeit
   Bis zu 50 % höhere Kugellagerbelastung
  50 % längere Betriebsdauer (30.000 h)
  Pulverbeschichtetes Gehäuse
  Integrierter Temperatursensor
  Elektronisches Typenschild
  Energiesparende, spielfreie Permanentmagnet-Haltebremse

Der Servomotor AM8000 
integriert das Feedbacksignal 
in das Standard-Motorkabel.

| A
T1
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Aber das sind eben die Bewegungen des Marktes, das 

wird sich auch wieder entspannen. Da bin ich sehr 

zuversichtlich.

 _Gibt es besondere Anforderungen, 
die der schweißtechnische Markt in 
Österreich stellt?
Wir haben in Österreich natürlich die besondere He-

rausforderung, dass der Marktbegleiter ein österrei-

chisches Unternehmen und auch der Marktführer der 

Branche ist. Für uns ist es daher natürlich nicht ganz 

einfach, den Markt für uns zu erschließen. Da der Markt 

endlich ist, sind wir hier in einem Verdrängungswett-

bewerb. Dieser Herausforderung stellen wir uns selbst-

bewusst durch unsere hohe Kompetenz und indem wir 

unseren Kunden eine ausgiebige technische Beratung 

bieten. Wir verkaufen unseren Kunden nicht bloß Pro-

dukte, sondern erarbeiten mit ihnen gemeinsam Lösun-

gen. Technisch sind wir mit dem Marktführer auf einem 

Niveau und in mancher Hinsicht sind wir ihm sogar 

überlegen. Wir müssen uns definitiv nicht verstecken.

 _Ein wichtiges Event der Schweiß-
technikbranche in Österreich findet 

links Auto-
matisierung und 
Schweißversuche 
spielen in der 
Forschung und Ent-
wicklung von EWM 
eine wichtige Rolle.

unten Die Mit-
arbeiter haben am 
neuen Standort 
mehr Platz und ihre 
eigenen Arbeits-
bereiche.
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Der EWM-Standort in Eberstalzell.

in diesem Jahr zum zweiten Mal 
statt. Wie bereiten Sie sich auf die 
SCHWEISSEN 2019 vor und welchen 
Stellenwert hat die Messe für Sie?
Die Messe hat für uns einen sehr hohen Stellenwert, 

schließlich ist es die Messe für Schweißtechnik in Ös-

terreich. Als die Veranstaltung vor vier Jahren erstmals 

stattfand, hat sie bereits großen Anklang gefunden. Die 

Messe hat einen sehr fachlichen Fokus, dort trifft man 

auf Fachleute verschiedenster Branchen bis hoch zu den 

Entscheidungsträgern großer Unternehmen. Für uns ist 

es daher die ideale Plattform, um uns zu präsentieren. 

Wir zeigen dort erstmals die aufs Aluminiumschweißen 

spezialisierte Titan XQ 400 AC puls. Selbst dünnste Ble-

che lassen sich mit ihr einfach und sicher verbinden. Da-

neben sind mit der Titan XQ puls als dekompakter und 

kompakter Variante zwei weitere Vertreter des neuen 

EWM-Flaggschiffs mit vor Ort.

 _Welche Erwartungen  
haben Sie an die Messe?
Natürlich möchten wir auf der SCHWEISSEN Neukun-

den gewinnen und unsere bereits bestehenden Kontakte 

pflegen. Auf Messen herrscht immer eine besondere At-

mosphäre, die zum lockeren Austausch einlädt. Im Fo-

kus steht für uns darüber hinaus die Präsentation neuer 

EWM-Produkte. Besonders die neue Titan XQ 400 AC 

puls ist ein Quantensprung in der Schweißtechnik und 

wird sicherlich für reges Interesse sorgen.

www.ewm-austria.at

NASSSCHLEIFMASCHINEN 
FÜR PERFEKTE KANTEN 
UND OBERFLÄCHEN

· Perfekte Entgratung, Verrundung und 
 Oberflächenschliff
·  Sichere Bearbeitung auch bei kritischen   
 Materialien / Materialmix
· Nur 2 Minuten Rüstzeit bei Materialwechsel
·  Geringer Wärmeeintrag in die Bauteile
·  Saubere Bauteile

Tel: +43 3512 21112-0
info@rewotec.at
www.rewotec-maschinen.at

www.lissmac.com
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M
ultiprozessfähigkeit ist dann wich-

tig, wenn der Arbeitsalltag mit un-

terschiedlichsten Aufgaben heraus-

fordert. Von der Bauteilfertigung im 

Metall verarbeitenden Gewerbe bis 

hin zur Reparatur landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge: 

Mit multiprozessfähigen Schweißgeräten ist der An-

wender gerüstet – egal, welche Schweißaufgaben der 

Tag bringt.

 _3-in-1 auf gleich hohem Niveau
Zusätzlich zur TransSteel 2200 bringt Fronius die 

TransSteel 2700 und TransSteel 3500 C neu auf den 

Markt und schafft so eine ganze Multiprozess-Geräte-

palette. Bei den neuen Geräten handelt es sich um leis-

tungsgesteigerte Varianten der TransSteel 2200. Statt 

der ursprünglichen 220 Ampere bieten die Geräte die 

maximalen Stromstärken von 270 Ampere (TransSteel 

2700), beziehungsweise 350 Ampere (TransSteel 3500 

C). Diese Maximalleistung erreichen die Stromquellen 

bei allen Schweißprozessen, es gibt laut Fronius keine 

Leistungsverluste.

 _Leistung leicht gemacht
Beim Entwicklungsprozess der TransSteel-Serie stand 

die Erleichterung der Handhabung im Fokus. Zahlrei-

Fronius erweitert sein Handschweißgeräte-Portfolio um zwei weitere multiprozessfähige Geräte: 
Die neuen TransSteel 2700 und TransSteel 3500 Compact bieten gemeinsam mit der TransSteel 
2200 Nutzern die Möglichkeit, WIG, MIG/MAG und E-Hand auf gleich hohem Niveau zu schweißen. 
Die Geräteserie vereint ein funktionales und kompaktes Gerätedesign mit einfacher Bedienung.

FÜR JEDE HERAUS-
FORDERUNG GERÜSTET

Die multiprozessfähigen Schweißgeräte 
TransSteel 3500 C, TransSteel 2200 und 2700 
(v.l.n.r.) von Fronius beherrschen die Prozesse 
WIG, MIG/MAG und E-Hand auf gleichhohem 
Niveau und bieten dem Anwender so hohe 
Flexibilität mit nur einem Gerät.
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che Funktionen reduzieren die notwendigen Handgrif-

fe für den Nutzer auf ein Minimum. Manche Fülldrähte 

müssen über den Minus-Pol verschweißt werden – der 

in allen Geräte integrierte Pol-Wender macht das mit 

einem einfachen Umstecken an der Vorderseite der 

Maschine möglich. Die TransSteel-Geräte sind zudem 

mit einem zweiten Gas-Magnetventil ausgestattet, wo-

durch unterschiedliche Gasflaschen angeschlossen 

werden können. Das Gerät erkennt automatisch, wel-

ches Gas für welchen Prozess benötigt wird – manuel-

les Umstecken ist somit überflüssig. Alle drei Prozesse 

sind auf einer Bedienfront zu finden, was die Hand-

habung zusätzlich erleichtert. Der Prozesswechselt 

dauert daher weniger als eine Minute. Der Zugriff auf 

spezifische Hintergrundmenüs ist nur noch zum Fest-

legen von Sonderfunktionen und speziellen Parame-

tern notwendig.

 _TransSteel für Profis
Anwender, deren Berufsalltag höchste Qualität er-

fordert, finden in der multiprozessfähigen Trans-

Steel-Serie von Fronius eine universelle Lösung. Auch 

für Einsteiger – beispielsweise Auszubildende in der 

Metalltechnik – sind die Geräte ausgezeichnete Be-

gleiter. Die aufs Einfachste reduzierten Handgriffe und 

Einstellungsmöglichkeiten machen die Bedienung für 

jedermann möglich. Die Drei-in-eins-Lösung hilft zu-

dem, Investitionskosten zu minimieren und laufende 

Kosten für Verschleißteile zu reduzieren – denn nun 

kann ein Gerät abdecken, wozu früher unterschiedli-

che Schweißmaschinen nötig waren.

www.fronius.com

Egal welche 
Schweißaufgabe 
der Tag bringt – die 
multiprozessfähigen 
TransSteel Geräte 
sind zuverlässige 
Werkzeuge.

Die TransSteel-
Geräteserie zeichnet 
sich durch leichte 
Handhabung und 
unkomplizierte Be-
dienbarkeit aus.
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D
er WIG-Inverter, der am Akku betrieben 

werden kann und trotzdem eine Hoch-

frequenzzündung aufweist, eröffnet 

WIG-Schweißern in der Werkstatt, auf 

Montage und im Außeneinsatz neue Op-

tionen. „Wir sind komplett begeistert von der Micor-

TIG. Endlich haben wir die Freiheit, die wir für unse-

re Schweißaufgaben brauchen“, lautet das Fazit von 

Johannes Scheier, Geschäftsführer und Schweißer bei 

Metallbau Johannes Scheier, der das mobile Schweiß-

gerät auf Baustellen in Kombination mit dem Akkupack 

nutzt. Dank der integrierten All-in-Technologie lässt 

sich der Schweißinverter an das 230-Volt-Stromnetz, 

einen Generator oder auch an den Lorch Akkupack 

Der tragbare WIG-Schweißinverter MicorTIG 200 von Lorch hat sein Leistungspotenzial im praktischen Alltag be-
stätigt. Anwender loben am neuen, mobilen WIG-Power-Paket nicht nur seine hohe Flexibilität im Industrie- und 
Baustelleneinsatz, sondern auch die intuitive Bedienung der Anlage sowie ihre Zünd- und Schweißeigenschaften. 

LEISTUNGSSTARK UND 
FLEXIBEL IM EINSATZ

Mit der All-in-
Technologie 
und den Be-
dienvarianten 
ControlPro (rechts) 
und BasicPlus 
(Mitte) garantiert 
die MicorTIG 200 
von Lorch hohe 
Flexibilität und 
Mobilität beim WIG-
Schweißen.

Dank großem 
Grafikdisplay mit 
symbolgesteuerter 
Menüführung lässt 
sich die MicorTIG 
intuitiv und völlig 
sprachunabhängig 
bedienen.
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MobilePower anschließen. Vor allem im Freien entfällt 

dadurch lästiges Kabelschleppen, die zeitraubende Su-

che nach einem Netzanschluss und das Gedränge am 

Baustellen-Stromkasten.

Die berührungslose HF-Zündung schont die Wolf-

ram-Elektrode und bannt die Gefahr von Wolframein-

schlüssen. „Die Zündeigenschaften der MicorTIG sind 

ausgezeichnet“, urteilt Daniel Schöttle, Geschäftsführer 

der SMT Schöttle Metalltechnik GmbH, der besonders 

hohe Ansprüche an Präzision und Optik der Schweiß-

nähte hat. „Der Zündfunke ist sehr präzise und streut 

nicht.“ Der Prototypenbauer im Automotive-Bereich 

hat die MicorTIG auch für das Schweißen hochlegier-

ter Edelstähle wie Nickel-Chrom-Molybdän-Legierun-

gen eingesetzt und lobt den stabilen, schwankungs-

freien Schweißprozess auch unter schwierigsten 

Bedingungen.

 _Für den mobilen Einsatz
Mit einem Gewicht von 6,8 Kilogramm erfüllt der mobi-

le WIG-Inverter ein weiteres Praxiskriterium. „Die Mi-

corTIG ist klein, leicht und handlich“, bestätigt Volker 

Busch von den Stadtwerken Riesa. „Mit diesen Eigen-

schaften eignet sie sich optimal für unsere Einsätze vor 

Ort, bei denen wir das Schweißgerät oft über Treppen 

in Wohnetagen oder Kellerräume tragen müssen.“ Da-

bei gibt es keine Abstriche an der Robustheit im harten 

Einsatz: Dank speziellem Crash-Schutz liegt die garan-

tierte Sturzsicherheit mit 80 Zentimetern deutlich über 

den 25 Zentimetern der Norm. Für Johannes Scheier ist 

die MicorTIG nicht nur perfekt für den mobilen Einsatz, 

sondern besitzt zudem Qualitäten einer WIG-Industrie-

anlage. Dies bestätigt auch Stjepan Budic von F-Town 

Streetmachines: „Die MicorTIG ist ein absolut vollwer-

tiges Industrieschweißgerät mit allen Funktionen, die 

sich ein erfahrener WIG-Schweißer wünscht.“ 

 _Intuitive Bedienung
Große Anerkennung erntete im Praxisalltag auch das 

Bedienkonzept der MicorTIG mit seinen zwei Varianten 

BasicPlus und ControlPro. Neben der schnell erlern-

baren BasicPlus-Bedienung schätzen Anwender, die je 

nach Schweißaufgabe und Material eine Vielzahl von 

Einstellungen vornehmen müssen, die ControlPro-Lö-

sung mit Grafikdisplay, detaillierter Schweißablauf-

steuerung und Jobspeicherfunktion. „Bei der Control-

Pro-Bedienung hat man über das Grafikdisplay eine 

perfekte Kontrolle über alle einstellbaren Parameter. 

Und die Wiederholbarkeit über den Jobspeicher spart 

immens Arbeitszeit ein“, so Budic. Die Fernregelung 

des Schweißprozesses am Lorch Powermaster-Brenner 

erspart zeitaufwendige Laufwege zwischen Werkstück 

und Maschine: Die Schweißstromanzeige ist am Bren-

nergriff in einem LED-Feld ablesbar, über Tasten lässt 

sich der Strom ausschalten oder seine Stärke bequem 

verändern.

 _Überzeugende Features
„Die Anwender bestätigen aus der Praxis: Die Micor-

TIG 200 steht für grenzenlose Mobilität im Bereich des 

WIG-Schweißens ohne Kompromisse bei der Leistung“, 

fasst Lars Braun, Produktmanager der Lorch Schweiß-

technik GmbH, den ersten Marktauftritt des mobilen 

Inverters zusammen. „Leistungsfeatures wie die kon-

taktlose HF-Zündung, die serienmäßig integrierte Puls-

funktion bis fünf Kilohertz für das Pulsschweißen von 

Dünnblechen, das leicht bedienbare Grafikdisplay oder 

die Jobspeicherfunktion sorgen auch in dem kompakten 

Kleinformat für die erwünschte Schweißperformance. 

Die Anwender attestieren dem mobilen Inverter Taug-

lichkeit für sämtliche Belange des WIG-Schweißens.“

www.lorch.eu · www.invertech.at · www.lasaco.com

Kombiniert mit 
praktischem Trage-Griff 
und Verbindungs-
element ist die MicorTIG 
200 inklusive Akku-
pack leicht zu trans-
portieren.

210x37_ang_Blechtechnik_LT4U_at.indd   1 18.01.19   10:13
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D
ie PL-Maschinenreihe von Dalex ist das Bin-

deglied zwischen zwei Welten: Auf der einen 

Seite stehen mit der SF- und SL-Reihe die 

Handwerksmaschinen.  Sie sind robuste An-

lagen für den Einsatz in Reparaturwerkstät-

ten. Auch wenn ein gelegentlicher Dauereinsatz dank ihrer 

Robustheit kein Problem ist, sind sie für den gelegentlichen 

Gebrauch wie Reparaturschweißungen und Kleinserien 

ausgelegt. Auf der anderen Seite bietet Dalex die PMS-In-

dustriemaschinen für den industriellen mehrschichtigen 

Dauerbertrieb. Wer hingegen eine Handwerksmaschine mit 

hoher Leistung für lange Laufzeiten – auch im Schichtbe-

trieb – sucht, findet die richtige Maschine in der PL-Reihe. 

Mit der neuen PL 180-MF bietet Dalex nun eine dauerbe-

triebsstabile Punktschweißmaschine mit der wirtschaftli-

chen Mittelfrequenztechnik an.

 _Hohe Schweißpunktqualität 
„Die Kombination unserer Punktschweißmaschinen mit 

unseren MF-Transformatoren war ein logischer Schritt. 

Denn die Mittelfrequenztechnik bietet zahlreiche Vorteile 

gegenüber der Wechselstromtechnik, wie zum Beispiel ein 

größerer Schweißbereich und höhere Elektrodenstandzei-

ten“, so Dipl.-Ing. Hans-Werner Chwalisz, Geschäftsleitung 

Vertrieb und Marketing bei Dalex. Mit MF-Transformatoren 

von Dalex entsteht ein hochwertiger Gleichstrom für die 

Schweißung, der schnell und genau im Millisekunden-Be-

reich geregelt werden kann. Das führt zu einer hohen 

Schweißpunktqualität. „Durch die geringe Anschlussleis-

tung und den reduzierten Energiebedarf spart der Anwen-

der zudem Kosten ein, sodass sich der technologisch be-

dingte etwas höhere Anschaffungspreis schnell amortisiert. 

Die MF-Technik (Anschluss an drei Phasen) ist gerade für 

kleine und mittlere Unternehmen oft die einzige Möglich-

keit, derartige Schweißmaschinen anzuschließen, ohne die 

Stromversorgung zu ändern. Denn dort ist die Anschluss-

leistung nicht selten limitiert“, so Chwalisz. Weitere Vorteile 

sind der schnelle Stromanstieg, geringe induktive Verluste, 

eine geringe Spritzneigung sowie die kompakte und leichte 

Bauform der Transformatoren.

