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Liebe Leserinnen und Leser, wer kennt nicht die 
Filmfigur Indiana Jones – kurz „Indy“ genannt – und ihre 
Abenteuer, welche sich immer wieder um die Suche 
nach verlorenen Schätzen der Antike weben. So geht es 
auch in einer Episode der Filmreihe um die Auffindung 
der sagenumwobenen, verschollenen Bundeslade, die 
Indy im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes CIA 
sicherstellen soll. Denn die geheimnisvolle Truhe, so lautet 
die Sage, vermacht ihrem Besitzer unsagbare Kräfte und 
verleiht ihm das Prädikat der Unbesiegbarkeit. Indy steht 
bei diesem Auftrag vor einer schier nicht zu bewältigenden 
Aufgabe – soll er doch nicht nur die Bundeslade im 
fernen Ägypten finden, er soll sie auch noch vor den 
Nationalsozialisten sicherstellen, die ebenfalls reges 
Interesse an der unbesiegbaren Kraft des Schatzes 
bekunden. Viele Hindernisse stellen sich Indy in den 
Weg und scheinen seine Bemühungen immer wieder zu 

vereiteln. Doch unter Aufbietung all seiner Kräfte, seines Verstandes, seines Mutes, seiner 
Intelligenz und ach ja, all seiner ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen an Freunden, 
technischen Raffinessen und, und, und – gelingt es ihm, den verlorenen Schatz und somit 
die Unbesiegbarkeit zu gewinnen.

Wieder einmal zeigt uns ein „Geschichterl“ eine wunderbare Parallele zu unserem realen 
Dasein. Auf der Jagd nach globalen Marktanteilen und in der Folge um immer schneller 
werdende Produktion einzigartiger, variantenreicher Güter steht die Produktionsindustrie 
vor dem Dilemma der Vergänglichkeit unserer weltlichen Ressourcen, welche die 
Grundlage für viele Konsumgüter des täglichen Bedarfes und Teil unseres Wohlstandes 
darstellen. Viele Anstrengungen werden unternommen, um die Ressourcen Energie und 
Rohstoffe zu erhalten und mittels neuer Materien zu ersetzen. Das ist auch gut so. Tragen 
diese doch einen wesentlichen Teil dazu bei, Arbeit und Wohlstand sicherzustellen. Doch 
bei aller Aufmerksamkeit, die diesen Ressourcen geschenkt wird, übersieht man gerne 
oder wohl noch zu oft alle anderen Ressourcemöglichkeiten, die dem Menschen auch 
nicht endlich zur Verfügung stehen, wohl aber einen bedeutenden Schatz für unsere 
produzierende Welt darstellen. 
Beginnen wir somit gleich bei uns selbst, dem Menschen. So wie Indiana Jones sich 
im Kampf um die Unbesiegbarkeit all seiner menschlichen Ressourcen und technischer 
Raffinessen bedient, so stehen uns in der Erhaltung und Erringung des allgemeinen, 
globalen Wohlstandes ebenso Ressourcen zur Verfügung, welche der Arbeitskraft Mensch 
in seiner produzierenden Ausübung von großem Nutzen sind. Viele technische Hilfsmittel 
stehen hierfür bereits zur Verfügung und viele sind in Entwicklung. Sie versprechen uns 
schwere körperliche Arbeit ergonomisch zu entlasten, Arbeitszeiten zu reduzieren, Raum 
zu gewinnen, Materialien zu schonen und ganz nebenbei auch noch Kosten zu drosseln.

Klingt doch gut und verlockend – nicht wahr? Klingt nicht nur so – ist auch so! 
x-technik-AUTOMATION hat sich dazu für Sie auf die Jagd nach solch technischen 
Errungenschaften gemacht und die Fülle an Möglichkeiten gehoben, welche die 
Welt der Automation für Sie in dieser Hinsicht bereithält. In unserer dreiteiligen Serie 
„Ressourceneffizienz“, welche wir in der letzten Ausgabe 2/April starteten, finden Sie 
diesmal sämtliche Varianten auf der Software- wie Hardwareseite, die Sie bei Ihrer 
Produktionsplanung, bis hin zur Maschinenprogrammierung, unterstützen. Sie brauchen 
nur mehr diesen „Schatz“ zu nützen – damit Sie und die Menschheit auf unserem 
Planeten auch weiterhin unbesiegbar im Kampf um ein würdevolles und reiches Leben 
sind!

Ihre 
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EDITOrIAl 

Jäger verlorener Schätze

Luzia Haunschmidt
Leitung AUTOMATION
luzia.haunschmidt@
x-technik.com

www.automation.at
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von Elektrik und Pneumatik

auf einer Plattform? Sie wollen 

elektrisch und pneumatisch

bewegen, messen, regeln

und mehr? 

Entscheiden Sie sich einfach für 

alles: die funktionsintegrierte

CPX-Welt von Festo. 

Viele Funktionen, 
eine Lösung

www.festo.at
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Über 4,3 Mio. profinet-Knoten im Markt

Dass Ressourceneffizienz lange vor der laufende Maschine 
beginnt, ist längst klar. Dabei geht es nicht nur um die sorgsame 
Projektierung der Anlage hinsichtlich späterem Energieverbrauch 
– der Arbeitsaufwand bei der Konstruktion und Inbetriebnahme 
bindet besonders wertvolle Ressourcen: die Mitarbeiter. 
Für die Automationsspezialisten von Microtec war das Anlass, 
neue Wege zu gehen. Sie setzen nun auf Profinet in der 
Holzverabeitung. Siemens Industry Automation begleitet diese 
Umstellung seit der ersten Stunde mit Know-how und Lösungen.      
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Detektionssicherer 
Multipac-Sensor 

Networked  
Safe Motion control 

Modulare Maschinenkonzepte im 
Serienmaschinenbau erweisen sich 
als probates Mittel, um kundenindi-
viduelle Ansprüche mit marktfähigen 
Kosten herzustellen. B&R bietet in 
seinem Produktportfolio perfekte 
Lösungen für den modularen Ma-
schinenbau. xx
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Sixpacks in PET-Folie mithilfe opto-
elektronischer Sensoren sicher zu 
erkennen, ist aufgrund der glänzen-
den und unebenen Oberfläche der 
Gebinde eine echte Herausforde-
rung. Optimal gemeistert werden 
kann sie mit dem MultiPac-Sensor 
von SICK.
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Ressourcen wie Energie und natürliche Rohstoffe wer-
den zunehmend knapper und teurer, ebenso qualifizierte 
Fachkräfte. Darum sollte der ökologische Fußabdruck von 
Produkten so klein wie möglich gehalten werden. Die Auto-
matisierungstechnik bietet dazu die probaten Mittel.
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Neue Produkte, die immer 
kleiner, leistungsfähiger und 
trotzdem kostengünstiger 
werden sollen – so lauten die 
großen produktionstechnischen 
Herausforderungen in der Elektro- 
und Elektronikindustrie. Dass 
Automatisierung der Schlüssel zur 
Erfüllung dieser Anforderungen 
ist, zeigen viele Lösungen, die 
die internationale Fachmesse 
AUTOMATICA vom 22. bis 25. Mai 
2012 auf dem Gelände der Neuen 
Messe München präsentiert.

und
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RS Components zum Leitbetrieb Austria ernannt
Die von Louis „Satchmo“ Armstrong 1956 
besungene „High Society“ definierte sich als 
Gruppe der oberen Zehntausend. Österreichs 
wirtschaftliche höhere Gesellschaft findet sich 
in 1.000 sogenannten Leitbetrieben zusam-
men. Kürzlich ging im feierlichen Rahmen in 
der Niederösterreichischen Versicherung in 
St. Pölten das Zertifikat als Beleg der Ernen-
nung von RS Components zum Leitbetrieb 
Austria in die Hände des Distributors über. 

Damit gehört das Unternehmen aus dem Wald-
viertel nun offiziell zu den besten 1.000 Unterneh-
men Österreichs. Die Auszeichnung „Leitbetriebe 
Austria“ wird von einem Kreis verschiedener pro-
jektbezogener Partner aus der österreichischen 
Wirtschaft verliehen. Der Vorbildcharakter des 
Unternehmens war auch im Fall RS Compo-
nents ausschlaggebend. Niemand kann sich 
die österreichische Distributoren-Landschaft 
heute ohne RS vorstellen. 1980 als Verospeed 
gegründet und 1992 in die RS Components 
Ges.m.b.H., umbenannt, ist die Tochter der bri-
tischen Muttergesellschaft Electrocomponents 
plc. seit mehr als drei Jahrzehnten in diesem 
Land präsent. Das Unternehmen steht für die 
schnelle und zuverlässige Lieferung von Qualitäts-

produkten für Forschung und Entwicklung, Vor- 
und Kleinserienfertigung sowie Instandhaltung. 

„Diesen Ehrentitel verdankt RS Components nicht 
zuletzt auch seinen engagierten Mitarbeitern. Sie 

setzen diesen Anspruch in ihrem täglichen Einsatz 
um“, so Daniela Tiller, RS Components Country 
Managerin Österreich.

 � www.rs-components.at

Heinz Hoffer (Leitbetriebe Austria),  Daniela Tiller (RS Components Country Managerin 
Österreich), Sonja Zwazl (Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich), Dr. Franz 
Wiedersich (Direktor der WKNÖ) während der Ehrung (v.l.n.r.).

Zukunftsgerichtete Strategien
„Superior Clamping and Gripping“ – so lässt 
sich die Strategie von SCHUNK in nur vier 
Worten zusammenfassen. Auf einer Presse-
konferenz am 22. März hat der Spezialist für 
Spanntechnik und Greifsysteme einen umfas-
senden Überblick über die strategische Aus-
richtung der kommenden Jahre gegeben. 

Bis 2020 will der Anbieter von Präzisionstechno-
logien seine Position als weltweiter Kompetenz- 
und Marktführer kontinuierlich ausbauen. Im Sin-
ne des Leitmotivs „Mit Pioniergeist und Perfektion 
setzen wir weltweit Maßstäbe“ plant SCHUNK 
eine Vielzahl richtungsweisender Technologien, 
Produkte und Servicekonzepte.

Einen neuen Maßstab will SCHUNK in der Un-
ternehmenskommunikation setzen: In einer 
internationalen Marketingkampagne wird der 
Weltklassetorhüter Jens Lehmann künftig als 
Markenbotschafter für präzises Greifen und kon-
zentriertes Halten dem neuen Slogan „Superior 
Clamping and Gripping“ ein Gesicht geben.

 � www.at.schunk.com

Konzentriertes Halten – präzises Greifen: Ab sofort wird der Weltklassetorhüter Jens Lehmann 
als Markenbotschafter von SCHUNK fungieren. Der geschäftsführende Gesellschafter Henrik 
A. Schunk (links im Bild) hat ihn persönlich dafür ausgewählt.
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R+W–Produkte jetzt 
auch bei CADENAS

Ab sofort ist eine Auswahl an Präzi-
sionskupplungen und Gelenkwellen 
aus dem Hause R+W im elektroni-
schen Produktkatalog »eCATALOG-
solutions« des Augsburger Soft-
wareherstellers CADENAS gelistet. 

„Damit sind wir in Sachen Produktser-
vice breiter aufgestellt und ermöglichen 
noch mehr Kunden und Interessenten 
den Zugriff auf unsere 3D CAD Da-
ten“, so Stefan Holtkötter, Marketing 
Manager bei R+W. Die Daten sind so-
wohl on- als auch offline, als CD-ROM, 
verfügbar. Aktuell umfasst das Katalo-
gangebot folgende Standardprodukte: 
Sicherheitskupplungen (Modelle: SK1, 
SK2), Metallbalgkupplungen (BK2), 
Elastomerkupplungen (EKL, EK6) so-
wie Gelenkwellen (ZA). Zugang zu den 
3D CAD Modellen des gesamten Pro-
duktportfolios erhalten Kunden und 
Abnehmer nach wie vor auf der Web-
site von R+W unter 

 � www.rw-kupplungen.de/produkte

Cegelec: Christian Urabl leitet Energy & Environment
Mitte April übernahm DI Dr. Christan Urabl, 
MBA die Leitung für den Bereich „Energy & 
Environment“ bei Cegelec Österreich. Die Ge-
schäftsfelder des Bereichs umfassen „Waste 
to Energy“, „Renewable Energy“, „Mittel- und 
Hochspannungstechnik“ sowie „Gas- und 
Hochdrucktechnik“.
 
„Den Energiebereich von Cegelec zu leiten ist für 
mich eine interessante Herausforderung“, erklärt 
Christian Urabl zu seiner neuen Aufgabe. Er über-
nimmt die Leitung von Ing. Gerhard Köstinger, der 
das Unternehmen nach einer Übergabephase 
Ende Mai verlassen wird.Der 43-jährige Christian 

Urabl hat 1998 das Studium der Elektrotechnik an 
der TU Graz absolviert. Im Jahr 2002 schloss er 
das MBA Studium im Bereich Generic Manage-
ment an der Montanuniversität Leoben und im 
September 2009 das Doktoratstudium an der TU 
Wien erfolgreich ab. Urabl verfügt über langjährige 
Erfahrung im Energiebereich und war unter ande-
rem in der Schweiz und in Brasilien tätig. In den 
letzten Jahren war er als Vertriebsleiter für Kraft-
werksprojekte europaweit im Einsatz. 
 
„Christian Urabl bringt alle Qualifikationen mit, die 
für dieses Geschäft erforderlich sind und ich freue 
mich, dass wir ihn für die Leitung des Energiebe-

reichs gewinnen konnten“, meint Norbert Herzog, 
Geschäftsführer von Cegelec Österreich.

 � www.cegelec.at

DI Dr. Chris-
tan Urabl, 
MBA, ist neu-
er Leiter für 
den Bereich 
„Energy & 
Environment“ 
bei Cegelec 
Österreich.

7 www.rs-components.at

Über 550.000 Produkte am nächsten Tag 
geliefert. Damit Ihre Bestellung genau zum 
richtigen Zeitpunkt ankommt.

AT_Train_133x190.indd   1 02/05/12   09.51
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Millionen Zulieferteile  
in neuem Solid Edge Portal
Ein neues Solid Edge Internet-Portal stellt Millionen 
von Zulieferteilen zur Verfügung und beschleunigt 
dadurch den Konstruktionsprozess. Das neue Inter-
net-Portal, basierend auf dem Strategischen Teile-
management von CADENAS, ermöglicht die schnelle 
Konfiguration von präzise modellierten Kaufteilen im 
nativen 3D Solid Edge Format.

Siemens PLM Software hat im Zuge der Präsentation sei-
ner aktuellen Softwareversion Solid Edge ST4 ein neues 
Internet-Portal für Zulieferteile für die Solid Edge Software 
vorgestellt. Das Online-Portal ermöglicht den Zugang zu 
unzähligen 3D CAD-Modellen von Kaufteilen und Bau-
gruppen im nativen Solid Edge Format. 

Durch den neuen Online-Katalog sparen Nutzer Zeit, die 
zuvor für die manuelle Modellierung von Kauf-, Zuliefer- 
oder Katalogteilen benötigt wurde. Ermöglicht wurde das 
Solid Edge Internet-Portal durch die Partnerschaft mit der 
CADENAS GmbH, um Solid Edge Kunden bei der Op-
timierung der Produktivität in der Konstruktion, der Pro-
duktqualität sowie einer schnellen Markteinführung ihre 
Produkte zu unterstützen.

 � www.solidedge.partcommunity.com

Karsten Schneider (43) wurde auf der 24. 
Mitgliederversammlung der PROFIBUS Nut-
zerorganisation e. V. (PNO) am 23. April 2012 
auf der Hannover Messe in den Vorstand der 
PNO gewählt. Er löst Jörg Freitag ab, der 
sich einer neuen beruflichen Herausforde-
rung im Ausland widmen wird. 
 
Karsten Schneider absolvierte das Studium 
der Elektrotechnik an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg. Vor mehr als 15 
Jahren startete er bei der Siemens AG in der 
zentralen Forschung und Entwicklung, seitdem 
war er dort in verschiedenen Tätigkeitsfeldern 
beschäftigt. Seit April 2012 ist er Leiter der Stra-
tegie „Feldbuskommunikation“ in der Siemens 
AG. Das Vorstandsgremium besteht damit aus Karsten Schneider (Vorsitzender, 
Siemens AG), Klaus-Peter Lindner (Endress + Hauser Process Solutions) und 
Prof. Dr. Frithjof Klasen (AIT, FH Köln). Der Vorstand leitet die Organisation der 
PNO, der Beirat steuert die Technologieentwicklung. Die Technischen Komitees 
und Arbeitskreise erarbeiten Spezifikationen, Profile und Richtlinien. Die opera-
tiven Aufgaben werden von der Geschäftsstelle der PNO in Karlsruhe wahrge-
nommen. Die PNO ist Mitglied im internationalen Dachverband PI (PROFIBUS 
& PROFINET International) mit 27 lokalen Organisationen und mehr als 1.300 
Mitgliedern weltweit.

 � www.profibus.com

Neuer Vorstandsvorsitzender der PNO

Karsten Schneider ist 
neuer Vorstandsvorsit-
zender der PNO.

Bosch Rexroth erfolgreich
Die Bosch Rexroth AG hat 2011 ihr 
Wachstumsziel übertroffen: Der weltweit 
tätige Zulieferer für den Maschinen- und 
Anlagenbau erzielte im vergangenen Ge-
schäftsjahr einen Umsatz von 6,443 Mil-
liarden Euro. Das entspricht einem Plus 
von 27,2 Prozent gegenüber 2010 und ist 
der höchste Umsatzwert der Unterneh-
mensgeschichte. 

„Das Geschäftsjahr 2011 beweist, dass 
Bosch Rexroth mit der strategischen Neu-
ausrichtung 2010 den richtigen Weg einge-
schlagen hat. Wir haben in allen Regionen 
und Business Units deutlich zulegen kön-
nen“, betonte Dr. Karl Tragl, Vorstandsvorsit-
zender der Bosch Rexroth AG, während der 
Jahrespressekonferenz auf der Hannover 
Industriemesse.

Das Unternehmen blickt aber nur vorsichtig 
optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr 
– Grund ist die verhaltene Entwicklung des 
Maschinen- und Anlagenbaus in Deutsch-
land im ersten Quartal 2012 und das ver-

langsamte Wachstum in China. Da China 
sich in den vergangenen Jahren zum welt-
größten Markt für den Maschinen- und Anla-
genbau entwickelt hat, eröffnen auch gerin-
gere Wachstumsraten als bisher dort weitere 
Chancen für Umsatzsteigerungen. Weitere 
positive Impulse kommen zudem aus Brasi-
lien, Russland, Indien sowie von einer kon-

junkturellen Erholung der USA. „Unter diesen 
Rahmenbedingungen wird Bosch Rexroth 
2012 aller Voraussicht nach das Wachstum 
der vergangenen Jahre fortsetzen – auch 
wenn es nicht so stark ausfallen wird wie 
2011“, erklärt Dr. Karl Tragl.

 � www.boschrexroth.at

Dr. Karl Tragl, 
Vorstand 
Vertrieb der 
Bosch Rex-
roth AG und 
Fo Wai Lau, 
Geschäftsfüh-
rer von Bosch 
Rexroth in 
China.
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COPA–DATA feiert 25–jähriges Firmenjubiläum
Im August 1987 gründete Ing. Thomas 
Punzenberger in Salzburg die Ing. 
Punzenberger GmbH mit dem Ziel, 
den Automatisierungsmarkt mit einer 
neuen Software – „zenon“ – zu revolu-
tionieren. Heute hat COPA-DATA zehn 
Tochtergesellschaften, kooperiert mit 
Distributoren und Partnern weltweit 
und ist mit zenon in mehr als 50 Län-
dern aktiv. Diese Erfolgsgeschichte 
wird 2012 mit der neuen Version ze-
non 7, diversen Veranstaltungen und 
einem Jubiläumsfest gefeiert.

Fehlende Effizienz in Produktionspro-
zessen und vermisste Funktionalitäten 
in verfügbaren Softwareprodukten be-
wegten Thomas Punzenberger 1987 zur 
Unternehmensgründung und zum Be-
ginn der Softwareentwicklung. „Ich war 
bereits damals davon überzeugt, dass 
der Software im Produktionsumfeld und 
in der Energietechnik eine immer bedeu-
tendere Rolle zukommen wird. Sie ist 
der Schlüssel zu mehr Effizienz, optima-
ler Ressourcenauslastung, gesicherten 
Netzwerken und zuverlässigen Arbeits-
abläufen. 

Meine Herausforderung bestand darin, 
ein einfach konfigurierbares Werkzeug 
zu entwickeln, mit dem auch Anwender 
in der Lage sind, Änderungen selbst vor-
zunehmen“, erklärt Punzenberger. 1991 
wurde die erste zenon Version vorgestellt 
und damit erste Großkunden gewonnen, 
die auch heute noch zum Kundenkreis 
von COPA-DATA zählen.

2008 erfolgte die Neuausrichtung der 
internen Vertriebsstrukturen und der 
Konzentration auf die Kernbranchen Au-
tomotive, Food & Beverage, Energy & 
Infrastructure und Pharmaceutical. Jähr-
lich investiert COPA-DATA rund ein Vier-
tel des Gesamtumsatzes in Forschung 
und Entwicklung. 

zenon 7: Ergonomie  
für Anwender und Anlagen

Zum 25-Jahr-Jubiläum präsentiert CO-
PA-DATA seine neue Software-Version 
zenon 7, die insgesamt vier integrierte 
Produkte umfasst und eine Brücke vom 
Sensor bis zu ERP-Systemen schlägt. 
Ergänzt werden die Produkte zenon 
Analyzer, zenon Supervisor, zenon Ope-
rator und zenon Logic von den bran-

Ing. Thomas Punzenberger, CEO und 
Gründer von COPA-DATA.

chenspezifischen Lösungen zenon Energy 
Edition und der mit zenon 7 auf dem Markt 
eingeführten zenon Pharma Edition. 

Unter dem Leitspruch „Zukunft ist Ergono-
mie“ feiert COPA-DATA sein Firmenjubilä-
um 2012 gemeinsam mit seinen Kunden 
und Partnern im Rahmen diverser Veran-
staltungen. Höhepunkt der Feierlichkeiten 
ist ein Jubiläumsfest am 1. Juni in Salz-
burg.

 � www.copadata.at  

... mit kompletten Automatisierungslösungen und Engineering Know-how

SIGMATEK setzt auf vollintegrierte Auto-

matisierungssysteme. Alle Hard- und Soft-

warekomponenten werden im SIGMATEK-

Stammwerk in Österreich entwickelt und 

produziert. Unsere Branchen-Experten unter-

stützen Sie umfassend bei der Umsetzung 

Ihrer Maschinen- und Anlagenkonzepte. So 

wird der Engineering-Aufwand reduziert, die 

Performance und Flexibilität Ihrer Maschinen 

und Anlagen entscheidend erhöht. 

www.sigmatek-automation.comSIGMATEK GmbH & Co KG    

Halle B1, Stand 405

X-Technik_MaxUp_JP_Automatica.indd   1 04.05.2012   10:32:16



Branche aktuell

10 AUTOMATION  3/Mai 2012                                

Neues HARTING Qualitäts– und Technologiecenter
Dort, wo Firmengründer Wilhelm Harting einst die erste Halle in Espel-
kamp baute, entsteht das neue HARTING Qualitäts- und Technologie-
center (HQT Center). Der erste Spatenstich für dieses aufwendige Bau-
projekt auf dem Unternehmensgelände wurde jetzt im Rahmen eines 
Mitarbeiterevents begangen. 

Die Vision, die Zukunft mit Technologien für Menschen gestalten zu 
wollen, sowie die weiter wachsende Zahl der Mitarbeitenden und ste-
tig gestiegene Anforderungen an die eigenen Produkte, veranlassten 
HARTING zum Bau des neuen HQT Centers, das künftig als Prüflabor 
genutzt werden soll. Auf 3.500 m2 bietet das Gebäude Platz für rund 60 
Mitarbeitende sowie Prüftechnik und Geräte auf dem neuesten Stand 
der Technik. Das umfassend ausgestattete Labor ist nach DIN EN ISO/
IEC 17025 akkreditiert, was die Qualität und Unabhängigkeit aller Prüf-
ergebnisse sicherstellt. Im neuen HARTING Qualitäts- und Technologie-
center wird es damit unter anderem möglich sein, qualifizierte elektrische, 
mechanische und klimatische Prüfungen oder Umweltprüfungen, wie  
z. B. Widerstandsmessungen, Vibrationsprüfungen oder Schadgastest, 
durchzuführen. Das Prüfspektrum des Labors wird kontinuierlich erweitert 
und auf neue Technologien, Märkte und Produkte angepasst. So wurden die 
Prüfkapazitäten für Ultraviolettstrahlung, Sonnensimulationen und Ozonprü-

fungen im Zuge der erhöhten Anforderungen für Produkte im Außenbereich 
erweitert. Hinzu kommt die Weiterentwicklung von Test- und Prüfverfahren.

 � www.harting.com

Der offizielle erste Spatenstich für das neue HARTING Qualitäts- und 
Technologiecenter: Dr. Georg Staperfeld, Heinrich Welling, Philip Harting, 
Thomas Strecke, Margrit Harting, Dietmar Harting, Dr. Frank Brode, Dr. 
Michael Pütz, Maresa Harting-Hertz und Torsten Ratzmann (v. l. n. r.)“

Schinko steigert sich
Mit einem Plus schloss 
Schaltschrankhersteller 
Schinko das Geschäfts-
jahr 2011 ab: Der Um-
satz gegenüber dem 
Vorjahr konnte um fast 
17 % gesteigert werden 
und beläuft sich aktuell 
auf 10,4 Millionen Euro. 
Besonders die intensi-
ven Aktivitäten im süd-
deutschen Raum fruch-
teten und trieben die 
Exportquote auf 30 %.

Einen großen Anteil an der 
angestiegenen Export-
quote hat der Großauftrag 
von Wincor Nixdorf. An das deutsche Unternehmen werden wöchent-
lich bis zu 20 hochkomplexe Münzzähler-Gehäuse aus Neumarkt im 
Mühlkreis geliefert. Vor allem im Bereich des Maschinenbaus und der 
Messtechnik will sich das Unternehmen in Zukunft mit seinem Know-
how verstärkt einbringen. Für das laufende Jahr ist das Unternehmen 
zuversichtlich – die Umsatzprognose beträgt 11,5 Millionen Euro. „Wir 
werden heuer unseren bewährten Kurs fortsetzen. Wir haben uns als 
Anbieter für anspruchsvolle und Design-orientierte Gehäuse einen gu-
ten Namen gemacht und wollen nun verstärkt darauf hinweisen, dass 
wir auch für wirtschaftliche Lösungen stehen“, erklärt DI Gerhard Len-
gauer, der gemeinsam mit Firmengründer Michael Schinko das Unter-
nehmen leitet.

 � www.schinko.at

Auf erfolgreichem Kurs: das Füh-
rungsduo DI Gerhard Lengauer und 
Firmengründer Michael Schinko  
(von links).

Geschäftsführerwechsel  
bei Micro–Epsilon

Zum 16. 1. 2012 wechselte die Geschäftsleitung der Micro-Epsilon 
Messtechnik GmbH & Co. KG aus Ortenburg: DI Karl Wisspeintner über-
gab die Leitung des Unternehmens nach 35 Jahren an seinen Nachfol-
ger Prof. Dr.-Ing. Martin Sellen. Dieser übernimmt die Bereiche Produk-
tion und Entwicklung – und Dipl.-Phys. Johann Salzberger als bisheriger 
zweiter Geschäftsführer kümmert sich zusätzlich zu den Bereichen 
Marketing & Vertrieb um die finanzielle Führung des Unternehmens. 
 
Seit annähernd zwei Jahren war Prof. Sellen als Assistent der Ge-
schäftsleitung tätig und übernahm kontinuierlich mehr Aufgaben darin. 
16 Jahre hatte er zuvor die Stellung als Entwicklungsleiter bei Micro-
Epsilon inne und war maßgeblich an der heutigen Struktur des Unter-
nehmens beteiligt.

 � www.micro-epsilon.de

Im Rahmen 
eines Festaktes 
in den Passauer 
Redoutensälen 
übergab DI Karl 
Wisspeintner den 
symbolischen Fir-
menschlüssel an 
seine Nachfolger 
bei Micro-Epsilon 
Messtechnik. Bei-
de versprachen, 
das Unternehmen 
in seinem Sinne 
fortzuführen. 
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SKF Österreich AG
Seitenstettner Straße 15
4401 Steyr
Österreich

Telefon: +43 (0)7252 797 - 0
Fax:  +43 (0)7252 797 - 100
E-Mail:  waelzlager@skf.at
Internet:  www.skf.at

PREMIUMQUALITÄT BEI: 

WÄLZLAGERN   •
DICHTUNGEN   •

SCHMIERUNG   •
MECHATRONIK   •

SERVICE   •

Die beste Lösung
für höchste
Perfektion

und alles läuft rund.

Wachstum braucht 
strategisch günstiges 
Investment, Ihr 
Asset Management 
einen Partner mit 
Potenzial, der den 
Wert Ihrer Anlagen 
langfristig zu sichern 
und zu steigern weiß. 
SKF steht weltweit 
für ganzheitliche und 
langfristig abge-
stimmte Lösungen. 

Drehen Sie es, wie Sie 
wollen – aber mit SKF 
läuft auch in Ihrem 
Asset Management 
alles rund. 

SKF_Inserat_Themen_A4hoch_200312_RZ.indd   2 10.04.12   14:42
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resources & materials

Wels wird zum Treffpunkt für Industrie, Wirtschaft und Forschung 

ETM und Siemens laden zu den WinCC OA User Days

Denken Sie langfristig, wirtschaften Sie 
nachhaltig und ressourceneffizient? Die 
resources & materials, die vom 19. bis 
21. Juni in Wels stattfindet, ist genau auf 
diese wichtigen Top-Themen der Indust-
rie zugeschnitten. Die Fachveranstaltung 
präsentiert zukunftsweisende Ideen und 
die neuesten Lösungsansätze. Als Dia-
logforum für effiziente Produktionspro-
zesse bietet die resources & materials ne-
ben einem attraktiven Rahmenprogramm 
auch zahlreiche Netzwerkmöglichkeiten. 

Hochkarätiges Rahmenprogramm  
und interessante Sonderschauen 

Praxisvorträge und ein umfassendes För-
derforum bieten zahlreiche Anregungen 
zum Thema Ressourceneffizienz und effizi-
ente Produktion. Auf der resources & ma-
terials kann man sich nicht nur Ratschläge 
und Ideen von Industrieanwendern holen, 
sondern es können zudem neue Kontakte 
und strategische Partnerschaften geknüpft 
werden. Individuelle Sonderschauen mit 
neuartigen Produkten und Lösungsansätzen 
ergänzen den Ausstellungsbereich. 

Profactor präsentiert die Sonderschau  
„Effiziente Produktion“ bei der die gesamte 
Wertschöpfungskette eines Produktions-
betriebes unter besonderer Betrachtung 
der Ressourceneffizienz abgebildet ist. De-
monstriert wird unter anderem die Effizienz-
steigerung durch Optimierung bestehender 
Produktionsprozesse. Zeitgleich zur resour-

ces & materials findet auch die Fachmesse 
FERTIGUNG & INSTANDHALTUNG statt. 
Der Besuch ist kostenlos für beide Ausstel-
lungsbereiche. 

Parallel findet zudem auch der Industriekon-
gress Fabrik 2012 am 19. Juni mit namhaf-
ten Referenten, wie Joschka Fischer und 
Siemens Vorstand DI Dr. Kurt Hofstädter, 
statt. Die beiden Fachmessen und der ex-
klusive Industriekongress Fabrik 2012 ma-

chen Wels zum Treffpunkt für Industrie, Wirt-
schaft und Forschung!

Besonderes Highlight der diesjährigen 
WinCC OA User Days – heuer erstmals in 
Zürich – ist die offizielle Vorstellung der Versi-
on 3.11 des Scada-Systems Simatic WinCC 
Open Architecture. 

Die Entwickler haben sich bei dieser Version, 
neben einigen neuen Features, besonders 
auf die Erhöhung der Performance und Usa-
bility konzentriert. Die Teilnehmer der WinCC 
OA User Days werden die Ersten sein, die 
die neue Version kennenlernen. Wichtig ist 
auch der Ausblick, wohin sich zukünftig 

Scada-Systeme im Allgemeinen und Simatic 
WinCC Open Architecture im Speziellen ent-
wickeln werden. 

Für individuelle Informationen, technische 
Neuigkeiten und Funktionalitäten werden 
themenspezifische Workshops angeboten.

Profactor präsentiert auf der „resources & materials“ die Sonderschau 
„Effiziente Produktion“. (Bildquelle: Profactor)

Termin 19. – 21. Juni 2012, 
täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr

Ort A-4600 Wels, Messegelände Wels

Link Eintritt frei bei
Vorabregistrierung unter: 
www.resources-materials.at

Termin 21. und 22. Juni 2012

Ort Zürich

Link www.etm.at
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Druckmesstechnik
Neues Produktportfolio

Universelle Druckmessung für Flüssigkeiten und Gase

B&R UserMeeting 2012

„Inside Automation“: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

Werbefreie Produktinformation direkt aus den 
Entwicklungsabteilungen, Erfahrungsberichte 
von den Anwendern selbst, dazu Gelegenheiten 
zum Austausch mit Nutzern der B&R Technik aus 
unterschiedlichsten Branchen in angenehmer 
Atmosphäre geben dem User Meeting seinen 
besonderen Charakter. Ab diesem Jahr ist die-
ser Informationsaustausch nicht nur Programm, 
sondern auch Titel: „Inside Automation“. „Unser 
Lösungsansatz orientiert sich dabei in erster Li-
nie an der Modularisierung von Maschinen und 
Anlagen in mechatronische Objekte“, erläutert 
Werner Gropp, Manager Global Marketing bei 
B&R, „so gilt der einfachen und sicheren Wie-
derverwendbarkeit dieser Module, aber auch der 
daraus resultierenden Effizienzsteigerung, bis hin 
zu hochgradig flexiblen Maschinenbaureihen ab 
Losgröße 1, unser Hauptaugenmerk auf diesem 
zweitägigen Konvent.“

Alle Aspekte der Automatisierung

In zwei Tagen bietet B&R ein informatives Pro-
gramm, in dem Referenten aus dem Unterneh-
men, von Partnerunternehmen und Kunden die 
aktuellen Automatisierungsinteressen von Ma-
schinen- und Anlagenbau ansprechen: Usability, 

Smart Engineering, Condition- und Energy Mo-
nitoring.Am zweiten Tag von „Inside Automation“ 
findet durchgehend parallel zur Behandlung der 
Maschinenbau-Themen ein eigenes Vortrags- 
und Workshop-Programm zur Prozessleittechnik 
statt. Wie erstmals 2011 veranstaltet die Ethernet 
POWERLINK Standardization Group (EPSG) auch 
heuer am ersten Tag parallel den POWERLINK 
Day mit einem Schwerpunkt auf dem busunab-
hängigen Industriestandard openSAFETY.

Produktinfo zum Angreifen

Interessierte Teilnehmer finden während der Pau-
sen kompetente Ansprechpartner in einer infor-

mativen Hausmesse direkt vor Ort. Dort erleben 
sie Hardwareprodukte in Aktion und B&R-Soft-
waretools unter den eigenen Fingern.

Auch in diesem Jahr dürfen alle Teilnehmer mit 
einer abendlichen Werksführung durch das Un-
ternehmen rechnen. 

270 Teilnehmer 
fanden 
sich zum 
alljährlichen 
B&R-Treffen 
2011 in 
Salzburg ein.

Termin 12. und 13. Juni 2012

Ort Salzburg, Hotel Radisson Blu

Link www.br-automation.com

Technologien im Zusammenspiel
Kompakt und effizient befasst sich die ME-
CHATRONIC KARLSRUHE am 13. Juni 2012 
mit den aktuell diskutierten Themen wie In-
dustrie 4.0, Energieeffizienz und Energiespei-
cher. 

Der Kongress richtet sich an Vertreter der 
Industrie sowie der Hochschulen und For-
schungseinrichtungen. Neben den hochkaräti-
gen Vorträgen werden Diskussionsrunden und 
ein World Café die Themen vertiefen und un-
terschiedliche Sichtweisen aufzeigen. Experten 
informieren über Fördermöglichkeiten für die 
Einführung von High-Tech-Produkten und -Ver-
fahren sowie für Existenzgründungen.

Bei Industrie 4.0 berücksichtigt der Kongress 
insbesondere die Aspekte Datensicherheit und 
die Bedeutung von Software bei der Umset-
zung der vierten Industrierevolution – sowie mit 
den Beiträgen „Energieeffizienz in der Produk-
tion – nur ein monitorgestütztes Management-
konzept?“, „Ultrapräzisions-Mechatronik für 

Halbleiter-Optik“ und „Mikro-
systemtechnik: Mechatronik 
und Intelligenz“ brandheiße 
Themen. 

Termin 13. Juni 2012

Ort Messe Karlsruhe

Link www.mechatronic- 
karlsruhe.com
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Herr Fermum, was kann man in der 
European Imaging Academy lernen?

Unsere Kurse decken alle relevanten Themen 
der Bildverarbeitung ab: Der erste Schritt 
für das Lösen einer Applikation ist die Bild-
aufnahme. Durch eine korrekte Auswahl von 
Optik und Beleuchtung können Prüf- und 
Fehlermerkmale oft überhaupt erst sichtbar 
gemacht werden. Weitere Schulungsthemen 
beschäftigen sich mit dem nächsten Schritt, 
der korrekten Bilderfassung. Verschiedene 
Kamera-Technologien, wie Flächenkameras 
unterschiedlichster Natur, die Zeilenkamera-
technik, die 3D-Bildaufnahme mittels Laser-
triangulation oder die Streifenlichtprojektion 
etc. ergeben unterschiedliche Möglichkeiten 
der Erfassung von Bildinformationen, auf die 
in den Schulungen eingegangen wird. Be-
sonders wichtig für Anwender ist der letzte 
Schritt einer Bildverarbeitungs-Applikation, 
die Bildauswertung. 
Die Schulungen der European Imaging Acade-
my beschäftigen sich zudem mit intelligenten 
Kamera-Systemen und deren Software-Pa-
keten sowie mit PC-basierten Softwarelösun-
gen. Von einfach konfigurierbaren bis hin zu 
komplex programmierbaren Paketen decken 
wir in den verschiedenen Kursen also alle we-
sentlichen Themen ab.

Wie lange dauern die Kurse?

Standardkurse dauern in der Regel ein bis 
zwei Tage, je nachdem wie intensiv das The-
ma angegangen wird. Insbesondere Soft-
ware-Schulungen komplexerer Pakete benö-
tigen durch die Vielzahl der Algorithmen und 
Werkzeuge eher etwas mehr Zeit. Für kun-
denspezifische Sonderschulungen bei uns im 
Hause oder vor Ort kann man in der Regel 
ebenfalls zwischen einem halben und zwei 
Tage kalkulieren.

Ist die Imaging Academy nur  
für Kunden oder für alle Interessierten?

Das Schulungsangebot der European Imaging 
Academy besteht für alle, die sich für das Thema 
Bildverarbeitung interessieren, natürlich inklusive 
der Kunden von STEMMER IMAGING. Die Schu-
lungen bieten den Teilnehmern die Gelegenheit, 
sich näher mit der empfohlenen Systemlösung zu 
befassen, sich unverbindlich zu informieren und 
die Technik besser kennenzulernen. Das Spekt-
rum der Kursteilnehmer ist dabei weit gefächert: 
Zu unseren Teilnehmern zählen Projektplaner, An-
lagenprogrammierer, Bedienpersonal, Studenten 
und sogar Professoren. Bei diesen Schulungen 
trifft man Mitarbeiter von BV-Systemhäusern, Anla-
genbauern, Ingenieurbüros, aber auch von kleinen 
Endkunden bis hin zu Angestellten von Großkon-
zernen. 

Welche Kenntnisse  
sollten Kursteilnehmer mitbringen?

Für viele intelligente Kamera-Systeme reicht be-
reits normales technisches Verständnis sowie ein 
gewisses Maß an grundsätzlicher Motivation und 
Neugier, sich mit neuen Technologien beschäftigen 
zu wollen. Erst komplexere, PC-basierte Software-
pakete erfordern weitergehende Programmier-
kenntnisse. In der Regel beraten wir alle Kunden 
und Interessenten schon vorab vor Ort oder telefo-
nisch und besprechen dabei, welche Technologie 
für den jeweiligen Anwendungsfall optimal geeignet 
sein könnte. Dabei empfehlen wir unseren Kunden 
bei Bedarf dann auch die geeigneten Schulungen. 

Für wie viele Teilnehmer sind Ihre 
Schulungen pro Seminar ausgerichtet?

Unser Schulungsraum in Puchheim bei München 
bietet Platz für bis zu 18 Personen. Je nach The-
menkomplexität splitten wir zu große Gruppen 
jedoch manchmal auch auf und verteilen die Inte-

ressenten auf weitere Zusatztermine, um für jeden 
Schulungsteilnehmer einen optimalen Lernerfolg 
zu gewährleisten. Im Kundenzentrum von STEM-
MER IMAGING haben wir aber auch schon Events 
mit rund 60 Teilnehmern durchgeführt, bei denen 
der Schwerpunkt rein auf Vorträgen lag. Noch grö-
ßere Veranstaltungen – wie unsere Technologieta-
ge mit zum Teil über 100 Teilnehmern – organisie-
ren wir dann extern.

Welche Themen sind  
in nächster Zeit geplant?

Die 3D-Bildverarbeitung stellt eindeutig einen aktu-
ellen Trend in der industriellen Bildverarbeitung dar. 
Hier existieren verschiedene Technologien, und 
wir werden diesen Themenkreis daher zukünftig 
verstärkt in unseren Schulungen aufgreifen. Ein 
weiteres, relativ neues Kursangebot befasst sich 
mit der Technologie von Zeilenkameras und zeigt 
die äußerst leistungsfähigen technischen Möglich-
keiten in diesem Bereich auf. Neu im Programm 
ist zudem ein zweitägiger Kurs zum Thema „Pla-
nung und Entwicklung von BV-Lösungen“. Eine 
Übersicht über die Themen und Termine unserer 
Schulungen ist stets aktuell unter www.european-
imaging-academy.de zu finden. 

Ist die klassische Schulungsform  
der einzige Bestandteil der 
European Imaging Academy?

Nein, wir entwickeln derzeit weitere Möglichkei-
ten, wie unter anderem die Methodik des Mobile 
Learnings. Hier werden wir in naher Zukunft einige 
interessante Optionen bieten. Hauptziel all dieser 
Aktivitäten ist jedoch, unsere Kunden optimal zu 
unterstützen, ihnen ein möglichst hohes Wissens-
niveau zum Thema Bildverarbeitung zu vermitteln 
und ihnen somit zu helfen, sich im Wettbewerbs-
umfeld besser zu behaupten. 

 � www.stemmer-imaging.de

Lars Fermum, Schulungsleiter bei 
STEMMER IMAGING.

Know–how für die Bildverarbeitung 
Die vor wenigen Monaten von STEMMER IMAGING vorgestellte European Imaging 

Academy hat ein wesentliches Ziel: Bildverarbeitungs-Anwendern bestmöglich 

dabei zu helfen, Ihre Bildverarbeitungs-Lösungen schneller und technisch optimal zu 

erstellen und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. x-technik sprach mit 

STEMMER IMAGING-Schulungsleiter Lars Fermum über die Details des umfangreichen 

Schulungsprogramms der European Imaging Academy.
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Elektromobilität im Fokus 

SENSOR+TEST 2012

Kaum eine andere Technologie steht derzeit 
so im Fokus wie die Elektromobilität. Die 
notwendigen Fortschritte sind gewaltig und 
gerade in der jetzigen Phase ist der Beitrag 
von Sensoren, Mess- und Prüfsystemen für 
die schnelle Entwicklung und Erprobung ein-
satzfähiger, erfolgreicher und zuverlässiger 
Produkte von entscheidender Bedeutung. 
Aus diesem Grund hat die SENSOR+TEST 
2012 Elektromobilität als Schwerpunktthe-
ma festgelegt.

Die Weiterentwicklung von Fahrzeugen und 
Verkehrssystemen für die Anforderungen der 
Zukunft ist ohne den Einsatz moderner Senso-
rik, Mess- und Prüftechnik gar nicht vorstellbar. 
Ob Sensoren für die Überwachung des An-
triebs oder für das Batteriemanagement, spe-

zielle Messsysteme für die Fahrzeugerprobung 
oder neue Testverfahren für Elektromotoren 
– die Beispiele für innovative Entwicklungen 
sind ebenso vielfältig wie ihre Einsatzbereiche.
Die SENSOR+TEST 2012 wird den neuesten 
Stand der Technik dazu vorstellen. Und das 
nicht nur auf den Messeständen der Aussteller: 
Das Schwerpunktthema „Elektromobilität“ wird 
auch im Mittelpunkt des bewährten Aktions-
programms stehen – mit Vorträgen und Vor-
führungen mobiler Exponate im Fahrbetrieb. 

Auf dem Sonderforum „Elektromobilität“ in 
Halle 12, Stand 12-490, wird konzentriert  
einen Überblick über neue Produkte und 
Lösungen zum Thema geboten. Auch das 
Vortrags-Forum in Halle 12 steht am ersten 
Messetag komplett unter dem Motto „Elekt-

romobilität“ – inklusive einer spannenden Fo-
rumsdiskussion.
Das Aktionsprogramm auf dem Fahrversuchs-
gelände zwischen Halle 11 und 12 wird dar-
über hinaus den Einsatz von Sensoren und 
Messtechnik im Elektrofahrzeug live erlebbar 
machen.

Termin 22. – 24. Mai 2012

Ort Nürnberg

Link www.sensor-test.de

Messemacher Schall feierte 50–jähriges Bestehen
Paul Eberhard Schall ist seit Jahrzehnten 
einer der erfolgreichsten, privaten Messe-
veranstalter Deutschlands. Wie kaum ein 
anderer hat der Unternehmer ein treffsiche-
res Gespür für Themen, Trends und Märkte 
gezeigt. 

Angefangen hat P. E. Schall mit einer Haus-
messe für grafische Maschinen und 15 Aus-
stellern in Halle 12 auf dem Stuttgarter Kil-
lesberg. Heute veranstaltet er technische 
Weltleitmessen sowie Publikumsmessen, die 
Hunderttausende Besucher anlocken. In Stutt-
gart ist seine Firmengruppe der größte Gast-
veranstalter, der sich auf der neuen Landes-
messe mit jährlich rund 200.000 m² einmietet 

und damit mehrfach das Messegelände füllt. 
Im April feierte Schall sein 50-jähriges Beste-
hen und kann auf eine wahre Erfolgsstory zu-
rückblicken.

Als 20-Jähriger handelte Schall mit papier-
verarbeitenden Maschinen – doch wie an den 
Mann bringen? „Mir war schnell klar: Wir müs-
sen mit unserem Produkt in die Märkte, denn 
der Markt kommt nicht zu uns.“ Wenig später 
waren diese papierverarbeitenden Maschinen 
Gegenstand seiner ersten Fachausstellung 
Mograma – Mograma steht für „moderne gra-
fische Maschinen“ – auf dem Stuttgarter Kil-
lesberg. Der Grundstein der Schall-Messen 
war gelegt. Ab diesem Zeitpunkt sprudelten 
die Ideen, neue Felder mit Messethemen zu 
belegen.

Ende der 1980er-Jahre gründete Schall die 
Messe Sinsheim und 2007 entschied er sich 
für den Umzug seiner Fachmessen auf das 
neue Messegelände am Stuttgarter Flugha-
fen. Er war sich sicher, dass er auf der neuen 
Landesmesse die ideale Infrastruktur für die 
Aussteller und Besucher findet. 

Der Erfolg gibt ihm recht – denn ers-
tens veranstaltet Schall derzeit 22 
Fach- und Publikumsmessen im 
In- und Ausland und zweitens 
erwirtschaften 40 Schall-

Mitarbeiter knapp 30 Million Euro Umsatz im 
Jahr. Und auch in Zukunft wird Schall die Mes-
selandschaft in Bewegung halten, denn der 
rührige Unternehmer hat noch einiges vor: 
„Wir werden neue Messethemen setzen, 
allerdings im Kleinformat“, verrät Paul 
E. Schall. So hatte seine Erfolgsge-
schichte ja auch angefangen.

 � www.schall-messen.de

Mit Mut und Pioniergeist zu Weltleitmessen – 
Paul Eberhard Schall und seine Gattin.
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Vom Holz zum Haus mit 

Profinet

Holz – der ökologische Baustoff eignet sich 
hervorragend für den Fertigteilhausbau.

Dass Ressourceneffizienz lange vor der laufende Maschine beginnt, ist längst klar. Dabei geht es nicht nur um die 

sorgsame Projektierung der Anlage hinsichtlich späterem Energieverbrauch – der Arbeitsaufwand bei der Konstruktion 

und Inbetriebnahme bindet besonders wertvolle Ressourcen: die Mitarbeiter. Für die Automationsspezialisten von 

Microtec war das Anlass, neue Wege zu gehen. Sie setzen nun auf Profinet in der Holzverabeitung. Siemens Industry 

Automation begleitet diese Umstellung seit der ersten Stunde mit Know-how und Lösungen.      
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H olz ist genial“ heißt es in der Kam-
pagne für den immer wieder nach-
wachsenden, ökologischen Roh-

stoff Holz – eine Ressource, die in ihrer 
Vielfalt und ihren Features kaum zu über-
treffen ist. Genau diese Vielfalt und die 
Natürlichkeit sind für die Holz verarbeiten-
de Industrie im Vorfeld des Bearbeitungs-
prozesses jedoch oft eine Herausforde-
rung, denn der gewachsene Rohstoff Holz 
ist nicht homogen und verlangt nach ganz 
speziellen Lösungen bei der Automation, 
der Vermessung und Qualitätsbestim-
mung. Das ist das Spezialgebiet von Mi-
crotec – ein Südtiroler Unternehmen mit 
Zielmärkten überall auf der Welt.   

Branche mit Handschlagqualität

„Geht’s um Sägewerke, kennen sich die 
wichtigsten Akteure weltweit“, unterstreicht 
Herbert Brandstätter, Projekt Manager der 
Microtec Niederlassung Linz. „Die Branche 
ist hart aber herzlich – wie in einer großen 
Familie zählen hier Empfehlungen und Hand-
schlagqualität. Das ist in der heutigen Zeit 
etwas Besonderes.“ Das ist auch eines der 
Erfolgsgeheimnisse der 1980 gegründe-
ten Firma Microtec. Für den internationalen 
Durchbruch des Unternehmens sorgte 1995 
ein neuer Multi-Sensor Ansatz, der mit dem 
Produkt „Goldeneye“ umgesetzt wurde. Die-
ses „Goldeneye“ ist ein Qualitätsscanner für 
Schnittholz, bestehend aus Farbkameras, 
verschiedenen Laser-Technologien zur 3D-
Rekonstruktion und Bestimmung der Farb-

abweichung sowie einem Röntgenscanner 
zum Durchleuchten der Brettware. Das Zu-
sammenspiel der Technologien erlaubt virtu-
elle Einblicke in das Holz und eine präzise 
Bewertung der Holzeigenschaften bereits vor 
dem Sägen. 2007 wurde als Weiterentwick-
lung dieses Ansatzes eine Lösung für Rund-
hölzer präsentiert und 2011 der weltweit ers-
te Computer Tomograf (CT) für Rundholz in 
Betrieb genommen – einmaliges Know-how, 
mit dem sich Microtec in der Branche einen 
Namen gemacht hat. 

Flexibel mit Holz

Viele positive Eigenschaften – wie z. B. die 
einfache Verarbeitung, die gute Kombinier-
barkeit mit anderen Materialien und die aus-
gezeichnete Recyclingfähigkeit – machen 
Holz zu einem gefragten Baustoff. Kein Wun-
der, dass Holzelemente sich ausgezeichnet 
für Fertigteilhäuser eignen. Sie sind relativ 
leicht, lassen sich gut vorfertigen und vor Ort 
einfach miteinander verbinden. Für diesen 
Bereich bietet das in Stall im Mölltal (Kärnten) 

beheimatete Unternehmen Noritec Holzin-
dustrie (ein Mitglied der Unternehmensgrup-
pe Hasslacher Norica Timber) mit Brettsperr-
holz (BSP) eine interessante Lösung. Dieses 
Brettsperrholz ist ein massiver, mehrschich-
tig aufgebauter Baustoff aus Holz, bei dem 
die einzelnen Schichten aus sortierten und 
technisch getrockneten Brettlamellen kreuz-
weise unter hohem Pressdruck miteinander 
verklebt werden. Dank seiner hervorragen-
den bauphysikalischen und mechanischen 
Eigenschaften weist dieser flächenförmige 
Holzwerkstoff beste Wärmedämm- und Sta-
tikeigenschaften auf, denn er kann Lasten in 
mehrere Richtungen abtragen. 

Darüber hinaus bieten die Elemente eine 
hohe Schalldämmung sowie Brandsicher-
heit und garantieren eine rasche, trockene 
Bauweise. Noritec Holzindustrie liefert die 
Wand-Elemente komplett einbaufertig mit 
kundenindividuellen Fenster- und Türaus-
schnitten sowie Fräsungen und Bohrungen 
für die Wasser- bzw. Elektroinstallation. Aus 
Schnittholz werden BSP-Elemente. Zur 

oben Entstapelung Blocklager – Bedienpult mit Operatorpanel.

unten Einbaufertige Brettsperrholz-Elemente werden mit Fenster- und Türausschnitten 
millimetergenau vorgefertigt – Profinet sorgt für volle Flexibilität in der Fertigung.

Ú
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Zykluszeiten für Profinet auf 31,25 µs gesenkt

Der Chip Ertec 200P unterstützt die Profinet-Spezifikation V2.3 und ermöglicht so Zyklus-
zeiten bis 31,25 µs. Damit lassen sich Applikationen taktsynchron an Profinet anbinden. 
 
Es ist das Thema Performance, das den Forschritt bei Entwicklung von Profinet treibt. „In der Profinet 
Spezifikation V2.3 wurden Mechanismen definiert, welche die Kommunikation mit Profinet noch schneller 
machen: Fast Forwarding, Dynamic Frame Packing und Fragmentation“, bilanziert Jörg Freitag, Vorstands-
vorsitzender der Nutzerorganisationen PNO und PI, den Trend. „Mit diesen Mechanismen und den damit 
möglichen kurzen Zykluszeiten von bis zu 31,25 µs baut Profinet seine Position als führender Industrial 
Ethernet-Standard weiter aus.“

Gerüstet für die Zukunft

Der PNO-intern als „Porsche“ im Asic-Portfolio bezeichnete Baustein heißt Ertec 200P und ist der erste Asic 
von Siemens, der durch die Umsetzung des Performance Upgrades der Profinet Spezifikation V2.3 Zyklus-
zeiten für die IO-Übertragung von bis zu 31,25 µs unterstützt. „Damit ist Profinet als Standard der Automa-
tisierungstechnik auch für die technischen Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet“, so Henning 
Sandfort, Leiter Product und Systemmanagement Simatic von Siemens. Dabei wird der Ertec 200P nicht 
nur in Siemens Geräten für höchste Profinet Performance sorgen, sondern er wird jedem interessierten Gerätehersteller zur Realisierung schneller 
Profinet Geräte zur Verfügung stehen. „Wie auch für den bekannten Asic Ertec 200 wird für den Ertec 200P ein Development Kit angeboten werden, 
das eine schnelle und einfache Geräteentwicklung unterstützt. Gerätehersteller werden ein solches Development Kit für den Ertec 200P in Kürze 
auf den bekannten Distributionswegen beziehen können. Der Ertec 200 wird dabei uneingeschränkt verfügbar bleiben“, erklärt Henning Sandfort.