 _Breites Anwendungsfeld
Die neue Mittelfrequenz-Punktschweißmaschine hat eine 

Nennleistung von 180 kVA und einen Elektrodenhub von 

90 mm. Das parallel geführte Elektrodenkraftsystem sorgt 

für die Einbringung von Kräften bis maximal 6 kN. Mit der 

stufenlos verstellbaren Armausladung von 350 bis 650 mm 

sowie einem höhenverstellbaren Armabstand bietet sie ein 

breites Anwendungsfeld. Zudem besitzt die PL 180-MF – 

wie die anderen Maschinen der PL-Reihe – eine Multifunkti-

onsschweißsteuerung. Ihre komfortable Memory-Funktion 

ermöglicht bis zu acht Material- und Bauteilpaarungen. „So 

bietet die Punktschweißmaschine mit MF-Transformator 

den idealen Einstieg in die zukunftsweisende und wirt-

schaftliche Mittelfrequenztechnik – gerade auch für kleine 

Mittelstandsunternehmen“, ergänzt Hans-Werner Chwalisz.

www.dalex.de

Für flexible Schweißaufgaben im wirtschaftlichen Dauereinsatz hat Dalex seine PL-Maschinen-
reihe um eine Variante mit Mittelfrequenz-Transformator erweitert. Die neue Punktschweiß-
maschine PL 180-MF bietet einen großen Schweißbereich sowie eine hohe Elektrodenstandzeit 
bei geringem Energieverbrauch und hervorragender Schweißpunktqualität.

HANDWERKSMASCHINE  
FÜR DAUEREINSATZ

Mit der neuen Punktschweiß-
maschine PL 180-MF hat 
Dalex die PL-Maschinenreihe 
um eine Variante mit Mittel-
frequenz-Transformator für 
flexible Schweißaufgaben im 
wirtschaftlichen Dauereinsatz 
erweitert. (Bilder: Dalex)

Die PL 180-MF bietet 
einen großen Schweiß-
bereich sowie eine 
hohe Elektrodenstand-
zeit bei geringem 
Energieverbrauch und 
hoher Schweißpunkt-
qualität.



29www.schweisstechnik.at

Schweißtechnik

Mit x-technik von Linz 
zur Blechexpo / Schweisstec 

in Stuttgart am 5. November 2019

Jetzt buchen
um nur EUR 339,-

Wir bedanken uns bei den Sponsoren Flugveranstalter

Kooperationspartner

Jetzt buchen auf

www.x-technik.at/messefl uege
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 _Herr Lanz, Sie haben sich als 
Innovator in der Branche einen 
Namen gemacht, haben in der Ge-
schäftsleitung bei Kemppi neue 
Wege in der Schweißtechnik be-
schritten. Wie fühlt sich Ihre neue 
Aufgabe abseits von effizienten 
Schweißnähten bei Kemper nun an?
Für mich fühlt es sich sehr ähnlich an. Ich spreche im 

Prinzip mit den gleichen Ansprechpartnern auf Kunden-

seite. Mich begleitet aber ein anderer Blickwinkel auf 

das Gesamtthema Schweißen. Mein Fokus liegt jetzt 

eindeutig auf der Gesundheit der Mitarbeiter. Arbeits-

schutz ist ein sehr großes und spannendes Thema. Ich 

fühle mich dabei auf einer Mission. Bei Kemper als Pio-

nier der Schweißrauchabsaugung ist diese Haltung täg-

lich gelebte Realität. 

 _Das Selbstverständnis von Kemper 
ist die eine Seite, die Wahrnehmung 
bei Ihren Kunden die andere. Wie 
nehmen Sie die Haltung zum Arbeits-
schutz beim Schweißen wahr?
Die Relevanz von Arbeitsschutz steigt mehr und mehr 

an. Arbeitgeber erkennen in der Produktivität gesunder 

Schweißer das Argument für eine Investition in effektive 

Absaugtechnik. Schweißfachhändler, die sich in der Re-

gel über die Marke des Schweißtechnikherstellers defi-

Frederic Lanz kennt beide Seiten: die Schweißtechnik und den Arbeitsschutz zugleich. Anfang 2019 
wechselte er zu Kemper. Nach 100 Tagen als Geschäftsführer zieht er eine erste Bilanz. Wie sich der 
37-Jährige die Produktion der Zukunft in der Metallbearbeitung vorstellt, schildert er im Interview.

LASST UNS SCHWEISSEN 
COOL, CLEVER UND  
CLEAN MACHEN

Zukunft der 
Metallbearbeitung: 
Die Relevanz von 
Arbeitsschutz 
steigt mehr und 
mehr an. Arbeit-
geber erkennen in 
der Produktivität 
gesunder Schweißer 
das Argument für 
eine Investition in 
effektive Absaug-
technik.
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nieren, entdecken das Thema genauso 

für sich – und zwar auch aufgrund stei-

gender Umsatzzahlen und der Attrak-

tivität des Arbeitsschutz-Equipments. 

Dass Kemper seinen Umsatz in den 

vergangenen acht Jahren verdoppelt 

hat, spricht für sich. 

 _Woher kommt dieser 
Wandel? Ist es eine 
Revolution von unten 
durch die Schweißer, sind 
es die Arbeitgeber selbst 
oder sind es gesetzliche 
Vorgaben, die die Nach-
frage ansteigen lassen?
Das Bewusstsein für die Notwendig-

keit von Arbeitsschutz steigt auf allen 

Seiten. Saubere Luft ist viel mehr The-

ma in Betrieben als früher. Gerüchte, 

wie etwa, dass Milch gegen Schweiß-

rauch hilft, liegen schon lange zurück. 

Eigentlich jeder in der Branche weiß 

heute, dass Schweißrauch schädlich 

ist. Über Social Media oder Blogs 

wie arbeitsschutz-schweissen.de sind 

Schweißer heute viel informierter. Nie-

mand will Schweißrauch noch freiwil-

lig einatmen.

 _Und die Arbeitgeber?
Auch bei diesen verzeichnen wir 

einen Bewusstseinswandel. Bessere 

Luft macht weniger krank. Langfristig 

bleibt die Gesundheit der Mitarbeiter 

erhalten. Kurzfristig sorgt Arbeits-

schutz für eine hohe Mitarbeiterzufrie-

denheit. Und am Ende wird auch die 

Normgebung immer straffer. Das ist 

nicht nur bei uns in Deutschland oder 

in Österreich so. Kürzlich wurden zum 

Beispiel die Arbeitsschutzvorgaben in 

Großbritannien angezogen. Frankreich 

etwa hat ebenfalls scharfe Richtlinien, 

wie „richtig“ abgesaugt werden muss.

 _Klingt, als ob sich 
eigentlich alle einig 

Lasst uns Schweißen cool, clever und clean machen. 
Cool steht dafür, dass die Absaugtechnik solch ein Image bei 
Schweißern erlangt, dass sie es unbedingt einsetzen wollen. 
Clever, dass die Geräte und Anlagen ganz automatisch 
agieren, dem Schweißer Arbeit abnehmen und so die 
Effizienz steigern. Clean, dass Schweißer in einer sauberen 
Produktionsumgebung arbeiten und gesund bleiben

Frederic Lanz, Geschäftsführer bei Kemper
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sind. Dass es noch Flecken auf der 
Weltkarte gibt, wo Arbeitsschutz – 
positiv ausgedrückt – nicht so richtig 
umgesetzt wird, steht Ihrer Erkennt-
nis aber entgegen.
Das ist sicher richtig. Ich habe verstärkt aus der euro-

päischen Perspektive gesprochen. Weltweit gibt es noch 

enorme Lücken – darum kümmern wir uns. Wir haben 

uns bei Kemper gerade strategisch neu aufgestellt. Bis 

2025 wollen wir den Umsatz um weitere 50 Prozent stei-

gern. Dieses Ziel streben wir insbesondere durch eine 

zielgerichtete Internationalisierung an. Dass wir seit 

Jahren Wachstumsraten im gesamten Markt für Arbeits-

schutz verzeichnen, bestärkt uns in unserem Kurs.

 _Das ist die quantitative Seite, 
kommen wir zur qualitativen Weiter-
entwicklung: Wo sehen Sie für einen 
zukunftsfähigen Arbeitsschutz die 
größten Herausforderungen?
Absaugtechnik wird immer noch als Peripherie wahr-

genommen. Arbeitsschutz muss in Zukunft aber viel 

mehr als Hauptbestandteil des Schweißens wahrgenom-

men werden. Wie der Schweißer nicht mehr auf seinen 

Schweißhelm verzichten will, sollte auch die Schweiß-

rauchabsaugung Teil der täglichen Arbeit sein. Wir müs-

sen dem Arbeitsschutz die gewisse Portion Coolness 

verleihen.

 _Wie meinen Sie das?
Erinnern Sie sich an die Zeit, in der Skifahrer nie und 

nimmer einen Schutzhelm getragen hätten? Heute ist 

es das cool-designte Ski-Accessoire schlechthin, auf das 

niemand mehr auf der Piste verzichten will. Solche Bei-

spiele, in der die Gesundheit eine Rolle spielt, finden Sie 

vielfach auch in anderen Bereichen. Daran arbeiten wir 

im Bereich der Metallbearbeitung schon heute. Das Ein-

schalten der Absaugung sollte so selbstverständlich sein 

wie das Anlegen des Sicherheitsgurtes im Auto.

 _Wie sieht das bei der  
Absaugtechnik konkret aus?
Bei Kemper setzen wir auf ein attraktives Industrial De-

sign gepaart mit überdurchschnittlicher Funktionalität 

und Konnektivität. Absauggeräte sind bei uns nicht nur 

schwere eckige Kisten. Unsere Geräte machen Spaß und 

wollen benutzt werden.

 _Trägt ein schickes Design dem 
ernsten Thema Mitarbeitergesund-
heit denn Rechnung?
Natürlich nicht alleine, aber mindestens zum Teil, denn 

Schweißer haben Geschmack und stehen nun einmal 

auf ein cooles Produktimage. Das sehen wir an Diskus-

sionen über Schweißhelme und Schweißnähte. Aber 

natürlich hat das Thema Arbeitsschutz eine viel größe-

re Dimension: Der ehemalige Leiter des International 

Institute of Welding sagte einmal, Schweißen sei eine 

3D-Technik. 3D steht dabei für dirty, dull and dange-

rous – also dreckig, glanzlos und gefährlich. Ich pre-

dige schon seit Jahren: Lasst uns Schweißen zu einem 

3C-Business machen.

 _Das bedeutet?
Lasst uns Schweißen cool, clever und clean machen. 

Cool steht dafür, dass die Absaugtechnik solch ein 

Image bei Schweißern erlangt, dass sie es unbedingt 

einsetzen wollen. Clever, dass die Geräte und Anla-

gen ganz automatisch agieren, dem Schweißer Arbeit 

abnehmen und so die Effizienz steigern. Clean, dass 

Schweißer in einer sauberen Produktionsumgebung 

arbeiten und gesund bleiben.

 _Cool haben Sie erklärt. Clean ist 
sowieso klar. Clever zielt auf den 
Bereich Digitalisierung der Absaug-
technik ab. Wie sieht die Produktion 
der Zukunft für Sie aus?
Die Musterproduktion berücksichtigt in Sachen Arbeits-

schutz nicht nur den einzelnen Schweißer, sondern hat 

die Gesamtluft für alle Mitarbeiter im Blick. Wir kombi-

nieren Punktabsaugungen mit Raumlüftungssystemen 

Die Produktion 
der Zukunft ist 
eine Kombination 
aus zielführender 
Konnektivität – wo 
Maschinen mit-
einander sprechen, 
wenn der Schweiß-
brenner der Ab-
sauganlage sagt, 
wann und wie stark 
abgesaugt werden 
muss.
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Gesamtluft für alle Mitarbeiter im Blick: Kemper 
kombiniert Punktabsaugungen mit Raumlüftungs-
systemen – setzt Punktabsaugungen optimal und im 
Sinne des Kunden ein.

– setzen Punktabsaugungen optimal und im Sinne des 

Kunden ein. Anders werden gesetzliche Grenzwerte in 

Zukunft gar nicht mehr einzuhalten sein. Das klingt für 

sich alleine noch ziemlich analog, die Digitalisierung 

bewirkt aber noch mehr: Die Produktion der Zukunft ist 

eine Kombination aus zielführender Konnektivität – wo 

Maschinen miteinander sprechen, wenn der Schweiß-

brenner der Absauganlage sagt, wann und wie stark 

abgesaugt werden muss. Aus Predictive Maintenance 

wird Smart Maintenance. Eine Anlage sagt nicht mehr 

nur, wann ihr eigener Filter gesättigt ist. Die vernetzte 

Produktion denkt weiter und hat darüber hinaus auch 

weitere Anlagen im Blick, um Serviceeinsätze zu opti-

mieren und dem Kunden die maximale Standzeit der 

Anlage zu gewährleisten.

 _ Ist das nicht noch Zukunftsmusik?
Nein, wir sind schon da. Bei Kemper denken wir bereits 

heute alle Produkte digital. Die passende Infrastruktur 

gibt es bereits. Jetzt ist es an den Betrieben, die Poten-

ziale voll auszuschöpfen. Wir ruhen uns dabei nicht aus, 

sondern entwickeln die Absaugtechnik konsequent ent-

lang ihrer Bedürfnisse weiter.

www.kemper.eu

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
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D
ie Gesundheitsrisiken beim Schweißen 

stellen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

vor große Herausforderungen. Die von 

starkem Licht und Hitze durch Schweiß- 

und Schneidlichtbögen ausgehenden 

Gefahren sind allgemein bekannt. Das gilt aber nicht 

für die Kontaminierung der Atemluft. Schweiß- und 

Schneiddämpfe enthalten gesundheitsgefährdende 

Elemente und sind nicht unbedingt mit bloßem Auge 

sichtbar. Schweißer atmen üblicherweise 4.000 Liter 

Luft pro 8-Stunden-Schicht. Bei einem ungeschützten 

Atemsystem stellt die kontaminierte Luft ein ernsthaf-

tes Gesundheitsrisiko dar, sowohl durch langfristige als 

auch kurzfristige Exposition.

„Gefährliche Stoffe stellen aber nur dann ein Gesund-

heitsrisiko dar, wenn sie mit dem Körper in Kontakt 

kommen“, erklärt John Frost, Produktmanager für per-

sönliche Schutzausrüstung bei Kemppi. „In Verbindung 

mit der neuen akkubetriebenen Filtereinheit erfüllt 

Gamma die höchste europäische TIL-Klassifizierung 

(Total Inward Leakage) für die Atemschutzleistung der 

Klasse TH3. Das bedeutet, dass sie vor 99,8 % der Gase 

und Partikel in der Luft schützt.“

Die Produktreihe Gamma von Kemppi bietet Schutz für Augen, Gesicht und Atemwege sowie Arbeits-
leuchten für klare Sicht und Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Geräte reduzieren die 
Arbeitsermüdung, erhöhen den Komfort und schützen vor Gesundheitsrisiken beim Schweißen.

MEHR SICHERHEIT  
FÜR SCHWEISSER

Die Atemschutzmasken Gamma 
GTH3 arbeiten nach dem Prinzip 
des positiven Luftdrucks und sind 
mit akkubetriebenen Filterpacks 
oder Zulufteinheiten ausgestattet.
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 _Komfortable und  
sichere Atmungsumgebung
Die Modellvarianten der Gamma-Produktreihe reichen 

von Standard-Gesichts- und Augenschutz bis zu hochwer-

tigen Atemlösungen, darunter ein Modell mit integrierten 

LED-Arbeitsleuchten. Sie können bei allen Lichtbogenver-

fahren wie Schweißen, Schneiden und Fugenhobeln sowie 

bei Schleif- und Prüfarbeiten eingesetzt werden.

Die Atemschutzmasken Gamma GTH3 arbeiten nach 

dem Prinzip des positiven Luftdrucks und sind mit 

akkubetriebenen Filterpacks oder Zulufteinheiten aus-

gestattet. Der positive Luftdruck schließt gefährliche 

Schweißdämpfe aus und liefert saubere sowie frische 

Atemluft in den Atembereich, sodass dieser während 

des gesamten Arbeitstags sicher, kühl und komfortabel 

bleibt. Das akkubetriebene PFU-210e-Filterpack bietet 

hohe Filterleistung für den Atemschutz sowie unbe-

grenzte Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz. Das Umluft 

unabhängige Airline-System RSA 230 kann an ein zu-

gelassenes Atemluftsystem angeschlossen werden, das 

den lokalen Atemluftnormen entspricht.

 _Große Sichtbereiche
Das Gamma-System bietet optische Qualität und große 

Sichtflächen. Der automatisch verdunkelnde LiFE+ Co-

lor-Schweißfilter ermöglicht eine bessere Sicht. Unter 

dem Schweißvisier liegt ein 198 cm² großer, trans-

parenter Schleifschutz, der eine gute Sicht auf den 

Arbeitsbereich ermöglicht. Diese Kombination verbes-

sert die Arbeitspräzision, erhöht die Sicherheit, senkt 

die Augenbelastung und verringert die arbeitsbedingte 

Ermüdung. Die Gamma-Helme mit automatisch ver-

dunkelnden Schweißfiltern (ADF) verfügen über einen 

Fernregler, der das Einstellen des ADF-Filters beim 

Schweißen erleichtert. Die Reglertasten sind bequem 

zugänglich an der Innenseite der Helmschale ange-

bracht und sind so vor Stößen geschützt.

„Die Gamma-Modelle wurden vollständig aus der Per-

spektive des Anwenders entworfen“, betont Frost. „Sie 

verfügen über einzigartige Bedienfunktionen wie z. B. 

Achsregelung und GapView-Funktionen zur schnellen 

und komfortablen Anpassung des Sichtbereichs an ver-

schiedene Arbeitspositionen. Für schlechte Lichtver-

hältnisse verfügen die XFA-Modelle über LED-Arbeits-

leuchten mit 70 Lumen und erreichen damit ein neues 

Maß an Sicherheit und Komfort.“

www.kemppi.de

Gamma-Modelle reichen von Standard-Gesichts- und 
Augenschutz bis zu hochwertigen Atemlösungen. 

Die Modell-
varianten der 
Gamma-Produkt-
reihe können 
bei allen Licht-
bogenverfahren 
wie Schweißen, 
Schneiden und 
Fugenhobeln sowie 
bei Schleif- und 
Prüfarbeiten ein-
gesetzt werden.
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D
ie 3M Speedglas Automatik-Schweiß-

maske G5-01 ist speziell auf das Hea-

vy-Duty-Schweißen unter fordernden 

Umgebungsbedingungen ausgelegt, bei-

spielsweise bei der Produktion großer 

Maschinen, Fahrzeuge oder Bauteile. Das Arbeitsum-

feld ist dabei geprägt durch viel Hitze, Strahlung (UV/IR 

und sichtbar), Funkenflug, schlechte Sicht sowie schnell 

fliegende Partikel. Die beiden Schweißfilter-Ausführun-

gen werden harten Anforderungen bei Indoor-Anwen-

dungen gerecht. 