Über 4,3 Mio. Knoten im Markt

Das Jahr 2011 war ein überaus erfolgreiches Jahr für die Kommunikationstechnologien von Profinet, Profibus und Profisafe. Profinet konnte im Jahr 
2011 mit den 1,3 Mio. neu in den Markt gebrachten Geräten wiederum einen Rekord auf Jahressicht erzielen und damit die installierte Basis auf 4,3 
Mio. ausbauen. Neben dem technischen Fortschritt hält auch der wirtschaftliche Schritt, wie der alljährliche Blick auf die Zahlen zeigt: Die Anzahl der 
Profibus-Geräte wuchs im Jahr 2011 mit knapp 5 Millionen auf über 40,1 Mio. und erreicht damit einen neuen Höchststand. Hiervon sind nun mehr 
als 6,8 Mio. in Anlagen der Prozessautomatisierung installiert. Mit den 400.000 in 2011 installierten Profisafe-Knoten hat auch Profisafe wieder die 
höchste Zahl auf Jahressicht erreicht. Damit hat die Gesamtzahl der Profisafe-Knoten den Wert von 1,55 Mio. überschritten.

Henning Sandfort, Leiter Product 
und Systemmanagement 
Simatic von Siemens.

waren Höchstleistung läuft der vielseitige 
Werk- und Baustoff „Holz“ mit einer durch-
dachten Automationslösung in der Fertigung 
auf – so auch bei der neuen Produktion von 
Brettsperrholz, die Noritec Holzindustrie vor 
Kurzem in Kärnten in Betrieb genommen hat. 
Das Ausgangsmaterial für das Brettsperrholz 
kommt getrocknet und vorgehobelt aus dem 
rund 40 Kilometer entfernten Sägewerk in 

Sachsenburg. Im Werk Stall angekommen 
wird die Feuchtigkeit noch einmal von einem 
Microtec Sensor kontrolliert, dann kenn-
zeichnet ein Mitarbeiter unerwünschte Stel-
len und anschließend bringt eine Kappsäge 
das Holz automatisch auf die gewünschten 
Längen. Die Säge erkennt dabei die Kenn-
zeichnungen des Mitarbeiters und auch die 
Markierungen eines Microtec Goldeneyes, 

das bereits im Sägewerk Sachsenburg das 
Schnittholz ganz genau „unter die Lupe“ 

links Dezentrale Peripherie ET200S für die 
Ansteuerung des Leistungsteils.  

rechts Alles aus einem Guss: die leistungsstarke 
S7-400 mit der dezentralen Peripherie ET200S 
und der Stromversorgung SITOP Power.
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genommen hat. Dann werden die Lamellen 
für die weitere Verarbeitung keilgezinkt und 
noch einmal gehobelt, bevor die verleimten 
Längs- und Querlamellen sauber positioniert 
in Vakuumpressen zu BSP-Elementen ver-
presst werden. Ein Portalbearbeitungszen-
trum und eine Schleifmaschine sorgen für 
das Finish der Wand-Elemente.         

Automation vom Feinsten 

Für die maschinenbauliche Lösung der 
Brettsperrholz-Anlage sorgte die Springer 
Maschinenfabrik – die Automation dafür 
kommt von Microtec, Leitrechner inklusive. 
Erstmals setzten die Spezialisten dabei auf 
eine Profinet-Lösung von Siemens Industry 
Automation. Herbert Brandstätter: „Sowohl 
die komplexe Konstruktion als auch die bis-
her oft aufwendigen Inbetriebnahmen haben 
uns von Profibus zu Profinet geführt. Dauer-
te die Inbetriebnahme bisher oft viele Tage, 
ließ sich das bei dieser Anlage wesentlich 
schneller erledigen. Wir gehen von mindes-
tens 30 % Zeitersparnis alleine beim Hard-
warecheck der Inbetriebnahme aus.“ Eine 
Aussage, die Gerhard Dürauer, Promotor 
Industrial Automation Systems bei der Sie-
mens AG Österreich, besonders freut: „Die 
Anlage unterstreicht die Vorzüge von Pro-
finet deutlich. Ein spürbar geringerer Pro-
jektierungsaufwand gepaart mit höchster 
Performance – Profinet ist als durchgängi-
ge Lösung der Schlüssel dazu. Leitrechner 
– SPS – Frequenzumformer – Antriebe – 
Sensorik: Profinet führt auf der Anlage alles 
kommunikativ zusammen und das alles auf 
einem Kabel.“  

Optimale Gestaltung  
der Anlagenarchitektur

Profibus und Ethernet sind seit vielen Jahren 
aus der Fertigung nicht mehr wegzudenken. 
Profinet vereint die Vorzüge beider Systeme 
und erlaubt damit maximale Freiheit beim En-
gineering. Dank dem offenen, herstellerunab-
hängigen Industrial Ethernet Standard steht 
Profinet für Flexibilität, Effizienz und Perfor-
mance in der industriellen Kommunikation. 
Der Standard erlaubt höchste Transparenz, 
IT-Kommunikation (TCP/IP), Netzwerksicher-
heit und gleichzeitige Echtzeitkommunikation. 
Durch seine Offenheit schafft Profinet die Ba-
sis für ein einheitliches Automatisierungsnetz 
in der gesamten Anlage, an das sämtliche 
Maschinen und Geräte angeschlossen werden 
können. Auch die Integration bestehender An-
lagenteile – beispielsweise mit Profibus – lässt 
sich durch den Einsatz von Netzübergängen 
einfach realisieren. Und soll von einem Büro-
arbeitsplatz auf einzelne Bereiche der Anlage 
zugegriffen werden, ist das – die entsprechen-
de Berechtigung vorausgesetzt – mit wenigen 
Mausklicks erledigt. 

Sicherheit und mehr via Profinet

In vielen Maschinen gibt es verschiedene Ka-
bel für unterschiedlichste Aufgaben: Prozess-
daten werden über einen Feldbus übertragen, 
Anlagendaten per Ethernet ausgetauscht und 
sicherheitsrelevante Schaltungen oft mit zu-
sätzlichen Verkabelungen ausgeführt. Das 
gehört der Vergangenheit an – Profinet führt 
die gesamte Maschinen- und Anlagenkom-
munikation auf ein einziges Kabel. Dabei ist 

gleichzeitige Feldbuskommunikation sogar 
mit Taktsynchronität und Standard-IT-Kom-
munikation rückwirkungsfrei möglich. Weitere 
spezifische Aufgaben lassen sich durch Profile 
wie Profisafe, Profidrive oder Profienergy rasch 
und zuverlässig umsetzen. Möglichkeiten, die 
Microtec auf der Anlage von Noritec Holzin-
dustrie gerne genützt hat. So wurde z. B. die 
gesamte sicherheitsgerichtete Kommunikation 
mit Profisafe realisiert, was auch die flexible, 
softwaretechnische Aufteilung der Eingänge 
auf verschiedene Sicherheitsbereiche erlaubte.       

Von Profibus zu Profinet

Die Erfahrungen mit Profibus kamen Microtec 
beim Umstieg entgegen. Auch die bereits bei 
Profibus verwendeten Programmierbausteine 
kamen wieder zum Einsatz. Doch ließen sich 
mit Profinet nun unterschiedlichste Topologie-
Varianten einfach  realisieren. Herbert Brand-
stätter: „Natürlich gab es Neues – wie z. B. 
eine sternförmige Aufteilung der Busteilneh-
mer anstatt des seriellen Auffädelns auf einem 
Strang oder der Einsatz von mehreren CPUs 
im Verbund (Shared Device) – aber da stan-
den uns die Spezialisten von Siemens Industry 
Automation von Anfang an mit Rat und Tat zur 
Seite. Einfache Projektierung, schnelle Inbe-
triebnahme, das höhere Mengengerüst und 
die durchgängige Kommunikation über ein 
Kabel – aus unserer Sicht sprechen die Erfah-
rungen bei dieser Anlage für sich. Wir bleiben 
jedenfalls bei Profinet.“

COVErsTOry

Siemens AG Österreich
Divisionen Industry Automation  
und Drive Technologies
Siemensstraße 92, A-1210 Wien

Tel. +43 51707-22099

www.siemens.at

Anwender

MiCROTEC Industrieautomation GmbH

Hafenstr. 1–3, A-4020 Linz

Tel. +43 732-708000-32

www.microtec.eu

SPRINGER Maschinenfabrik AG

Hans-Springer-Straße 2, A-9360 Friesach

Tel. +43 4268-2581-0 

www.springer.eu

Noritec Holzindustrie GmbH

Latzendorf 100, A-9832 Stall

Tel. +43 4823 579-0

www.hasslacher.at

V.l.n.r.: Reinhold Danner, PLC Engineering Microtec, Herbert Brandstätter, Projekt Manager 
Microtec, Gerhard Dürauer, Siemens AG Österreich Promotor Industrial Automation Systems, 
Klaus Baumann, Siemens AG Österreich Leiter Vertriebsgruppe Area Sales in Linz.
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Teil 2: Von der Produktionsplanung  
bis zur Maschinenprogrammierung

Wer aus weniger oder gleich viel mehr macht, 
kommt weiter. Das gilt im Bereich der Fertigungs-
überleitung für den Aufwand zur Umsetzung der 
Produktdaten in Arbeitsanweisungen und Pro-
gramme für die Produktionseinrichtungen. Heu-
tige Softwareumgebungen und Werkzeuge zur 
Ableitung der Maschinenprogrammierung aus 
Konstruktionsmodellen helfen ebenso wie Soft-
ware zur unternehmensweit gemeinsamen Da-

tennutzung, den Übergang vom Prototypen zur 
Serie mit weniger Zeit-, Energie- und Arbeitsauf-
wand zu schaffen.

Im zweiten Teil unserer Artikelserie finden wir uns 
in dem Bereich wieder, der zwischen der Entwick-
lung und der Herstellung der Produkte angesie-
delt ist. Dass dieser erhebliche Auswirkungen 
auf den effizienten Einsatz vieler für die Produk-
tion benötigter Ressourcen hat, geht schon aus 
den traditionellen Bezeichnungen hervor, spricht 
man doch in diesem Zusammenhang von Res-
sourcen- und Produktionsplanung und von der 
Arbeitsvorbereitung.

Aufwertung durch Grenzöffnung

Wie im letzten Heft bereits am Ende des Artikels 
angesprochen wurde, sind durch die Weiterent-
wicklung der Softwareprodukte, vor allem im 
Bereich CAD/CAE/CAM die Grenzen durchlässi-
ger geworden. Das ermöglicht die Verknüpfung 
von Produkt- und Produktionsdaten. Einerseits 
können dadurch die Gegebenheiten in der Pro-
duktionsumgebung bereits bei der Produktent-
wicklung berücksichtigt werden. Andererseits 
kann das Tätigkeitsgebiet der Arbeitsvorbereiter 
in diese zurückreichen, da sie, entsprechend 
ausgestattet, Anpassungen an die jeweili-

Ressourceneffizienz
Unser Planet ist zu wertvoll, als dass wir ihn weiter ausbeuten sollten. Ressourcen wie Energie und natürliche Rohstoffe 

werden zunehmend knapper und teurer, ebenso qualifizierte Fachkräfte. Darum sollte der ökologische Fußabdruck von 

Produkten so klein wie möglich gehalten werden. Die Automatisierungstechnik bietet dazu die probaten Mittel – von der 

Gestaltung mit computerunterstützten Entwurfsmethoden über die Produktions- und Einsatzplanung mittels Simulation bis zur 

effizienten Ausführung der Produktionsanlagen. In einer Serie über drei Ausgaben beleuchtet x-technik AUTOMATION sämtliche 

Möglichkeiten, wie mittels Automatisierungstechnik Ressourceneffizienz in der Produktion nachhaltig angewendet werden kann.

Ú
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ge Fertigungsumgebung an der Ausgangskon-
struktion vornehmen, die dann in die Entwick-
lungsabteilungen zurück fließen. Dort kann diese 
Information beim nächsten ähnlichen Produkt 
oder vor der nächsten Charge wiederverwendet 
werden, sodass wertvolle Ressourcen nicht durch 
erneute ähnliche Korrekturen verschwendet wer-
den. Auch können, sofern die Kompatibilität der 
Softwareausstattung und die Durchlässigkeit der 
Datenkommunikation zwischen den Abteilungen 
gewährleistet sind, die üblicherweise in der Fer-
tigung erstellten Vorrichtungen der Konstruktion 
zur Verfügung gestellt werden, sodass die in ih-
ren Designs durch Rückgriff auf Bestehendes die 
Ressourcennutzung optimieren kann. Beinahe 
schon Standard ist die direkte Ableitung der Ma-
schinenprogramme aus den CAD-Daten mittels 
CAM. Unterstützt durch eine zunehmend lücken-
losere Vernetzung der Maschinen untereinander, 
hat diese Praxis in den letzten Jahren zu einer 
erheblichen Effizienzsteigerung im Umgang mit 
bestimmten Ressourcen beigetragen. Da ist zum 
Einen die Ressource Maschinenzeit, die durch 
hauptzeitparallele Simulation der abseits der Ma-
schinen erstellten Programme keinen Stillstand 
verursacht. Diese virtuelle Probefahrt spart aber 
auch Energie und Materialverbrauch, denn die im 
Computer herumflitzenden Elektronen brauchen 
deutlich weniger Strom als reale Maschinenbewe-
gungen und auch der produzierte Ausschuss ist 
rein virtuell.

Simulation tritt aus der Maschine

Ausgehend von Industrien, die in großen Stück-
zahlen produzieren oder eine hohe Fertigungs-

komplexität aufweisen, werden Programme 
mittlerweile zunehmend mehr auch für den Mit-
telstand interessant, mit der nicht nur die Hand-
lungen einer einzigen Maschine simuliert werden 
können, sondern die gesamte Produktionskette. 
Mit diesen können gerade beim Ressourcenver-
brauch immense Potentiale gehoben werden, 
indem unterschiedliche Szenarien durchgespielt 
werden, bis die ideale Maschinenaufstellung und 
das beste Zusammenspiel aller Produktions-
einrichtungen gefunden ist. Dieser Themenbe-
reich als solcher wird etwas ausführlicher in der 
nächsten Folge dieser Serie behandelt, doch ist 
er auch hier relevant, weil er Rückwirkungen auf 
die Programmierung der Einzelmaschine hat. So 
kann durch Wegfall von Zwischenschritten, etwa 
durch das für die nachfolgende Einheit lagerich-
tige Ausstoßen des Werkstückes, weniger Mani-
pulationsaufwand erforderlich sein, und das hilft, 
bei den wertvollen Ressourcen Zeit, Platz, Ener-
gie und/oder menschliche Arbeitskraft zu sparen 
und mögliche Fehlerquellen zu beseitigen.

Information bringt Vorsprung

Eine wesentliche Ursache für ineffizienten Um-
gang mit Ressourcen ist mangelhafte Infor-
miertheit der Beteiligten. Die Leistungsfähigkeit 
heutiger Maschinensteuerungen, die Vernetzung 
der Produktionshallen und die Offenheit der 
Softwareprodukte können dazu genutzt werden, 
diesen leider immer noch oft zu beobachtenden 
Mangel abzustellen. So kann durch Zugriff auf 
unternehmensweit verbundene Datenbestände 
sichergestellt werden, dass alle stets auf Basis 
des aktuellen Datenstandes arbeiten, auch wenn 

produktionsbegleitend weiter konstruiert und 
verbessert wird. Diese Aufgabe übernehmen 
Viewer für die Konstruktionsmodelle, mit denen 
diese auf Bildschirmen bis zur Fertigungsma-
schine komfortabel betrachtet, manipuliert und 
verstanden werden können. Dokumentations-
software hilft, Arbeitsanweisungen einfach und 
zugleich mit der Möglichkeit zur bedarfsweisen 
Vertiefung zu gestalten. Die Verwaltung der da-
mit verbundenen Datenflut mit verständlicher 
Logik für Mitarbeitende aus unterschiedlichen 
Unternehmensbereichen gelingt am besten mit 
Software für das Produktdatenmanagement 
(PDM). Sie stellt auch den Konnex mit der Wa-
renwirtschaft her, sodass Produkt-, Auftrags- 
und Materialdaten unaufwändig zusammenge-
führt werden.

In ihrer Ausprägung als PLM-Systeme können 
solche Softwareprodukte auch den Verbrauch an 
unproduktiver Arbeitszeit reduzieren. Dazu be-
dienen sie sich Mechanismen, die man aus dem 
Projektmanagement kennt, um Freigabeprozes-
se abzuwickeln und Aufgaben zu verteilen, ohne 
viele Menschen in langen Abstimmungs- und 
Administrationssitzungen zu binden.

Ressourceneffizienz  
macht wettbewerbsfähiger

Jede Ressourcennutzung, die bei gleich gut 
brauchbarem Endergebnis eingespart werden 
kann, verbessert die Gesamtbilanz, verringert 
die Gestehungskosten des resultierenden Pro-
duktes. Ein wesentlicher Beitrag zu dieser Ein-
sparung entsteht wie beschrieben in der Ferti-
gungsüberleitung und Arbeitsvorbereitung durch 
Nutzung moderner Informationstechnologie zur 
Unterstützung der Erzeugung von Produktions-
daten aus den Produktdaten.

In der Fabrikhalle selbst kann die Vermeidung 
von unnötigem Ressourcenverbrauch ausge-
hend vom Energieeintrag der einzelnen Ma-
schine über den sicheren Betrieb bei immer 
höheren Geschwindigkeiten bis zur Optimierung 
des Gesamtwirkungsrades  der gesamten An-
lage auf vielerlei Weise betrieben werden. Doch 
das bringt uns zum nächsten Kapitel, das wir 
in Ausgabe 4/2012 behandeln werden: Res-
sourceneffizienz von der Einzelmaschine bis zur  
Produktionskette.

In der Juni Ausgabe:

Teil 3 der Serie 
Ressourceneffizienz:
Ressourceneffizienz von der 

Einzelmaschine bis zur Produktionskette.
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Ab sofort müssen kleine und mittelständi-
sche Produktionsbetriebe nicht mehr auf 
Produktionsplanungssysteme verzichten, 
denn die auf die Bedürfnisse solcher Unter-
nehmen fokussierte ERP-Software ORLAN-
DO wurde um ein Paket für die Planung von 
Produktionsressourcen und die Auslastungs-
kontrolle erweitert. 

Kleine und mittelständische Produktionsbetrie-
be mussten bisher vielfach auf Produktionspla-
nungssysteme verzichten. Auf den Bedarf grö-
ßerer Fabriken zugeschnitten, sind die meisten 
handelsüblichen Systeme preislich nicht in der 
Kalkulation unterzubringen. „Es ist wirtschaftlich 
nicht darstellbar, für die Produktionsplanungs-
software doppelt so viel zu bezahlen wie für 
das gesamte ERP-Paket“, weiß Ing. Kurt Dem-
berger, geschäftsführender Gesellschafter der 
DECOM Softwareentwicklung GmbH & Co. KG. 
Mit einem integrierten Modul für die Planung und 
Auslastungskontrolle von Maschinen, Personal 
und sonstigen Ressourcen erweiterte DECOM 

daher jetzt ihre, besonders für die Bedürfnisse 
von Klein- und Mittelbetrieben optimierte ERP-
Lösung ORLANDO.

Bessere Reaktionsfähigkeit für AV

Zur Sicherstellung der Praxistauglichkeit wurde 
die Software gemeinsam mit Neuhauser Ver-
kehrstechnik GmbH als erstem Kunden einer 
Erprobungsphase unterworfen und abschlie-

ßende Entwicklungsschritte in gegenseitiger Ab-
stimmung implementiert. „Das Modul ist nicht als 
Konkurrenzprodukt für die mächtigen und daher 
teuren PPS-Systeme gedacht“, so Kurt Dem-
berger weiter. „Es weist überall dort einen hohen 
Automatisierungsgrad auf, wo es die Arbeitsvor-
bereitung in einem typischen Klein- oder Mittel-
betrieb erheblich entlastet und sicherer macht.“
Zudem können Jobs direkt in der Auslastungs-
übersicht grafisch per Drag & Drop auf andere 
Zeiten, Maschinen oder personelle Ressourcen 
verschoben werden – etwa um die Auslastung 
gleichmäßiger zu verteilen.

Durch optimierte Planung der Produktion in der 
Arbeitsvorbereitung und bekannte Auslastungs-
daten erhöht die in ORLANDO-ERP integrierte 
Produktionsplanung die Reaktionsfähigkeit klei-
ner und mittelständischer Unternehmen.

 � www.orlando.at

Produktionsplanung für alle in ORLANDO ERP integriert

>> Das ORLANDO-Modul zur 
Auslastungskontrolle und -steuerung bringt 
Software-Produktionsplanung auf den Tisch 
von Unternehmen, für die eigene Pakete zu 
groß und zu teuer sind. <<
Ing. Kurt Demberger, Geschäftsführer DECOM Softwareentwicklung GmbH & Co. KG.

Mit hilfreichen 
Automatismen 
und in der Aus-
lastungsüber-
sicht grafisch 
editierbaren Job-
Daten erhöht das 
Produktionspla-
nungsmodul in 
ORLANDO-ERP 
die Schlagkraft 
der Arbeitsvorbe-
reitung.
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Wir planten ein komplettes Messwerterfas-
sungssystem. Es sollte intuitiv zu bedienen 
sein und auf unser Prozess-Know-how 
wollten wir auch nicht verzichten.

Geschäftsführer Ing. Manfred Fichtinger
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Im Gespräch mit Dr. Andreas Pichler, 
Geschäftsführer von PROFACTOR und 
Dipl.-HTL-Ing. Manfred Reiter, Leiter 
des Geschäftsbereiches Innovative 
Energiesysteme bei PROFACTOR, 
erörtert Luzia Haunschmidt, Leiterin 
der x-technik-AUTOMATION, die 
Missionen des Unternehmens für mehr 
Wettbewerbsfähigkeit unter der Prämisse 
Ressourceneffizienz.

Herr Dr. Pichler, wo sehen Sie als Robotik-
Experte beim Faktor Mensch/Arbeitskraft 
in nächster Zukunft Ressourcen schonende 
Neuentwicklungen? Und wie würden Sie 
deren Auswirkungen auf die Industrie 
bewerten?

Dr. Pichler:
In der Produktion sieht PROFACTOR den Trend 
des immer größer werdenden Variantenreich-
tums von Produkten, d. h. stetig sich kleiner 
gestaltender Losgrößen stehen komplex entwi-
ckelte Produkte gegenüber. Um dieses Szena-
rio bewältigen zu können, wird ständig größer 
werdende Flexibilität in der Produktion verlangt. 
Flexibilität bedeutet Wandlungsfähigkeit – flexibel 
eine Maschine auf verschiedene Bedarfe rasch 
umstellen zu können. Um wandlungsfähig bzw. 
flexibel zu werden, setzt man auf Automatisierung 
und auf den Faktor Mensch. Da es die Vollauto-
matisierung eines derart flexiblen Produktionse-
quipments noch nicht gibt, benötigt man für et-
liche Teilaspekte der Fertigung das menschliche 
Arbeitsvermögen. Dem gegenüber stehen aller-
dings zwei Aspekte: Der Eine ist, dass – laut de-
mografischen Erkenntnissen - der junge, kräftige, 
gesunde und stressresistente Industriearbeiter 
bald so selten sein wird wie das Erdöl. Der an-

dere Punkt sind die Stückkosten aus rein manu-
eller Arbeit – diese haben ihren Preis. An dieser 
Stelle beginnt sich die Arbeit eines assistierenden 
Roboters in mehrerer Hinsicht zu rechnen, wenn 
man es schafft, kleinere Stückzahlen kosteneffi-
zient zu produzieren, indem man den Menschen 
mit der Maschine „verbindet“. 
Dazu gibt es Ansätze im Bereich der Assistenz-
robotik, d. h. die menschliche Arbeitskraft mit 
der Maschine zu koppeln. PROFACTOR ent-
wickelt dazu Assistenzsysteme, die Menschen 
und Roboter als Kollegen kooperieren lassen. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Automatisierungs-
lösungen gibt der Mensch den Takt an, nicht die 
Maschine. Also, der Mensch mit seiner Intelligenz 
und Problemlösungskapazität übernimmt filig-
rane und wertschöpfungsrelevante Tätigkeiten 
– der Roboter assistiert ihm mit Kraft und Ge-
nauigkeit. Somit wird der Arbeiter, der sich um 
schwere Teile in der Schütte bückt, in der Fabrik 
der Zukunft obsolet. In dieser Hinsicht kommt 
das Thema der Ergonomie zu tragen. Denn auf 
diese Weise wird der Mensch in seiner Tätigkeit 
unterstützt, was seiner Rüstigkeit und Einsetz-
barkeit bis ins höhere Alter entgegenkommt. 
Eines unserer aktuellen Beispiele dazu ist unser 
Projekt „LOCOBOT“ – hier forscht PROFACTOR 
mit Partnern an der Entwicklung eines „Low Cost 
Robot Co-Workers“. Dieser kostengünstige Ro-
boter-Mitarbeiter wird ein „Baukasten“ von Plug 
& Produce-Modulen sein. Intelligente Aktuatoren 
und Sensoren werden nicht nur eine sichere und 
effiziente Mensch-Maschine Kooperation ermög-
lichen. Die Nebeneffekte des intelligenten und 
adaptiv lernfähigen Systems sind höhere Flexi-
bilität, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit. 
Das ermöglicht eine qualitativ höherwertige und 
kundenspezifischere Produktion – nicht nur für 
große Unternehmungen, auch kleinen Manufak-
turen mit geringen Produktvolumina und hoher 

Kundenspezifität bietet der Robot Co-Worker 
eine gute Chance effizienter und kostengünstiger 
zu produzieren.

Güter mit ressourceschonenden 
Eigenschaften zu entwickeln sollte zur 
Prämisse werden. Schon bei den ersten 
Schritten einer Produktidee, sollte ja 
dieser Gedanke in der Umsetzung zu 
Tragen kommen … 

Dr. Pichler:
Dem stimme ich absolut zu. Dahingehend ist 
eine der Grundlagen für die Erstellung nachhalti-
ger Erzeugnisse die Bereitstellung bzw. der Wis-
senstransfer von Kenntnissen und Informationen 
über ein Unternehmen und dessen zu produzie-
rende Güter in ihrem gesamten Variantenreich-
tum. Mehrere Fragen eröffnen sich dazu, nämlich, 
wie man die dazu vorhandenen Informationen 
in das gesamte Unternehmen übertragen, wie 
man Wissen spezifischer Unternehmensbereiche 
„modellieren“ und vor allem, wie man Wissen 
darstellen kann, damit übergreifende Produktion 
möglich ist. D.h., dass man sich nicht mehr nur 
lokal auf bestimmte Fertigungsprozesse alleine 
konzentriert, sondern dass die Auswirkungen 
einer Änderung sofort in nachfolgende Prozesse 
ersichtlich sind. Die Generierung dieser Wissen-
stransparenz ermöglicht eine Produktion in ihrer 
Gesamtheit darzustellen, was nicht nur enorme 
Material-, Raum-, Zeit- oder Ausstattungs-Res-
sourcen frei macht, sondern sich natürlich auch 
in der Reduzierung der Kosten niederschlägt.

Nun, dazu werden ja klassische 
Wissensmanagement-Methoden per 
Software von großen Anbietern bereits 
geboten, wie beispielsweise ERP-
Software zur Einsatzplanung der in einem 

Mission Ressourceneffizienz ...
... der Mensch gibt den Takt an

Beim Gedanken Ressourceneffizienz bezieht sich die herkömmliche Vorstellung meist nur auf die Bereiche Energie- und 

Rohstoffverbrauch. Die Ressourcen Mensch/Arbeitskraft, Zeit, Platz, Materialien oder einem Bedarf angepasste technische 

Dimensionierungen werden gerne vernachlässigt oder gar übersehen. Die in Steyr beheimatete Forschungsschmiede 

PROFACTOR hat es sich zur Aufgabe gemacht, für produzierende Unternehmen Ressourcenpotentiale aufzuspüren und 

hinsichtlich ihrer Effizienz zu entfalten – ganz zum Nutzen für den Menschen und mehr Wirtschaftlichkeit. 
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Unternehmen vorhandenen Ressourcen 
sowie PLM-Software als strategisches 
Konzept zum Management von 
Entwicklung und Produktion eines 
Produktes über seinen gesamten 
Lebenszyklus. Inwieweit ist dazu 
außerdem mit der Unterstützung von 
PROFACTOR auf diesem Gebiet zu 
rechnen? 