 _Variabler Farbwechsel
Die 3M Speedglas Variable Color Technology (VC) bietet die 

Möglichkeit, in der Dunkelstufe zwischen Naturton, Kaltton 

und Warmton zu wechseln und somit selbst zu bestimmen, 

welcher Farbton die kontrastreichste Sicht auf die Schweiß-

arbeit bietet – etwa um Nähte und den Schweißbogen bes-

ser wahrzunehmen. Zudem lassen sich Konturen besser er-

kennen, was zur Optimierung der Schweißqualität beiträgt. 

Hilfreich ist die neue Schweißfilter-Funktion der Version 

G5-01VC insbesondere beim Arbeiten mit verschiedenen 

Werkstoffen. Die Farben sind durch den Schweißfilter in 

Mit individuell anpassbaren Funktionen macht die fünfte Generation der 3M Speedglas Automatik-Schweiß-
maske G5-01 das Heavy-Duty-Schweißen im Indoor-Bereich sicherer und effizienter. Erhältlich sind die 
beiden Schweißfilter-Varianten G5-01VC mit der neuen Variable Color Technology für einen einfachen Farb-
wechsel während des Schweißens sowie das Modell G5-01TW für das Heftschweißen.

MEHR KONTROLLE  
UND SICHERHEIT BEIM 
HEAVY-DUTY-SCHWEISSEN

Speziell auf die 
Anforderungen 
beim Heavy-Duty-
Schweißen unter 
fordernden Be-
dingungen sind 
die beiden neuen 
Schweißfilter-Varianten 
ausgelegt. (Bilder: 3M)
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den Dunkelstufen 8 bis 14 einstellbar. Dabei stellt Stufe 14 

den bislang dunkelsten Farbton aller 3M Speedglas Auto-

matik-Schweißmasken dar, was ihn besonders für das Hea-

vy-Duty-Schweißen prädestiniert. Wenn nicht geschweißt 

wird, zeigt der Filter die Farben mithilfe der Natural Color 

Technology so natürlich wie möglich an.

 _Komfortausstattung
Bei der zweiten Variante handelt es sich um die G5-01TW 

(Tack Welding, Heftschweißen). Diese Maske ist mit vier 

Sensoren für die Lichtbogenerkennung ausgestattet und 

ermöglicht bis zu 13 Dunkelstufen. Ein nützliches Detail 

für das Heftschweißen: Im Komfortmodus wird vor dem 

Umschalten auf die Hellstufe mehrere Sekunden lang eine 

Lichtzwischenstufe verwendet, um die Augen des Schwei-

ßers zu entlasten. 

Beide Automatikschweißfilter sind serienmäßig zudem mit 

der 3M Speedglas Natural Color Technology ausgestattet: 

Damit können Schweißer Farben und Kontraste besser er-

kennen sowie mehr Details sehen. Dies steigert die Kon-

zentration und ermöglicht die direkte Kontrolle der Arbeit. 

 _Gereinigte Luft für  
konzentriertes Arbeiten
Gereinigte Luft im Schweißhelm sorgt jederzeit für ein 

konzentriertes, gesundes Arbeiten und schützt vor schäd-

lichen Bestandteilen der Umgebungsluft. Dabei lässt sich 

die Maske wahlweise sowohl mit einem Gebläse- als auch 

einem Druckluft-Atemschutzgerät verbinden. Zu weiteren 

Verbesserungen der neuen Generation zählt die optimier-

te Luftverteilung und Luftstromregelung: Mit Reglern, die 

selbst mit Handschuhen noch sehr gut bedienbar sind, 

kann der Anwender die Geschwindigkeit und Richtung des 

Luftstroms nach Bedarf anpassen und so für einen kühlen-

den Effekt sorgen. Den Luftstrom kann der Träger dabei 

nach individuellem Wunsch auf das Gesicht oder das Visier 

ausrichten. Auch eine gleichzeitige Ausrichtung sowohl auf 

Gesicht als auch Visier ist möglich.

 _Klare Sicht nach  
dem Schweißvorgang
Die Schweißmaske G5-01 verfügt außerdem über eine 

automatische Verdunkelungs- und Klappfunktion, die nach 

dem Abschluss des Schweißvorgangs eine klare Sicht auf 

das Werkstück ermöglicht – praktisch beispielsweise beim 

Schleifen oder Abmessen. Über eine auf Kinnhöhe anzu-

bringende LED-Helmlampe, die optional erhältlich ist, er-

möglicht der Helm das Arbeiten auch in schlecht beleuch-

teten Umgebungen.

 _ Individuelle Anpassung
Das neue Kopfband-Design erleichtert das Aufsetzen des 

Helmes. Ein optionales, extra großes Rückenpolster erhöht 

den Komfort nochmals. Ebenso lässt sich der Halsschutz 

passend zum jeweiligen Bedarf auswählen: vom serien-

mäßigen Halsschutz bis zu Versionen aus Stoff oder Leder. 

Zusätzlich zur Standard-Gewebekopfabdeckung sind eine 

große Kopfabdeckung, eine Lederkopfabdeckung, eine 

Stoffabdeckung und eine große fluoreszierende gelbe Kopf-

abdeckung mit einem nach hinten gerichteten Reflexstrei-

fen erhältlich. Für sicheres und einfaches Kommunizieren 

sind beide Varianten Bluetooth-fähig. Smartphones lassen 

sich einfach koppeln und mit bis zu zehn verschiedenen 

Speichermodi programmieren – für individuelle Einstellun-

gen der Farbtöne, Empfindlichkeit und Verzögerung per 

App. 

www.3M.com/at

Die Schweißmaske verfügt über eine automatische 
Verdunkelungs- und Klappfunktion, die nach dem 
Abschluss des Schweißvorgangs eine klare Sicht auf das 
Werkstück ermöglicht. 

Die neue 3M 
Speedglas Auto-
matik-Schweiß-
maske G5-01 
bietet zahlreiche 
Funktionen für 
ein sicheres und 
effizientes Arbeiten. 
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6
0 Jahre Kompetenz in der Metallverarbeitung 

– nicht viele Unternehmen dieser Branche kön-

nen auf eine derart langjährige Erfahrung wie 

das Lohnfertigungsunternehmen Rika verwei-

sen. Ursprünglich vorwiegend in der Lohnferti-

gung/Schlosserei tätig, entschied man 2003 die Aufteilung 

der Rika Metallwaren in die Rika Ofentechnik und die Rika 

Blechkomponenten vorzunehmen. Im Altbau Müllervier-

tel in Micheldorf starteten demnach die beiden ehemali-

gen Mitarbeiter der Rika Metallwaren, DI (FH) Christian 

Schrattenecker und Reinhard Trippacher, als Geschäfts-

führer der Rika Blechkomponenten GmbH die Lohn-

fertigung in der Blechbearbeitung mit 30 Mitarbeitern 

und erzielten im selbigen Jahr gleich einen Umsatz von 

4 Mio. Euro. Heute zählt das von Karl Riener als Eigen-

tümer geführte Unternehmen ca. 180 Beschäftigte und 

peilt für 2020 einen Umsatz von 30 Mio. Euro an. „Die da-

mit verdoppelte Mitarbeiterproduktivität konnten wir nur 

Trumpf-Karte Automatisierung: „Man muss etwas besser als der Mitbewerber sein. Und über Auto-
matisierung findet man dieses Quäntchen mehr an Qualität und Effizienz“, skizziert Christian Schrattenecker, 
Geschäftsleiter Vertrieb der Rika Blechkomponenten GmbH, das Erfolgsgeheimnis des Lohnfertigers aus 
Micheldorf in Oberösterreich. Um diesem Anspruch stets gerecht zu sein, setzt Rika seit 2007 auf die 
Trumpf-Karte der Maschinenautomatisierung: ihren Produktionsfloor hat das Unternehmen über die Jahre 
zum „Showroom“ des Maschinenbauers Trumpf Maschinen Austria getunt. Von Luzia Haunschmidt, x-technik

HIGHTECH-QUALITY  
JUST IN TIME

Die sechs TruLaser 5030 Laser-
schneidmaschinen werken 
hochproduktiv und erzeugen 
exzellente Qualität zu minimalen 
Teilekosten. (Bilder: x-technik)
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aufgrund intensiver Automatisierung erreichen“, erklärt 

der für den Vertrieb zuständige Geschäftsleiter Christian 

Schrattenecker, und führt dazu aus: „Der 2008 beschlosse-

nen strategischen Ausrichtung folgend, uns ausschließlich 

auf Industrie- und Serienkunden zu spezialisieren und nur 

in Einzelfällen für Großkunden auch in Losgröße 1 zu fer-

tigen, beanspruchte natürlich umfangreiche Investitionen 

in Software sowie in einen automatisierten, hochwertigen 

Maschinenpark.“ 

 _Taktgeber just in time
„Just in time“ lautet somit die Rika Lieferdevise, denn ihre 

Großkunden – wie beispielsweise Liebherr, KTM, Wittur, 

Fronius oder MAN – erwarten ihre in großen Losgrößen 

bearbeiteten Blechteile in höchster Güte, wie auch zum 

Fixtermin innerhalb drei bis vier Tagen, quasi auf die Mi-

nute pünktlich, geliefert. Demzufolge hat Rika lediglich 

1 % der Kundenware maximal drei Tage auf Lager und 

fertigt 99 % der Aufträge just in time. „Das bedarf einer 

durchgehenden Vernetzung vom Kunden über unseren 

gesamten Wertschöpfungsprozess auf dem Produktions-

floor bis hin zur Office- und Auslieferungsebene“, de-

tailliert Christian Schrattenecker, „dazu haben wir 2012 

unsere Software neu überdacht und ein leistungsstarkes 

ERP-System eingeführt, das mit allen essentiellen Berei-

chen des Unternehmens inklusive der Maschinenebene 

verknüpft ist. Sämtliche Blechkonstruktionen, jede Be-

stellung und Rechnung, jeder Lieferschein usw. hängt am 

System. Und bespreche ich heute mit einem Kunden des-

sen Auftragsplanung, kann ich auf Knopfdruck ein exaktes 

Lieferdatum zusagen, ohne auch nur einmal in die Lage 

zu kommen, denn abgemachten Termin nicht einhalten zu 

können.“ 

 _Ultimative Perfektion  
der Blechbearbeitung
Verlässlich durchgehend hohe Qualität zu produzieren, 

steht bei Rika Blechkomponenten 360 Tage im Jahr auf 

der To-Do-Liste. Was einerseits durch bestens ausgebilde-

te Mitarbeiter, die im Abkant-Bereich im Zweischicht-, im 

Zuschnitt im Dreischicht- und für sonstige Bearbeitungen 

im Zweischicht-Plus-Betrieb arbeiten, hinterlegt 

Unsere Stärken liegen im Einsatz 
modernster Technologien, eben in hoch 
automatisierten Maschinen von Trumpf.

DI (FH) Christian Schrattenecker, Geschäftsleiter Vertrieb  
der Rika Blechkomponenten GmbH

TruMatic 7000 in 
Kombination mit 
dem ToolMaster, 
über den sich ein 
Wechsel von bis zu 
70 Werkzeugen sehr 
flott bewerkstelligen 
lässt.

>>
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wird. Andererseits verantwortet dies auch ein stets am 

neuesten Stand hoch automatisiert gehaltener Maschi-

nenpark. So betreibt Rika aktuell Laserscheideanlagen, 

CNC-gesteuerte Stanz- und Nibbelautomaten, Schweißro-

boter – eine Laserschweißanlage wird noch Anfang 2020 

angeschafft – Biegeroboter, Abkantpressen und etliche 

weitere Spezialmaschinen mehr. Dazu hat sich über die 

Jahre eine Maschinenmarke sozusagen als „Hausmarke“ 

etabliert – geht man durch die Produktion, so sticht diese 

unübersehbar in sämtlichen Ausführungen und Größen 

jedem Besucher ins Auge – die Maschinen von Trumpf 

meistern zu 80 % die Rika-Fertigung. 

Derart bestens ausgestattet, schneidet, biegt und schweißt 

Rika Bleche in Aluminium-, Nirosta- und Stahlqualität in 

Stärken bis zu 20 mm und in einer maximaler Zuschnitt-

größe von 3000 x 1500 mm. „Unsere Stärken liegen im 

Einsatz modernster Technologien, eben in hoch auto-

matisierten Maschinen von Trumpf.  Und unsere bestens 

qualifizierten, geprüften Schweißer runden das Programm 

komplexer Blechform- und Konstruktionsteile ab. Selbst 

Oberflächenveredelung führen wir aus. Darüber hinaus 

können wir Entwicklungen und Konstruktionen auf mo-

dernsten High-End-3D-Systemen anbieten, wobei Son-

derwünsche eine besondere Herausforderung für uns 

darstellen“, berichtet Christian Schrattenecker. Demnach 

werden 1.400 Produktionsaufträge pro Woche von Rika 

ausgeliefert. 

 _ Im perfekten Zuschnitt:  
Komplexe Teile von Format
„Flexibel kalibrierbar muss das hochwertige Blech- und 

Materialbearbeiten sein – und rasch noch dazu. Im Sinne 

produktiver Fertigung sind für uns somit computergesteu-

erte Maschinen das Um und Auf und dass der Zuschnitt 

mit dem Laserstrahl erfolgt, ist selbstverständlich. Denn 

mit diesem multifunktionalen Werkzeug lassen sich die 

unterschiedlichsten Materialien im Fein- und Dickblech-

bereich bearbeiten“, erklärt Schrattenecker und verweist 

dabei auf die entsprechenden Trumpf-Maschinen in der 

Rika-Produktion: „Sechs TruLaser 5030 – davon sind drei 

CO2 TruLaser Laserschneidmaschinen und die jüngst 

erworbenen anderen drei sind Fiberlaser. Ergänzt wer-

den diese sechs Maschinen von einer High-End-Kombi-

maschine TruMatic 7000 und zwei TruPunch 5000er 

Nibbelmaschinen. „Die drei Fiberlaser- und drei CO2- 

TruLaser-Laserschneidmaschinen der Serie 5000 gehö-

ren zu den schnellsten Laserschneidmaschinen auf dem 

TrumMatic 7000 
mit SheetMaster für 
die Zuführung der 
zu bearbeitenden 
Bleche.

Rika hat alle Lasermaschinen von Trumpf mit sämt-
lichen Automatisierungsvarianten ausgestattet – mit dem 
Liftmaster und Liftmaster Compact, dem SheetMaster und 
ToolMaster bis hin zum LiftMaster Store Linear.

Ing. Gerhard Karner, Direktor Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung  
der Trumpf Maschinen Austria GmbH
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Markt. Sie werken denn auch in der hochproduktiven Art 

und exzellenten Qualität zu minimalen Teilekosten, wie 

man sich dies bei Rika erwartet. Die Highspeed-Eco er-

laubt das deutliche schnellere Schneiden der Bleche mit 

geringsten Energie- und Gasverbräuchen. Schnelligkeit 

und sichere Prozesse zeichnen sie dank ihrer drei CO2-La-

ser TruFlow aus, welche mikrogratfreie Schneidergebnis-

se liefern. Bestmögliche Kanten erzielt man selbst in der 

Edelstahlbearbeitung über BrightLine und auch kleine 

Konturen bei dickem Baustahl lassen sich über die Funk-

tion CoolLine in Spitzenqualität erzeugen. 

Mit der Stanz-Laser-Maschine, der TruMatic 7000, kann 

Rika besonders gut leben. Automatisiert mit einem Tool-

Master und SheetMaster ist die schnellste High-End-Ma-

schine von Trumpf beinahe schon ein Tausendsassa, denn 

sie bearbeitet sämtliche Bleche bis zu maximal 8 mm 

Dicke mit ein und demselben Laserkopf im Höchsttempo 

bei absoluter Laufruhe. Die bei Rika geforderte hohe Teile-

qualität schafft die TruMatic 7000 auch mit links – sämt-

liche geschnittenen, gestanzten oder laserbeschrifteten 

Teile sind so perfekt in ihrer Ausführung, dass die so oft 

in dieser Branche gefürchtete aufwendige Nach-

Schnelles Gewinde-
formen sowie 
die produktive 
Bearbeitung 
komplexer Blech-
konturen, aber 
auch Biegungen, 
Rollabsätze und 
dergleichen mehr 
sind mit der Nibbel-
maschine TruPunch 
5000 locker zu 
bewältigen.

Drei vollauto-
matisierte Biege-
zellen TruBend  
Cell 7000.

>>
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bearbeitung schlichtweg vergessen werden kann. Das 

Besondere der Kombibearbeitung ist, dass man mit dem 

vollautomatischen SheetMaster nicht nur die Bleche auto-

matisch beladen, sondern auch die geschnittenen Teile 

sortiert entladen und ohne manuellen Eingriff die Teile der 

Weiterverarbeitung zuführen kann.