Dr. Pichler:
PROFACTOR beschäftigt sich hierzu einer-
seits mit der Modellierung und Visualisierung 
von Prozesswissen mittels intuitiver Darstel-
lung. Das kann die Simulation und daraus 
folgende Optimierung eines Produktionsvor-
ganges samt der dafür notwendigen logisti-
schen Planung oder auch den nachfolgenden 
Transport betreffen. Aber auch für die Opti-
mierung sämtlicher Supply-Chain-Manage-
ment-Vorgänge bieten wir Planungstools an. 
Mittels einer Prozesssimulierung – für welche 
Bereiche auch immer – ist man in der Lage, 
Anlagen noch in ihrer Experimentier- und 
Konstruktionsphase auf ihre Wirtschaftlichkeit 
hin in jeder Hinsicht zu testen und gegebe-
nenfalls ohne Kosten- und mit minimalem 
Zeitaufwand zu ändern.

Dipl.-HTL-Ing. Reiter:
Ein Großteil der Kostenersparnis kann auch 
durch die optimierte Planung des Zusam-
menspiels der einzelnen Stationen eines Fer-
tigungsprozesses gewonnen werden. Sieht 
man sich dazu die Kette vom Produktdesign 
– wo der größte Kosten-Hebel sitzt – durch-
gehend bis zur Qualitätskontrolle an, so er-
geben sich enorme Einsparungspotenziale, 
die sich massiv auf die Kostenstruktur aus-
wirken. PROFACTOR setzt auch am Beginn 
der Kette, also dem Produktdesign an, und 
prüft mittels Finite Elemente Berechnung Ein-
sparungsmöglichkeiten an Materialen z. B. 

bei Werkzeugen. Auch ganze Maschinen-
konzepte für die Mikrozerspanung werden 
bei uns mittels Finite Elemente Berechnung 
weiterentwickelt um beispielsweise eine Ge-
wichtsreduktion der Bauteile bei gleichzeitiger 
Steifigkeitserhöhung zu erreichen.

Dr. Pichler:
Andererseits befassen wir uns bei PROFAC-
TOR ebenso mit dem Lernen von Inspekti-
onsaufgaben in der Qualitätsprüfung. D.h. 
wird eine Qualitätsprüfung durchgeführt, wird 
der menschliche Entscheider selbst sich si-
cher im Bereich eines „Grenzmusterkatalo-
ges“ halten – was für eine perfekte Prüfung 
nicht ausreichend ist, da die Entscheidungs-
regeln sehr individuell vom Einzelnen abhän-
gig sind. Was PROFACTOR dazu bietet sind 
Systeme, welche parallel „mitlernen“ – sie bil-
den das menschliche Wissen in einem mathe-
matischen Modell ab. D. h. das letztendlich 
das Wissen per Daten hinterlegt ist, worauf z. 
B. bei einem Variantenwechsel ein Mitarbeiter 
zurückgreifen kann und darauf aufbauend die 
Maschine mit neuen Mitarbeitern ohne Zeit-
verlust bedienen kann.

Für welche Inspektionsbereiche  
ist diese Software verfügbar?

Dr. Pichler:
Die Software kann klassischerweise für Ober-
flächeninspektionen eingesetzt werden, aber 
auch für thermografische Überprüfungen 
oder andere Prozesserhebungen wie die einer 
Vollständigkeitskontrolle.

Ein weiteres Thema der 
Ressourceneffizienz ist der 
Energieverbrauch. Welche Möglichkeiten 
sieht PROFACTOR beispielsweise 
um den Energiekonsum von 
Industrierobotern zu senken?

Dr. Andreas Pichler, Geschäftsführer 
von PROFACTOR. 

Dipl.-HTL-Ing. Manfred Reiter, Leiter des 
Geschäftsbereiches Innovative Energie-
systeme bei PROFACTOR

Ú
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Dr. Pichler:
Um z. B. Maschinen effizienter gestalten zu können, gibt es gute Ansätze 
in der Planung von Roboterprozessen um weniger Energie zu verbrauchen. 
PROFACTOR testet hierzu Roboterprozesse in Offline-Simulationen. Der 
Energieverbrauch ist dadurch aber nur marginal zu senken. Interessanter 
wird es beim Einsatz neuer Robotertechnologien, die über weniger Masse 
verfügen und somit weniger Energie für Ihre Bewegungsabläufe benötigen. 
Hierzu arbeiten wir mit Leichtbau-Roboterherstellern wie FerRobotics zu-
sammen – diese Unternehmen liefern die Hardware, während wir auf der 
Software-Ebene operieren. Bekannt ist auch, dass mittels Einsatz neuer 
Materialien Ressourcen geschont werden können. Dem Thema Nanotech-
nologie widmet sich PROFACTOR bereits etliche Jahre – mit welchen Ent-
wicklungen können Sie in dieser Hinsicht auf der Material-Ebene der Indus-
trie zu mehr Ressourceneffizienz verhelfen?

Dr. Pichler:
Das ist richtig, dem Thema Materialbeschichtungen – spezifisch der Nano-
beschichtung – widmet sich PROFACTOR schon einige Jahr. Zum Beispiel 
für den Bereich der Werkzeugbeschichtungen. Fakt ist, dass eine derar-
tige Beschichtung an Werkzeugen deren Reinigung wesentlich erleichtert, 
d. h. eine Säuberung der im Produktionsprozess verwendeten Werkzeuge 
kann nun in viel größeren Abständen bzw. unter Einsatz von weniger Rei-
nigungsmittel erfolgen. Dazu verwendet PROFACTOR primär die Sol-Gel-
Technologie, die es erlaubt, maßgeschneiderte Oberflächeneigenschaften 
mit sehr dünnen Beschichtungen zu realisieren.  Oft ist auch der Einbau von 
Nanopartikeln oder die Kombination mit organischen Verbindungen hilfreich. 
Damit kann man nahezu alle in der Chemie verfügbaren Eigenschaften auf 
Oberflächen übertragen. Setzt man beispielsweise teflonartige Substanzen 
zu, erhält man hydrophobe Eigenschaften, und kann dadurch – wie bereits 
erwähnt – eine sogenannte Easy-to-Clean-Beschichtung erreichen. Taucht 
man nun beispielsweise ein Werkzeug in die maßgeschneiderte Sol-Gel-
Chemie ein, dann bleibt die Lösung auf der Werkzeugoberfläche haften, 
trocknet aus und es bildet sich eine Schicht, die die gewünschte Oberflä-
cheneigenschaft erzeugt. Die Sol-Gel-Technologie lässt sich auf sämtlichen 
Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Holz oder auch Holz-Kunststoff-Verbin-
dungen anwenden. 

Können auch noch andere Eigenschaften neben  
dem Lotus-Effekt durch die Sol-Gel-Chemie erreicht werden?

Dipl.-HTL-Ing. Reiter:
Durchaus – wir können mit dieser Technologie auch Oberflächenbeschaf-
fenheiten wie Kratzfestigkeiten oder höhere Widerstandsfähigkeiten erzie-
len. Das hat zur Folge, dass z. B. Werkzeuge oder Platten aus einem we-
niger hochwertigem Material erzeugt werden können und trotzdem keine 
Qualitätseinbußen aufweisen. Das ergibt auf der Materialebene ressourcen-
schonende Effekte und auch die Kostenseite fällt günstiger aus.

Das weltweit zunehmende wirtschaftliche Wachstum steht 
im krassen Gegensatz zur zunehmenden Verknappung der 
vorhandenen Rohstoffe. Ist dies ein Thema, mit dem sich Ihre 
Forschungsschmiede auseinandersetzt?

Dipl.-HTL-Ing. Reiter:
Auch diesem Bereich widmet PROFACTOR seine Aufmerksamkeit und geht 
in verschiedenen Projekten der Rohstofferhaltung bzw. -wiederverwendung 
nach. Viele Rohstoffe – wie sämtliche bekannten Metalle – befinden sich 
in Gütern des täglichen Bedarfes im Umlauf eines Wirtschaftssystems. 
Denken wir an Mobiltelefone, TV-Geräte, Automobile, sämtliche elektrische 
Haushaltsgeräte etc. Sind diese nicht mehr zu gebrauchen oder wollen 
durch eine bessere Technologie ersetzt werden, werden sie entsorgt – auf 
welche Weise auch immer. Die Kunst liegt nun darin, die in den entsorgten 

Geräten enthaltenen Rohstoffe dem Wirtschaftskreislauf zu erhalten und da-
für entsprechende Recyclingmethoden zu entwickeln. Die gängigen Recy-
clingmethoden sind allerdings teilweise problematisch, da sie sehr Energie 
belastend arbeiten und sich somit wirtschaftlich nicht rechnen. Hier setzt 
PROFACTOR an und bedient sich Erkenntnissen aus der Biotechnologie 
um Wertstoffe aus vermeintlichen „Müllstoffen“ zu generieren.  Ein Beispiel 
ist die Rückgewinnung von Metall in geringer Konzentration aus großen 
Mengen „tauben“ Reststoffmaterials.

Dr. Pichler:
Ein anderes Beispiel hierzu ist das Thema Remanufacturing. Am Ende der 
Lebensdauer eines Produktes wird dieses nicht verschrottet, sondern be-
stimmte Wertteile werden davon wiederverwendet. D. h. dass man Teile 
ausbaut, aufbereitet und entweder als Ersatzteil verkauft oder in ein neues 
Produkt wieder einbaut – die Automotiv-Industrie macht das z. B. schon 
lange höchst professionell. Sie haben eigene Fabriken, wo ganze Aggre-
gate wie Starter, Lichtgeneratoren etc. zurückgeführt, aufbereitet und dem 
Kreislauf wieder zugeführt werden. Interessant ist, dass in diesen Fabriken 
nicht im Takt gearbeitet wird, sondern dass Mitarbeiter im Einsatz sind, die 
ein physiologisches Defizit haben. Hier erfolgt Ressourceneffizienz nicht nur 
auf der Materialebene sondern erfreulicherweise auch im Hinblick auf die 
menschliche Arbeitskraft. Diese Art der Ressourceneffizienz geht aber mitt-
lerweile noch einen Schritt weiter, indem man bei der Erstkonstruktion von 
Gütern bereits darauf achtet, dass bestimmte Teile in einer späteren zweiten 
Produktentwicklung wieder einsetzbar gemacht werden. Hier setzt PRO-
FACTOR auf dem Gebiet der Assistenzrobotik an und bietet entsprechende 
Hilfen für  Mitarbeiter an, die physiologische oder psychologischen Defizite 
haben, damit sie ergonomisch uneingeschränkt z. B. mit Wiederaufberei-
tungsprozess-Anlagen arbeiten können. Hierzu haben wir bereits Unterneh-
mensanfragen und sind auch bereits in der Konkretisierung von Projektide-
en. Dies ist somit ein schönes Beispiel, dass Roboter Arbeitsplätze nicht 
vernichten, sondern unterstützen und schaffen können. 

Herzlichen Dank für das informative Gespräch!
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Moderne Unternehmen oder Organisationen, 
unabhängig von Branche oder Größe, befinden 
sich heute in einem Netzwerk komplexer Bezie-
hungen: Normen, Regelwerke und gesetzliche 
Anforderungen nehmen zu. Ob Qualitätssiche-
rung, Umwelt- oder Arbeitsschutz, Produktver-
antwortung oder Datenschutz – um all diesen 
Aufgaben gerecht zu werden und einen orga-
nisatorischen Ordnungsrahmen zu schaffen, 
setzen viele Unternehmen auf moderne Integ-
rierte Management Systeme (IMS). Diese unter-
stützen dabei, sämtliche Prozesse effizient und 
transparent abzubilden, zu planen, zu lenken 
und zu optimieren. Das verhindert doppelte Ar-
beit und schafft Synergien. 

Die lückenlose Beschreibung von Prozessen, 
Zielen, Vorgehensweisen und Verantwortlich-
keiten und deren ständige Aktualisierung nimmt 
schnell komplexe Dimensionen an. Sie ist zeitin-
tensiv und bindet große personelle Ressourcen. 
Das kann in der Praxis zu unterschiedlichen 
Problemen führen: So werden Veränderungen 
und Verbesserungen, die sich im Arbeitsalltag 
bereits etabliert haben, erst mit großer zeitlicher 
Verzögerung in die Dokumentation eingepflegt. 
Neuerungen kommen bei den Mitarbeitern 
verspätet oder nicht vollständig an. Die in den 

Dokumentationen definierten Standards sind 
den Mitarbeitern nicht transparent genug. In-
nerhalb eines Unternehmens werden zeitgleich 
unterschiedliche Versionen von Dokumenten 
genutzt, oder die notwendige Dokumentation 
wird als lästige Pflicht und nicht als Chance zur 
Verbesserung angesehen. Insgesamt müssen 
also beim Aufbau und der Pflege eines IMS viele 
Faktoren berücksichtigt werden, die über eine 
reine Beschreibung der Abläufe hinausgehen.

Gut gerüstet durch T-O-P-Ansatz

Welche Faktoren sind bei der Einführung eines 
IMS ausschlaggebend für den Erfolg? Dr. Ste-
phan Killich, Experte auf diesem Gebiet, hält ei-
nen ganzheitlichen Ansatz für unerlässlich. Der 
Geschäftsführer der ConSense GmbH, Anbie-
ter von Software für das Qualitätsmanagement 
und für integrierte Managementsysteme, ist 
Mitverfasser des Kapitels „Dokumentation“ des 
Standardwerkes Masing Handbuch Qualitäts-
management. Er unterstreicht: „Die Einführung 
eines IMS berührt die drei unterschiedlichen 
Gestaltungsbereiche Technik, Organisation und 
Personal. Nur wer alle drei Felder in gleichem 
Maße berücksichtigt – wir nennen das den T-O-
P-Ansatz – wird erfolgreich sein.“

Technik: Anwender 
in den Mittelpunkt stellen

Eine geeignete, technische Unterstützung bei 
der Einführung von IMS erhalten Unternehmen 
durch moderne, leistungsfähige Software wie 
sie z. B. die Aachener ConSense GmbH an-
bietet. Adäquate Software-Lösungen reduzie-
ren u. a. den Dokumentationsaufwand durch 
hilfreiche, organisatorische Maßnahmen – z. B. 
durch Automatisierung der Pflege und Verteilen 
von Informationen – oder unterstützen dabei, 
allen Anforderungen zur Erfüllung geforderter 
Normen gerecht zu werden. Viele der mögli-
chen Hindernisse, welche die Einführung eines 
IMS mit sich bringt, lassen sich also bereits mit 
passenden, softwaretechnischen Maßnahmen 
umgehen. Hier sollte ganz besonders auf die 
Anwenderfreundlichkeit Wert gelegt werden 
– z. B. durch schnelles Auffinden und leichten 
Zugriff auf relevante Informationen. 

Organisation:  
größtmögliche Realitätsnähe unerlässlich

Neben einer leistungsfähigen Technik ist eine 
realitätsnahe Aufbau- und Ablauforganisation 
von ebenso großer Bedeutung. Ein häufiger 
Fehler, der bei der Einführung eines IMS an die-
ser Stelle unterläuft, liegt in der theoretischen 
Beschreibung von Prozessen oder Standards, 
die sich deutlich von der Realität im Unterneh-
men unterscheiden.
 
Ein schlichter, aber besonders wichtiger Er-
folgsfaktor, so die Erfahrung der ConSense 
GmbH, liegt jedoch in der genauen Abbildung 
des betrieblichen Alltags. Sonst besteht die Ge-
fahr, dass die Mitarbeiter ihr Unternehmen bzw. 
ihre Tätigkeit in der Beschreibung nicht wieder-
erkennen, das System dadurch ablehnen und 
nicht bzw. nicht wie vorgegeben nutzen. 

 � www.consense-gmbh.de

Ohne T–O–P läuft nichts
Die Einführung von Integrierten Management Systemen IMS beinhaltet nicht nur 

Aufbau und Pflege. Wer von einem solchen, mit großem Aufwand betriebenen Projekt 

einen echten Mehrwert haben will, sollte von Anfang an mit ganzheitlichem Ansatz 

herangehen. Ein Experte verrät, worauf es dabei ankommt. 

Bei der 
Organisation 
ist 
größtmögliche 
Realitätsnähe 
unerlässlich: 
Ein besonders 
wichtiger 
Erfolgsfaktor, 
so die 
Erfahrung der 
ConSense 
GmbH, liegt in 
der genauen 
Abbildung des 
betrieblichen 
Alltags.
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Verschiedene Unternehmensbereiche haben 
unterschiedliche Kulturen. Dementsprechend 
arbeiten sie mit spezialisierten Softwarepa-
keten, denn sie brauchen die zielgerichtete 
Unterstützung für ihre spezifischen Aufgaben-
stellungen und passend zu ihrer jeweiligen Kul-
tur. Schon aus diesem Grund erwies sich die 
Idee hinter der computerintegrierten Fertigung 
(CIM), alle Bereiche durch eine gemeinsame 
Software abzudecken, als nicht zielführend. 
Abgelöst wurde sie durch den Gedanken der 
Durchgängigkeit, in der durch eine gemein-
same Datenbasis mit harmonisierten Daten-
modellen alle Anwender weiterhin ihre jeweils 

passenden Softwareprodukte verwenden, die 
zu erzeugenden Produkte allerdings virtuell von 
einer Applikation zur nächsten reisen können. 
Dadurch können alle Abteilungen auf Basis 
einheitlicher Grunddaten arbeiten, was den 
Aufwand bei der Stammdatenanlage und -war-
tung senkt und zugleich die Möglichkeit, Fehler 
zu machen.
 

CAD/CAM: Trennung noch sinnvoll?

Ein oft zitiertes Beispiel für eine durchgängige 
Arbeitsweise ist die Ableitung der Programme 
für Fertigungsmaschinen aus den CAD-Daten 
des Werkstücks mittels CAM. Effizienzhem-
mend wirkt sich allerdings gerade in diesem 

Bereich die strenge Trennung der Systeme für 
Konstruktion und Fertigung aus. Sie zwingt zur 
Verwendung allgemein verwendbarer Schnitt-
stellen, die oft nicht mit den rasanten Weiter-
entwicklungen auf beiden Seiten mithalten 
können. Auch sind die meist für die Übergabe 
verwendeten Datenformate, etwa IGES oder 
STEP, den früher herrschenden Sachzwängen 
entsprechend auf Reduktion getrimmt. Daher 
besitzen sie nicht die für eine völlige, möglichst 
sogar bidirektionale, Durchgängigkeit benötigte 
Reichhaltigkeit der Daten. Längst gibt es Datei-
formate für die Übergabe von Geometriedaten, 
die über einen sehr viel reichhaltigeren Infor-
mationsgehalt verfügen. So ist etwa Parasolid 
als natives Dateiformat für Geometriedaten in 
vielen CAD-Systemen im Einsatz. Auch das JT-
Dateiformat wäre den seit vielen Jahren verwen-
deten Übergabeformaten haushoch überlegen, 
hat aber noch nicht genug Verbreitung, um sich 
als unabhängige Alternative durchzusetzen. In 
der Tat gibt es aus diesen Gründen keine reine 
CAM-Software, die es schafft, die Daten aus 
allen Konstruktionssystemen vollständig einzu-
lesen. Dafür sorgen schon in den CAD-Daten 
immer wieder neu hinzukommende Detailin-
formationen, von denen die Programmierer bei 
der Entwicklung der Importprogramme noch 
nichts wussten. Zudem gibt es ja zwischen 
den Systemen einen anwendungsbedingten, 
methodischen Unterschied: CAD wurde dazu 
geschaffen, Geometriedaten zu handhaben. Es 
kann definieren, wo eine Bearbeitung erforder-
lich ist. CAM hingegen legt fest, mit welchem 
Werkzeug, mit welcher Geometrie, mit wel-
cher Technologie, also wie bearbeitet wird. Zur 
Maximierung der Produktivität ist ein vertieftes 
Verstehen der jeweils anderen Disziplin erfor-
derlich. Die traditionell isolierte Betrachtung der 
beiden Disziplinen und der zugehörigen Soft-
waresysteme stellt sich dabei immer mehr als 
Hindernis dar.

Auch Produktion konstruiert

In der Realität ist es durch die traditionelle Ar-
beitsaufteilung in produzierenden Unterneh-
men auch bisher schon so, dass nicht nur in 
der Konstruktion konstruiert wird, sondern 
auch in den Produktionsbereichen. So erfolgen 
der Spannmittel- und Vorrichtungsbau und die 
dazu benötigte Konstruktionsarbeit üblicher-
weise nicht in den Entwicklungsabteilungen. 
Sondern nahe am Geschehen. In derselben Art 
übrigens, wie die Prototypenfertigung nicht von 
denselben Mitarbeitern und Maschinen erledigt 
wird wie die spätere Serienfertigung. Auch ist 
es im Produktionsbereich immer wieder erfor-
derlich, Werkstückdaten anzupassen, etwa 
weil die Steuerung der jeweiligen Maschine mit 
den mitgelieferten Maßangaben wegen einer 
abweichenden Toleranzbereichsdefinition nicht 

Nur integriert ist CAM 
wirklich durchgängig
Wie eine gut funktionierende Kommunikation zwischen den Entwicklungs- und 

Produktionsmitarbeitern ist auch eine möglichst große Datendurchgängigkeit von CAD 

zu CAM dem Produkt- und Produktionserfolg förderlich. Angesichts des herrschenden 

Integrationsdrucks werden die Schnittstellen zwischen CAD und CAM immer mehr zur 

lästigen Hürde. Direkte Integration von CAD und CAM in einem gemeinsamen Produkt 

wie NX von Siemens PLM Software hilft, die Fertigungsüberleitung schnittstellenfrei 

völlig durchgängig zu machen und ressourceneffizienter zu gestalten.



Serie i: reSSourceneffizienz | Teil 2

29www.automation.atAUTOMATION  3/Mai 2012                                

zurande kommt oder weil eine kleine Modifika-
tion die Produzierbarkeit wesentlich verbessert. 
Aus diesem Grund wird mit den meisten CAM-
Produkten auch eine „kleine“ CAD-Lösung mit-
verkauft. Diese ist allerdings in den seltensten 
Fällen mit der CAD-Software kompatibel, die in 
der Produktentwicklung eingesetzt wird.

Effizienzsteigerung 
in Fertigungsüberleitung

Diese Inkompatibilität verfestigt die Trennung 
zwischen den in unterschiedlichen Stadien 
der Produktentstehung eingesetzten Orga-
nisationseinheiten. Die Folge ist im besseren 
Fall ein erhöhter Kommunikationsaufwand, im 
ungünstigeren Fall ein gegeneinander Arbeiten 
von Entwicklung und Produktion. Die Wand 
zwischen diesen Abteilungen ist in manchen 
Unternehmen so unüberwindlich, wie es die 
Berliner Mauer war. Wie in der Zoologie, ist 
auch bei der Verfolgung des Unternehmenszie-
les „Produkterfolg“ das Miteinander die bes-
te Strategie. Die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Produktes und damit diejenige des Herstellers 
kann sprunghaft erhöhen, wer diese interne 
„Berliner Mauer“ abreißt. Wird diese Grenze 
durchlässig, kann die Entwicklung die Möglich-
keiten der Produktion berücksichtigen, die Fer-

tigung kann produktionstechnisch vorteilhafte 
Modifikationen nicht nur vornehmen, sondern 
auch in die Entwicklung zurückspielen, sodass 
sie beim nächsten Mal bereits von vornherein 
berücksichtigt sind und der Aufwand für die 
Fertigungsüberleitung kontinuierlich sinkt.

CAD/CAM mit 
weitergehenden Möglichkeiten

Dieses Zusammenwachsen aller an der Pro-
duktentstehung Beteiligten braucht eine Soft-
wareausstattung, die ein solches Verhalten 
bestmöglich unterstützt und ohne Schranken 
zwischen den Disziplinen auskommt. Das kann 
kein reines CAM-System leisten. Hier können 
Produkte ihre Stärken ausspielen, die einen in-
tegrativen Ansatz verfolgen und von vorn herein 
als CAD/CAE/CAM-Kombination angelegt sind. 

Produkte wie NX CAM von Siemens PLM 
Software. Das ist zwar, wie die Nachsilbe na-
helegt, in erster Linie ein CAM-System. Es 
enthält aber eine CAD-Anwendung, und zwar 
nicht irgendeine, sondern NX in einem für den 
CAM-Anwender optimierten Leistungsumfang. 
Bereits in der kleinsten Ausbaustufe ist NX 
CAM mit allen effizienzsteigernden technologi-
schen Arbeitshilfen der großen Konstruktions-
software ausgestattet. Modular und skalierbar 
aufgebaut, kann NX ohne Systembruch bis zur 
High-End-Lösung mit den Aufgaben mitwach-
sen. Zu diesen gehören die Synchronous-
Technologie, mit der Änderungen grafisch und 
ohne in der Teilehistorie arbeiten zu müssen, 
durchgeführt werden können. Das und die 
Eigenschaftserkennung sorgt dafür, dass 3D-
Modelle unabhängig davon, in welchen Syste-
men sie geschaffen wurden, weiterverarbeitet 
werden. Das ist gerade in der fertigungsna-
hen Konstruktion besonders wichtig, da hier 
oft Daten aus unterschiedlichen Systemen 
auflaufen, etwa von externen Vorrichtungs-
bau-Konstrukteuren oder, im Fall von Lohn-
fertigern, einfach von verschiedenen Kunden. 

Generalisierung statt Spezialisierung

Was die Umsetzung der Daten in Maschinen-
programme betrifft, gibt es auf dem Markt eine 
Vielzahl von Spezialisten, die besonders gut 
sind beim Drehen, 3- oder 5-Achs-Fräsen, 
Bohren oder einer anderen Fertigungsdis-
ziplin. NX CAM ist der Generalist unter den 
CAM-Systemen und vereint diese verschie-
denen Spezialgebiete auf durchgängige Wei-
se. Auf der Ebene der Fertigungshalle ist das 
ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn 
die meisten Produkte müssen auf vielfältige 
Weise bearbeitet werden und in den meisten 
Hallen stehen verschiedenste Maschinen mit 
unterschiedlichen Steuerungen. Da ist es gut, 
alle Bearbeitungsschritte durch ein einziges 
CAM-Werkzeug abbilden zu können. Mit nur 
einmaliger Einschulungsnotwendigkeit, mit 
einmaliger Datenhaltung, ohne die Daten des-
selben Werkstücks über mehrere Schnittstellen 
konvertieren zu müssen und mit nur einem An-
sprechpartner bei Problemen.

Durchgängigkeit spart Ressourcen

Die Durchgängigkeit von den Konstruktions-
daten bis zur CAM-Programmerstellung ist 
ein Beitrag zu mehr Ressourceneffizienz. Das 
beginnt damit, dass Konstrukteure ihre Daten 
im Originalformat übergeben können und den 
Konvertierungsaufwand sparen. Das setzt sich 
fort, wo notwendige Zusätze und Modifikati-
onen, rasch in der Fertigung konstruiert, an 
die Entwicklung zurückgehen und in Verbes-
serungen einfließen können. Und das erhöht 
die Effizienz in der Arbeitsvorbereitung, da der 
gesamte CNC-Maschinenpark mit nur einem 
CAM-Tool bespielt werden kann. 

Siemens Industry Software GmbH
Franzosenhausweg 53, A-4030 Linz  

Tel. +43 732-377550 

www.siemens.com/plm

1 Die Arbeitsumgebung High-Definition 
3D (HD3D) mit visuellen Berichts- und 
Analysewerkzeugen in NX erleichtert die 
Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen 
und die Beschleunigung fundierter 
Abstimmungs- und Freigabeprozesse. Was 
ein reines CAM-Werkzeug nicht kann, bietet 
NX durch die Durchgängigkeit zwischen 
CAD-, CAE- und CAM-Werkzeugen 
innerhalb nur eines Gesamtpaketes.

2 NX CAM bietet automatisierte 
kontextspezifische Funktionen, die das 
Berechnen und Generieren intelligenter 
Bearbeitungswege auch für hoch 
komplexe Teile vereinfachen.

1 2
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Eplan Fluid Professional kombiniert fluidtechnische Projektie-
rung mit neuer 3D-Technologie. Einmal im Fluid-Schaltplan plat-
zierte Komponenten wie Ventile oder Zylinder können mit ei-
ner einfachen Methode – vergleichbar dem Lego-Prinzip – in 3D 
zusammengebaut und auf Montageflächen platziert werden. Die 
Eplan eTouch-Technologie liefert automatisch erzeugte Anfasspunk-
te für jedes Bauteil und ermöglicht so den einfachen und schnellen 
Aufbau von Fluidschaltungen. Anwender benötigen keine tieferge-
henden 3D-Kenntnisse und die 2D-Ableitungen sowie Fertigungs-
zeichnungen entstehen automatisch als Teil der Dokumentation. So 
stehen frühzeitig wertvolle Informationen für die Fertigung bereit – bei-
spielsweise benötigte Bauräume, Bohrungen oder Schlauchlängen. 
 

Geregelter Workflow per Step-Schnittstelle

Zentrale Neuerung ist die Integration in den bestehenden Workflow der 
Mechanik-Konstruktion. Während das 3D-Modell in einem beliebigen 
MCAD-System (Beispiel Autodesk Inventor) konstruiert wird, kann dort 
für die pneumatischen Komponenten und deren zentraler Drucklufte-
inspeisung ein Bauraum definiert und per Step-Schnittstelle an Eplan 
Fluid Professional exportiert werden. Der Fluidtechniker projektiert in 
Folge die Auswahl der Komponenten und deren Verschaltung mit di-
rekter Verbindung zur Elektrotechnik. Sofort stehen automatisch gene-
rierte Stücklisten und Schlauchleitungslisten zur Verfügung. Importiert 
der Fluidtechniker beispielsweise eine Montageplatte, so kann er die im 
Schaltplan projektierten Komponenten per Drag & Drop im vorgesehe-

nen Bauraum platzieren und direkt in 3D zusammenbauen. Mittels Be-
maßungen werden die Fertigungsinformationen erstellt – beispielsweise 
für die Befestigungsschellen der pneumatischen Wartungseinheit. Das 
Ergebnis übergibt der Fluidtechniker wiederum per Step zurück an das 
Inventor-Modell der Gesamtmaschine – inkl. Bauteilnummerierungen. 

Standardisierung vereinfacht Prozess

Der Fluidtechniker kann mit Eplan Fluid Professional seine Projektie-
rung standardisieren und oft verwendete Teilsysteme in Form von Mak-
ros direkt in der Projektierung speichern und wiederverwenden. Spezi-
alwissen wird so gesichert und ist jederzeit abrufbar. Das beschleunigt 
die Projektierung und sichert die Qualität disziplinübergreifend.  
Weiters bietet der Workflow gemeinsam mit der Elektroprojektierung 
die Chance der Fehlervermeidung – gerade bei zunehmender Komple-
xität der mechatronischen Komponenten wie Ventilinseln. Das Know-
how des Fluidtechnikers wird also dort genutzt, wo es benötigt wird: 
bei der Auswahl und Dimensionierung der Komponenten, deren flu-
idtechnischer Verschaltung sowie der korrekten Platzierung. Aspekte 
wie Schlauchlängen, Wärmeentwicklung, Energieeffizienz, mechatro-
nisches Zusammenspiel und die Reduzierung des Bauraumes lassen 
sich in diesem disziplinübergreifenden Workflow frühzeitig kalkulieren.

Fazit

Für den Projekteur ergibt sich ein klarer Vorteil: 3D-Daten, Fluid-Sym-
bole und elektrische Ansteuerung sind direkt mit der Stückliste und den 
technischen Daten der Geräte verbunden. Als Folge sinkt der Projektie-
rungs- und Dokumentationsaufwand.

 � www.eplan.at

Integriertes Engineering  
mit Mechanik–Konstruktion
Eplan präsentiert eine erweiterte Fluid-Software, die jetzt auch in den MCAD-Workflow integriert werden kann. In Eplan Fluid 

Professional sind 3D-Daten, Fluid-Symbole und elektrische Ansteuerung künftig direkt mit der Stückliste und den technischen 

Daten der Geräte verbunden. Anwender profitieren vom interdisziplinären Engineering und sinkendem Projektierungs- und 

Dokumentationsaufwand. Zugleich steigt die Kompetenz des Fluidtechnikers im Gesamtprojekt.

Das Fluid Know-how kann durch die Integration in den 3D-Workflow 
optimal genutzt werden.

Einfache 3D-Projektierung in Eplan Fluid Professional 
per eTouch-Technologie.



www.automation.atAUTOMATION  3/Mai 2012                                

igus hat in den vergangenen zwei 
Jahren Baukastenlösungen für die 
Low-Cost-Automatisierung vorge-
stellt, die nach einem gemeinsamen 
Prinzip entwickelt wurden: günstig, 
haltbar und aus tribooptimierten 
Kunststoffen. Dazu zählen die konti-
nuierlich umlaufende Pick&Place-Ket-
te „pikchain“ (bis 5 kg Belastung pro 
Kettenglied), das Mehrachsgelenk 
„robolink“ (bis 1 kg Belastung pro Ge-
lenk) und angetriebene, schmierfreie 
Lineareinheiten der „drylin E“-Familie 
(je nach Konfiguration mit bis zu 50 
kg belastbar). Auf der Messe HMI in 
Hannover zeigten sie erstmals, wie 
diese einfachen, günstigen Systeme 
gemeinsam komplexe Automatisie-
rungsaufgaben meistern können.

Greifen – Erkennen – 
Fördern – Prüfen – Sortieren

Die kombinierten Systeme montieren 
ein Pop-Art-Bild aus vier Teilen. „Auch 
wenn solche Produkte in Fabriken 
kaum zu sehen sein dürften, zeigt 
die Anlage dennoch, welche Leis-
tungsfähigkeit in den Komponenten 
steckt“, so Frank Blase, Geschäfts-
führer der igus GmbH. Die Teile des 
Bildes werden wie bei einem Puzzle 
zu einem fertigen Kunstwerk zusam-
mengesetzt. Aus einem Magazin 
werden dazu die unsortierten Teile per angetriebener 
Lineareinheit „drylin E“ an die „pikchain“ herangeführt. 
Die kontinuierlich umlaufende „pikchain“ nimmt per 
Sauggreifer die einzelnen Teile auf. Eine mitgeführ-
te Kamera zur optischen Kontrolle erkennt die Teile 
und fördert sie passend in Reichweite des „robolink“-
Gelenkarms. Der Gelenkarm nimmt die Einzelteile in 
der vorgegebenen Reihenfolge auf und positioniert sie 
so, dass sie das fertige Bild ergeben. Sobald das Bild 
fertig ist, findet der Prozess in umgekehrter Reihenfol-
ge statt. Erweiterbar wäre die Anlage durch weitere 
Aktoren, Werkzeuge oder Prüfsensorik, um Bauteile 

während der Fahrt der „pikchain“ zu bearbeiten oder 
zu prüfen. „Damit zeigen wir, dass sich unsere güns-
tigen Komponenten einfach zu harmonischen Auto-
matisierungslösungen verbinden lassen“, resümiert 
Frank Blase. 

Für den Bau dieser Einzelanlage inkl. Programmie-
rung veranschlagt der Hersteller igus 27.000,- Euro 
Gesamtkosten, woran die eigenen Komponenten ei-
nen Anteil von einem Drittel haben.

 � www.igus.at

Komplette Montagelinie für wenig Euro
Auch in der Automatisierung werden „Lean Production“-Methoden seit Jahren mehr und 

mehr eingesetzt, um Verschwendung zu vermeiden und die Produktivität zu erhöhen. Dabei 

helfen einfachere und flexiblere Systeme die Fertigung in Hochlohnländern rentabel zu halten. 

Mittel zur Umsetzung sind u. a. die „Weiche Robotik“, eine clevere Verzahnung von Mensch 

und Maschine, die „Einfachautomatisierung“ des Handlings und der Montage leichter Bauteile 

sowie die Teilautomatisierung komplexer Prozesse. Wie günstige Kunststoffkomponenten der 

Low-Cost-Automatisierung neue Lean-Impulse geben können, zeigt igus.

Greifen - Erkennen - Fördern - Prüfen - Sortieren - Kombination 
für günstige und effiziente Automatisierung mit „drylin E“-
Lineareinheiten, der kontinuierlich umlaufenden Förderkette 
„pikchain“ und dem vielseitigen Mehrachsgelenk „robolink“.
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eks ist Ihr Spezialist für 

Lichtwellenleiter-Technik. 

Zuverlässig lösen wir 

die Kommunikation von 
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kehr höchsten Sicherheits-
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Wenn es um die Umsetzung modularer Ma-
schinenarchitekturen geht, sollte dies ohne 
Kompromisse geschehen, denn nur dann lässt 
sich das dem Konzept innewohnende Einspar-
potenzial ausschöpfen. Die Realität zeichnet 
ein anderes Bild. Schon die Verfügbarkeit der 
verschiedenen Automatisierungskomponenten 
in der für effiziente Modularisierung notwen-
digen  Schutzart IP65 zeigt dem Maschinen-
bauer erste Grenzen auf. Damit nicht genug, 
sollen in den dezentral organisierten mechat-
ronischen Modulen auch sicherheitstechnische 
Funktionen zur Verfügung stehen, wird der mo-
dulare Gedanke schnell im Keim erstickt.

Seit geraumer Zeit unterstützt die Steuerungs-
technik von B&R diesen Trend. Mit dem modu-
laren I/O System X20 wie X67, mit dem sich auf 
einfache Weise dezentrale Steuerungsinseln 
realisieren lassen. Gleiches gilt für die Antriebs-
technik. Das Antriebssystem ACOPOSmulti 
steuert Servo-, Torque- und Linearmotoren 
und gilt daher als universelle Lösung für jede 
Automatisierungsaufgabe im Maschinenbau. 
Insbesondere in Maschinen mit vielen Achsen, 
etwa für die Kunststoff-, Verpackungs-, Druck- 
oder Textilbranche, bringt die Antriebslösung 
eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit.

Transparente und sichere Schnittstellen

Eine der Hauptaufgaben für modulare  
Maschinenarchitekturen ist die 

Definition der Schnittstellen. 
Mit dem sicherheits-

technischen Aspekt 

Networked Safe Motion Control 
im Fokus modularer Maschinenkonzepte
Modulare Maschinenkonzepte im Serienmaschinenbau erweisen sich als probates Mittel, um kundenindividuelle Ansprüche mit 

marktfähigen Kosten herzustellen. Das daraus resultierende Kostensenkungspotenzial durch Parallelisierung bei Entwicklungs- und 

Fertigungsabläufen, die wiederholte Verwendung von Modulen und die dadurch gestiegene Qualität der Produkte, bedingt adäquate 

Lösungen auch im Bereich der Sicherheitstechnik. B&R bietet in seinem Produktportfolio perfekte Lösungen für den modularen 

Maschinenbau, einschließlich sicherer zentraler und dezentraler Komponenten mitsamt der Entwicklungsumgebung.

wird sie zur unüberwindbaren Hürde. Hier 
schafft die netzwerkbasierende Sicherheits-
technik von B&R systembedingt elegante Lö-
sungen, deren schlanke Struktur sich sowohl 
in der Hardware als auch in der Software wie-
derfindet.

Mit ‚Safety‘ zu mehr  
Schutz und Produktivität

Bei dem von B&R gewählten Ansatz treten 
Nachteile, wie längere Fehlerreaktionszeiten, 
nicht auf. Im Gegenteil: Auch bei dezentralen 
Aufgabenverteilungen erreicht diese, für die 
Sicherheit so wichtige Kenngröße in der B&R- 
Antriebstechnik mit SafeMC (Safe Motion Con-
trol) einen Wert von 7ms.

Warum ist dieser Wert so entscheidend für die 
Auswahl der Sicherheitstechnik? Systembe-
dingt weisen traditionelle Sicherheitsschaltun-
gen mit Abschaltrelais gewisse Reaktionszeiten 
auf, die mit der Schrecksekunde von Autofah-
rern vor der Notbremsung verglichen werden 
können. Typischerweise beträgt die Fehlerauf-
deckungs- und Reaktionszeit, etwa bei Über-
schreitung der sicheren zulässigen Geschwin-
digkeit im Einrichtbetrieb, etwa 70 ms. Ist der 
Fehler durch eine  falsche Sollwertvorgabe 
aus dem Steuerungssystem verursacht, kann 
der Antrieb  in dieser Zeit voll beschleunigen, 
ehe die gebräuchliche Drehmomentfreischal-
tung und eine gegebenenfalls zusätzlich akti-
vierte Kurzschlussbremsung einsetzen. Das 
hat Auswirkungen auf die Energie, mit der ein 
Hindernis getroffen wird, und verlängert damit 
den Gesamt-Anhalteweg. Zur Aufrechterhal-
tung des geforderten Sicherheitsniveaus muss 
daher die zulässige Geschwindigkeit entspre-
chend niedrig angesetzt werden.

Auf eine völlig neue Basis stellt B&R die Be-
rechnung von Anhaltewegen und Aufprallener-
gie. Die netzwerkfähige Sicherheitsbaugruppe 

Der motorintegrierte Servoaktuator ACOPOS-
multi65m mit integrierter Sicherheitstechnik für 
dezentrale Maschinenarchitekturen überwacht 

ständig das korrekte Verhalten des Motors.
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in den ACOPOSmulti Antriebsgeräten mit SafeMC überwacht 
ständig das korrekte Verhalten des Motors. Diese lokale Über-
wachung reduziert die Fehlerreaktionszeit auf maximal 7 ms. 
Das lässt dem Motor weniger als ein Zehntel der bisher übli-
chen Zeit, um im Fehlerfall zu beschleunigen und gefährlichen 
Schwung zu holen.

Da die kinetische Energie und mit ihr der Reaktionsweg mit dem 
Quadrat der Geschwindigkeit steigt, kommt es zu einer Reduk-
tion dieser beiden kritischen Kenngrößen auf ein 1/100 gegen-
über den hergebrachten Lösungen. Je nach Priorität können 
durch die Reduktion dieser Kenngrößen und der damit einher-
gehenden geringeren Bremswege Sicherheitsabstände reduziert 
und damit die Abmessungen der Maschine verringert und/oder 
die zulässigen Geschwindigkeitslimits bei Betrieb mit Safety Li-
mited Speed hinaufgesetzt werden. 

Projektierungskosten senken

Sämtliche ACOPOSmulti-Wechselrichter mit SafeMC fügen sich 
nahtlos in die SafeLOGIC Sicherheitssteuerung von B&R ein und 
sind mit dem SafeDESIGNER im B&R Automation Studio, der 
B&R Entwicklungsumgebung, projektierbar.

Durch die zentrale Parametrierung der SafeMC-Komponente 
und das elektronische Typenschild im Motor, wird die Neupa-
rametrierung im Wartungsfall erleichtert und beschleunigt. Pro-
tokollierung und Passwortschutz machten Wartungseingriffe 
nachvollziehbar. 

Ein wesentlicher Vorteil der B&R Integrated Safety Technology 
ist der Entfall der doppelten Verdrahtung und externer Überwa-
chungsmodule für die Sicherheitstechnik. Der Datentransport 
findet per virtueller Verdrahtung in einem eigensicheren  Protokoll 
namens openSAFETY über das POWERLINK Bussystem 

Das modulare I/O System X20/X67 realisiert auf einfache Art 
und Weise, dezentrale Steuerungsinseln, um den sicherheits-
technischen Funktionen gerecht zu werden. 

Ú
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Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4
1230 Wien
Telefon +43 1 880 56 0
Fax +43 1 880 56 335
info@at.endress.com

Präzise gestimmt – 
perfekt kalibriert.

Endress+Hauser ist ein weltweit tätiger 
Anbieter von Automatisierungslösungen 
und Dienstleistungen. Von der Kalibrier-
spezifikation bis zur kompletten Kalibrier-
managementlösung unterstützen wir Sie 
über den gesamten Prozess.
• Akkreditierter Kalibrierservice gemäß 

ISO/IEC 17025
• Für alle gängigen Parameter in der 

Prozessindustrie
• Maximale Anlagenverfügbarkeit durch 

kurze Kalibrierzeiten 

Damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenz 
konzentrieren und sicher produzieren 
können.

www.at.endress.com/kalibrierservice

Qualität rauf – 
Aufwand runter
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statt, dieser sorgt für eine unkomplizierte Da-
tenkommunikation mit dem Steuerungssystem 
und schließt zugleich Rückwirkungen verläss-
lich aus.

Modulare Maschinenarchitekturen profitieren  
in besonderer Weise von der netzwerkba-
sierenden  virtuellen Verdrahtung.  Ohne die 
aufwändige Verdrahtung von  Not-Aus-Ketten 
und Sicherheitssteuergeräten  können fertige 
Maschinenteile  inklusive sicherer Antriebe ein-
fach angeschlossen  werden. Dabei steuert nur 
eine  SafeLOGIC bis zu 80 sichere Antriebe,  
mit der bis 120 kW reichenden ACOPOSmulti  
Produktfamilie, flexibel an.  

Modularität mit Energieeffizienz  
und SafeMC kombiniert

Unabhängig, ob schaltschrankbasierende 
IP20- oder schaltschrankferne IP65-Wech-
selrichter, alle profitieren von den vielfältigen 
Energieoptionen der ACOPOSmulti-Serie. 
Dazu gehört die Power Faktor-Korrektur, die 
den Anschlusswert bzw. die Stromaufnah-
me der Maschine deutlich reduziert, ebenso 
wie eine konstante Zwischenkreisspannung 
zur bestmöglichen Ausnutzung der Wechsel-
richterbaugruppen und Motoren. Alle aktiven 
Leistungsversorgungsmodule besitzen darü-
ber hinaus die Fähigkeit zur Rückspeisung der 

Bremsenergie ins Stromnetz. Speziell die IP65 
geschützten Wechselrichter ACOPOSmulti65 
und ACOPOSmulti65m leisten ihren Beitrag 
zur wesentlichen Vereinfachung von modularen 
Architekturen und deren Inbetriebnahme. Die 
Verkabelung dieser Wechselrichter untereinan-
der erfolgt in einer Linienstruktur mit nur einem 

einzigen Hybridkabel für Versorgungsspan-
nung, Zwischenkreis und POWERLINK sowie 
die sichere Drehmomentabschaltfunktion STO 
(Safe Torque Off). Neben dieser bedrahteten Si-
cherheitsfunktion werden zukünftig wie bei den 
bestehenden ACOPOSmulti für den Schalt-
schrank optional auch die netzwerkgängigen 
SafeMC-Funktionen STO, SBC, SOS, SS1, 
SS2, SLS, SMS, SLI, SDI und SLP angeboten.

Sicher in die Zukunft

Immer mehr Maschinenbaukunden stehen vor 
der Herausforderung auch Module mit seriellen 
und/oder parallelen Kinematiken, sogenann-
te Roboter, in ihre Architektur zu integrieren. 
Für derartige Aufgaben entwickelte B&R die 
sichere offene Transformation mit Funktionen 
wie SLS (Safely Limited Speed) am TCP (Tool 
Center Point). Erst mit dieser Sicherheitsfunk-
tion sind Teach- und Parametrierfunktionen 
stellungsunabhängig und effizient umsetzbar – 
auch im Beisein des Anwenders.

„B&R stellt somit als erster Hersteller ein netz-
werkbasierendes, voll integriertes Sicherheits-
system inklusive Antriebs-Sicherheitsfunkti-
onen bis hin zur Robotik zur Verfügung und 
ermöglicht die Steigerung von Maschineneffizi-
enz und -produktivität bei gleichzeitig erhöhter 
Arbeitssicherheit“, so Alois Holzleitner.

Bernecker + Rainer
Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
B&R Straße 1, A-5142 Eggelsberg

Tel. +43 7748-6586-0

www.br-automation.com

B&R Sicherheitsfunktionen B&R

STO SIL 3, PL e, Cat. 4

STO einkanalig SIL 2, PL d, Cat. 3

SBC SIL 2, PL d, Cat. 3

SS1, zeitüberwacht SIL 3, PL e, Cat. 4

SS1, rampenüberwacht SIL 2, PL d, Cat. 3

SS2, zeitüberwacht SIL 2, PL d, Cat. 3

SS2, rampenüberwacht SIL 2, PL d, Cat. 3

SOS SIL 2, PL d, Cat. 3

SLS SIL 2, PL d, Cat. 3

SDI SIL 2, PL d, Cat. 3

SLI SIL 2, PL d, Cat. 3

SMS SIL 2, PL d, Cat. 3

SMP SIL 2, PL d, Cat. 3

SLP SIL 2, PL d, Cat. 3

Via openSAFETY konfigurierbare und selektive safety Funktionen zertifiziert vom TÜV gemäß 

EN ISO 13849-1 und  gemäß EN62061 / IEC 61508.
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B&R bietet die gesamte Lösung aus einer Hand, was erhebliche Kostensenkungen 
und Zeitersparnisse mit sich bringt. Im Vergleich zur konventionellen Lösung (rechts) 

ist der Aufwand, wie auf den ersten Blick ersichtlich, um einiges geringer.
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Intelligente Zukunft

Unsere Lieferanten nutzen die grandi-
osen Vorteile, die kompletten eigenen 
Technologie-Know-how´s auf spezifischen 
Chips zu implementieren. Daraus resultie-
ren wesentlich geringerer Materialeinsatz, 
geringere Fertigungskosten und eine sehr 
konstante Produktionsqualität. Automa-
tisch hat sich daraus auch ein deutlich 
geringerer Energieverbrauch ergeben, 
womit wir wieder beim eigentlichen The-
ma sind. Alle Aufgaben werden in Zukunft 
nur mit innovativer Automation zu bewäl-
tigen sein, und hier reicht es nicht mehr, 
Fertigbaugruppen einfach zusammenzu-
schrauben. Erst durch das Know-how am 
Chip lassen sich die neuen Anforderun-
gen erschließen.

Ob steuern und regeln, visualisieren, ver-
netzen, kommunizieren – unsere Kunden 
wissen das Systemportfolio schon heute 
für fortschrittlichste Anwendungen einzu-
setzen. Und sie sparen auch an Stromver-
brauch und Schaltschrankvolumen, nicht 
aber an Performance.

Der smarte VIPA SPEED7-Chip in unse-
ren Steuerungen hat als ASIC eine Leis-
tungsaufnahme von 2 Watt und ist fünfmal 
schneller als entsprechende Produkte am 
Markt mit rund 50 Watt. Eine vergleichba-
re aktuelle Step7 programmierbare CPU 
des Mitbewerbers braucht laut Katalog 30 
Watt Nennleistung und das ist doch deut-
lich mehr als die VIPA SPEED7 Serie mit 
mindestens gleicher Systemperformance.

Modernste Mobil-PC-Technik für den 
Schaltschrankeinbau spart ebenfalls bis 
zu 90 % Strom, wie wir bei den ADVAN-

TECH-IPCs sehen: TPC Panel-PCs und 
UNO Box-PCs benötigen nur 15 bis 40 
Watt inklusive 17“ TFT-Monitor und sind 
komplett lüfterlos. Sie haben eine ge-
nauso hohe oder höhere Systemleistung 
durch modernste CPUs (ARM- bis Intel 
Core i7-Prozessoren) und SSD-Festplat-
ten wie normale Stand-PCs mit 200–300 
Watt Stromaufnahme. Auch Lüfter und 
Festplatten verbrauchen Strom und zwar 
durchgehend. 

Wenn man bedenkt, dass weltweit über 
eine Milliarde PCs laufen, erkennt man 
schon Einsparpotenzial. Grundprinzip ist 
dabei, Rechenleistung bei Bedarf nutzen 
zu können, aber nicht dauernd volle Netz-
anschlussleistung zu verbrauchen.

Noch einmal zu unserer Produktpalette, 
wo bei HILSCHER ebenfalls die komplette 
Technologie aller weltweit gängigen Feld-
busse auf einem Chip zusammengefasst 
wurde. Jede Art von Busanschaltungen, 
Gateways und Protokollkonvertern kann 
damit realisiert werden. Das ergibt ein-
heitliches Printdesign bei geringst mögli-
cher Fläche. Durch den sehr kleinen Auf-
bau lassen sich die Schaltungen in jedes 
Gerät und sogar in das Gehäuse eines 
Profibus-Steckers integrieren, der auf-
wendige PCI-Bus im PC entfällt. 

Gerne helfen wir unseren Kunden und 
Interessenten mit Ideen und Anregungen 
weiter, auch beim Identifizieren neuer Lö-
sungsmöglichkeiten, um effizient und er-
folgreich zu automatisieren.

 � www.vipa.at

Effiziente Ausnützung von Ressourcen wie Material und vor allem Energie ist 

das aktuelle Thema der Zeit. Erfreulicherweise vereinen sich hier moralische 

Verpflichtungen für unsere Nachkommen mit kaufmännischen Vorteilen in Form 

von langfristigen Einsparungen und als Draufgabe werden neue Entwicklungen 

und Produkte gebraucht, was die Automatisierungsbranche freut. Eine seltene 

Win-Win-Situation, die uns antreibt, das Beste herauszuholen.

ing. Martin Zöchling,
Geschäftsführer 
der Firma Vipa elektronik-Systeme GmbH

GASTKOMMENTAR

www.eplan.at

Prozess
Kurzer

EPLAN Electric P8

Lange Durchlaufzeiten im Projekt – können

Sie sich das noch leisten? Machen Sie kurzen

Prozess. Forcieren Sie Ihr Tempo im CAE.

Erleben Sie durchgängiges Engineering in

Rekordzeit. Standardisiert & flexibel – für

alle, die lieber schneller zum Ziel kommen.
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Die CIP-Reinigung (Clean In Process) ist 
schon seit vielen Jahren die Standardrei-
nigungsmethode in der Getränkeindustrie. 
Grundlage für den Reinigungsprozess ist ein 
optimiertes Zusammenspiel der Faktoren Me-
chanik, Zeit und Chemie. Über einen in die 
Anlagen integrierten Sprühkopf werden die 
Reinigungsmittel und Spüllösungen auf die 
Oberflächen der Anlagenkomponenten auf-
getragen. Die Bewegung des Sprühkopfes 
sorgt dafür, dass die Reinigungslösungen 
alle Oberflächen komplett benetzen. Im In-
neren der Rohrleitungen wird das gleiche 
Ziel über die Durchflussgeschwindigkeit der 
Reinigungsflüssigkeit erreicht. Je nach Ein-
stellung können so laminare und auch turbu-
lente Strömungen erzeugt werden. Turbulente 
Strömungen versetzen die Reinigungsflüssig-
keiten in die Lage, Produktreste von Rohrin-
nenwänden zu lösen. Um den Prozess der 
CIP-Reinigung zu steuern und zu überwa-

chen wird die Leitfähigkeit der Reinigungs-
flüssigkeit gemessen. 

Konduktiv oder induktiv

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten 
die Leitfähigkeit zu messen. Die konduktive 
und die induktive Messung. Die kondukti-
ve Messung ist für Messbereiche geringer 
Leitfähigkeit ausgelegt und daher für die 
CIP-Reinigung in der Getränkeindustrie nur 
eingeschränkt einsetzbar. Die induktive Mes-
sung bietet dem Anwender eine Reihe von 
Vorteilen. Die Messzelle hat keinen direkten 
Kontakt zum Medium, wodurch Polarisations-
effekte, Bildung von Belag und ein Abtrag der 
Elektroden vermieden werden. Aufgrund ihres 
Aufbaus ist die induktive Messzelle praktisch 
wartungsfrei und leicht zu kalibrieren, ist für 
Bereiche höherer Leitfähigkeit ausgelegt und 
für den kompletten Bereich der CIP-Reini-

Optimierung 
der CIP–Reinigung

Ressourcen schonen - Wartungskosten reduzieren:

Während der CIP-Reinigung in der Reinigungsindustrie steht die Messung der 

Leitfähigkeit im Mittelpunkt des Interesses. Über die Leitfähigkeit können viele der 

automatisch ablaufenden Vorgänge überwacht und gesteuert werden. Optimierte 

Reinigungsprozesse schonen Ressourcen und senken Wartungskosten. 