„Nicht umsonst ist die TruMatic 7000 der Verkaufsschla-

ger von Trumpf! In Kombination mit dem ToolMaster lässt 

sich auch ein Werkzeugwechsel von bis zu 70 Werkzeu-

gen, die mithilfe eines Schwenkarms automatisch im Li-

nearmagazin der Maschine positioniert werden, sehr flott 

bewerkstelligen“, erklärt Ing. Gerhard Karner, Direktor 

Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung der Trumpf 

Maschinen Austria GmbH und ergänzt erfreut: „Rika hat 

überdies auch alle Lasermaschinen von uns mit sämtli-

chen Automatisierungsvarianten ausgestattet – mit dem 

Liftmaster und Liftmaster Compact, dem SheetMaster und 

ToolMaster bis hin zum LiftMaster Store Linear.“

  

„Auch mit den beiden TruPunch 5000er-Maschinen ist 

Rika in der Lage, neue Maßstäbe in Sachen Produktivität, 

Prozesssicherheit und Flexibilität zu setzen“, führt Ger-

hard Karner weiter aus und erklärt dazu die technische 

Ausführung der beiden Maschinen: „Ihre spielfreien An-

triebe erlauben höchste Achsbeschleunigungen und die 

hohe Rotationsgeschwindigkeit der C-Achse ermöglicht 

überaus schnelles Gewindeformen sowie die produktive 

Bearbeitung komplexer Blechkonturen. Aber auch Bie-

gungen, Rollabsätze und dergleichen mehr sind mit einer 

TruPunch 5000 locker zu bewältigen. Und dank ihrem leis-

tungsstarken Hydraulikantrieb stanzt die TruPunch mit bis 

zu 1.600 Hüben pro Minute und signiert mit 2.800 Hüben 

je Minute!“ 

 _Wie gewünscht, so  
wird exakt geformt
„Ob einfach zu biegende Blechteile oder kompliziert ge-

bogene Präzisionsteile – unsere Kunden wissen, dass wir 

diesbezüglich alles können“, bringt Christian Schrattene-

cker den Bereich des Abkantens im Hause Rika auf den 

Punkt und zählt auch hierzu stolz die dafür eingesetzten 

Trumpf-Maschinen auf: „Derzeit haben wir insgesamt 

17 Abkantmaschinen von Trumpf – davon eine TruBend 

7036, eine TruBend 7018, acht Stück der TruBend 5085 

sowie drei Maschinen der TruBend 5130 und at last noch 

als Sahnestücke die drei vollautomatisierten Biegezellen 

TruBend Cell 7000 plus eine TruBend Cell 5000 mit einem 

BendMaster. Und die nächste Abkantmaschine mit voll-

automatischen Werkzeugwechsler / Toolmaster wird in 

wenigen Tagen geliefert – bei Erscheinen dieses Berich-

tes, werden wir sie sicherlich gerade in Betrieb nehmen!“

Somit ist Rika auch für den Bereich des Umformens bes-

tens gerüstet – ob mit noch manuell zu bedienenden Bie-

gemaschinen, wie es beispielsweise die TruBend 7036 

oder die acht TruBend 5085 sowie die drei TruBend 5130 

es sind. Aber auch die Liga der vollautomatisierten Bie-

gezellen der Typen TruBend Cell 7000 und TruBend Cell 

5000 verzeichnen längst volle Auslastung – die demnächst 

neu gelieferte automatisierte Abkantmaschine zeigt auch 

auf, dass der angepeilte Umsatz von 30 Mio. Euro schon 

unmittelbar zum Greifen nahe ist.

TruBend Cell 
5170 mit einem 
BendMaster.

Rika hat insgesamt 
17 Abkant-
maschinen von 
Trumpf im Einsatz: 
davon eine TruBend 
7036, eine TruBend 
7018, acht Stück 
der TruBend 5085 
und drei Maschinen 
der TruBend 5130 
sowie drei vollauto-
matisierten Biege-
zellen TruBend 
Cell 7000 plus 
eine TruBend Cell 
5000 mit einem 
BendMaster.
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5 Blechbearbeitungsmaschinen

5 Trenn- und Umformtechnik

5 Rohr- und Profi lbearbeitung

5 Füge- und Verbindungslösungen

5 Blech-, Rohr-, Profi l-Halbzeuge

Die 14. Blechexpo bildet mit über 1.200 

Ausstellern aus ca. 35 Nationen das ak-

tuelle Weltangebot an Produkten und 

Lösungen für die industrielle Bearbeitung 

von Blechen, Rohren und Profi len ab. 

Das praxisnahe Messe-Duo Blechexpo 

und Schweisstec ist die weltweit einzige 

Veranstaltung für die komplementären 

Technologien Blechbearbeitung und 

Fügetechnik.

Blechbearbeitung 
im Weltformat

Internationale Fachmesse 

für Blechbearbeitung

 +49 (0) 7025 9206-0

 blechexpo@schall-messen.de

Veranstalter: P. E. SCHALL GmbH & Co. KG

D 05. – 08. NOV. 2019

a STUTTGART

Zeitgleich: 7. Schweisstec – 

Internationale Fachmesse 

für Fügetechnologie

Anwender

Der privatwirtschaftlich geführter Mittelbetrieb mit 171 Mitarbeitern 
am Standort Micheldorf (Oberösterreich) beschäftigt sich seit Jahren sehr 
erfolgreich mit der Herstellung von Blechkomponenten. Dabei werden 
modernste Technologien und Betriebsmittel wie Laserschneidanlagen, 
CNC-gesteuerter Stanz- und Nibbelautomaten, Biegeautomaten sowie 
CNC-gesteuerter Abkantpressen eingesetzt. Hochqualifizierte, geprüfte 
Schweißer runden das Programm komplexer Blechform- und Konstruk-
tionsteile ab, welche vorwiegend aus den Werkstoffen Aluminium, Nirosta 
und Stahlblech gefertigt werden. Selbstverständlich ist auch eine Ober-
flächenveredelung möglich.

Rika Blechkomponenten GmbH
Müllerviertel 15, A-4563 Micheldorf, Tel. +43 7582-686-152
www.rika-blechkomponenten.at

Reinhard Trippacher (links) und DI (FH) Christian Schrattenecker,  
die beiden Geschäftsführer der Rika Blechkomponenten GmbH.

 _Eine Software für alle Maschinen
„Wir haben zwar aus der Vergangenheit noch einige wenige andere Maschinenmarken 

in der Produktion stehen, doch beherrschen kann man leichter und bequemer die Ma-

schinensoftware eines einzigen Labels – vor allem wenn diese Maschinen hoch auto-

matisiert sind. Mit Trumpf bewegen wir uns dazu auf der sicheren und komfortableren 

Seite und reduzieren gleichzeitig unseren Schnittstellenaufwand. So denken wir aktuell 

darüber nach, künftig nach und nach auch den Schweißbereich mit Trumpf-Maschinen 

zu erweitern“, erwägt Christian Schrattenecker und denkt laut an: „2020 werden wir 

somit unsere konventionellen Schweißroboter noch durch Laserschweißmaschinen von 

Trumpf ergänzen.“ 

 _Software as a Trumpf-Service 
„Das Um und Auf für eine derartig hochautomatisierte Fertigung ist ein bestens funk-

tionierendes Service – und dieser ist bei Trumpf hervorragend organisiert. Von der Ser-

vice-App über die Service-Hotline bis hin zur Technik- und Ersatzteilverfügbarkeit fun-

giert Trumpf hier beispielhaft. Wir haben auch einen Wartungsvertrag, der Trumpf den 

Fernzugriff auf unsere Maschinen ermöglicht. Derart haben wir nahezu kein Problem in 

der Wartung bzw. Instandhaltung, da Trumpf in regelmäßigen Service-Intervallen das 

Condition Monitoring besorgt. Und bei Problemen, die eigentlich nur dann entstehen, 

wenn eine Maschine nach längerer Ruhephase neu hochgefahren wird, erfolgt deren 

Behebung entweder direkt und unmittelbar per Fernzugriff und das eventuell nötige 

Ersatzteil ist innerhalb eines Tages da. Oder ein Servicetechniker ist binnen 24 Stun-

den bei uns vor Ort und bringt die Maschine wieder zum Laufen“, zeigt sich Christian 

Schrattenecker abschließend und mit Blick in die Zukunft rundum zufrieden. 

www.at.trumpf.com
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D
ie Starlinger & Co GmbH, die unter ande-

rem zwei Produktionsstätten im niederös-

terreichischen Weissenbach betreibt, ist 

ein weltweit agierendes Maschinenbau-

unternehmen mit einer Exportquote von 

nahezu 100 Prozent. Insgesamt beschäftigt der Famili-

enbetrieb rund 750 Mitarbeiter und erzielt einen Jahres-

umsatz von über 250 Millionen Euro. Zufriedene Kunden 

in mehr als 130 Ländern stehen für die hervorragende 

Qualität der Anlagen. „Als Qualitäts- und Technologie-

führer – vom Rohmaterial zum gewebten, bedruckten 

Sack bis zum Regranulat – sind wir der global einzige 

A-Z Turnkey-Anbieter“, berichtet Fertigungsleiter Jo-

hannes Huber stolz. Seit Anfang 1970 liefert Starlinger 

hochwertige Anlagen zur Produktion gewebter Kunst-

stoffsäcke. Darin verpackt werden diverse Schüttgüter 

wie etwa Zement, Chemikalien, Getreide, Mehl, Zucker, 

Zitrusfrüchte und ähnliche Produkte. „Unsere Abneh-

mer im textilen Bereich sind hauptsächlich Schwellen- 

Als Weltmarktführer bei Maschinenlösungen für flexible Verpackungen aus Kunststoffgewebe sowie PET-Recycling 
und -Veredelung setzt Starlinger in diesen Bereichen Maßstäbe. Um seine Qualitäts- und Technologieführerschaft 
zu wahren, trachtet das Unternehmen danach, auch die eigenen Fertigungsprozesse stets am aktuellen Stand 
der Technik zu halten. So ersetzte man im Laserzuschnitt eine in die Jahre gekommene CO2-Anlage durch eine 
vollautomatisierte Faserlaserschneidanlage von Bystronic. Für noch mehr Flexibilität ist der High-End-Laser zudem 
mit einer Drehachse für die Rohrbearbeitung ausgestattet. Von Ing. Norbert Novotny, x-technik

VOLLAUTOMATISCH UND 
FLEXIBEL LASERSCHNEIDEN

Shortcut

Aufgabenstellung: Umstieg im Blechzuschnitt 
auf moderne Faserlasertechnologie.

Lösung: Faserlaserschneidanlage ByStar Fiber 
+ Be- und Entladeeinheit ByTrans Extended + 
Lagerturm ByTower von Bystronic.

Nutzen: Produktivitätssteigerung und mehr 
Flexibilität durch Automatisierung des 
Blechzuschnitts.

Mit der Faserlasertechnologie der neuen ByStar 
Fiber verfügt man bei Starlinger seit September 
2018 im Blechzuschnitt über eine Maschinen-
lösung am Stand der Technik. (Bilder: x-technik)
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und Entwicklungsländer sowie etliche 

Zementhersteller“, erläutert Johannes 

Huber. Seit mehr als 30 Jahren werden 

auch Recyclinganlagen für Kunststoffe 

entwickelt und produziert. Das Pro-

duktspektrum der Geschäftsbereiche 

„Starlinger recycling technology“ und 

„Starlinger viscotec“ beinhaltet dabei 

hochentwickelte Prozesstechnologie 

für das Recyceln und Veredeln einer 

Vielzahl von Kunststoffen, darunter PE, 

PP, PA, PS, BOPP sowie PET. „In dieser 

Sparte kommen die Abnehmer haupt-

sächlich aus den westlichen Industrie-

ländern. Hier reichen unsere Lösungen 

bis hin zu Bottle-to-Bottle-Anlagen, die 

aus alten PET-Flaschen ein Regranulat 

erzeugen, aus dem anschließend die 

Preforms und in weiterer Folge neue 

Flaschen hergestellt werden“, verrät 

der Fertigungsleiter.

 _Mit Faserlaser- 
technologie wieder am 
Stand der Technik
Um die höchsten Qualitätsstandards in 

den jeweiligen Geschäftsbereichen zu 

erreichen, gleichzeitig aber auch kos-

teneffizient und umweltverträglich zu 

bleiben, setzt Starlinger in all seinen 

Produktionsstandorten auf eine hohe 

Fertigungstiefe mit hochmodernen Ma-

schinenparks. Darum war es an der Zeit, 

im Weissenbacher Werk1 eine in die 

Jahre gekommene CO2-Laserschneid-

anlage zu ersetzen: „Wir waren 

Die Be- und Entladeeinheit ByTrans Extended und der kompakte Lagerturm ByTower (im 
Hintergrund) von Bystronic ermöglichen eine automatisierte, mannarme Teilefertigung.

In den nun 14 Jahren der Zusammen-
arbeit haben wir Bystronic als überaus 
kompetenten Partner mit ausgezeichnetem 
Service kennengelernt, der mit seinen 
Maschinenlösungen einen wichtigen Teil 
dazu beträgt, dass Starlinger auch in 
Zukunft Weltmarktführer bleibt.

Johannes Huber, Fertigungsleiter bei Starlinger

>>
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mit der Maschinenperformance seit der Anschaffung 

im Jahr 2005 stets sehr zufrieden. Das ausgezeichnete 

Service von Bystronic war ein weiterer, entscheidender 

Grund, sich wieder für den Schweizer Hersteller zu ent-

scheiden“, so Huber.

Mit der Faserlasertechnologie der neuen ByStar Fiber 

verfüge man nun auch im Blechzuschnitt wieder über 

eine Maschinenlösung am Stand der Technik. Arbeitet 

doch der Faserlaser mit einem sehr hohen Wirkungs-

grad wesentlich effizienter als der CO2-Laser. Das führt 

insgesamt auch zu einem wesentlich geringeren Ener-

gieverbrauch. Perfekt zum Materialspektrum passend 

wählten die Niederösterreicher eine Faserlaserquelle 

mit 6 kW Leistung. „Wir verarbeiten vor allem Bleche 

von 0,5 bis 25 mm. Neben überwiegend Stahl, Edelstahl 

und Aluminium schneiden wir mit dem Fiberlaser auch 

Buntmetalle wie Kupfer und Messing in durchgehend 

hochwertiger Schneidqualität“, zeigt sich Johann Pas-

set, Meister Stahlbau bei Starlinger, zufrieden.

Zudem erwartet sich Huber eine deutliche Reduktion 

von Service- und Reparaturkosten. „Die Laserquelle 

der ByStar Fiber arbeitet nahezu wartungsfrei, da sie 

ohne Umlenkoptiken und andere Verschleißteile aus-

kommt. Ein exklusiver Rundum-Schutz für alle Faserla-

serschneidsysteme gewährleistet darüber hinaus, dass 

in den ersten fünf Jahren bei einem Ersatz von Teilen 

der Laserquelle für den Kunden keine Kosten entste-

hen“, versichert Siegfried Hofer, Area Sales Manager 

bei Bystronic Austria. Das Fehlen dieser Verschleißteile 

wirke sich zudem nicht nur kostenseitig, sondern auch 

in puncto Schneidstabilität erheblich aus, da unzählige 

Mit der auto-
matisierten 
Faserlaserschneid-
lösung konnte 
bei Starlinger die 
Produktivität sowie 
die Flexibilität im 
Blechzuschnitt 
deutlich erhöht 
werden.

Optimale Zu-
gänglichkeit 
des gesamten 
Arbeitsbereichs: 
Der Bediener kann 
die Maschine an der 
Längsseite öffnen.

Mit dem Laserschneidsystem ByStar Fiber mit zusätzlicher Drehachse für die 
Rohrbearbeitung verfügt Starlinger über einen High-End-Allrounder, der überaus 
flexibel das Potenzial der Faserlasertechnologie voll ausreizt. Zudem sorgen die 
Be- und Entladeeinheit ByTrans Extended und der Lagerturm ByTower für einen 
optimalen Materialfluss und ermöglichen somit eine mannarme Teilefertigung.

Siegfried Hofer, Area Sales Manager bei Bystronic Austria
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Faktoren, die den Prozess negativ beeinflussen können, 

wegfallen.

 _Kompakte Automatisierung  
für die mannarme Fertigung
Am allermeisten profitiert Starlinger aber von der Auto-

matisierung der neuen Laserschneidanlage mit der 

Be- und Entladeeinheit ByTrans Extended und dem 

kompakten Lagerturm ByTower von Bystronic. „Mit der 

neuen Lösung im Blechzuschnitt verarbeiten wir täg-

lich rund ein Drittel mehr Material. Allerdings erledigen 

wir dies heute mit nur einer Schicht bei vollem Perso-

nal. Die beiden anderen Schichten kann die Maschine 

mannarm betrieben werden. (Anm.: zuvor zweischich-

tig bei vollem Personal)“, zeigt Passet den größten Nut-

zen der Neuinvestition auf.

Gerade bei der Einzelteil-, bestenfalls Kleinstserien-

fertigung mit häufig wechselnden Materialarten und 

-stärken wie im Weissenbacher Werk kann die von Bys-

tronic realisierte Automatisierungslösung ihre Vorteile 

besonders ausspielen. „Dank des perfekten Zusammen-

spiels von ByTrans Extended und ByTower können bis 

zu zwölf unterschiedliche Materialien für eine Schicht 

vorgelagert und automatisiert verarbeitet werden. Die 

kompakte Bauweise ermöglicht zudem einen extrem 

schnellen Materialwechsel und geringste Rüstzeiten“, 

bringt es Hofer auf den Punkt. Dabei erfolgt die Be- und 

Entladung des Wechseltisches sowie die Rücklagerung 

der geschnittenen Tafeln vollautomatisiert durch das 

System. Dass die Maschine für den autonomen Betrieb 

mit Features wie der automatischen Einstellung der Fo-

kuslage und einem automatischen Düsenwechsler aus-

gestattet sein muss, ist selbstverständlich.

 _Höchste Flexibilität
Ebenfalls hervorzuheben ist die optimale Zugänglich-

keit des gesamten Arbeitsbereichs des Laser-

Volle Flexibilität 
für die Rohr-
bearbeitung: 
Die integrierte 
Drehachse unter-
stützt das schnelle 
Umrüsten von 
Flach- auf Rohr-
bearbeitung.  
(Bild: Bystronic)

>>

EWM HIGHTEC WELDING GmbH | 4653 Eberstalzell | Gewerbestraße 7 | info@ewm-austria.at

TITAN XQ 400 AC PULS − DIE REVOLUTION DES ALUMINIUMSCHWEISSENS
Mit dem AC-Wechselstrom-Schweißprozess acArc puls XQ wird das MIG-Aluminiumschweißen im manuellen und im automatisierten
Bereich noch einfacher. Perfektes Schweißen ohne Schmauchspuren von dünnsten Blechen, auch bei AlMg-Legierungen, ist mit MIG-AC
möglich. Das Ergebnis: Die Schweißnaht ist so blank wie ein Diamant.