1 Die induktive Leitfähigkeitssmesszelle 
JUMO tecLine Ci mit EHEDG-
Zertifizierung zeigt beim Einsatz im CIP-
Reinigungsprozess ihre Stärken.

2 Schematischer Aufbau einer CIP-Anlage 
mit JUMO Mess- und Regeltechnik.

3 Der Messumformer für induktive 
Leitfähigkeitsmesszellen JUMO CTI-750 
nutzt integrierte Konzentrationstabellen 
und Steuerungsrelais. (Alle Bilder JUMO)

2 3
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Ressourcen schonen - Wartungskosten reduzieren:

Jumo Mess- und Regelgeräte GmbH 
Pfarrgasse 48, A-1230 Wien, Tel. +43 1-610610

www.jumo.at

gung bestens einsetzbar. Mit dem neuen 
induktiven Leitfähigkeits- und Temperatur-
sensor JUMO tecLine Ci werden die hohen 
Anforderungen der CIP–Reinigung erfüllt. 
Der Leitfähigkeitssensor, dessen Design 
den EHEDG-Richtlinien entspricht, wird 
höchsten hygienischen Ansprüchen ge-
recht. Er besteht aus Natur-PEEK®, einem 
FDA-konformen Spezialkunststoff aus der 
Medizintechnik. Der Sensor wird aus einem 
Werkstück gefertigt und weist die notwen-
dige Oberflächengüte, ohne Ecken, Kanten 
und Toträumen auf. So ist er leicht zu rei-
nigen und trägt zum hohen Hygieneniveau 
in den Anlagen bei. Der Leitfähigkeitssensor 
ist mit einem schnell ansprechenden, inte-
grierten Temperatursensor Pt1000 ausge-
stattet, der für die notwendige Temperatur-
kompensation während der Messung sorgt.

Konzentrationsmessung

Der erste Messpunkt der Leitfähigkeit wäh-
rend der CIP–Reinigung dient zur sicheren 
Einstellung der Konzentration von Säuren 
und Laugen. Häufig werden diese in hoher 
Konzentration (ca. 55 %) in Vorratstanks ge-
lagert und vor Verwendung mit Wasser auf 
die Konzentration der Reinigungslösung (ca. 
1,5 bis 2 %) verdünnt. Die Überwachung 
der Konzentration erfolgt über die Messung 
der Leitfähigkeit. In dem verwendeten Leit-
fähigkeitsmessumformer z. B. dem JUMO 
CTI-750, können Konzentrationskurven der 
verwendeten Säuren und Laugen hinterlegt 
werden. Der Messumformer rechnet die 
gemessene Leitfähigkeit anhand der hin-
terlegten Tabelle damit direkt in die Werte 
der Konzentration um. Nach Erreichen der 
Soll-Konzentration kann der Umformer über 
einen potenzialfreien Kontakt schalten, z. B. 
ein Ventil öffnen oder schließen. Der zweite 
Messpunkt befindet sich in der Anlage selbst 
bzw. am Auslauf der Anlage. Der Wechsel 
des Reinigungsmediums wird jeweils über 
die Leitfähigkeit der Reinigungslösungen 
gemessen. Nach der Reinigung mit Lauge 
wird beispielsweise das komplette System 
mit Wasser gespült. Über die Leitfähigkeit 
kann man exakt den Zeitpunkt bestimmen, 
bei dem die Lauge komplett aus der Anlage 
herausgewaschen wurde. So kann man den 
Spülvorgang auf die notwendige Zeit und 
gleichzeitig den Wasserverbrauch reduzie-
ren. 

CIP-Rücklauf 

Der dritte Messpunkt der Leitfähigkeit befin-
det sich im Rücklauf des CIP-Systems. Je 
nachdem ob die CIP-Reinigung als verlore-
ne Reinigung oder als Stapelreinigung ge-
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Umfassendes Know-how kombiniert mit einem durchgängigen System-
baukasten für Handhabungsaufgaben – das ist EasyHandling. Das 
innovative System vereint Spitzenprodukte aus Antriebs- und Steuerungs-
technologien mit einem intelligenten Inbetriebnahmeassistenten. Ihr 
Vorteil: bis zu 80 % schneller projektieren, montieren und in Betrieb 
nehmen. Unsere erfahrenen Branchenexperten unterstützen Sie dabei 
weltweit. Bosch Rexroth. The Drive & Control Company

Besuchen Sie uns auf der AuTomATiCA vom 22. bis 25. Mai 2012 in 
Halle A1, Stand 103.

Bosch Rexroth GmbH
www.easy-handling.com

80 % schneller 
beim Engineering

EasyHandling – 
mehr als 
ein Baukasten
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fahren wird, ändert sich die Priorität der Mes-
sung. Bei der verlorenen Reinigung werden 
alle Reinigungs- und Spüllösungen nach der 
Reinigung verworfen. Hier spielt die Leitfähig-
keit im Rücklauf eine weniger wichtige Rolle. 
Bei der Stapelreinigung wird dagegen die 
Leitfähigkeit im Rücklauf bestimmt, um eine 
Aussage über den Verschmutzungsgrad 
bzw. die Restkonzentration von Säure und 
Lauge zu treffen. Mit den integrierten Relais 
kann der JUMO CTI-750, in Abhängigkeit 
von einem vorgegebenen Grenzwert, die ent-
sprechenden Ventile so steuern, dass entwe-
der die Lösung in die Stapeltanks zurückge-
führt oder in das Abwassersystem geleitet 
werden. Auch hier können ggf. Ressourcen 
geschont werden. Beispielsweise lässt sich 
das Wasser des letzten Reinigungsschrittes 

zum Vorspülen bei der nächsten Reinigung 
verwenden oder stark verdünnte Laugen- 
und Säurelösungen werden wieder aufkon-
zentrieren. Durch die Leitfähigkeitsmessung 
bei der CIP-Reinigung, können mit einer war-
tungsarmen Leitfähigkeitsmesszelle wie der 
JUMO tecLine Ci Wartungskosten reduziert 
und gleichzeitig durch die Messung an ver-
schiedenen Stellen im Prozess Ressourcen 
geschont werden. Die Leitfähigkeitsmess-
zelle und der dazu passende Messumformer 
bieten eine optimierte All-inclusive-Lösung 
zur Steuerung von CIP-Reinigungsprozes-
sen.
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Seit den 90er-Jahren beschäftigt sich HA-
MUEL Maschinenbau, ein Unternehmen der 
SCHERDEL Gruppe, mit der 5-Achs-Simul-
tanbearbeitung von Freiformflächen. Die neu-
este Weiterentwicklung sind die im vergange-
nen Jahr präsentierten CNC Dreh-Fräszentren 
der Baureihe HSTM 300 und 700 HD mit ho-
rizontaler Werkstückanordnung. Sie eignen 
sich hervorragend für die Einzel- und Serien-
fertigung komplexer Drehfrästeile wie Turbi-

nen- und Kompressorschaufeln, Blisks und 
Radialverdichter sowie die Finish-Bearbeitung 
von Teilen mit hoher Konturkomplexität. Auf 
der großen Maschine können sogar komplette 
Schaufelräder bearbeitet werden. Die Reihen 
der HSTM zerspanen trocken, nass sowie 
unter Hochdruck und liefern Oberflächen ent-
sprechend Ra 0.8 µm, der derzeit höchsten 
Klasse in der Schaufelfertigung. Die HSTM 700 
HD hat eine maximale Werkstücklänge von 

900 mm und eine voll bearbeitbare Kanallänge 
von 700 mm. Zu den Kunden des Maschinen-
bauers zählen Unternehmen der Energieerzeu-
gung sowie Hersteller von Flugzeugturbinen 
und Turbi-nenschaufeln für Großturbolader in 
Schiffsmotoren. Zusätzlich zum Maschinenbau 
unterstützt HAMUEL seine Kunden auch bei 
der kompletten Prozessauslegung – angefan-
gen von der Software über die Werkzeuge bis 
hin zum weltweiten Service.

Nur ein Kühlkreislauf

Eine wichtige Voraussetzung für das Präzisi-
onsfräsen ist die richtige Kühlung. Für die Pro-
zesskühlung setzt Hamuel erstmalig auf Koh-
lendioxid als Kühlmittel, eine effiziente Lösung 
zur Bearbeitung hochlegierter und warmfester 
Stähle sowie Titan oder Inconel. Dies gewähr-
leistet eine deutliche Verbesserung der Zer-

Integrierte Flüssigkeitskühlung  
für den Werkzeugmaschinenbau
Beim CNC-Fräsen ist das Potenzial zum Energiesparen noch lange nicht ausgereizt: Das zeigt die neueste Weiterentwicklung von 

CNC Dreh-Fräszentren der HAMUEL Maschinenbau GmbH & Co. KG aus Meeder. Neben einer effizienten Prozesskühlung mit 

Kohlendioxid nutzt der Hersteller für seine Baureihe HSTM eine integrierte Flüssigkeitskühlung. Ein Chiller und zwei Luft-Wasser-

Wärmetauscher von Rittal kühlen in einem einzigen flüssigkeitsbasierten Kältekreislauf sowohl die Motoren der Maschine als auch 

die Antriebsmodule im Schaltschrank. Damit reduziert sich der Energieverbrauch im Vergleich zur bisherigen Lösung um 24 Prozent.

>> Jetzt decken wir beide Bereiche mit nur 
einem einzigen Kühlkreislauf ab – das ist 
deutlich energieeffizienter. <<
Dr. Markus Stanik, Geschäftsführer von HAMUEL Maschinenbau

1 2
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spanung sowie eine Reduzierung der Bearbeitungszeiten. Da-
mit generiert der Hersteller erhebliche Einsparpotenziale für den 
Betreiber der Maschine. Denn für den Anwender fällt die Pfle-
ge des Kühlmittels – einer der höchsten Energieträger – weg, 
da die herkömmliche Umwälzung von Ölen und Ölemulsionen 
während der Standzeiten nicht mehr erforderlich ist.
 
Zusätzlich zur Prozesskühlung stand die Optimierung der 
Schaltschrank- und Maschinenkühlung im Fokus. Neben aus-
reichender Kühlung der Antriebsmodule im Schaltschrank müs-
sen die Motoren in der Spindel sowie die Rotationsachsen auf 
einer definierten Temperatur gehalten werden, da sich ansons-
ten die Geometrien während der Bearbeitung verändern kön-
nen. „Im Zuge der Neuentwicklung stellten wir uns dabei zwei 
Fragen: Welche Kühlleistung wird bei der Schaltschrank- 

39

1 Die HSTM arbeiten mit horizontaler Werkstückanordnung. 
Sie eignen sich vor allem für die Bearbeitung von Turbinen- 
und Kompressorschaufeln, Blisks und Radialverdichtern.

2 An der Mensch-Maschine-Schnittstelle setzt HAMUEL auf 
Bediengehäusetechnik der Serie VIP 6000 von Rittal.

Ú
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und Maschinenkühlung unserer Maschinen 
überhaupt benötigt und welche Möglichkei-
ten gibt es, dass diese noch effizienter und 
besser arbeiten“, erläutert Dr. Markus Stanik, 
Geschäftsführer von HAMUEL Maschinenbau. 
Und ergänzt: „Oft schießt man über das Ziel 
hinaus, geht auf Nummer sicher und überdi-
mensioniert die Kühlung.“ 

Bislang erfolgte die Kühlung der CNC Dreh-
Fräszentren über zwei getrennte Kreisläufe:  
einer für die Schaltschrank-Klimatisierung mit-
tels herkömmlicher Kühlgeräte und der andere 
für die Kühlung der Spindel sowie der Rotati-
onsachsen in der Maschine über einen Rück-
kühler. „Jetzt decken wir beide Bereiche mit 
nur einem einzigen Kühlkreislauf ab – das ist 
deutlich energieeffizienter“, betont Dr. Stanik. 
Bei der neuen integrierten, flüssigkeitsbasier-
ten Lösung erfolgt die Kühlung der Maschine 
über einen Rückkühler der Serie „TopTherm 
Chiller“, mit dessen Kühlflüssigkeit auch der 
Schaltschrank mittels zweier Luft-Wasser-
Wärmetauscher klimatisiert wird – beides 
Lösungen aus dem Hause Rittal. Neueste 
Entwicklungen realisieren die Schaltschrank-

Klimatisierung mittlerweile sogar über einen 
einzigen Luft-Wasser-Wärmetauscher.

Eine Vergleichsrechnung mit der bisherigen 
Lösung und ihren zwei getrennten Kreisläufen 
zeigt, wie effizient die neue Kombination aus 
„TopTherm Chiller“ und Luft-Wasser-Wärme-
tauschern arbeitet. Bei einer Betriebsdauer der 
CNC Dreh-Fräsmaschine von beispielsweise 
2.000 Stunden im Jahr und 0,12 Euro/kWh 
liegt die Ersparnis bei 24 % – das entspricht 
circa 334,- Euro pro Jahr. Der Wert errech-
net sich wie folgt: Betrachtet man die Chiller 
im Vergleich, so ist der TopTherm Chiller von 
Rittal mit einer Kühlleistung von 12 kW und 
einer Leistungsaufnahme von nur 5,9 kW bei 
maximaler Last deutlich effizienter als die bis-
herige Lösung. Deren Kühlleistung lag bei 10 
kW, bzw. 6,5 kW Leistungsaufnahme. Ähnlich 
sieht es bei den Werten für die Schaltschrank-
Kühlung aus. Hier stehen aktuell 4,2 kW Kühl-
leistung und 0,46 kW Leistungsaufnahme frü-
heren Werten von 4 und 1,85 kW gegenüber. 
Zu mehr Effizienz tragen auch die Reduzierung 
auf einen Kältekreislauf mit nur einem Kom-
pressor sowie ein effizienteres Kältemittel bei. 

So wird mit dem Kältemittel R410A die gleiche 
Kühlleistung mit einem im Vergleich kleineren 
Kompressormotor erzielt.

Modularer Aufbau des Chillers

Mit dem TopTherm Chiller von Rittal setzt HA-
MUEL dabei auf eine neue modulare, stan-
dardisierte Rückkühllösung auf Basis des TS 
8-Schaltschrankssystems. Sie integriert Was-
ser- und Kältemodule sowie ein Elektromodul 
für die Steuerung. Grundsätzlich lassen sich 
damit die gängigsten Leistungsbereiche von 8 
bis 40 kW abdecken. Das Wassermodul be-
steht aus Tank und Pumpe, das Kältemodul 
aus Kompressor, Verflüssiger und Verdampfer. 
Beide werden separat voneinander vorgefer-
tigt. Die Vorteile für den Anwender sind dabei 
geringere Kosten und kürzere Lieferzeiten, da 
alles serienmäßig und ab Lager sofort ver-
fügbar ist. Auch das Ersatzteilemanagement 
ist einfacher, da der Service aufgrund weni-
ger standardisierter Komponenten deutlich 
schneller reagieren kann. Anstelle der üblichen 
langwierigen Untersuchungen vor Ort, welches 
Bauteil denn nun defekt ist, muss im Servicefall 

Mit dem TopTherm Chiller von Rittal setzt HAMUEL auf eine 
neue modulare, standardisierte Rückkühllösung auf Basis des TS 
8-Schalt¬schrankssystems.

Der TopTherm Chiller von Rittal sorgt über einen integrierten, 
flüssigkeitsbasierten Kühlkreislauf für effiziente Kühlung der Motoren 
sowie der Antriebsmodule im Schaltschrank.
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de Betreiber, bei denen viele Maschinen in einer 
Halle im Einsatz sind, suchen nach einem Ersatz 
für den üblichen luftbasierten Kühlprozess. Der 
Grund dafür ist, dass die Abwärme auf andere 
Maschinen übergehen und dort zu Maßproble-
men führen kann. Insgesamt sind flüssigkeits-
basierte Kühllösungen nicht nur unabhängig 
von Außentemperaturen, sondern auch von 
Mindestlufteintrittsabständen und Staubeinwir-
kungen.

Was die Absatzs-Chancen der neuen Maschi-
nen betrifft, sieht der HAMUEL-Geschäftsführer 
positiv in die Zukunft: „Der Bedarf an Hightech-
Maschinen wie der Serie HSTM wird sich ins-
gesamt in den nächsten zwei bis vier Jahren 
verdoppeln.“
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nur das entsprechende Modul ausge-
tauscht werden. Weitere Vorteile der 
Rückkühlanlage sind die 50 und 60 
Hz-Ausführung für den Weltmarkt so-
wie der integrierte Wasserbypass.

Wärmetauscher-Lösung

Auch die Wärmetauscher-Lösungen 
von Rittal zeigen, dass bei flüssig-
keitsbasierten Kühlsystemen für die 
Schaltschrank-Klimatisierung noch 
Potenzial für mehr Effizienz vorhan-
den ist. So kommt beispielsweise bei 
der neuesten Gerätegeneration eine 
neue intelligente Eco-Mode-Regelung 
zum Einsatz. Diese schaltet den Lüf-
ter bedarfsgerecht in Abhängigkeit 
von der Temperatur im Schaltschrank 
aus bzw. an. Liegt die Innentempera-
tur um 10° C unter der eingestellten 
Temperatur, schaltet der Lüfter ab. Um 
die effektive Schaltschrank-Innentem-
peratur zu messen, schaltet die Rege-
lung den Lüfter alle zehn Minuten für 
30 Sekunden ein und sorgt so für eine 
Zirkulation der Luft im Schaltschrank.
Darüber hinaus bieten die neuen Ge-
räte deutliche Montagevorteile. Die 
Luft-Wasser-Wärmetauscher lassen 
sich in weniger als zwei Minuten an 
den Schaltschrank montieren. Sie 
werden dabei durch einfaches Einras-
ten in die bereits angebrachten Befes-
tigungen an Ort und Stelle gehalten. 
Lediglich zwei Schrauben sind nötig, 
um die Geräte sicher zu befestigen. 
Die Montage erfolgt komplett von au-
ßen, ohne dass der Monteur den Luft-
Wasser-Wärmetauscher von innen fi-
xieren muss. Sie sind wartungsfrei und 
unabhängig von Außentemperaturen 
sowie Mindestluft-Eintrittsabständen. 
Neben dem Standard-Anschluss mit 
Flex-Schlauch und Steckverbinder, 
beziehungsweise -kupplung sind opti-
onal weitere Anschlussarten erhältlich. 
Dazu gehören Innengewinde, Schnell-
verschluss, Schlauchdirektanschluss 
oder das Ermeto SV-System. Diese 
Vereinfachungen im Handling sparen 
bei der Inbetriebnahme und im lau-
fenden Betrieb Zeit und damit Kosten. 

Umgebungsluft  
wird nicht belastet

Einen weiteren Vorteil der kombinier-
ten Lösung von Rittal erklärt Dr. Sta-
nik: „Der flüssigkeitsbasierte Kreislauf 
ist ein integrierter Prozess, der die 
Umgebungsluft nicht belastet.“ Gera-

Rittal GmbH 
Laxenburgerstraße 246a, PF G4, A-1239 Wien

Tel. +43 59940-0 

www.rittal.at

Anwender

Hamuel Maschinenbau GmbH & Co. KG

Industriestraße 6, D-96484 Meeder

Tel. +49 9566-9224-0

www.hamuel.de
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Kernstück der erweiterten Lösungspalette 
sind die Allen-Bradley CompactLogix Pro-
grammable Automation Controller (PAC) L1, 
L2 und L3, die die gleiche Konfigurations-, 
Netzwerk- und Visualisierungsumgebung 
nutzen wie die ControlLogix-basierten Sys-
teme. Dadurch bietet Rockwell Automa-
tion Maschinenbauern Performance und 
Features wie etwa Integrated Motion über 
EtherNet/IP für Servoantriebe und Frequen-
zumrichter – und dies auf einem deutlich 
niedrigeren Preisniveau. Den Anwendern 
stehen damit ein einheitliches Netzwerk, 
eine durchgängige Entwicklungsumgebung 
und ein vollständig integriertes Achssteue-
rungs-Portfolio zur Verfügung.

Drei Serien zur Auswahl

Von der Serie L1 sind die drei Modelle 
L16ER, L18ER und L18ERM verfügbar. Die 
L1-PACs stellen den Anwendern eine Viel-
zahl von Speicher-, Erweiterungs- und Fern-
steuerungs-Optionen zur Verfügung, sodass 
sie ihre individuellen Automatisierungsanfor-
derungen mit einer höchst leistungsfähigen 

Steuerung abdecken können. Die ERM-Va-
riante bietet zusätzlich die Möglichkeit, zwei 
Achsen mit CIP Motion über EtherNet/IP zu 
steuern. 

Ebenfalls drei Modelle bietet die L2-Se-
rie: L24ER-QB1B, L24ER-QBFC1B und 
L27ERM-QBFC1B. Diese verfügen über 
mehr Speicher als die Reihe L1 und sind mit 
Spezial-E/As und umfangreicheren Fern-
steuerungsfähigkeiten ausgestattet. Das 
Modell L27ERM kann außerdem bis zu vier 
Achsen mit CIP Motion über EtherNet/IP 
steuern. 

Die Serie L3 schließlich umfasst die sechs 
Modelle L30ER, L30ERM, L30ER-NSE, 
L33ER, L33ERM und L36ERM erweitert das 
Portfolio noch einmal: Sie bietet noch mehr 
Speicher als die Serie L2, umfangreichere 
E/A-Modul-Fähigkeiten und  nochmals er-
weiterte Möglichkeiten für die Bedienung 
per Fernsteuerung. Außerdem gibt es drei 
Modelle mit der Fähigkeit zur Steuerung 
von 4, 8 oder 16 Achsen mit CIP Motion 
über EtherNet/IP.  Die Design  und Konfi-

gurationssoftware RSLogix 5000 stellt eine 
durchgängige Entwicklungsumgebung für 
das Integrated Architecture System von 
Rockwell Automation einschließlich des 
Midrange-Portfolios zur Verfügung. Diese 
erweiterte Optionsvielfalt hält passgenaue 
Alternativen für die einzelnen Anwendungen 
bereit, während die neuen Komponenten 
ganz entscheidend den Kostenaufwand für 
die Entwicklung einer Automatisierungslö-
sung reduzieren.

Vorteile für den Maschinenbauer

Die Vorzüge dieses Steuerungskonzepts 
sind vielfältig: Maschinenbauer kommen 
ohne den langwierigen Auswahlprozess ei-
ner Steuerung aus. Sie können wechselnden 
Designparametern und wachsenden Anfor-
derungen des Endkunden an die Applikati-
on besser Rechnung tragen und schließlich 
ihre Entwicklungsressourcen darauf kon-
zentrieren, Innovationen in den Maschinen 
voranzutreiben. Kann ein Maschinenbauer 
die Mehrzahl seiner Kunden für eine stan-
dardisierte Steuerungsplattform gewinnen, 

Individuell anpassbare Steuerungslösungen
Rockwell Automation hat das Portfolio seiner Integrated-Architecture-Steuerungsplattform für kleinere Applikationen 

deutlich erweitert: mit einer Familie von CompactLogix-Steuerungen, kompakten Kinetix-Servoantrieben, skalierbaren 

E/As, PanelView Plus 6 Visualisierungs- sowie Vereinfachungs-Tools. Die kleinen und mittelgroßen Maschinen-

Steuerungslösungen bieten das gleiche Performance-  und Funktionalitäts-Niveau wie komplexere Systeme.

Klimatisierung 
von S bis XXL.

www.rittal.at

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE
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lassen sich auch die Support- und War-
tungsanstrengungen des Maschinenbauers 
rationalisieren. In diesem Fall müssen auch 
die Ingenieure nur noch auf einer Plattform 
geschult werden, was dem Maschinenbauer 
einen optimalen zielgerichteten Support er-
möglicht – bei insgesamt geringeren Schu-
lungskosten. 

Je mehr Ingenieure unter den Mitarbeitern 
sich mit einer bestimmten Steuerungsar-
chitektur auskennen, desto besser ist auch 
die Einheitlichkeit und Qualität des Kunden-
Supports. Letztendlich gibt die Standardi-

sierung auf eine einzige Steuerungsplattform 
dem Maschinenbauer auch die Chance, 
weniger Teile vorzuhalten und dennoch die 
Verfügbarkeit von Ersatzteilen insgesamt zu 
verbessern. 

Vielfältige Support-Optionen

Schließlich bietet die weltweit präsente 
Solutions and Services Division des Un-
ternehmens Support-Optionen an, die den 
Kunden die Wahl genau desjenigen Service 
Levels ermöglicht, der ihren geschäftlichen 
Zielsetzungen, ihren internen technischen 

Fähigkeiten und ihrem Budget am besten 
entspricht. Mit Performance, Skalierbarkeit, 
integrierten Fähigkeiten zur Achssteuerung 
und Kostenbewusstsein als Hauptantrieb 
für das erweiterte Lösungs-Portfolio sind 
Maschinenbauer deutlich flexibler, wenn es 
darum geht, auf künftige Anforderungen ein-
gehen zu können. 

Rockwell Automation GmbH 
Kotzinastraße 9, A-4030 Linz

Tel. +43 732-38909-0 

www.rockwellautomation.at

Da die zentrale Engine der neuen 
CompactLogix-Steuerungen 
die gleiche ist wie die der Allen-
Bradley ControlLogix PACs für 
größere Anwendungen, können die 
Anwender ihre Automatisierungs- 
und Achssteuerungs-Lösungen 
problemlos aufwärts migrieren, 
beispielsweise von einer 
Versuchsmaschine im Labor oder 
von einer kleineren Lösung auf eine 
Produktionslinie größerer Kapazität. 
Die Möglichkeiten sind hier schier 
unbegrenzt.

Klimatisierung 
von S bis XXL.

www.rittal.at
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Energieverbrauch  
für die Co–Extrusion halbiert
Die phoenix-extrusion technology GmbH ist Spezialist für Extrusionswerkzeuge zur Herstellung komplexer Kunststoffprofile. 

Unzufrieden mit dem vorhandenen Angebot an  Maschinen für die Co-Extrusion, entwickelte das Unternehmen einen Co-Extruder, 

der weniger als die Hälfte der Energie etablierter Maschinen benötigt. Mit Automatisierungstechnik von Sigmatek gelang dessen 

Gestaltung als extrem kompakte Einheit mit anwenderfreundlicher Bedienung in nur drei Monaten.

Ob für Kabelkanäle oder als Profile für Kunststoff-
fenster: Langware aus extrudiertem Kunststoff ist 
aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. 
Gefertigt werden sie mit Extrudern, in denen das 
pulverförmige Vormaterial durch kontrollierte Ver-
dichtung mittels Extruderschnecken in einen plasti-
schen Zustand gebracht, durch eine formgebende 
Düse gepresst  und anschließend durch ein Vaku-
um-Kalibrierungssystem mit Wasserbad abgekühlt 
wird. Immer öfter bestehen Kabelkanäle nicht mehr 
aus PVC, sondern aus dem flammhemmenden ABS. 
Das erfordert einen völlig anderen Umgang mit dem 
Werkstoff während des Extrusionsvorgangs und da-
mit einen anderen Aufbau der Werkzeuge, in dem 
sich die Firma phoenix-extrusion als Vorreiter sieht.

Vom Werkzeug zur Maschine

Als dynamisches, aufstrebendes Unternehmen in zu-
verlässiger Qualität anbieten konnte solche Werkzeu-
ge die erst 2009 gegründete phoenix-extrusion tech-
nology GmbH im oberösterreichischen Micheldorf. 
Praktisch alle namhaften Hersteller von Fenster und 
Türen sowie Kabelkanäle aus Kunststoff zählen zu den 
Kunden des jungen Unternehmens. Ein solcher Erfolg 
entsteht natürlich nicht über Nacht und ist auch kein 
Zufall. Von den 25 Mitarbeitern der phoenix-extrusion 
technology GmbH, die jährlich ca. 3 Millionen Euro Um-
satz erwirtschaften, haben viele Mitarbeiter mehr als 15 
Jahre Erfahrung in der Extrusionsbranche.