BESUCHEN SIE UNS!
10. 09 - 12.09.2019

STAND 221

www.ewm-group.com

Die bewährten EWM DC-Schweißprozesse sind −
wie bei allen Titan-XQ-Modellen − ohne Aufpreis im Gerät enthalten.

WELDING 4.0WELDING WELDING WELDING WELDING 4.04.04.04.0
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schneidsystems, da der Bediener die Maschine an der 

Längsseite öffnen kann. „Durch das mühelose Be- und 

Entladen des Arbeitsbereichs sowie des Wechseltisches 

ist ein flexibles Auflegen beispielsweise von Eilaufträ-

gen zwischendurch problemlos möglich“, betont Passet.

Um über noch mehr Flexibilität zu verfügen, wurde der 

High-End-Faserlaser bei Starlinger zusätzlich mit einer 

Drehachse für die Rohrbearbeitung ausgestattet. „Mit 

dieser Funktion können wir mit nur wenigen Handgrif-

fen von Flachbettlaserschneiden auf Rohrbearbeitung 

wechseln und so auch Rohre und Formrohre mit einem 

Umkreisdurchmesser von 30 bis zu 315 Millimetern ver-

arbeiten“, verdeutlicht Passet die dadurch gewonnene 

Vielseitigkeit.

 _Mehr als zufrieden
„Die hohen Erwartungen an die neue, automatisier-

te Laserschneidlösung wurden eindeutig übertroffen. 

Die Produktion läuft absolut reibungslos, auch die 

Inbetriebnahme wurde zügig durchgeführt“, gehen 

Johannes Huber und Johann Passet d‘accord, die ab-

schließend noch ergänzen: „In den nun 14 Jahren der 

Zusammenarbeit haben wir Bystronic als überaus kom-

petenten Partner mit ausgezeichnetem Service kennen-

gelernt, der mit seinen Maschinenlösungen einen wich-

tigen Teil dazu beträgt, dass Starlinger auch in Zukunft 

Weltmarktführer bleibt.“

www.bystronic.at

Anwender

Starlinger auf einen Blick: 
 y 45.000 Rundwebmaschinen wurden weltweit bislang installiert.
 y 750 Mitarbeiter erwirtschaften jährlich über 250 Mio. Euro Umsatz.
 y Über 900 Kunden in 136 Ländern vertrauen auf Konzepte von Starlinger.
 y Über 10 Mrd. AD*STAR®-Säcke werden jährlich weltweit auf Starlinger- 

Maschinen hergestellt.
 y Ein 2-Kilo-Sack (FIBC) trägt 2.000 Kilogramm Inhalt.
 y (aufz)Nur 0,7 kW beträgt der Energieeinsatz pro Sack.
 y 2,4 Mrd. 2-Liter-Flaschen installierte Recycling-Kapazität mit recoSTAR PET.

Starlinger & Co GmbH
Hauptstraße 43, A-2564 Weissenbach/NÖ, Tel. +43 2674-800-0
www.starlinger.com

Mehr als 10 Mrd. 
AD*STAR®-Säcke 
werden jähr-
lich weltweit 
auf Starlinger-
Maschinen her-
gestellt.

Umstieg auf Faserlasertechnologie erfolgreich vollzogen (v.l.n.r.): Johannes 
Huber (Starlinger), Siegfried Hofer (Bystronic) und Johann Passet (Starliner).



49www.schneidetechnik.at

Trenntechnik

DIE WELT DES    SCHWEISSENS

www.invertech.at

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

MACH DEIN TEAM STÄRKER!

• Robotik für den Mittelstand 

• Einfache, intuitive Bedienung 

• Kollaborierend & sicher

• Jetzt in die Zukunft investieren 

• Innovatives Schweißen mit den 
Speed-Schweißprozessen

• Komplettpaket Plug and Play

INVERTECH GmbH
Hochtor 18
4322 Windhaag b. Perg
offi ce@invertech.at

Tel.: +43 7262- 535 46
Fax.: +43 7262- 535 46 40
facebook/invertech.at

Cobot.
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D
er MicroStep Autogenrotator ist ein endlos-

drehendes Fasenaggregat, welches speziell 

für die 3D-Bearbeitung von Flachmaterial 

mit hohen Materialstärken entwickelt wur-

de. Die Technologie eröffnet Nutzern neue 

Anwendungsgebiete: So können beispielsweise Fasen bis 

65° realisiert werden. Zudem ermöglicht der Autogenrot-

ator das Anbringen von variablen Fasen sowie von ein-

fachen V-Nähten, aber auch von komplexen X-, Y- oder 

K-Nähten. In Kombination mit einem Scanner kann der 

Rotator für die nachträgliche, hochpräzise Schweißnaht-

vorbereitung an bereits geschnittenen Teilen sorgen. Der 

Autogenrotator basiert auf dem gleichen Funktionsprin-

zip wie der Plasmarotator von MicroStep. Mehrere paten-

tierte Technologien sorgen prozesssicher für eine größt-

mögliche Präzision im Zuschnitt: Der Kollisionsschutz 

erfolgt beispielsweise durch die intelligente Brennerhal-

terung ITH® (Intelligent Torch Holder). Und das selbst-

Der Autogenrotator, den MicroStep 2018 neu im Markt eingeführt hat, schafft neue Möglichkeiten: Im Ver-
gleich zum herkömmlichen Drei-Brenner-Aggregat können gänzlich neue Geometrien beispielsweise für die 
Schweißnahtvorbereitung geschnitten werden. Und im Vergleich zu Roboterlösungen besticht das System 
unter anderem durch geringere Investitionskosten. Das endlosdrehende Fasenaggregat mit Autogentechno-
logie ist bereits in mehreren Fertigungsstätten weltweit täglich im Einsatz.

EFFIZIENZSPRUNG IN DER 
3D-DICKBLECHBEARBEITUNG

Endlosdrehender Rotator: Der MicroStep Autogenrotatorist ein endlosdrehendes Fasenaggregat, das speziell 
für die 3D-Bearbeitung von Flachmaterial mit hohen Materialstärken entwickelt wurde. (Bilder: MicroStep)
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lernende, patentierte Kalibriersystem ACTG® (Automatic 

Calibration of Tool Geometry) erkennt und kompensiert 

vollautomatisch geometrische Ungenauigkeiten, die sich 

beispielsweise aufgrund mechanischer Verstellungen am 

Brenner ergeben können.

 _Vorteile zum Drei-Brenner-Aggregat
Wichtigster Vorteil im Vergleich zum Drei-Brenner-Ag-

gregat ist sicherlich, dass mit dem Autogenrotator 

Materialstärken bis hin zu 200 mm bearbeitet und mit 

Fasen versehen werden können – die Grenze beim 

Drei-Brenner-Aggregat liegt in der Regel bereits bei 80 

mm. Außerdem ist der Autogenrotator in einem Bereich 

von 1° bis 67° schwenkbar, das Drei-Brenner-Aggregat 

aber lediglich zwischen ca. 20° und 50° – es können also 

wesentlich flachere als auch steilere Fasengeometrien 

realisiert werden. Zudem ist der Autogenrotator im Ge-

gensatz zum Drei-Brenner-Aggregat in der Lage, 

Der Autogenrotator 
ist optional für 
die MicroStep-
Schneidanlagen 
der Baureihen MG, 
CombiCut und 
DRM erhältlich. Im 
Vergleich zu einer 
Roboterlösung be-
sticht das System 
u. a. mit geringeren 
Investitions- und 
Wartungskosten 
und ist mit weiteren 
Bearbeitungs-
technologien 
kombinierbar.

>>

NEU:  
Metal Additive  

Manufacturing

10. – 12.09.2019
DESIGN CENTER LINZ

Fachmesse für Fügen, Trennen,  
Beschichten, Prüfen und Schützen

www.schweissen.at www.schweissen.at 
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variable Fasen zu realisieren. Und geht es um Fasen ent-

lang einer nicht linearen Kontur, so können mit dem Fa-

senaggregat ungleich kleinere Radien umgesetzt werden 

als mit dem Drei-Brenner-Aggregat – das ist von hoher 

Relevanz, falls es zum Beispiel darum geht, runde oder 

ovale Durchbrüche für das Verschweißen von Rohren mit 

Schweißnahtvorbereitungen zu versehen. Und in Bezug 

auf den Wartungsaufwand, die Investitionskosten sowie 

den Platzbedarf auf der Portalbrücke ist der Rotator dem 

Drei-Brenner-Aggregat ebenfalls überlegen.

Unter Verwendung der ABP®-Technologie (Additional 

Beveling Process) von MicroStep ist es darüber hinaus 

möglich, an bereits geschnittenen Bauteilen mit dem 

Autogenrotator nachträglich hochpräzise Schweiß-

nähte anzubringen: Dies spart im Vergleich zum 

Drei-Brenner-Aggregat vor allem bei der Bearbeitung 

höherer Blechstärken Material und reduziert zudem den 

Gasverbrauch.

Geht es um das Schneiden von K-Fasen, hat das 

Drei-Brenner-Aggregat allerdings unbestritten auch 

künftig seine Daseinsberechtigung: Diese Fasengeome-

trie kann mit dem Autogenrotator lediglich an der Blech-

kante realisiert werden. Dies kostet Zeit, da hierbei nach 

jedem Schnitt zunächst der entstandene Schrott manuell 

entfernt werden muss. Allerdings minimiert man bei der 

Realisierung von K-Fasen mit dem Rotator dann im Ver-

gleich auch den Materialverlust.

 _Roboterlösung vergleichsweise  
investitionsintensiv
Im Vergleich zur Bearbeitung mit einem Roboter, be-

sticht das System ebenfalls durch einige Vorteile: Die 

komplette Bearbeitung (2D-Zuschnitt, 3D-Zuschnitt, ggf. 

auch nachträgliches Anfasen) findet an einer Maschine 

statt – das spart Platz in der Produktion und vermindert 

den Aufwand bezüglich des Bauteilehandlings. Zudem 

sind die Investitionskosten für die zusätzliche Ausrüstung 

des Schneidsystems mit einem Autogenrotator im Ver-

gleich zur Einrichtung eines komplett neuen Roboterar-

beitsplatzes überschaubar. Und das Schneidergebnis auf 

einer Portalmaschine ist aufgrund der höheren Steifigkeit 

des Systems – auch beim Fasenschneiden – nach wie vor 

ungleich präziser. Darüber hinaus kann der Autogenrot-

Der Autogenrotator 
im Schiffsbau: Die 
deutsche Werft 
German Naval Yards 
in Kiel verwendet 
den Autogenrotator 
zur Schweißnaht-
vorbereitung bei 
Paneelen – auch, 
da bei dieser 
Technologie eine 
aufwendige Ab-
saugtechnik nicht 
zwingend not-
wendig ist.

Bauteil geschnitten aus 80 mm Baustahl: Wie beim Plasmarotator sorgen 
auch beim Autogenrotator mehrere patentierte Technologien prozesssicher für 
Präzision im Zuschnitt: Im Ergebnis gibt es selbst bei massiven Materialstärken 
extrem gerade Schnitte und nahezu keine Winkelabweichungen. 
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ator auf einer Portalschneidanlage mit 

zusätzlichen Technologien beispielswei-

se zum Markieren oder Beschriften oder 

einem Bohrsupport ergänzt werden.

 _Einsatz in den  
unterschiedlichsten 
Branchen
Weltweit ist der MicroStep Autogenrot-

ator bereits in zahlreichen Fertigungen 

im Einsatz. Beispielsweise verwendet 

ihn die deutsche Werft German Naval 

Yards in Kiel zur Schweißnahtvorberei-

tung bei Paneelen. In diesem Fall war 

Autogentechnik die einzig gangbare Lö-

sung, da bei dieser eine aufwendige Ab-

saugtechnik nicht zwingend notwendig 

ist – und letztere wäre bei der Paneelbe-

arbeitungsstraße auch gar nicht imple-

mentierbar gewesen.

Bei der spanischen Solintal LRD, S.A., 

einem führenden Unternehmen für um-

fassende Lösungen und Werkzeuge im 

Bereich Erdbewegungs- und Bergbau-

maschinen sowie andere industrielle 

Ausrüstung, hat der Autogenrotator die 

Produktionszeit von bis zu 160 mm star-

ken Brennteilen mit komplexen Fasen-

geometrien an nichtlinearen Konturen 

erheblich verkürzt: Für Teile, die früher 

sechs Stunden Produktionszeit in An-

spruch genommen haben, benötigt So-

lintal jetzt beispielsweise nur noch 45 

Minuten.

Der MicroStep Autogenrotator ist für un-

terschiedlichste Branchen und Segmen-

te von hoher Relevanz: beispielsweise 

für den schweren Maschinen- und An-

lagenbau, bei der Konstruktion von Off-

shore-Anlagen, beim Schiffsbau, beim 

Fahrzeugbau oder bei der Konstruktion 

von Brücken- oder Stahltragwerkskonst-

ruktionen. Eigentlich immer dann, wenn 

hohe Materialstärken nicht nur geschnit-

ten, sondern auch mit ggf. komplexen 

Fasen versehen werden sollen.

www.microstep-europa.de

Mit nachträglicher Schweißnahtvorbereitung  
Material und Gas einsparen

Im folgenden Beispiel wurde bei einem 80 mm Blech aus Baustahl per 
Autogentechnologie eine K-Fase mit 65° und einem 15 mm großen Steg 
geschnitten. Im Vergleich des Schnitts der K-Fase aus dem vollen Material 
zum Schnitt der K-Fase mit nachträglicher Anarbeitung der Fasen (ABP®) 
wurden bei dem Versuch hochgerechnet insgesamt 19,2 m³/h O₂ sowie 
0,4 m³/h Acetylen gespart. Zudem kommt es pro Schnittmeter hoch-
gerechnet zu rund 8.240 cm³ weniger Materialverlust.

Vergleich Schnitttiefe und Materialverlust.

Der Gasverbrauch im Vergleich.
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Perndorfer Maschinenbau KG

A-4720 Kallham

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

maschinenbau@perndorfer.at

www.perndorfer.at

Wasserstrahlschneidanlagen von 

Perndorfer können auf jede An-

forderung zugeschnitten werden 

und überzeugen durch Preis und 

Leistung.

Wir produzieren langlebige und 
höchst effiziente Maschinen  in ro- 
buster Bauweise. Diese Qualität 
gibt Sicherheit.

Nah am Kunden – führend bei 
Qualität und Technik.

Premiumqualität
zum fairen Preis.

Trust in
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G
enerell hat das Stanzen seit vielen Jahren seine 

Tauglichkeit als formgebendes Trennverfahren 

zur Herstellung von Serienteilen bewiesen. Immer 

leistungsfähigere Maschinen und Automaten sind 

hoch produktiv. Dennoch werden Teile immer öf-

ter feingeschnitten, da durch den Glattschnitt eine Nachbearbei-

tung entfällt. Mit den entsprechenden Pressen und Werkzeugen 

lassen sich heute dünne und dicke Bleche gleichermaßen mit 

großer Geschwindigkeit stanzen bzw. schneiden.

 _Anforderungen gestiegen
Durch die Entwicklung der Pressen, höhere und vielfältigere 

Stahlqualitäten sowie den wesentlich verbesserten Werkzeug-

bau mit immer besseren Werkzeugmaschinen hat sich das 

Stanzen von einer recht brachialen Art der Blechbearbeitung zu 

einem immer präziseren Verfahren entwickelt. Die Anforderun-

gen beim Stanzen und Feinschneiden sind in den letzten Jahren 

erheblich gestiegen. Zum einen haben sich die Komplexität und 

die Maßgenauigkeit der gefertigten Bauteile erhöht, zum ande-

Der Werkzeugwerkstoff macht den Unterschied: Ein formgebendes Verfahren zur Herstellung von 
qualitativ hochwertigen Bauteilen ist unter anderem das Feinschneiden. Höhere Hubzahlen und mehr Out-
put hängen nicht nur von schnelleren Maschinen ab, sondern auch vom richtigen Werkzeug und schlussend-
lich auch vom verwendeten Werkzeugwerkstoff. Es ist daher wichtig, nicht nur das Stanzdesign, sondern im 
Zusammenhang damit auch die Werkstoffauswahl für die Werkzeuge zu hinterfragen. Ihre metallurgische 
Kompetenz beweist in diesem Zusammenhang die voestalpine Böhler Edelstahl GmbH & Co KG mit der Ent-
wicklung des pulvermetallurgisch hergestellten Kaltarbeitsstahles Böhler K490 MICROCLEAN. 

FORMGEBENDES TRENNEN

Während des Stanz- und Feinschneid-
prozesses sind die Werkzeugwerkstoffe hohen 
mechanischen Belastungen ausgesetzt.
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ren sind die Festigkeit und die Blechdicke auf einem hohen 

Niveau und nehmen noch weiter zu. All diese Tatsachen füh-

ren zu einer erhöhten Beanspruchung der Werkzeuge und 

damit verbunden auch zu höheren Anforderungen an den 

Werkzeugwerkstoff und dessen Oberflächenqualität. Während 

des Stanz- und Feinschneidprozesses sind die Werkzeugwerk-

stoffe hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt, insbe-

sondere die Aktivelemente unterliegen höchster Beanspru-

chung, sodass es während des Einsatzes zu unterschiedlichen 

Verschleißerscheinungen, Ausbrüchen und sogenanntem 

Chipping kommt. Dies lässt sich nicht zur Gänze vermeiden 

und für eine adäquate Lebensdauer der Werkzeuge sind da-

her verbesserte und neue Werkstoffkonzepte gefordert – eine 

Herausforderung für die Stahlentwickler.

 _Werkstoffkompetenz ist  
produktivitätssteigernd
Der Kaltarbeitsstahl Böhler K490 MICROCLEAN besticht 

durch einen komplexen Aufbau mit einem Karbidanteil 

Im Vergleich zu den PM-Stählen wie M4 oder PM23 weist 
der K490 MICROCLEAN eine Verdoppelung der Zähigkeit 
bei gleichem Verschleißwiderstand auf.