Häufig ist es mit der Herstellung eines homogenen 
Profils nicht getan. So werden etwa Dichtungslippen 
immer öfter nicht nachträglich in eine Nut eingesteckt, 
sondern in Form einer Co-Extrusion während der Profil-
herstellung mit dem Hauptprofil verbunden. 

Die Formgebung und Herstellung dieser zusätzlichen, 
kleineren Elemente ist die Aufgabe des von der Haupt-
maschine unabhängigen Co-Extruders. „Bereits zum 
Zeitpunkt der Unternehmensgründung erkannten 

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

Profile für 
Kunststoff-

Fenster 
entstehen 

durch 
Kunststoff-
Extrusion. 

Dichtlippen 
werden häufig 

im selben 
Produktions-
vorgang per 

Co-Extrusion 
mit erzeugt. 
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Was macht 
         PROFINET 
noch besser?

SafetyBridge Technology 
von Phoenix Contact! 

Integrieren Sie Sicherheitstechnik 

jetzt ganz einfach in PROFINET-

 Netzwerke:

• ohne Sicherheitssteuerung 

• ohne sicheres Bussystem 

Alles was Sie für Ihre PROFINET-

fähige Safety-Lösung benötigen, sind 

SafetyBridge I/O-Module!

Mehr Informationen unter 
Telefon (01) 680 76 oder 
phoenixcontact.at1 Durch die hohe Funktionsdichte des Control 

Panels und den direkten Anschluss der An-
triebstechnik über VARAN fällt das elektronische 
Innenleben äußerst kompakt aus.

2 Auf dem Terminal läuft auch die Visualisierung. 
Wie die gesamte Lösung, wurde auch sie mit 
LASAL innerhalb sehr kurzer Zeit programmiert.

1

2
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wir einen steigenden Bedarf an Co-Extru-
dern“, sagt Geschäftsführer Michael Heider. 
„Zudem war die Beschaffung  solcher Ma-
schinen von den traditionellen Herstellern 
keineswegs einfach, die meisten Co-Extru-
der unhandlich und nicht besonders energie-
effizient.“ Das führte zur Entscheidung, das 
Angebot zu erweitern und sich vom reinen 
Werkzeugbau zum Maschinenbau-Anbieter 
zu entwickeln. Angesichts der Komplexität 
und Autonomie von Extrusionswerkzeugen 
kein sehr großer Schritt. „Allerdings war un-
ser Anspruch, gegenüber marktgängigen 
Produkten einen deutlichen technologischen 
Vorsprung zu erarbeiten“, sagt Area Sales 

Manager Leonhard Lechner. „Vor allem sollte 
unsere Maschine deutlich weniger Energie-
bedarf und eine höhere Bedienerfreundlich-
keit aufweisen.“

Energieeffizienz  

dank moderner Antriebstechnik

Kern der Einschnecken-Co-Extruder PX-Ter-
minal ist ein Synchron-Torquemotor mit einer 
Leistung von 4,9 kW für die Ausführung mit 
30 mm Durchmesser bis 20 kg/h Ausstoß 
und mit 5,5 kW Leistung für die größere Ver-
sion mit bis zu 40 kg/h Ausstoß bei 40 mm 
Durchmesser.

Diese moderne Antriebstechnik ermöglicht 
einen Betrieb mit direktem Antrieb der Extru-
derschnecken. Da auf das bisher benötigte 
Getriebe verzichtet werden kann, entsteht 
eine erhebliche Gewichts- und Platzerspar-
nis. Bedeutend ist die Einsparung bei der 
Energie. „Mit den nur 4,9 kW des Torque-
Motors weist das PX-Terminal 30-25 einen 
bisher ungekannt niedrigen Energiever-
brauch auf“, bestätigt Michael Heider. „Die 
Leistungsaufnahme beträgt nicht einmal die 
Hälfte dessen, was bei Mitbewerbsproduk-
ten üblich ist.“

Automatisierungsentwicklung  
in Rekordzeit

Der Entwicklungsstart erfolgte im ersten 
Quartal 2011. Da bereits zu diesem Zeit-
punkt auch ein Kundenauftrag vorlag, stand 
die Entwicklung unter erheblichem Zeitdruck. 
Sie musste innerhalb von nur drei Monaten 
abgeschlossen sein. „Für die Steuerungs-
technik zogen wir im Wesentlichen zwei 
Hersteller in Betracht“, erinnert sich Michael 
Heider. „Sehr rasch stellte sich das Angebot 
von Sigmatek als das bessere heraus.“

So punktete der Salzburger Automatisie-
rungshersteller mit der kostenlosen Über-
lassung der Entwicklungssoftware samt 
Einschulung, ein Service, das es beim Alter-
nativanbieter nicht gab. Zudem stellte sich 
das Preis-/Leistungsverhältnis der Geräte 
als überlegen heraus. So kommt als Haupt-
gerät, auf dem die gesamte Steuerungssoft-
ware läuft, aber beispielsweise auch die PID-
Reglersoftware, ein ETV Control Panel 0555 
mit 5,7“ VGA TFT-LCD-Farbdisplay und je 
acht digitalen Ein- und Ausgängen zum Ein-
satz. Das Gerät mit EDGE-Technology ver-
eint Steuerung, Bedienung und Visualisie-

>> Die gesamte Steuerung und Regelung 
erfolgt auf dem Sigmatek Control Panel ETV 
0555 mit 5,7“ VGA TFT-LCD-Farbdisplay, das 
unter anderem auch über einen frontseitigen 
USB-Anschluss verfügt. <<
Leonhard Lechner, Area Sales Manager

Der 2011 von der 
phoenix-extrusion 
technology GmbH 
innerhalb von nur drei 
Monaten entwickelte 
Einschnecken-
Coextruder PX-
Terminal 30-25 
ist durch Wegfall 
des Getriebes 
besonders kompakt 
und verbraucht 
weniger als die 
Hälfte der Energie 
vergleichbarer 
Maschinen.
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rung in einem Gerät. PDF-Dateien, etwa das Bedienerhandbuch 
oder die Parametereinstellungen der verschiedenen Werkzeuge 
können hier einfach gespeichert und jederzeit nachkontrolliert 
werden. Die Funktionsdichte des HMI-Gerätes mit aufpreisfreiem 
Anschluss für Industrial Ethernet (VARAN) zum Anschluss wei-
terer Systeme wird von keinem Gerät im Portfolio des alternativ 
betrachteten Herstellers erreicht.

Diese Funktionsdichte führt dazu, dass derHardwareaufwand 
für die Gesamtautomatisierung sehr überschaubar bleibt. An ex-
ternen Baugruppen ist neben einem VA AN-Stromversorgungs-
modul CIV 512 nur ein C-DIAS-Temperaturerfassungsmodul CAI 
883 mit acht Temperatureingängen 0 – 600° C und acht digitalen 
Ausgängen +24 V zur Erfassung der Temperaturen in den Extru-
derstufen mittels Temperaturfühler FeCuNi (Typ J) verbaut.

Torque-Motorumrichter direkt angebunden

Der Torquemotor für den wartungsfreien Direktantrieb der Ext-
ruderschnecke wird über einen Torque-Motorumrichter b maXX 
4000 von Baumüller betrieben. Dieser modulare Servoregler 
kann durch spezielle Steckmodule an alle gängigen Bussyste-
me angebunden werden, auch an das von Sigmatek verwen-
dete Industrial Ethernet VARAN. „Das erleichterte nicht nur die 
Entwicklung, das ist auch ein Vorteil für das fertige Gerät“,  fin-
det Michael Heider. „Der völlige Entfall von Hardware zwischen 
der Steuerung und dem Servoverstärker reduziert nicht nur den 
Platzbedarf, sondern auch Fehlerquellen.“ Als hilfreich wurde 
angesichts der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit für die Ent-
wicklung auch die Übersichtlichkeit, schnelle Erlernbarkeit und 
einfache Ausführung der Programmierung empfunden. „Die ob-
jektorientierte Programmierweise kommt durch das Denken in 
Funktionen der Kommunikation zwischen Maschinenbau und 
Software sehr entgegen“, weiß Michael Heider. „Resultat der gut 
funktionierenden interdisziplinären Abstimmung war eine Soft-
ware, die vom ersten Einschalten an funktionierte.“ Das Ergebnis 
ist eine Maschine, die dank modernster Antriebs-, Steuerungs- 
und Visualisierungstechnik den Energieaufwand für die Co-
Extrusion so weit senkt, dass deren Anwendung in ganz neue 
Bereiche vordringen könnte.

SIGMATEK GmbH & Co KG 
Bürmooser Straße 10, A-5112 Lamprechtshausen, 

Tel. +43 6274-4321-0 

www.sigmatek.at

Anwender

phoenix-extrusion technology GmbH aus Kirchdorf an der Krems, 

versteht sich als exzellenter Spezialist für die Herstellung und den 

weltweiten Vertrieb hochqualitativer Extrusionswerkzeuge und 

entsprechenden Maschinen für die Profilextrusion im qualitativ an-

spruchsvollen Umfeld der weltweiten Kunststoffextrusion. 

phoenix-extrusion technology GmbH

Ottsdorf 40, A-4560 Kirchdorf an der Krems 

Tel. +43 699-19007258

www.phoenix-extrusion.com

BILDVERARBEITUNG
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Entdecken Sie, wie leistungsfähige 
Bildverarbeitungs-Systeme und 
intelligente Kameras von Europas 
größtem Technologielieferanten 
Ihre Prozesse optimieren und Sie 
weiterbringen.

Profitieren Sie von den Spitzen-
produkten führender Hersteller, 
unserer Kompetenz und einem 
Service, der Sie stärker macht!

Imaging is our passion.

Telefon +49 89 80902-0
www.stemmer-imaging.de
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Da fossile Energieträger zur Neige gehen 
und ihre Verbrennung zu Problemen wie 
der Erderwärmung geführt haben, hängt die 
Zukunft der Energieversorgung von unserer 
Fähigkeit zur Einbeziehung erneuerbarer 
Energiequellen ab. Einige davon, besonders 
Photovoltaikanlagen und Windparks, unter-
liegen wechselhaften Naturkräften und lie-
fern Elektrizität mit weniger Regelmäßigkeit 
als traditionellere Erzeugungsarten. Deshalb 
werden mehr und bessere Speichermöglich-
keiten für Energie benötigt. 
Zusätzlich werden Gebäude und andere 
Einrichtungen nicht nur immer energieeffi-
zienter, manche davon werden zu gewis-
sen Zeiten Energiezufuhr brauchen, wäh-
rend sie zu anderen Zeiten selbst Strom  
liefern.

Intelligente Netze sind Notwendigkeit

Dieses vielfältige Modell von Energieerzeu-
gung und -verbrauch steht im Gegensatz zur 
Geradlinigkeit des traditionellen Ansatzes 
mit einem großen Versorger und einer Viel-
zahl kleinerer Abnehmer. Es benötigt daher 
Verteilnetzwerke, die sich von den existieren-

den Verbindungen insofern unterscheiden, 
als sie Energieflüsse in mehrere Richtungen 
ermöglichen müssen. Das macht intelligen-
te Netze erforderlich mit der Fähigkeit, auf 
von Energiequellen, Speichereinrichtungen 
und Abnehmern erlangte und mit diesen 
ausgetauschte Informationen zu reagieren. 
Herausforderungen kontinentalen Ausma-

POWERLINK 
für intelligente Stromnetze
An der Energieversorgung der Zukunft arbeitet das Energy Department des AIT Austrian Institute of Technology. Es entwickelt 

Automatisierungskonzepte für die Energieverteilung in intelligenten Stromnetzen. Da diese eine heterogene, verteilte Architektur 

aufweisen, sind Steuerungs-Systemansätze unter Verwendung von Open Source nach IEC 61499 am besten für diese Aufgabe 

geeignet. In Form von Service Interface Function Blocks (SIFBs) für Master- und Slave-Knoten in diese Norm eingebettet, entwickelt 

sich POWERLINK zum Standard für die Echtzeit-Datenkommunikation über Ethernet in Anwendungen für intelligente Stromnetze.

>> Da IT-basierte Energieverteilsysteme 
mit bestehenden lokalen Systemen in 
Interaktion  treten müssen, kommen 
proprietäre Steuerungsmechanismen und 
Kommunikationsprotokolle nicht infrage. <<
Dr. Thomas Strasser,  Senior Scientist, verantwortlich für die Laborautomatisierung B
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POWERLINK 
für intelligente Stromnetze ßes wie die Entwicklung intelligenter Stromnetze kann nicht 

lokal begegnet werden. Deshalb hat die Europäische Union 
die European Electricity Grid Initiative (EEGI) innerhalb des 
Programms Strategic Energy Technology (SET) gestartet. 
Die Aktivitäten der Initiative werden vom Energy Department 
des AIT (Austrian Institute of Technology) koordiniert. Dieses 
stellt sein Expertenwissen im Bereich Intelligente Netzwerke 
auch dem International Smart Grid Action Network (ISGAN) 
und der European Energy Research Alliance (EERA) zur Ver-
fügung.

Voraussetzung – offener Standard

„Eine der Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert 
sehen, ist die heterogene Hardwarestruktur in intelligenten 
Stromnetzen”, sagt Dr. Thomas Strasser. Seit Ende 2010 lei-
tet der Wissenschaftler mit Maschinenbau-Hintergrund ein 
Projekt zur Einrichtung eines Laboratoriums als universelle 
Test- und Simulationsumgebung für Energieverteilungsalgo-
rithmen sowie Komponenten und Systeme für intelligente 
Stromnetze. Nach dessen Fertigstellung im Jahr 2012 wird 
dieses Labor zur Verifizierung und Optimierung von Imple-
mentierungen verschiedener Energieverteilungsstrategien 
dienen und dabei alle Entwicklungsschritte von vollständiger 
Simulation über Emulation mit Hardware in the Loop bis zu 
portierten Systemen abdecken. „Da IT-basierte Implementie-
rungen zur Steuerung der Energieverteilung mit existierenden 
lokalen Systemen Interaktion treiben müssen und über eine 
lange Dauer Stabilität und Anpassungsfähigkeit benötigen, 
kommen proprietäre Steuerungsmechanismen und Kom-
munikationsprotokolle nicht infrage. Offene Lösungen Ú
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Die künftige Energieversorgung hängt stark von der Fähigkeit 
von Stromnetzen zur Aufnahme von Energie aus erneuerba-
ren Quellen ab. Dazu braucht es intelligente Stromnetze.

Roboter 
steuern ist 

kinderleicht

KEBA AG, Gewerbepark Urfahr, A-4041 Linz, Telefon: +43 732 7090-0, Fax: +43 732 730910, 
keba@keba.com, www.keba.com

Noch nie war die exakte und schnelle Robotersteuerung so 
einfach wie mit KeMotion. Für die perfekte Anpassung an Ihre 
Anwendung stehen zahlreiche Hard- und Software-
komponenten zur Verfügung.

Leistungsstark
Einfache Projektierung sowie rasche Inbetriebnahme werden 
durch die perfekte Kombination aus Robotik und SPS sowie 
die vielen mächtige Funktionen ermöglicht.

Intelligent
Das Ausreizen physikalischer Limits durch vorausschauende 
Bewegungsanalyse garantiert höchste Produktivität, kürzeste 
Zykluszeiten und maximale Dynamik.

Präzise
Exakte und gleichzeitig extrem schnelle Bewegungen erlaubt 
die event-gesteuerte, bahnabhängige Prozesssteuerung.

Easy-to-use
Zur intuitiven Programmerstellung sowie für rasche 
Modifikationen dient das Assistenten-geführte Setup mit 
grafischer Programmieroberfläche. Zeit- und kostenintensive 
Schulungen können entfallen.

...mit KeMotion von KEBA

KEBA auf der   
Automatica 2012   
Halle B1, Stand 409B
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wie POWERLINK sind die richtige Wahl für 
unser Kommunikations-Backbone.“ Die von 
den Wissenschaftlern in Wien verfolgten 
Implementierungsstrategien für IT-basierte 
Energieverteilungssysteme fußt auf der in-
ternationalen Norm IEC 61499. Ausgerichtet 
auf die Schaffung hardwareunabhängiger, 
portabler Steuerungsanwendungen defi-
niert sie ein universell gültiges Modell für 
verteilte Steuerungssysteme. Dazu ersetzt 
sie das zyklische Ausführungsmodell älte-
rer Normen durch eine ereignisgesteuerte 
Version unter Verwendung eines objektori-
entierten Ansatzes mit Funktionsblöcken. 
Als führendes System wird 4DIAC (Frame-
work for Distributed Industrial Automation 
& Control) mit seinen Entwicklungs- und 
Laufzeit-Umgebungen implementiert, ein 
Open Source Steuerungssystem für verteil-
te Anwendungen als Abbild der IEC 61499. 

Topologieunabhängige Kommunikation

Für die Kommunikation zwischen Steue-
rungs-CPUs und abgesetzten Ein- und Aus-
gangseinheiten in dezentralen Architekturen 
wird ein schnelles und vielseitiges Protokoll 
benötigt. „Wir sahen uns industrielle Ausprä-
gungen von Ethernet an, weil wir erwarten, 
dass dieser weitverbreitete Standard lange 
Zeit verfügbar bleiben wird”, sagt Filip An-
drén MSc. Der Elektrotechnik- und Auto-
matisierungsfachmann ist für die Implemen-
tierung verantwortlich. „Wichtige Kriterien 
waren für uns das völlige Fehlen topologi-
scher Einschränkungen, Möglichkeiten zur 
direkten Querkommunikation und die Ver-
fügbarkeit als Open Source.” Dazu kam die 
Anforderung, dass das Echtzeit-Protokoll auf 
handelsüblicher Ethernet-Hardware lauffähig 
sein muss. Bei der Untersuchung der mitei-
nander konkurrierenden in industriellen An-
wendungen verwendeten Protokolle fanden 
die Wissenschaftler heraus, dass nur eines 
all ihre Anforderungen erfüllt. „Die meisten 
Industrial Ethernet Systeme sind überhaupt 
nicht als Open Source erhältlich”, weiß Tho-
mas Strasser. „POWERLINK ist als einziges 
von dem nicht nur Implementierungen in 
Form von Quellcode veröffentlicht wurden, 
sondern das unter einer BSD3 (Berkeley 
Software Distribution) Lizenz angeboten 
wird, die Systemarchitekten keinerlei Be-

schränkungen auferlegt und zugleich ihr An-
wendungswissen schützt.” Davon abgese-
hen, können in lang betriebenen Systemen 
nach einiger Zeit patentrechtliche Überle-
gungen Bedeutung annehmen. „Das macht 
es zum wichtigen Pluspunkt, dass die Ether-
net Powerlink Standardization Group (EPSG) 
Inhaber sämtlicher relevanter Patente ist”, 
fügt Filip Andrén hinzu. „Daher werden die 
Nutzungsrechte an den Patenten als integ-
raler Lizenzbestandteil automatisch übertra-
gen und die Nutzer sind vor möglichen juris-
tischen Bedrohungen sicher.”

POWERLINK ist Standard  
für Smart Grids

POWERLINK ist durch seine Offenheit nicht 
nur zukunftssicher, es eignet sich auch am 
besten für die Kommunikation mit abgesetz-
ten Ein- und Ausgabeeinheiten in dezentralen 
Steuerungsarchitekturen wie 4DIAC. Durch 
einfaches Einführen von Objektklassen für 
Master- und Slave-Knoten und für die Um-
setzung zwischen zeit- und ereignisabhängi-
gen Vorgängen erreichten Filip Andrén und 
Thomas Strasser die nahtlose Integration in 
das offene Steuersystem bei voller Einhal-
tung der IEC 61499. Unter Verwendung von 
Service Interface Function Blocks (SIFBs) für 

die Kommunikation über POWERLINK schu-
fen die Wissenschaftler eine Kommunikati-
onsumgebung, die einfach und schnell an 
unterschiedliche Hardware angepasst wer-
den kann, ohne dabei Änderungen an der 
Software selbst erforderlich zu machen.  In 
der zweiten Hälfte des Jahres 2012 werden 
diese SIFBs in Form von Open Source Im-
plementierungen veröffentlicht und in 4DIAC 
integriert. Unter anderem wird dies die 
Grundlage für ein Projekt namens MAS (Mul-
ti Agent System) Netzwerk, in dem verteilte 
lokale Systeme ohne eine zentrale steuernde 
Intelligenz zusammenarbeiten werden. PO-
WERLINK wird zum einzigen tatsächlich der 
IEC 61499 entsprechenden Standard für die 
höhere Datenkommunikation in intelligenten 
elektrischen Energieverteilungsnetzen.

Ethernet POWERLINK Standardization 
Group (EPSG) 
POWERLINK-OFFICE

Schaperstraße 18, D-10719 Berlin

Tel. +49 30 8508 8529 

www.ethernet-powerlink.org

Anwender

AIT Austrian Institute of Technology

Österreichisches Forschungs- 

und Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H.

Giefinggasse 2, A-1210 Wien

Tel. +43 50550-6279 

www.ait.ac.at
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>> POWERLINK erfüllt als einziges Industrial 
Ethernet Protokoll unsere Anforderungen 
in Bezug auf Topologie-Unabhängigkeit, 
Möglichkeit der direkten Querkommunikation 
und Verfügbarkeit als Open Source. <<
Filip Andrén MSc, verantwortlich für die Implementierung

Am AIT von Filip Andrén, Thomas Strasser und Christian Landsteiner entwickelte IEC 61499 
konforme Architektur der Testumgebung für Automatisierungskonzepte in Anwendungen für 
intelligente Stromnetze.
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Eco-Mode-Regelung

Intelligenter und bedarfsgerechter Energieeinsatz 
durch die neue Eco-Mode-Regelung von Rittal 

1   Kühlung schaltet ab: Der Innenlüfter läuft nur, um
eine Luftzirkulation im Schaltschrank zu gewährleisten.

2  Innenlüfter wird abgeschaltet.
3   Für eine kurze Luftdurchmischung wird der Innenlüfter

alle 10 Minuten für 30 Sekunden eingeschaltet. 
4  Innenlüfter wird wieder eingeschaltet. 

Erleben Sie uns live!
23. – 27. April 2012
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Die Bezeichnung der neuen Robotersteuerung 
R-30iB unterstreicht die Verwandtschaft zu der 
neuesten FANUC CNC-Steuerung. Auffälliges, 
äußeres Zeichen der neuen R-30iB ist das  na-
hezu 70 % geringere Volumen des Roboter-
Controllers. Da sich die Steuerung mit einer Auf-
stellfläche (Foot Print) von 600 mm x 470 mm 
(B x T) nun stapeln lässt, wird besonders beim 
Einsatz mehrerer Roboter-Controller enorm an 
Platz eingespart.

Energieeffizient in jeder Hinsicht

Die neue Steuerung verbindet modernste An-
triebstechnik, sparsamen und effizienten Ener-
gieeinsatz mit einfach zu bedienender, flexibler 
und bewährter Robotertechnik. Das fortgeschrit-
tene Antriebssystem der neuen Generation 
zeichnet sich durch signifikant gesteigerte CPU-
Leistung, kompakte Antriebsverstärker für alle 
Roboterachsen und deutlich geringeren Energie-
verbrauch aus. 

Der sparsame Umgang mit der eingesetzten 
Energie beginnt schon beim Handbediengerät 
iPendant Touch. Es kommt trotz erweitertem 
Funktionsumfang mit 10 % weniger Energie aus. 
Überhaupt ist die R-30iB eine richtige „Energie-
sparmaschine“. Schon seit den 1990er-Jahren 

bieten FANUC-Robotersteuerungen Funktionen 
zum Energiesparen. Ein schneller Systemstart 
des FANUC-Betriebssystems, stromausfall-
sichere Speicherung der Programme in CMOS-
Speichern wie auch das zentrale Ab- und Ein-
schalten der Roboter haben sich schon Energie 
einsparend in Automobilwerken bewährt. Anders 
als bei Windows-basierenden Steuerungen ist 
das Ein- und Ausschalten ohne Datenverlust ein 
großes Plus der FANUC-Steuerung. 

Neue und optimierte Funktionsvielfalt

Viele Funktionen sind unter dem Aspekt einer 
geringeren Leistungsaufnahme neu entwickelt 
oder vorhandene Funktionen verbessert worden. 
So können die Motoren der Roboter bei einem 
Halt nach einer einstellbaren Zeit automatisch 
abgeschaltet werden und müssen nicht energie-
aufwändig in ihrer Position gehalten werden. Au-
ßerdem kann die übergeordnete PLC einer Anla-
ge den Controller aus- oder einschalten. So wird 
die durch einen Stand-by-Betrieb erforderliche 
Energie eingespart. 60 Sekunden nach dem Ein-
schalten sind die Roboter dann wieder betriebs-
bereit, um genau an der Stelle des Programms 
weiterzuarbeiten, an der sie vor dem Abschalten 
waren. Mithilfe der Funktion „Motion Optimizati-
on“ wird die Bewegung des Roboters optimiert 

und der Energieverbrauch reduziert. Optimal 
eingesetzt wird die Antriebsenergie durch eine 
Roboguide-Funktion namens „Power Optimi-
zation“: Mithilfe dieser Funktion kann innerhalb 
bestimmter Grenzen entweder ein vorgegebener 
Zyklus in Richtung niedriger Energieverbrauch 
oder bei definierter Leistungsaufnahme die  
Zykluszeit optimiert werden. In Versuchen wur-
den Einsparungen in der Größenordnung von 
etwa 15 % ermittelt.

Als Option wird eine Power-Supply-Einheit ange-
boten, über die Bremsenergie der Roboterantrie-
be in das System zurückgespeist wird. Ähnlich 
wie bei modernen Formel-1-Fahrzeugen kann 
diese Energie für die nächste Beschleunigung 
verwendet werden.

Akzeptanz durch einfache Bedienung

Akzeptanz hat sehr viel damit zu tun, wie ein-
fach sich ein Roboter bedienen lässt. So hat 
FANUC auch bei der neuen Steuerung R-30iB 
einen Entwicklungsschwerpunkt bei der Bedie-
nungsfreundlichkeit gelegt und sowohl an der 
Steuerung selbst als auch am iPendant Touch 
genannten Handbediengerät Verbesserungen 
vorgenommen. Äußerlich ist das neue iPendant 
Touch an zusätzlichen Funktionstasten 

Sparsam, schnell und effizient
- die neue Robotersteuerung von FANUC

Die neue Robotersteuerung R-30iB von FANUC bringt das Leistungsvermögen von Robotern erst richtig zur Entfaltung. Knapp in 

ihrer Baugröße, sparsam im Energieverbrauch, bedienungsfreundlich und mit verbesserter PMC Funktionalität trägt die R-30iB zu 

einer massiven Steigerung der Produktivität bei.

links Äußerlich ist 
das neue iPendant 
Touch an zusätzlichen 
Funktionstasten und einer 
mit „i“ gekennzeichneten 
Hilfetaste erkennbar. 
Außerdem ist das 
Handbediengerät um 10 % 
leichter als sein Vorgänger. 

rechts Auffälliges, äußeres 
Zeichen der neuen R-30iB 
ist der um nahezu  
70 % geringere Platzbedarf 
im Schaltschrank. Da sich 
die Steuerung nun stapeln 
lässt, wird auch beim Einsatz 
mehrerer Roboter-Controller 
enorm an Platz eingespart.
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FANUC-Steuerung R-30iB – auf einen Blick: 

 � Größe: Die neue Steuerung ist deutlich kleiner als die Vorgängerversion.
 � Energieeinsparung: Die neue Steuerung geht sparsamer mit Energie 

um und nutzt die eingesetzte Energie besser. Optional kann die 
Bremsenergie der Antriebe  zurückgespeist werden.

 � Bedienungsfreundlichkeit: Es gibt erweiterte Funktionen, eine 
verbesserte Hilfe durch zusätzliche Tasten auf dem trotzdem leichteren 
iPendant Touch und eine optimierte 3D-Darstellung. 