55
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von circa 10 Volums-Prozent, wobei es sich dabei um ein 

Zusammenspiel von mehreren Karbidtypen handelt. Durch 

die spezielle Legierungszusammensetzung hat der K490 

MICROCLEAN eine feinere Mikrostruktur mit kleineren 

Karbidabständen im Vergleich zu PM23. Im Vergleich zu 

den PM-Stählen wie M4 oder PM23 weist der K490 MIC-

ROCLEAN eine Verdoppelung der Zähigkeit bei gleichem 

Verschleißwiderstand auf. Darüber hinaus gewährleistet die 

Legierungszusammensetzung des pulvermetallurgischen 

Kaltarbeitsstahls eine optimale Bearbeitbarkeit mit hoher 

Flexibilität in der Wärmebehandlung, ohne dabei dessen 

mechanisch-technologische Eigenschaften wesentlich zu 

verändern. Nach erfolgreichen Einsätzen bei Kunden steht 

der neue Werkzeugstahl auch für eine flexiblere, schnellere 

und effizientere Werkzeugfertigung. Dieser Werkstoff ver-

einigt somit Verschleißbeständigkeit mit hoher Zähigkeit in 

Verbindung mit wirtschaftlicher Bearbeitbarkeit auf hohem 

Niveau.

 _Wärmebehandlung
Damit der Werkstoff sein Leistungspotenzial auch ausspie-

len kann, muss er allerdings entsprechend wärmebehandelt 

werden. Nach der spanenden Bearbeitung zur gewünsch-

ten Werkzeuggeometrie empfehlen die Experten der voes-

talpine Böhler Edelstahl GmbH & CoKG ein Spannungsarm-

glühen bei 650 bis 700 °C. Dabei soll der Stahl nach dem 

Durchwärmen ein bis zwei Stunden auf der Temperatur 

gehalten werden, bevor er im Ofen abkühlt. Zur Einstellung 

der Gebrauchseigenschaften soll das anschließende Härten 

bei Temperaturen zwischen 1.030 bis 1.080° C erfolgen. 

Wesentlich dabei ist das exakte Abkühlen auf Raumtempe-

ratur, insbesondere bei maximalen Zielhärten. Je nach ge-

wünschter Zielhärte (58 bis 64 HRC) ist ein mehrmaliges 

Anlassen im Temperaturbereich 520 bis 560° C durchzu-

führen, wobei hier ein langsames Erwärmen auf Anlass-

temperatur unmittelbar nach dem Härten empfohlen wird.

 _Hervorragende Standzeiten
Das Leistungspotenzial eines Werkzeugwerkstoffes zeigt 

sich allerdings immer erst in dessen Anwendung. Mit dem 

Unternehmen Feintool Technologie AG haben die Ent-

wickler der voestalpine Böhler Edelstahl GmbH & Co KG 

einen Partner, der stets bereit ist, neue Werkzeugwerkstoffe 

zu testen. In diesem Falle wurde der Böhler K490 MICRO-

CLEAN für die Aktivelemente zur Fertigung von Sitzverstel-

lern eingesetzt. 

Die optimale Wärmebehandlung in Verbindung mit der 

Werkzeugfertigungskompetenz von Feintool resultierte 

in hervorragenden Standzeiten, weshalb der Böhler K490 

MICROCLEAN eine ideale Wahl für die Herausforderun-

gen beim Feinschneiden darstellt. Aufgrund seines Eigen-

schaftsspektrums ist der K490 MICROCLEAN laut Experten 

der voestalpine Böhler Edelstahl GmbH & CoKG aber auch 

für weitere Anwendungen in der Kaltumformung eine her-

vorragende Wahl.

www.voestalpine.com/bohler-edelstahl

Beispielhafte 
Abbildung von 
unterschied-
lichen Versagens-
mechanismen, 
welche beim 
Stanzen (Fein-
schneiden) auf-
treten können.

Böhler K490 MICROCLEAN 
im Einsatz für die Aktiv-
elemente zur Fertigung von 
Sitzverstellern des Unter-
nehmens Feintool.
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Der Schwerpunkt der Cecon Fertigungstechnik GmbH liegt in der hochwertigen Technologie der 
Wasserstrahl-Kaltschneidetechnik. Leistungsstarke Maschinen und bestens ausgebildetes Fach-
personal garantieren dabei höchste Präzision und Qualität. Um das Leistungsangebot zu erweitern, 
investierte das Unternehmen zusätzlich in eine Portalfräsmaschine, mit der überwiegend Kunststoffe, 
aber auch Aluminium verarbeitet werden. Von Ing. Norbert Novotny, x-technik

GRENZENLOSE  
MATERIALVIELFALT

Wasserstrahlschneiden ist nicht zuletzt aufgrund der Materialvielfalt im 
Vergleich zu anderen Trennverfahren komplexer. Jeder Werkstoff verhält sich 
unter dem Strahl ein wenig anders und so muss sich entsprechendes Praxis-
wissen über die Zeit erst erarbeitet werden. Nur so sind ein Optimieren der 
Maschinenleistung sowie ein Ausreizen des Verfahrens überhaupt möglich.

Franz Hiden, Mitarbeiter bei Cecon

Der Schwerpunkt der Cecon Fertigungs-
technik GmbH liegt in der hochwertigen 
Technologie der Wasserstrahl-Kalt-
schneidetechnik. (Bilder: x-technik)



59www.schneidetechnik.at

Trenntechnik

P
rinzipiell können bei der Cecon Fertigungstechnik GmbH 

mit dem Wasserstrahlverfahren nahezu alle Materialien 

wirtschaftlich und präzise geschnitten werden – Teile aus 

dicken und hochfesten Stählen für den Maschinenbau, 

Edelstahl-, Aluminium- und Kupferteile, Teile aus harten 

Leichtbauwerkstoffen wie Titanlegierungen, Moosgummiplatten und 

Kautschukteile, die in bis zu 25 Lagen übereinander geschnitten wer-

den sowie Schaum- und Dämmmaterialien, kohlefaserverstärkte Kunst-

stoffe, Verbundmaterialien und Stein. „Uns ist nichts zu hart, zu spröde, 

zu weich, zu zäh, zu faserig oder zu elastisch“, erläutert Firmeninhaber 

Johann Feichter.

Erstaunt ist der Geschäftsführer allerdings über das nach wie vor vor-

handene Manko an Wissen in der verarbeitenden Industrie über die 

Möglichkeiten und Grenzen des Wasserstrahlschneidens: „Wasser-

strahlschneiden ist gerade dann ideal, wenn thermische Neutralität ge-

fragt ist“. Bei weichen Materialien, die sich beim Scheren oder Stan-

zen unter dem Niederhalter zusammenpressen, erhöhe das kraftfreie 

Schneiden mit dem Wasserstrahl die Schnittgenauigkeit. Zudem sei für 

beispielsweise Edelstahl ab einer bestimmten Materialstärke oder sprö-

de Materialien wie CFK, Glas oder Kunststoff, die an den Schnittkanten 

leicht ausbrechen, dieses Verfahren oft die einzige Möglichkeit.

Je nach Härte des Werkstücks wird mit reinem Wasser wie etwa bei 

Schaumstoff oder mit einem Wasser-Abrasiv-Gemisch geschnitten. Mit 

einer Geschwindigkeit von rund 300 m/s trifft der 0,8 – 1 mm dicke 

Strahl auf die Werkstückoberfläche. Trotzdem sind die Reaktionskräf-

te im Werkstück so gering, dass in vielen Fällen auf ein Spannen der 

Werkstücke verzichtet werden kann. Entsprechend undeformiert und 

thermisch unbeeinflusst bleiben die Kanten.

 _Wasserstrahlschneiden  
erfordert Spezialistentum
Alle anfallenden Arbeiten rund um das Schneiden, vom ersten Erstel-

len der Programme über die Schneidzeitenberechnung und die 

Cecon verfügt über zwei Wasserstrahlschneidanlagen, mit denen  
Rohmaterialtafeln bis zu 4.000 x 2.250 mm bearbeitet werden können.
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Kalkulation bis zur Angebotserstellung und zur Ver-

waltung der Aufträge, werden von zwei Cecon-Mit-

arbeitern erledigt. „Dank unserer ausgezeichneten 

Mitarbeiter Franz Hiden, der seit der Firmengrün-

dung im Jahr 2005 bei uns tätig ist, sowie Ing. 

Christian Preschan, der auch bereits seit neun Jah-

ren mit an Bord ist, konnte über die Jahre enormes 

Know-how aufgebaut werden. Mit der tagtäglichen, 

systematischen Auseinandersetzung mit neuen 

Werkstoffen und Schneidaufgaben kennen die bei-

den die Maschinen wie kein anderer“, ist Feichter 

voll des Lobes. 

Eines ist ihm dabei bewusst: „Wasserstrahlschnei-

den erfordert absolutes Spezialistentum. Nur so 

sind ein Optimieren der Maschinenleistung sowie 

ein Ausreizen des Verfahrens überhaupt möglich.“ 

Das kann Franz Hiden auch aus der Praxis zur Gän-

ze bestätigen: „Wasserstrahlschneiden ist nicht zu-

letzt aufgrund der Materialvielfalt im Vergleich zu 

anderen Trennverfahren komplexer. Jeder Werk-

stoff verhält sich unter dem Strahl ein wenig anders 

und so muss sich entsprechendes Praxiswissen 

über die Zeit erst erarbeitet werden.“

 _Flexibilität als große Stärke
Der steirische Lohnfertigungsbetrieb aus Krotten-

dorf-Gaisfeld, Nähe Graz, verfügt dabei über zwei 

Wasserstrahlschneidanlagen, mit denen Rohmate-

rialtafeln bis zu 4.000 x 2.250 mm mit jeweils zwei 

Schneidköpfen bearbeitet werden können. Eine der 

Maschinen ist zudem mit einer Drehachse für die 

Bearbeitung von Rohren und Profilen sowie mit 

CNC-gesteuerter Bohrspindel ausgestattet. „Mit 

zwei Schneidanlagen können wir parallel zu beste-

henden Aufträgen auch Versuche für Neuaufträge 

durchführen oder Einzelteile fertigen. Das macht 

uns überaus flexibel und reaktionsschnell, was bei 

Terminarbeiten mit sehr knappen Lieferfristen von 

großem Vorteil ist“, betont Hiden.

Um das Leistungsangebot zu erweitern und die Fle-

xibilität in der Fertigung noch weiter zu erhöhen, 

investierte Cecon zusätzlich in eine Portalfräse. 

„Dank der neuen Maschine gewährleisten wir bei 

Kunststoffen bis zu 80 Millimeter und selbst bei 

Aluminium sowie anderen Nichteisenmetallen eine 

schnelle, absolut präzise und verschnittoptimier-

te Verarbeitung  – mit im Vergleich zum Wasser-

strahlschneiden geringeren Kosten“, begründet 

Prinzipiell können mit dem Wasserstrahlverfahren nahezu alle Materialien 
– von Titan bis zu Weichschaumstoffen – wirtschaftlich und präzise geschnitten 
werden. Mit unserer schnellen und ebenfalls präzisen Fertigungsalternative, der 
Portalfräse, verarbeiten wir darüber hinaus Kunststoffe bis zu 80 Millimeter und 
Aluminium sowie andere Nichteisenmetalle noch kostengünstiger.

Ing. Christian Preschan, Mitarbeiter bei Cecon

Um das Leistungsangebot zu erweitern, wurde zusätzlich in eine Portalfräsmaschine  
investiert. Im Vordergrund ist das bearbeitete Material zu sehen.

Die neue Maschine gewährleistet bei Kunststoffen bis zu 80 Millimeter und 
bei Aluminium sowie anderen Nichteisenmetallen eine schnelle, absolut 
präzise und kostengünstige Verarbeitung.
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Ing. Christian Preschan die Neuanschaffung. Das reiche 

beispielsweise von Bremsanlagenhalterungen eines nam-

haften Motorradherstellers über Aluminiumteile für die 

Werbetechnik bis hin zu Teflonteilen, die in der Schwefel-

säureerzeugung benötigt werden. „Darüber hinaus kön-

nen wir damit auch Fertigteile inklusive Senkungen oder 

Fasen erzeugen. Auch bei dieser Technologie erfordert 

es viel Erfahrung, um die Herausforderungen durch neue 

Materialien und Teilearten erfolgreich zu meistern. Wir 

lernen tagtäglich dazu, um für unsere Kunden die best-

mögliche Qualität zu erreichen“, ergänzt er.

Mit all diesen Stärken konnte sich die Cecon Fertigungs-

technik GmbH in den letzten Jahren einen ausgezeichne-

ten Namen als Schneidspezialist machen. „Neben einem 

gut ausgebauten Kundenstamm arbeiten wir mit zahlrei-

chen Firmen zusammen, die für ihre eigene Produktent-

wicklung bzw. ihren Prototypenbau unser Wissen nutzen 

möchten und dabei unsere eingesetzten Verfahren auf 

Eignung testen. Das spricht schon sehr für unsere praxis-

erprobte Expertise“, ist Inhaber Johann Feichter abschlie-

ßend sehr stolz auf das bisher Erreichte.

www.cecon.at
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Spezialisten unter sich (v.l.n.r.): Ing. Christian Preschan, 
Firmengründerin Helga Feichter-Leitinger und Franz Hiden.

Gewerbegebiet Krottendorf-Gaisfeld, Nähe Graz: Das Firmen-
gelände ist aus Sicherheitsgründen hermetisch abgeriegelt.
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A
luminium und Aluminiumlegierungen sind 

für zahlreiche industrielle Anwendungen, 

die feste, aber leichte Materialien erfor-

dern, häufig das Metall der Wahl. Alumi-

nium zeichnet sich nicht nur durch ein her-

vorragendes Verhältnis zwischen Festigkeit und Gewicht 

aus, es ist außerdem korrosionsbeständig und somit ideal 

für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen 

geeignet.

Andere attraktive Eigenschaften von Aluminium – ein-

schließlich Verformbarkeit, Dehnbarkeit und hohe Leitfä-

higkeit – sind allerdings gleichzeitig die Achillesferse dieses 

Materials, wenn es um die Bearbeitung geht. Aufgrund der 

Duktilität von Aluminium kann es bei der Bearbeitung zu 

einer Materialverhärtung und -verfärbung der bearbeiteten 

Bereiche durch haftungsbedingte Reibung kommen, spe-

ziell bei Stanzprozessen. Durch die Wärmereflektivität ist 

laut Precision Micro auch das Laserschneiden nicht ideal 

zur Bearbeitung. Auch für die Ätztechnik ist Aluminium ein 

herausforderndes Material, da während des Bearbeitungs-

prozesses Wärmeenergie freigesetzt wird, wodurch eine 

raue, körnige Kante entstehen kann.

 _Strenge Prozessüberwachung
Aluminium ist in der Bearbeitung äußerst anspruchsvoll. 

Das Metall setzt Wärmeenergie frei (exotherme Reaktion), 

wenn es mit chemischen Ätzstoffen in Kontakt kommt. Des-

halb zerstört herkömmliches Ätzen teilweise den auf die 

Aluminiumoberfläche aufgetragenen Fotolack, der verhin-

dern soll, dass bestimmte Bereiche des Metalls bearbeitet 

werden. Das beeinträchtigt das Ätzverfahren und es ent-

stehen suboptimale Produkte. Nimmt man die bekann-

te Tatsache hinzu, dass Aluminium korrosionsbeständig 

ist (und dass das Ätzen ein korrosiver Prozess ist), liegen 

die Schwierigkeiten auf der Hand. Strenge Prozessüber-

Ätzen von Aluminium: Precision Micro ist zum Synonym für innovative Ansätze im Umgang mit verschiedenen Metallen 
und chemischen Eigenschaften von Ätzstoffen geworden. Seit einigen Jahren bietet das Unternehmen im Bereich 
fotochemisches Ätzen eine konsistente, genaue und wiederholbare Herstellung von Präzisionsteilen aus Aluminium. 
Dabei sind die Eigenschaften der Komponenten aus Aluminium mit geätzten Teilen aus Edelstahl vergleichbar.

ALUBLECHBEARBEITUNG 
LEICHT GEMACHT

Automobil-
OEMs setzen auf 
fotochemisches 
Ätzen – gerade bei 
detailreichen Aus-
stattungsteilen.
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wachung ist der Schlüssel zum erfolgreichen chemischen 

Ätzen. Die Expertise von Precision Micro beim Ätzen von 

Aluminium liegt darin begründet, dass das Unternehmen 

besonders auf die chemischen Eigenschaften der Ätzstoffe, 

die Temperaturkontrolle und die Säuberung und Vorberei-

tung des Metalls achtet. All diese Faktoren sind miteinander 

verknüpft – schon einer von ihnen kann sich negativ auf die 

anderen auswirken.

Zur präzisen chemischen Bearbeitung einzelner Bereiche 

werden Fotolack und Ätzflüssigkeit verwendet. Das Ergebnis 

sind grat- und spannungsfreie Komponenten, die sich durch 

saubere Profile auszeichnen und keine durch Wärme beein-

trächtigten Bereiche aufweisen. Die Eigenschaften des Ma-

terials bleiben dabei erhalten. Außerdem wird bei der Ätz-

technik digitales Werkzeug verwendet, das kostengünstig ist 

und die einfache Nachproduktion von Teilen ermöglicht. Da-

mit ist das chemische Ätzen eine günstige, hochpräzise und 

schnelle Produktionsalternative zu herkömmlichen Verfah-

ren der Blechbearbeitung wie Stempeln, Pressen, Stanzen 

und Laser- oder Wasserstrahlschneiden. Daher eignet sich 

Ätzen ideal für Anwendungen unter extremen Umgebungs-

bedingungen, wie in der Luft- und Raumfahrt, wo die Mate-

rialeigenschaften von Aluminium von großem Vorteil sind. 

 _Erfolgreiche Projekte
Als AS 9100 und IATF 16949 zertifizierter chemischer Ätz-

spezialist konzentriert sich Precision Micro auf das Ätzen 

von Aluminiumbauteilen für die Automobilindustrie und 

den Bereich Luft- und Raumfahrt, wo das Material wegen 

seines geringeren Gewichts höhere Kraftstoffeffizienz und 

niedrigere CO2-Emissionen ermöglicht. Ein marktführen-

der Hersteller von Hubschraubern arbeitet seit mehr als 20 

Jahren mit Precision Micro zusammen und wird von dem 

Ätzexperten mit Luftansauggittern aus Aluminium belie-

fert. Im Gegensatz zu herkömmlicher Metallbearbeitung, 

die Spannungen in das Gitter einführt, sorgt das chemische 

Ätzen dafür, dass die Materialeigenschaften während der 

Herstellung erhalten bleiben. Ein wichtiger OEM im Bereich 

Luft- und Raumfahrt profitiert bei der Herstellung von Ka-

binenluftentfeuchtern für Verkehrsflugzeuge ebenfalls vom 

chemischen Ätzen. Die beim Zusammenbau verwendeten 

Heizplatten erfordern die anschließende Stapelung mehre-

rer komplexer Designs, was sich mit Ätzen kosteneffizient 

lösen lässt. Der Prozess wurde dem Stempeln vorgezogen, 

denn dafür wären viele teure Werkzeuge aus Stahl nötig und 

der erforderliche Querschnitt der Profile, der für die Wärme-

eigenschaften der Profile essenziell ist, wäre damit nicht zu 

erreichen gewesen.

Zahlreiche Automobil-OEMs verwenden chemisches Ätzen 

für die Bearbeitung von Aluminiumteilen in der Fahrzeug-

innenausstattung wie Skalen von Messgeräten, Armaturen-

bretter und Instrumentenabdeckungen, die mit hochauflö-

senden Logos, Oberflächentexturen und Profilen hergestellt 

werden.

www.precisionmicro.de

Armaturenbretter 
können mit hoch-
auflösenden Logos, 
Oberflächen-
texturen und 
Profilen hergestellt 
werden.

Der Erhalt der 
Materialeigen-
schaften ist 
charakteristisch 
für das chemische 
Ätzen. Das Ver-
fahren erzeugt grat- 
und spannungsfreie 
Komponenten mit 
sauberen Profilen, 
die keine durch 
Wärme beein-
trächtigten Bereiche 
aufweisen.
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D
ie Fröling Heizkessel- und Behälterbau 

GmbH aus Grieskirchen (OÖ) bietet kom-

plette Heizsysteme – qualitativ hochwer-

tige und konkurrenzfähige Lösungen, mit 

denen sich das Unternehmen in Kombi-

nation mit einem dichten Vertriebsnetz und ausgezeich-

neten Kundendienst-Standards als einer der führenden 

europäischen Protagonisten in dieser Branche durchzu-

setzen wusste. „Das Unternehmen wurde 1961 als Fa-

milienbetrieb in Grieskirchen gegründet, wo sich noch 

heute unser Hauptsitz befindet“, erzählt Dr. Thomas 

Haas, Geschäftsführer von Fröling. „Im Laufe der Jah-

re haben wir uns vergrößert und neben den zwei Nie-

derlassungen in Deutschland, der einen in Frankreich 

und einer weiteren in Italien auch ein zweites Werk in 

Stritzing eröffnet. Insgesamt beschäftigen wir rund 700 

Personen in den Bereichen Forschung und Entwick-

lung, Planung, Produktion, Verkaufsnetz und Kunden-

dienst.“  Aufgrund der langjährigen Erfahrung und des 

Know-hows ist Fröling in der Lage, umfassende und 

Dank kontinuierlicher Investitionen in die Forschung und Entwicklung ist der Name Fröling seit über 60 Jahren 
auf unauslöschliche Weise mit den modernsten Lösungen im Bereich der Biomasseheizung verbunden. Selbst für 
ein Unternehmen mit solch gefestigter Geschichte sind technologische Entscheidungen im Bereich der Werks-
ausstattungen ausschlaggebend. So bewältigte der Heizsysteme-Spezialist im Jahr 2013 eine Art Revolution in den 
Biegetechniken für die eigenen Teile und setzt seitdem in der Blechbearbeitung auf ein Salvagnini-Biegezentrum, 
das die Erwartungen hinsichtlich Wiederholbarkeit, Qualität und Präzision rundum erfüllt hat.

EFFIZIENT UND  
FLEXIBEL BIEGEN
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integrierte Heizsysteme zu entwickeln und zu realisie-

ren, die sowohl an den Haushaltsbereich als auch an 

den Industriemarkt gerichtet und mit Scheitholz-, Hack-

gut- und Pellet- Feuerungen ausgestattet sind: Die brei-

te Produktauswahl umfasst effiziente Lösungen für die 

Förderung und Ladung von Brennstoffen, für Kessel, 

Brenner, Warmwasserspeicher und Wärmetauscher.

 _Nachhaltige Lösungen
„Unsere Lösungen weisen eine Wärmekapazität zwischen 

7 und 1.500 kW auf und mehr als 60 dieser Produkte wur-

den mit dem Österreichischen Umweltzeichen, einer An-

erkennung an unsere umweltfreundliche Vorgehensweise, 

ausgezeichnet“, so Haas. Denn auch der Brennstoff stellt 

einen sehr bedeutenden Faktor für die Produkte von Frö-

ling dar: Die Verwendung von Biomassen gewährleistet 

auf einer Seite Unabhängigkeit gegenüber der globalen 

Kostentendenzen für fossile Brennstoffe, mit Preisen, die 

für den Endverbraucher über Jahre im Wesentlichen un-

verändert geblieben sind. Auf der anderen Seite sichern 

die Biomassen eine Umweltbelastung, die als eher neu-

tral bezeichnet werden kann: Natürlich ist es wahr, dass 

während der Verbrennung eine gewisse Menge an Koh-

lenstoffdioxid in die Atmosphäre freigesetzt wird, doch 

diese entspricht dem CO2, das die Bäume während ihres 

Wachstums zuvor absorbiert haben. Darüber hinaus über-

schreitet sie nicht die Menge, die das Holz bei natürlicher 

Verrottung im Wald freisetzen würde. „Der Ex-

Save the date

Open House bei Salvagnini

Salvagnini Maschinenbau öffnet seine Türen, 
um das umfangreiche Angebotsspektrum 
an Biegezentren zu präsentieren und weiters 
die Produktionsmöglichkeiten eines kom-
pletten FMS, das aus S4+P4+B3 besteht, zu 
demonstrieren.

Die Veranstaltung bietet zudem die Gelegen-
heit, eines der weltweit größten Werke für die 
Herstellung von Biegezentren live zu erleben. 
Anmeldung bitte unter: info@salvagnini.at

Termin: 17. September 2019

Ort: Ennsdorf bei Enns

links Das Biege-
zentrum P4 von 
Salvagnini hat die 
Erwartungen von 
Fröling rundum 
erfüllt. 

rechts Seit dem 
Umstieg auf das 
Biegezentrum ist 
man  heute im 
Vergleich zu den 
traditionellen Ab-
kantpressen bei 
dem Teilespektrum 
von Fröling 
mindestens fünf-
mal so schnell. 

In den Werken in Österreich und Deutschland haben wir 
ein ausgezeichnetes Niveau erreicht. Dank kontinuierlicher 
Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie moderne 
Fertigungstechnologien ist es uns möglich, ständige 
Innovationen zu bieten, insbesondere um unsere techno-
logische Leadership und die Marktführung auszubauen.

Dr. Thomas Haas, Geschäftsführer von Fröling

>>
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portanteil erreicht rund 80 % der gesamten Produktion: 

Bei den Hauptmärkten handelt es sich freilich um die 

europäischen Märkte, doch wir haben auch in den Ver-

einigten Staaten, Chile, Neuseeland und Japan großen 

Anklang verzeichnen können. Wir sind mit unserer inter-

nationalen Stellung sehr zufrieden: eine wahre Stärke, die 

uns unter anderem vom Weltmarkt zuerkannt wird. Zwei 

weitere, bedeutende Elemente, die am Erfolg von Fröling 

mitgewirkt haben, sind zweifellos unsere reiche Auswahl 

an Produkten, die globale Präsenz und das flächende-

ckende Vertriebsnetz, das wir dank unserer lokalen Kun-

dendienstzentren gewährleisten können. Gewiss werden 

wir hier nicht Halt machen: In den Werken in Österreich 

und Deutschland haben wir ein ausgezeichnetes Niveau 

erreicht, doch dank der kontinuierlichen Investitionen in 

Forschung und Entwicklung ist es uns möglich, ständige 

Innovationen zu bieten und viel zu lernen, insbesondere 

um unsere technologische Leadership und die Marktfüh-

rung auszubauen“, vervollständigt der Geschäftsführer.

 _Automatisierung  
zur Verbesserung der Effizienz 
Selbst für ein Unternehmen mit einer gefestigten Ge-

schichte und einem so bedeutenden Markt sind die tech-

nologischen Entscheidungen im Bereich der Werksaus-

stattungen ausschlaggebend. Auch Fröling bewältigte im 

Jahr 2013 eine Art Revolution in den Biegetechniken für 

die eigenen Teile. „Unsere Produktion ist auf vorlackier-

tes und verzinktes Stahlblech mit einer Stärke zwischen 

0,75 und 3 mm ausgerichtet“, erklärt Prok. Ing. Johann 

Hochstöger, Werksleiter von Fröling. „Bis 2013 haben wir 

mit traditionellen und robotisierten Abkantpressen ge-

arbeitet, die von zwei Laserschneidsystemen und einer 

Stanzmaschine versorgt werden, welche ihrerseits in ein 

automatisches Lager für die Verwaltung des Rohmaterials 

integriert sind. Wir verspürten die Notwendigkeit, die 

Abkantverfahren effizienter zu gestalten: Die anfängliche 

Absicht bestand darin, insbesondere die Wiederholbar-

keit unserer Teile zu optimieren, unsere Präzisions- und 

Qualitätsparameter zu verbessern sowie unsere Zeiten 

für Maschinen-Einstellverfahren auf ein Mindestmaß zu 

reduzieren.“ 

Nach einer umfassenden und gewissenhaften Prüfung, 

bei der zahlreiche, auf dem Markt angebotene Lösungen 

abgewogen wurden, entschied sich Fröling für ein Biege-

zentrum von Salvagnini. „Wir haben uns für eine Maschi-

ne von Salvagnini entschieden, da Salvagnini als welt-

weit führendes Unternehmen in der Abkanttechnologie 

gilt. Und dass die Biegezentren in Ennsdorf, nicht weit 

von unserem Werk entfernt hergestellt werden, bringt, 

gerade was den Kundendienst betrifft, nicht unerhebli-

Das Biegezentrum von Salvagnini hat unsere Erwartungen 
hinsichtlich der Wiederholbarkeit, der hohen Qualität und 
Präzision und der Minimierung der Einstell-Zeiten rundum 
erfüllt. Im Vergleich zur Vergangenheit haben wir unsere 
Geschwindigkeit um das 5-fache erhöht und den Umfang 
unserer Produktionslose reduziert.

Prok. Ing. Johann Hochstöger, Werksleiter bei Fröling

Seit 2013 setzt 
Fröling auf Biege-
technologie von 
Salvagnini.
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che Vorteile mit sich. Unsere Wahl fiel auf ein Biegezen-

trum P4-2516, ein Modell, welches optimal zu unseren 

Produkten und somit zu unseren Biegeanforderungen 

passt“, so Hochstöger. „Und heute können wir stolz 

behaupten, die richtige Wahl getroffen zu haben: Das 

Biegezentrum von Salvagnini hat unsere Erwartungen 

hinsichtlich der Wiederholbarkeit, der hohen Qualität 

und Präzision und der Minimierung der Einstell-Zeiten 

rundum erfüllt. Im Vergleich zur Vergangenheit haben 

wir unsere Geschwindigkeit um das 5-fache erhöht und 

den Umfang unserer Produktionslose reduziert, da wir 

die Produktion auf einfache Weise ändern können: Kurz 

gesagt, wir haben, was die Flexibilität betrifft, ausgespro-

chen viel dazugewonnen.“

 _Blechbearbeitung im Vordergrund
„In dieser Abteilung befassen wir uns mit der Produktion 

von über 400 verschiedenen Teilen aus ausschließlich 

vorlackiertem und verzinktem Blech und Stahl, mit einer 

Stärke zwischen 0,75 und 3 mm, in Losgrößen zwischen 

1 und 100 Stück. Es handelt sich um Blechtafeln, die den 

Schweißkörper des Kessels verkleiden, sowie um andere 

Teile aus Blech“, erklärt Manfred Grohmann, Leiter der 

Blechverarbeitung bei Fröling. Dabei ist das Biegezent-

rum P4 nicht direkt mit dem zentralen Lager verbunden, 

da man sich für die Zuführung über zwei, per Stapler zu 

beladende Tische entschieden hat. Von einem der bei-

den wird abwechselnd automatisch das Biegezentrum 

beladen, der zweite ermöglicht es jeweils, das Material 

für die darauffolgende Produktion ohne Maschinenstill-

stände vorzubereiten. Während im Biegezentrum ein Teil 

in Bearbeitung ist, vereinzelt die Beladeeinheit das Blech 

auf vollkommen automatische Weise und bereitet haupt-

zeitparallel – bei Bedarf auch um 180° gewendet – das 

nächste Teil vor. Im Anschluss werden die Teile an den 

Roboter weitergegeben, der diese automatisch stapelt.

Welche effektiven Auswirkungen hat so eine automatische 

Technologie auf die Produktivität und Effizienz? „Unser 

Biegezentrum P4 produziert, je nach Komplexität der Teile 

und Losgröße, zwischen 400 und 800 Teile pro Arbeits-

schicht. Dies schlägt sich in einer durchschnittlichen Pro-

duktion nieder, die sich täglich auf 1.500 bis 2.000 korrekt 

gekantete Teile beläuft“, erzählt Gerald Kerschberger, Lei-

ter der Abteilung Kanterei bei Fröling. „Dank Salvagnini 

sind wir heute im Vergleich zu den traditionellen Abkant-

pressen um das 5-, 6-, 7-fache schneller. Darüber hinaus 

konnten wir dank der Eigenschaften des Biegezentrums 

P4 das Design einiger Teile neugestalten, deren Herstel-

lung sich in der Vergangenheit als extrem komplex erwies. 

Dies führte zu einer Optimierung einiger, dem eigentlichen 

Biegeprozess nachgelagerten Prozesse: Zum Beispiel, Tei-

le, die in der Vergangenheit aus mehreren, per Hand zu-

sammengesetzten Teilen bestanden, wurden vollkommen 

neu entworfen und direkt als ein einziges Teil hergestellt, 

ohne dass weitere Bearbeitungen erforderlich waren. Wir 

haben unser Biegezentrum konfiguriert und dabei die 

Option CUT hinzugefügt, die eine Erhöhung des ROI er-

möglicht und uns in die Lage versetzt, eine reiche Auswahl 

an Profilen herzustellen, die gekantet, geschnitten und in 

einem Auswurfbehälter aufgefangen werden können: eine 

Art Kombination aus Biegemaschine und Schere, die auch 

aus wirtschaftlicher Sicht von besonderem Interesse ist, 

da 10, 20 oder 30 Teile aus einer einzigen leeren Blech-

tafel produziert werden. Die in diesen Jahren gesammel-

ten Erfahrungen gaben uns die Möglichkeit, uns insbe-

sondere in der Planung weiter zu entwickeln: Ich meine 

behaupten zu können, dass wir heute in der Lage sind, 

das Potenzial unseres Biegezentrums zu 100 % auszunut-

zen. Aus operativer Sicht wird das Biegezentrum in der 

technischen Abteilung programmiert und die Programme 

werden direkt auf der Maschine fein eingestellt. Nach er-

folgter Optimierung wird das Programm je nach Bedarf 

aufgerufen: Natürlich hat die Qualität der bearbeiteten 

Materialien Auswirkungen auf den Output, doch liegen 

die Qualität, die Präzision und die Wiederholbarkeit, die 

bei unserem Biegezentrum P4 verzeichnet werden kön-

nen, ausgesprochen hoch. Dies auch dank MAC 2.0, durch 

das sich das Biegezentrum selbstständig an das Material 

anpassen kann und die Schwankungen der hergestellten 

Teile reduziert.“

Im Anschluss 
werden die Teile 
an den Roboter 
weitergegeben, der 
diese automatisch 
stapelt.

Das Biegezentrum produziert je nach Komplexität der 
Teile und Losgröße zwischen 400 und 800 Teile pro 
Arbeitsschicht. >>
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 _Herausforderungen vor und neben 
dem eigentlichen Abkantprozess 
„Die größte Herausforderung des gesamten Projektes zur 

Optimierung des Prozesses lag zweifellos in der Notwen-

digkeit, unsere Arbeitsgewohnheiten an den Stanzmaschi-

nen verändern zu müssen, insbesondere was das Stapeln 

betrifft: Wenn die Halbfabrikate in das Biegezentrum 

einlaufen, müssen sie am Anfang des Zyklus positioniert 

werden und erfordern keine weitere Handhabung“, er-

klärt Kerschberger. „Wir programmieren die Abstapelung 

der Zuschnitte unter Beachtung von im Dxf ersichtlichen 

Richtungspfeilen. Auf diese Weise können alle verstehen, 

wie die Teile verwaltet werden müssen, und die Beladung 

der für das Biegezentrum bestimmten Paletten erfolgt 

ohne Behinderungen.“

Das Stapeln der Teile, um sie auf beste Weise für die nach-

folgenden Bearbeitungen vorzubereiten, stellt einen der 

bedeutendsten Faktoren dar, der einen Effizienzgewinn 

während des gesamten Verfahrens ermöglicht. Fröling 

hat sich bereits bei der Installation des Biegezentrums 

mit diesem Thema auseinandergesetzt und es mit der Im-

plementation eines SAR (Anm.: ein Roboter von Salvag-

nini, der die Teile nach der Kantung automatisch stapelt) 

bestens gelöst . „Je nach ihrer Art werden die Teile per 

Hand oder vom Roboter gestapelt, wobei letzterer von uns 

für den Großteil der Blechtafeln eingesetzt wird“, erklärt 

Kerschberger. 

„Die Programmierung des Roboters und seine Steuerung 

sind einfache Vorgänge, die vom Bediener in der Regel 

direkt an der Maschine ohne Schwierigkeiten ausgeführt 

werden. Angewandt werden können automatische Ent-

ladesequenzen für die Standard-Teile oder kundenspezi-

fische Stapelstrategien, beispielsweise, in dem Fall, in dem 

die Teile eine etwas komplexere Form oder kleinere Los-

größen aufweisen, jedoch mit dem Roboter dennoch ge-

stapelt werden können. Softwaretechnisch sind wir in der 

Lage, den Stapelprozess zu simulieren, um sicherzustel-

len, dass keine Kollisionen auftreten: Es handelt sich um 

einen bemerkenswerten Vorteil, da wir auf diese Weise 

genau bestimmen können, wie die Teile auf den Paletten 

angeordnet werden. Sofern erforderlich, gibt uns der SAR 

die Möglichkeit, auch Karton-Zwischenlagen während des 

Stapelvorgangs einzufügen: Dies verbessert nicht nur die 

Stabilität der komplexen Stapel, sondern hilft uns auch da-

bei, die hochwertige Qualität der Teile zu gewährleisten.“

 _Wartung und Kundendienst
„Auch was die Wartung und den Service betrifft sind wir 

mit Salvagnini rundum zufrieden“, erläutert Manfred 

Grohmann, Leiter der Blechverarbeitung bei Fröling. 

„Für eine Reihe von geplanten Wartungseingriffen wer-

den unserem Personal einige Warnmeldungen zu den er-

forderlichen Vorgängen automatisch von der Maschine 

angezeigt, die dann mithilfe eines digitalen Handbuchs, 

in dem die korrekten Verfahren beschrieben sind, aus-

geführt werden, was unter anderem für die Fortbildung 

unseres Personals von großem Nutzen ist. Wir geben uns 

Mühe, das Wartungsprogramm auf bestmögliche Weise 

einzuhalten und bisher waren außerordentliche Eingrif-

fe noch nicht erforderlich. Im Falle einer Störung sind 

unsere Ansprechpartner von Salvagnini normalerweise 

in der Lage, das Problem direkt mittels Fernwartung mit 

der Maschine zu lösen.“ 

 _Vorteile vereint in einem Namen: P4
„Zusammenfassend kann ich aufgrund meiner Erfah-

rungen das Biegezentrum von Salvagnini für die Bear-

Der T4e aus dem 
Hause Fröling lässt 
keine Wünsche 
offen: Mit seiner 
intelligenten Voll-
automatik kann 
dieser Kessel sowohl 
Hackgut aber auch 
Pellets effizient ver-
feuern. (Bild: Fröling)

Das Biegezentrum P4 passt optimal zu den Produkten und 
Biegeanforderungen von Fröling. Darüber hinaus konnte dank 
der Eigenschaften der Maschine das Design einiger Teile von 
Fröling neugestaltet werden, deren Herstellung sich in der 
Vergangenheit als extrem komplex erwies. 

David Mörtenböck, Verkauf Österreich bei Salvagnini
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Anwender

Fröling gilt als Komplettanbieter für den Heizraum. Das Unternehmen 
produziert Scheitholz-, Hackgut- und Pelletsfeuerungen - vom Kleinkessel 
bis hin zur Industrieanlage. Die innovativen Speichersysteme reichen 
von Pufferspeichern bis hin zur hygienischen Warmwasserbereitung und 
Solareinbindung Auch Lagerraum-Austragsysteme in unterschiedlichsten 
Varianten zählen zum umfangreichen Sortiment. Auf besondere Wert-
schätzung stößt das breit gefächerte Dienstleistungsangebot: Ob Beratung, 
Planung, Umsetzung oder Service: Fröling unterstützt in jeder Hinsicht.

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Tel. +43 7248-606 7000
www.froeling.com

beitung von dünnen Blechtafeln von bis zu 3 mm ohne 

jeglichen Zweifel empfehlen“, erklärt der Kantereileiter 

Gerald Kerschberger. „Ein bedeutender Vorteil liegt im 

automatischen Werkzeugwechsel, der das Biegezentrum 

hauptzeitparallel neu rüstet, während das Teil zentriert 

wird: Dieses technische Detail trägt ohne Weiteres zur 

Reduzierung der Kantzeit bei, die, wie ich bereits er-

wähnte, mindestens um das 5-Fache kürzer ist als die 

mit traditionellen Abkantpressen erzielbare Zeit. Auch 

die Möglichkeit, mehrere Produktionen gleichzeitig zu 

starten und somit eine Produktionsliste zu erstellen, ist 

ein nicht zu vernachlässigender Pluspunkt: Die Maschi-

ne arbeitet auf drei Tagesschichten unter der Aufsicht 

jeweils eines Bedieners, der sich aber dank dieses auto-

matischen Verfahrens anderen Tätigkeiten widmen kann. 

Zu den Vorteilen ist in jedem Fall auch die hochwertige 

Qualität der Teile und deren Wiederholbarkeit zu erwäh-

nen.“ Und Werksleiter Prok. Ing. Johann Hochstöger 

fasst zusammen: „Meiner Ansicht nach war und ist die 

Zusammenarbeit mit Salvagnini ausgesprochen Gewinn 

bringend. Wir haben alle unsere ursprünglichen Ziele er-

reicht: Optimierung der Wiederholbarkeit unserer Teile, 

Verbesserung unserer Präzisions- und Qualitätsparame-

ter und Reduzierung auf ein Mindestmaß unserer Zeiten 

für die Maschineneinstellung. Wir haben auch sehr viel 

dazugewonnen, was die Geschwindigkeit, die Produkti-

vität und die Flexibilität betrifft. Obwohl wir bisher nur 

selten einen direkten Eingriff durch einen Techniker von 

Salvagnini benötigten, sicherte uns die Nähe zu Ennsdorf 

einen prompten Service. Erst vor kurzem haben wird den 

Bau einer neuen Halle von 15.000 m² fertiggestellt, der 

Platz für eine weitere Salvagnini ist also vorhanden.“

www.salvagnini.at

Rundum zufrieden 
(v.l.n.r.): Manfred 
Grohmann (Fröling), 
David Mörtenböck 
(Salvagnini), Johann 
Hochstöger und 
Gerald Kerschberger 
(beide Fröling).
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D
yna-Cell basiert auf der bewährten Dy-

na-Press-Plattform von LVD. Die Zelle 

kombiniert die Dyna-Press Pro 40-Ton-

nen-Abkantpresse mit einer 1.500 mm 

Arbeitslänge und Fünf-Achsen-Hinteran-

schlag mit einem Kuka-Industrieroboter, um maximale 

Biegeproduktivität auf einer kleinen Stellfläche von 5 x 

5 m zu bieten. Dyna-Cell verfügt über einen Stapelbe-

reich mit Platz zum Be- und Entladen mehrerer Palet-

ten. Die Fertigteile werden vom Roboter auf die entspre-

chende Palette entladen. Beim Biegen großer Mengen 

von Kleinteilen ist für eine automatisierte Produktion 

von bis zu acht Stunden kein Bedienereingriff erforder-

lich. Das Designkonzept der Biegezelle ermöglicht auch 

unbemanntes oder bemanntes Arbeiten und bietet eine 

ausgezeichnete Biegelösung für kleine, mittlere und 

große Losgrößen.

 _Ein Universalgreifer  
für alle Anwendungen
Der Roboter verfügt über einen Greifer, der von LVD 

für die Dyna-Cell entwickelt und patentiert wurde. Der 

Greifer ist für Teilegrößen von 25 mm x 100 mm bis 

300 mm x 400 mm angepasst. Dank seiner kompakten 

Größe kann er problemlos kleine Teile bearbeiten und 

zwischen den Werkzeugstationen wechseln.  So kön-

nen Anwender an drei verschiedenen Seiten eines Teils 

Biegungen ohne Umgreifen vornehmen. Greifersaug-

näpfe werden über eine Offline-Software gesteuert und 

je nach Teilegröße aktiviert. Da ein Greifer für alle An-

wendungen geeignet ist, wird kontinuierlich und unter-

brechungsfrei produziert. 

 _10-10-Regel
Dyna-Cell bietet eine schnelle Programmierung von 

Werkstück und Roboter nach der 10-10-Regel: 10 Mi-

nuten für die CAM-Generierung des Biege- und Robo-

terprogramms und 10 Minuten für das Einrichten und 

die erste Teilegenerierung. Auch wenn die Teile vom 

Roboter positioniert und manipuliert werden, minimiert 

Dyna-Cell die Zeit von der „Kunst zum Werkstück”. 

Wenn die Losgrößen zu klein sind, um von der Robo-

terautomatisierung zu profitieren, kann der Roboter in 

die Position „Parken” gebracht und die Abkantpresse 

im Standalone-Betrieb eingesetzt werden. Dyna-Cell ist 

mit der neuesten Generation der Touch-Screen-Steue-

rung LVD Touch-B 15" ausgestattet, die vollständig in 

die CADMAN®-Softwaresuite von LVD integriert ist. 

www.schachermayer.at

LVD, in Österreich vertreten durch Schachermayer, stellt Dyna-Cell, eine Roboterbiegezelle mit einer 
elektrischen Hochgeschwindigkeitsabkantpresse, vor. Die Abkantpresse und der Roboter fungieren 
als kompakte, integrierte Einheit, um das Biegen von kleinen bis mittelgroßen Teilen in unterschied-
lichen Losgrößen bei Biegegeschwindigkeiten von bis zu 25 mm pro Sekunde zu automatisieren. 

ROBOTERGESTEUERTE 
ABKANTPRESSENZELLE

Dyna-Cell von LVD ist eine Roboter-
biegezelle mit einer elektrischen Hoch-
geschwindigkeitsabkantpresse.
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2009 ging bei BMW in Leipzig 
die erste Servopressenlinie 
von Schuler in Betrieb. In der 
Zwischenzeit hat sich die Ser-
voDirekt-Technologie zum In-
dustriestandard entwickelt. 
Für die Unternehmenstoch-
ter Mini liefert Schuler nun 
eine weitere Servopressen-
linie, die am Produktions-
standort Swindon im Süden 
Englands Karosserieteile für 
den Kleinwagen formen wird. 

Die Anlage mit einer Gesamt-

presskraft von mehr als 10.000 

Tonnen ist zu 100 Prozent mit 

den bestehenden Linien kompa-

tibel und sichert damit ein hohes 

Maß an Flexibilität. Mit einer 

Ausbringungsleistung von bis 

zu 18 Hüben pro Minute ist auch 

die nötige Produktivität sicher-

gestellt. Die ServoDirekt-Tech-

nologie sorgt zudem für eine 

hohe Qualität der empfindlichen 

Außenhaut-Teile aus Stahl und 

Aluminium.

Zu Beginn der Linie steht ein 

Platinenlader, der die einzelnen 

Blechzuschnitte zuführt. Nach 

der anschließenden Zentrierung 

erfolgt in der Ziehstation – einer 

2.500 Tonnen starken Servo-

presse – die Hauptumformung 

des Bauteils. In den fünf nachfol-

genden Stufen entstehen dann 

durch verschiedene Schneid- 

und Umformprozesse Schritt für 

Schritt bis zu vier hochpräzise 

Bauteile gleichzeitig. Die Stö-

ßelbewegungen aller Pressen 

lassen sich dabei individuell für 

jedes Bauteil an den Umform-

prozess, das Werkzeug und 

den Teiletransport anpassen. 

2014 kam die dritte Generation 

des Kleinwagens Mini auf den 

Markt. Pressteile und kleinere 

Baugruppen entstehen in Swin-

don, die Motoren in Hams Hall 

bei Birmingham. 

www.schulergroup.com

10.000 TONNEN PRESSKRAFT  
FÜR BRITISCHEN KLEINWAGEN

Für die Produktion im 
südenglischen Swindon 
kommt eine sechs-
stufige Anlage mit mehr 
als 10.000 Tonnen Press-
kraft zum Einsatz. Die 
Anlage mit einer Aus-
bringungsleistung von 18 
Hüben pro Minute ist mit 
den bestehenden BMW-
Linien voll kompatibel. 
(Bild: Schuler) 
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PLATTEN

  Große Auswahl und kurze Lieferzeiten  
bei Normplatten

  Alle Platten sind spannungsarm geglüht  
und in gewohnt hoher Qualität verfügbar

  Sonderplatten mit vielen verschiedenen 
Ausführungen und variablen Abmessungen

DIE RICHTIGE PLATTE
FÜR JEDES PROJEKT
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D
ie Tragkonsolen erleichtern das Einschie-

ben von Werkzeugen, die per Kran oder 

Gabelstapler auf den Konsolen platziert 

werden. Sie sind in vielen Ausführungen 

erhältlich. Das Angebot umfasst gestützte 

Versionen mit und ohne Antrieb für Traglasten bis zu 

25 t, hängende und schwenkbare Varianten für beengte 

Räumlichkeiten sowie eine automatisierbare Wechsel-

station für Werkzeuge mit einem Gesamtgewicht von 

bis zu 32 Tonnen. Bei dieser wird das neue Werkzeug 

mit einer linearen Bewegung auf den Pressentisch 

bewegt, dabei schiebt es seinen Vorgänger gleichzei-

tig nach hinten aus der Maschine hinaus. Durch den 

schnellen Austausch und die komfortable Handhabung 

lassen sich Rüstzeiten bei hohen Werkzeuggewichten 

oft deutlich verkürzen.

 _Breites Anwendungsspektrum
Darüber hinaus realisiert Römheld kundenspezifische 

Versionen, beispielsweise für besonders große Lasten, 

mit individuellen Auflagelängen oder als verschiebbare 

Varianten. Diese Sonderausführungen lassen sich flexi-

bel gestalten und auf beliebige Anwendungsfälle in der 

Fertigung anpassen. Passend zu den Tragkonsolen bie-

Wenn an Pressen große und schwere Werkzeuge gewechselt werden müssen, bieten sich Trag-
konsolen als komfortable Handlinghilfe an. Mit einem umfangreichen Sortiment und verkürzten 
Lieferzeiten startet Römheld eine Produktoffensive. Durch Optimierungen im Herstellungs-
prozess konnte die Unternehmensgruppe die Fertigungsdauer auf vier Wochen senken.

SCHNELLER  
WERKZEUGWECHSEL

Werk-
zeug-Wechsel-
konsole: Bei 
Gewichten bis zu 
25 Tonnen oder bei 
großen Werkzeug-
breiten sorgen 
Stützfüße für zu-
sätzliche Stabilität 
der Konsolen.



73www.umformtechnik.at

Umformtechnik

tet die Unternehmensgruppe Rollen- und Kugelleisten, 

mit deren Hilfe das Werkzeug leicht auf den Pressen-

tisch gerollt werden kann. Eine Reihe von Transport-

wagen für mittlere bis schwere Lasten ergänzt das An-

gebot der Werkzeugwechseltechnik.

Montierbare Tragkonsolen werden paarweise in sepa-

rat befestigten Aufnahmehaken an der Wechselseite 

der Presse eingehängt. Dadurch lassen sie sich rasch 

demontieren und an anderen Maschinen verwenden. 

Sie eignen sich gleichermaßen für die Erstausstattung 

wie auch zum Nachrüsten und können den Zeit- und 

Kraftaufwand beim Werkzeugwechsel merklich redu-

zieren. Über hochfeste, gehärtete Nadellager gleitet das 

Werkzeug in die Presse, bei Bedarf mit Antriebsunter-

stützung. Eine schlagunempfindliche Beschichtung 

trägt zur Robustheit der Konsolen bei. Traglasten bis 

zu 250 kN werden mit dem Standard-Produktportfolio 

abgedeckt, Auflagelängen von 500 bis 3.500 mm sind 

möglich.

 _Schwenkbar bei Platzmangel
Ist vor der Presse wenig Platz und ein häufiges Aus-

hängen der Konsolen nicht gewünscht, bieten sich 

schwenkbare Modelle an. Diese werden im Gegensatz 

zu den anderen Versionen fest am Pressentisch mon-

tiert und lassen sich bei Bedarf an die Tischkante klap-

pen. Die maximal mögliche Traglast beträgt hier 60 kN. 

Bei Gewichten bis 25 t oder bei großen Werkzeugbrei-

ten sorgen Stützfüße für zusätzliche Stabilität der Kon-

solen. Diese sind um ± 60 mm in der Höhe verstellbar, 

sodass Unebenheiten im Boden ausgeglichen werden 

können. Das Einschieben erleichtert ein zusätzlicher 

elektrischer Antrieb. Eine kostengünstige Alternative 

hierzu bildet die Kombination aus Handkurbel und 

Übersetzungsgetriebe. Sie kann bei Werkzeuggewich-

ten bis zu sechs Tonnen eingesetzt werden.

 _Automatisierung möglich
Wird ein zusätzlicher, elektrischer Zug-Schubantrieb 

gewählt, lässt sich das Einfahren und Positionieren des 

Werkzeugs auch automatisieren. Dazu wird die Konsole 

mit Rollen- oder Kugelleisten im Tisch kombiniert und 

eine entsprechende Einbindung in die Pressensteue-

rung geschaffen. Darüber hinaus realisiert Römheld 

auch Komplettlösungen für das Spannen und Wech-

seln von Werkzeugen am Pressentisch. Hierfür kann 

die Unternehmensgruppe auf ein umfangreiches Sorti-

ment an hydraulischen Spannelementen und modular 

aufgebauten Hydraulikaggregaten zurückgreifen.

 
www.roemheld-gruppe.de

Eingehängte, ver-
schiebbare Trag-
konsolen erleichtern 
das Einschieben von 
Werkzeugen, die per 
Kran oder Gabelstapler 
auf den Konsolen 
platziert werden.
(Bilder: Roemheld)
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 Dimensionen
Sie wollen Ihre Kapazitäten im Laserschneiden erhöhen? 
Dann setzen Sie auf unsere XXL-Formate: ByStar Fiber 6225 und 8025. 
Damit bearbeiten Sie Blechtafeln von bis zu 8 mal 2,5 Metern. 
Eröffnen Sie sich neue Dimensionen im Wettbewerb.
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