 � Kompatibilität: Alle bisherigen Programme der Vorgängerversion lassen 
sich in der R-30iB ohne Weiteres verwenden.
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und einer mit „i“ gekennzeichneten Hilfetaste er-
kennbar. Außerdem ist das Handbediengerät um 
10 % leichter als sein Vorgänger. 

Ergänzt wurde das iPendant Touch um Verfahr-
tasten für eine siebte und achte externe Achse. 
Die neue mit „i“ bezeichnete Hilfetaste, unter-
stützt Bediener jederzeit mit Anleitungen aus 
dem Handbuch. Beim neuen iPendant Touch 
lassen sich außerdem wahlweise ein, zwei oder 
drei Fenster nebeneinander anzeigen. 

Bequeme Programmierung 

Grundsätzlich ist das neue iPendant Touch in der 
Lage, alle Modelldarstellungen in isometrischer 
Ansicht (3D-Grafik) anzuzeigen. Das erleichtert 
beispielsweise die praxisgerechte Beobachtung 
von Programmierschritten und ist deutlich über-
sichtlicher als eine reine 2D-Darstellung. Eine 
Reihe von neuen Funktionen hilft bei der realis-
tischeren Darstellung von Bewegungsabläufen 
und -zyklen des Roboters. Über die Funktion 
„Node Map“ lassen sich Positionen und Bahnen 
als Punkte und Linien darstellen, wodurch po-
tenziell inkorrekte Bewegungen (Kollisionen) vor 
Programmstart erkannt werden können. Mithilfe 
von „Visual Jog“ können die Bewegungen virtuell 
abgefahren, beurteilt und optimiert werden. Die 
isometrische Darstellung auf dem neuen iPen-
dant Touch hilft, die Interaktion zwischen Robo-
ter und Bediener noch sicherer zu gestalten. 
Die TÜV zertifizierte Software „Dual Check Safe-
ty“ gab es auch schon bei der bisherigen Steu-
erung. Neu ist die 3D-Darstellung auf dem iPen-
dant Touch, die sowohl bei der Festlegung von 
Sicherheitszonen als auch bei der Überwachung 
für noch mehr Gefahrenschutz sorgt, da der si-
chere Bereich als eine virtuelle Sphäre dargestellt 
wird.

Zahlreiche andere Verbesserungen dienen der 
vereinfachten Programmierung. Hier gibt es so-

wohl neue Standardfunktionen als auch Optio-
nen wie die „Robot Setup Assistance“, welche 
die Übertragung einer Datei von einem PC in 
die Robotersteuerung oder von einem Roboter 
zum anderen erleichtert. Ein Beispiel dafür ist 
die Übernahme einer bestimmten Konfiguration 
oder die Wiederverwendung eines Robotermo-
dells aus der Programmier-/Simulationssoftware 
Roboguide. 

Zu den Verbesserungen des neuen Handbe-
diengerätes gehört auch, dass sich der iPen-
dant Touchscreen kundenspezifisch gestalten 
lässt. Das ist im täglichen Betrieb hilfreich, wenn 
bestimmte  Subsysteme besonders häufig be-
obachtet oder abgestimmt werden müssen. 
Programmierer und Bedienpersonal werden 
es zu schätzen wissen, da sie auf diesem Weg 
auch von Routine-Handgriffen entlastet werden. 
Zudem sind die Programmierinstruktionen und 
Darstellungsfunktionen (z. B.: HTML-Seiten) ins-
gesamt optimiert worden.

Weiterhin wurde die Verarbeitungsgeschwindig-
keit und der Funktionsumfang der in die Robo-

tersteuerung integrierten PMC (SPS) erhöht. 
Durch die gesteigerte PMC Funktionalität, zu-
sammen mit den als HMI nutzbaren HTML-Sei-
ten, kann eine Automatisierungsaufgabe auch 
ohne zusätzliche SPS umgesetzt werden, was 
ein erhebliches Einsparpotenzial birgt.

Alle Maßnahmen zur Energieeinsparung und 
Verbesserung der Bedienungsfreundlichkeit ent-
falten ihr volles Wirkungspotenzial erst in Verbin-
dung mit den Möglichkeiten der neuen R-30iB, 
die schlussendlich zu einer massiven Steigerung 
der Produktivität beiträgt. „Robot Optimization“ 
kann, richtig eingesetzt, zu kürzeren Zykluszeiten 
führen. 

Neu ist ebenso die „Learning Vibration Control“ 
Funktion, LVC, bei der ein Beschleunigungssen-
sor am Werkzeug des Roboters die auftretenden 
Kräfte am Werkzeug erfasst und der Roboter-
steuerung zur Bahnoptimierung bereitstellt. Die-
se Bahnoptimierung führt zu einem weicheren 
Bewegungsablauf mit geringerem Energieauf-
wand. Gleichzeitig wird, je nach Applikation, eine 
Zykluszeitverkürzung von bis zu 15 % erreicht. 
Je mehr Start, Stopp oder Richtungswechsel ein 
Verfahr-Programm beinhaltet, desto positiver ist 
der Einfluss der LVC Funktion auf die Zykluszeit. 
Nach Abschluss der Bahnoptimierung wird das 
LVC Equipment wieder abgenommen und die 
LVC Funktion zur normalen Produktion in den 
Playback-Modus umgeschaltet. 
Gemeinsam mit seinen Partnern wird Fanuc 
Robotics unter anderem die neue Robotersteue-
rung R-30iB auf der Messe Automatica vom 22. 
bis 25. Mai 2012 in München vorstellen.

Messe Automatica
Halle B2, Stand 330 und 331

FANUC Robotics Deutschland GmbH 
Bernhäuserstraße 22, D-73765 Neuhausen a.d.F.

Tel. +49 7158-9873-0 

www.fanucrobotics.de

HMS-Mechatronik Gmbh – Partner von Fanuc Robotics:

Als österreichisches Systemhaus wird die HMS-Mechatronik GmbH auf der Automatica in 

München als Partner am Messestand von Fanuc Robotics ausstellen. Da rund ein Viertel aller 

Roboterapplikationen in Österreich der Fügetechnik zuzuordnen sind, zeigt das Unternehmen 

auf der Messe Automatica ganz marktgerecht die Dual Arm-Zelle Jigless Welding. „Lichtbo-

genschweißen lässt sich mit einer solchen Zelle sehr flexibel und vor allem äußerst wirtschaft-

lich automatisieren“, erklärt dazu DI Manuel Ebner, Projektmanager von HMS-Mechatronik. 

Dass das Systemhaus vollauf praxisorientiert ausgerichtet ist, zeigt auch die Tatsache, dass 

die ausgestellte Jigless-Zelle direkt im Anschluss an einen Kunden ausgeliefert wird. 

Auch wenn in diesem Fall der Fokus auf der Schweißtechnik liegt: HMS-Mechatronik hat 

bereits eine ganze Reihe anderer Anwendungen an den Start gebracht – von einfachen me-

chanischen Automatisierungen bis hin zu High-End-Roboterapplikationen.

 � www.hms-mechatronik.at

Die übergeordnete 
PLC einer Anlage 
kann den Control-
ler aus- oder ein-
schalten. So wird 
die durch einen 
Stand-by-Betrieb 
erforderliche 
Energie eingespart. 
60 Sekunden nach 
dem Einschalten 
sind die Robo-
ter dann wieder 
betriebsbereit, um 
genau an der Stel-
le des Programms 
weiterzuarbeiten, 
an der sie vor dem 
Abschalten waren.



Messespecial autoMatica

AUTOMATION  3/Mai 2012                                AUTOMATION  3/Mai 2012                                

Aktuelle Trends bei Montage- und Handha-
bungstechnik, Robotik sowie industrieller 
Bildverarbeitung zeigt die AUTOMATICA 
2012 vom 22. bis 25. Mai. 

Moderne Werkzeugmaschinen legen bei der Be-
arbeitung ein solches Tempo vor, dass die Ne-
benzeiten – etwa zum Be- oder Entladen – für die 
Gesamtleistung immer wichtiger werden. Auf der 
AUTOMATICA zeigen verschiedene Roboterher-
steller dazu Roboter für eine Beschleunigung. Für 
die Automatisierung von Werkzeugmaschinen 
werden zum einen Roboter in die Werkzeugma-
schine integriert, zum anderen werden komplet-
te Automatisierungsmodule inklusive Roboter 
an die Maschine angedockt. Vor allem für die 
Integration des Roboters in die Werkzeugma-
schine werden neue Roboterkonzepte gezeigt. 
Im Kommen sind auch CNC-Bearbeitungen, 
bei denen kostengünstigere Roboterlösungen 
an die Stelle teurer 5-Achs-CNC-Maschinen 
treten. Dazu werden teilweise an die einzelnen 
Roboterachsen Servo-Stabilisatoren angebaut. 

Zudem werden verbesserte Steuerungstechno-
logien angeboten, die auf CNC-gesteuerter Be-
wegungsplanung basieren.

Bilderverarbeitung  
im Kontext mit Robotern

Aus der Bildverarbeitung stellen Unternehmen vor 
allem Komplettsysteme zur Roboter-Positionsre-
gelung für optimierte Positionierungslösungen 
vor. Auch für die Oberflächeninspektion bieten 
die Bildverarbeiter komplexe Inspektionssyste-
me mit spezieller Prüfsoftware, maßgeschnei-
derten Beleuchtungen und hochauflösenden 
Zeilenkameras. Zudem lassen sich nun Bildsen-
soren einfach an Roboter montieren und sind mit 
Gigabit-Ethernet-Leitungen ausgestattet. Neu 
zu sehen sind u. a. Zuführsysteme, die mithilfe 
individueller Kombinationen aus Robotik, Line-
arsystemen, moderner Greifertechnik und intel-
ligenter Bildverarbeitung für die verschiedensten 
Teile geeignet sind. Dem Wunsch nach Flexibilität 
kommen auch „mitwachsende“ Montagesyste-

me entgegen, die es erlauben, bei wachsendem 
Volumen die Kapazität einfach zu erhöhen, die 
sich aber auch für halb automatische Montagen 
einsetzen lassen.

Die Show für Robotik und Automation

Automatica 2012

Termin 22. – 25. Mai 2012

Ort Gelände Neue Messe München

Link www.automatica-munich.com

ANTRIEBSTECHNOLOGIE      LINEAR      ROTATIV      DIREKT      KONVENTIONELL

... nun auch mit  

Dynamik trifft Funktionalität:
• Jetzt mit HIPERFACE®

• Staubunempfi ndlich
• Robust

Auf der AUTOMATICA in München

22. – 25. Mai 2012, Halle A2, Stand 228

www.kml-technology.com

Linearmotorsystem LMS E2 – kombinierbar 
mit allen wichtigen Servoreglern ...

NEU
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Um individuelle Kundenwünsche bei kurzen 
Durchlaufzeiten zu erfüllen, stellen Maschi-
nenhersteller zunehmend auf eine modu-
larisierte Bauweise um. Sie automatisieren 
die oft vorproduzierten Standard-Funktions-
module wie Handlingsysteme oder Bearbei-
tungsstationen dezentral und verknüpfen sie 
zu kundenspezifischen Maschinen. Dieser 
Ansatz verkürzt die Time-to-market und er-
spart den kompletten Aufbau im Hersteller-
Werk.

Rexroth unterstützt diesen Ansatz u. a. 
durch die zweite Generation motorintegrier-
ter Servoantriebe IndraDrive Mi. 

Diese kompakten Motor-Regler-Baugruppen 
werden dezentral in der Maschine oder den 
Modulen eingebaut. Das integrierte Motion-
Logic-System eines IndraDrive Mi synchro-
nisiert bis zu neun weitere, daran ange-
schlossene Antriebe. Dazu wertet es auch 

eigenständig die Prozesssignale der ange-
bundenen Sensoren aus. Für Stromversor-
gung, Synchronisation und Geberfeedback 
genügt ein Hybridkabel. Das reduziert den 
Verkabelungsaufwand um bis zu 85 %. Auch 
nachträglich können Anwender vorkonfigu-
rierte Module wie weitere Prozessstationen 
einfach mit einem Kabel in die Maschine inte-
grieren – ohne Eingriff in den Schaltschrank. 

IndraDrive Mi unterstützen mit einer Multi-
Ethernet-Schnittstelle alle gängigen Echt-
zeit-Ethernet-Protokolle. So passen Ma-
schinenhersteller vormontierte Serienmodule 
flexibel an individuelle Maschinenvarianten 
mit verschiedenen Kommunikationsarchitek-
turen an. Für die Anbindung an andere Mo-
dule, die mit einem IndraDrive Mi ausgerüs-
tet sind, genügt ein Hybridkabel. 

Mit den antriebsintegrierten Sicherheits-
funktionen des IndraDrive Mi können Ma-

schinenhersteller die beteiligten Antriebe 
normgerecht in beliebige Sicherheitszonen 
unterteilen. Darüber hinaus erleichtern in 
Funktion und Leistung fein skalierte Antriebs- 
und Controller-basierte Motion-Logic-Syste-
me die Modularisierung. Sie basieren durch-
gängig auf der IEC 61131-3 und PLCopen. 
Das bedeutet: Ersetzt der Anwender z. B. 
einen IndraDrive Mi durch einen kompak-
ten IndraDrive Cs-Antrieb, kann er einfach 
die einmal geschriebenen Programme und 
Funktionen darauf übertragen. Der Automa-
tisierungsbus sercos sorgt dabei für die Syn-
chronisation der einzelnen Module mit der 
Maschine. Er gewährleistet die Querkommu-
nikation mehrerer Rexroth-Steuerungen in 
harter Echtzeit. Somit passen sich sämtliche 
Maschinenbewegungen auf Knopfdruck den 
Vorgaben des Prozesses an.

 � www.boschrexroth.com 
Halle A1, Stand 103

Baukastensystem  
macht Maschinenbau schneller
Maschinen erst aufwändig im eigenen Werk zusammenbauen, sie dann wieder zerlegen und beim Kunden vor Ort erneut 

in Betrieb nehmen – dieser klassische Ansatz war gestern. Heute setzen immer mehr Maschinenhersteller auf modulare 

Baukastensysteme und montieren die Maschine direkt beim Kunden. Das spart Zeit und Kosten. Rexroth verstärkt diesen 

Trend mit dezentralen, motorintegrierten Servoantrieben und einem breiten Spektrum an Antriebs- und Controller-basierten 

Motion-Logic-Systemen. Damit können Maschinenhersteller Module noch besser als bisher parallel vormontieren und erst 

bei der Endmontage kundenspezifische Varianten zusammenstellen.

Modularisierung verkürzt Time-to-market: 
Maschinenhersteller konfigurieren aus 
parallel vormontierten Modulen kunden-
spezifische Lösungen. Der Anwender 
kann auch nachträglich einzelne Module 
einfach austauschen oder erweitern.
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Die LMS E² Baureihe eliminiert bisherige Bar-
rieren mit einem adaptierten Linearmotor, ei-
nem HIPERFACE® Feedbacksystem sowie 
einem elektronischen Typenschild und vie-
lem mehr. Die standardisierte HIPERFACE® 
Schnittstelle von SICK Stegmann ermöglicht 
eine absolute Positionsrückmeldung und ga-
rantiert somit elektrische Kompatibilität mit 
noch mehr am Markt befindlichen Servoreg-
lern. Damit bietet die LMS E² Baureihe den 
Kunden aus verschiedensten Industriezwei-
gen höchste Flexibilität. 

Konnten bisher schon Servoregler u. a. von 
Beckhoff, B&R, Bosch Rexroth, Mitsubishi 
Electric, Kollmorgen, Siemens und Sigmatek 
an die LMS E² Baureihe angebunden werden, 
ist nun auch die Kombinierbarkeit mit weiteren 
Reglern wie z. B. von Schneider Electric / Elau 
möglich.

Die robuste staubunempfindliche Ausführung 
ermöglicht den problemlosen Einsatz unter 
rauen Industriebedingungen. Begonnen bei 
der Ausführung des Längenmesssystems 
bis hin zur Abdeckung der Magnete inkl. Ab-
streifer erfüllt KML unterschiedlichste Anfor-
derungen. Die LMS E² Baureihe ist daher bei-
spielsweise auch für die Verpackungsindustrie 

prädestiniert, wo sehr oft Papierstaub oder 
ähnliche Schmutzpartikel auftreten.

Gesteigerte Funktionalität bei 
attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit der Implementierung des zusätzlichen 
absoluten Feedbacksystems leistet KML 
einen entscheidenden Beitrag zur Prozess-
optimierung bei Kunden, welche Servoregler 
einsetzen, die beispielsweise HIPERFACE® 
zwingend vorschreiben. Der größte Vorteil des 
absoluten Feedbacksystems ist, dass keine 
Referenzfahrten erforderlich sind, wodurch 
Zeit und Kosten gespart werden können. 
Weitere Vorteile ergeben sich auch für das 
Sicherheitskonzept der kompletten Maschine. 
Darüber hinaus bietet KML neben dem hier 
vorgestellten HIPERFACE® Feedbacksystem 
noch eine Reihe weiterer Schnittstellen für die 
LMS E² Baureihe an. So steigert das Linear-
motorsystem die Funktionalität und allgemei-
ne Kompatibilität bei einem attraktiven Preis-
Leistungs-Verhältnis. 

LMS E2 mit standardisierter 
HIPERFACE® Schnittstelle
Konsequent verfolgt der österreichische Lineartechnik-Spezialist KML Linear 

Motion Technology die Weiterentwicklung der kompletten Mechatronikprodukte: 

Zur AUTOMATICA 2012 wird die standardisierte Integration einer speziellen 

Feedbackschnittstelle präsentiert, die das hochdynamische System mit noch 

mehr Servoreglern kombinierbar macht. Die LMS E² Baureihe ist somit fit für 

eine Vielzahl an anspruchsvollen Anwendungen, die bis dato vielen Kunden 

verwehrt blieben. Wo bisher Schnittstellenprobleme mit spezifischen Herstellern 

wie z. B. Schneider Electric / Elau auftauchten, bietet KML nun eine Lösung.

KML Linear Motion Technology GmbH 
Daumegasse 1–3

A-1100 Wien 

www.kml-technology.com
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LMS E² – robust, 
dynamisch, 
flexibel – zur 
AUTOMATICA 
mitstandardisierter 
HIPERFACE® 
Schnittstelle.

Rainer Scholl, Greifsystemkomponenten, 
Meisterbereich Schleifen

Superior Clamping and Gripping

PGN-plus, Universalgreifer von SCHUNK

Der weltweit erste Greifer 
mit Vielzahnführung

Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende 

Der erste Profi-Torwart mit
Kop� alltor-Qualitäten

AUTOMATICA 2012 München
22.-25.05.2012 | Halle A2 | Stand 103
Tre� en Sie Jens Lehmann am 23.5.!

SCH_AZ_PGN_75x297_Automatica_AT.indd   1 03.04.12   11:31
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Der DIAS-Drive SDD 310 von SIGMATEK ist 
ein kompaktes Dreiachs-Servoantriebssys-
tem, das mit 3 x 10 A Dauer- und 3 x 20 A Spit-
zenstrom betrieben werden kann und somit 
optimal für Mehrachsapplikationen in einem 
Leistungsbereich bis 14 KW geeignet ist.

Zusätzlich zur Standardausführung (Luftküh-
lung) gibt es den SDD 310 nun auch in der 
extra-kompakten Cold-Plate-Version. Über die 
an der Rückseite des Drives montierte Alumini-
umplatte wird die entstehende Verlustwärme di-
rekt an das eingesetzte Kühlmedium abgeführt. 
So kann der Drive flexibel und kostensparend in 
das Kühlkonzept der Maschine integriert wer-
den. 

Dank minimaler Zykluszeiten der Regler verfügt 
der DIAS-Drive 310 über eine besondere Servo-
Performance. Die Funktionalitäten sind bewusst 
auf Strom-, Drehzahl- und Lageregelung mit in-
tegrierter Spline-Interpolation begrenzt, sodass 
unnötiger Overhead vermieden und ein attrak-
tives Preis-Leistungsverhältnis erzielt wird. Der 
DIAS-Drive 310 verfügt über ein individuell an-

passbares und skalierbares Endstufenkonzept 
für Servomotoren. Ein hoher Wirkungsgrad und 
reduzierte Leistungsverluste sind weitere Argu-
mente für den Einsatz der Drives.

Vielseitigkeit und integrierte Sicherheit

Durch die integrierte Autoscaling-Funktiona-
lität lassen sich auch kleine Motoren (< 1 A 
Nennstrom) problemlos regeln. Im internen Data 
Analyzer des SDD 310 können Daten mit Abta-
straten bis zu 62,5 µs aufgezeichnet und online 
im Softwaretool dargestellt werden. Netzfilter, 
Bremswiderstand und verschiedene Feldbus-
schnittstellen sind ebenso integriert wie der 
Ethernet-basierte VARAN-Bus, der für eine hart-
echtzeitfähige und jitterfreie Systemkommuni-
kation – und somit für exakte Regelung – sorgt. 
Mit dem SDD 310 lassen sich Servo-, Linear-, 
Torque- und Asynchronmotoren ansteuern. Alle 
gängigen Feedbacksysteme (Resolver, Hiper-
face-, EnDat-Encoder und hochauflösende Sin/
Cos-Geber) sind einsetzbar. Bereits integrier-
te Sicherheitsfunktionen (SIL 3 bzw. PL e) wie 
„Safe Torque off“ (STO) und „Safe Stop“ (SS1) 

erleichtern die Integration der Antriebstechnik in 
das Sicherheitskonzept der Maschine. Mit 428 
mm Höhe, 152 mm Breite und – dank Cold Pla-
te – einer verringerten Einbautiefe von nur 121 
mm macht die neue Version des SDD 310 eine 
besonders schlanke Figur.

 � www.sigmatek-automation.com 
Halle B1, Stand 405

Dreiachs-Servodrive in kompakter Cold-Plate-Ausführung

Der DIAS-Drive 310 von SIGMATEK 
in kompakter Cold-Plate-Version.

Stäubli Robotics hat sein Programm an Ro-
botern in HE-Ausführung konsequent aus-
gebaut. Vom kompakten TX60 bis hin zum 
großen TX200 reicht die Palette an Sechsach-
sern, die für den Einsatz in Produktionsumge-
bungen mit hoher Luftfeuchte, Spritzwasser- 
oder Kühlmittelbeaufschlagung geeignet sind.

Die Zusatzbezeichnung HE steht für Humid En-
vironment und kennzeichnet alle Stäubli-Modelle, 
die für den Einsatz in Feuchträumen speziell mo-
difiziert sind. Die HE-Versionen eignen sich für alle 
Applikationen, bei denen der Roboter in direk-
ten Kontakt mit Flüssigkeiten oder Spritzwasser 
kommt. Ob beim Wasserstrahlschneiden oder 
beim Einsatz in der spangebenden Bearbeitung 
– die Stäubli HE Modelle sind für all diese Einsätze 
erste Wahl. Auch in der Lebensmittelindustrie, wo 
strengste Hygienestandards einzuhalten sind, er-
weisen sich die Stäubli HE-Versionen als perfekte 
Lösung. Die Roboter lassen sich bei den täglich 
anstehenden Reinigungsprozessen einfach mit 
dem Wasserstrahl reinigen. Die Erfolgsgeschichte 
begann mit der Präsentation des Stäubli TX90 he. 
Bereits kurz nach der Markteinführung entschloss 
man sich bei Stäubli aufgrund der hohen Nach-
frage zum Ausbau dieser Baureihe. Heute kann 

der Anwender auf eine breite Palette an Sechs-
achsern in HE-Bauweise zurückgreifen. Neben 
dem Vorreiter TX90 he, der in drei Armlängen von 
1.000 bis 1.450 Millimeter Reichweite verfügbar 
ist, sind die sehr kompakten Sechsachser der 
TX60 Baureihe sowie die großen Sechsachser 
der Baureihen RX160 und TX200 als HE-Versio-

nen erhältlich. Darüber hinaus gibt es auch von 
den neu dazugekommenen HE-Modellen Lang-
armversionen, so dass für jede Applikation im 
Traglastbereich bis maximal 130 Kilogramm und 
Reichweiten bis 2,6 Meter der optimale Roboter 
zur Verfügung steht. Stäubli-typisch punkten die 
Präzisionsmaschinen mit ausgezeichneten Dy-
namikwerten bei gleichzeitig beeindruckender 
Wiederholgenauigkeit. Die HE-Versionen werden 
von Stäubli Robotics sorgfältig auf die besonders 
harten Einsatzbedingungen in Feuchträumen und 
unter Flüssigkeitsbeaufschlagung ausgelegt. Der 
komplett gekapselte Roboter ist dabei standard-
mäßig in Schutzart IP 65 ausgelegt, durch Ver-
wendung der Stäubli Überdruckeinheit lässt sich 
diese Schutzartklassifizierung noch steigern. 

Das Handgelenk der Maschine ist in IP 67 ge-
halten und erlaubt das Untertauchen in flüssigen 
Medien mit einem PH-Wert zwischen 4,5 und 
8,5. Besonders hilfreich beim Einsatz in Feucht-
räumen: die vertikale Kabeldurchführung. Sämt-
liche Anschlüsse befinden sich vor Spritzwasser 
geschützt unter dem Roboterfuß. 

 � www.staubli.com/robotics 
Halle B2, Stand 315+319

Sechsachser für Feucht-Räume und mehr

Bis zum großen TX200 reicht die 
Palette an Sechsachsern, die für den 
Einsatz in Produktionsumgebungen mit 
hoher Luftfeuchte, Spritzwasser- oder 
Kühlmittelbeaufschlagung geeignet sind.
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Das Besondere daran ist die vorausschau-
ende Bahn- und Bewegungsplanung „In-
telligent Motion“. Damit können mehrere 
Roboter im gemeinsamen Arbeitsraum so 
gesteuert werden, dass diese sich nicht „ge-
genseitig im Weg stehen“. Durch das in Ke-
Motion integrierte Feature werden von der 
Steuerung die Bewegungen der Roboterar-
me unter Berücksichtigung aller bewegten 
Objekte so geplant, dass Stillstände effektiv 
vermieden werden. Sich dauerhaft wieder-
holende harsche Start- und Stopp-Vorgän-
ge entfallen, die Bewegungen erfolgen stets 
fließend und dynamisch.

Dadurch ergeben sich zahlreiche Vorteile. Z. B. 
können durch „Intelligent Motion“ Durchsatz und 
Produktivität um bis zu 10 % gesteigert werden. 
Gleichzeitig sinkt der Energiebedarf um etwa 10 
%, da alle Roboter stets in Bewegung sind und 
daher stromfressende Anfahr-Drehmomente 
aus dem Stillstand entfallen. Darüber hinaus 

werden Vibrationen an der Anlage vermieden, 
da es zu keinen abrupten Start- und Stopp-Vor-
gängen kommt. Die Mechanik wird geschont, 
der Wartungsaufwand sinkt. Letztendlich kön-
nen durch die Verwendung von KeMotion die 
Roboter von Fall zu Fall sogar etwas „kleiner“ 
dimensioniert werden. „Intelligent Motion“ ist 
ab Werk in KeMotion integriert. Dem Anwender 
stehen somit alle erwähnten Vorteile serienmä-
ßig zur Verfügung. Extra-Programmieraufwand 
fällt dafür nicht an. Für die Verpackungsindus-
trie steht mit KeMotion Packaging eine spezi-
ell für Pick & Place und Palettieranwendungen 
entwickelte Systemlösung zur Verfügung. Die 
schnelle und einfache Integration von Robotern, 
Vision Systemen und Förderbändern sowie die 
einfache Konfiguration und Programmierbarkeit 
der ganzen Anlage und der Roboter zählen da-
bei zu den zentralen Elementen. SPS, Robotik 
und HMI sind durch das integrierte KeMotion 
Steuerungskonzept perfekt aufeinander abge-
stimmt. Dies erlaubt die bestmögliche Synchro-

nisation des gesamten Verpackungsprozesses, 
wie es ansonsten nicht möglich wäre. Intelligent 
Motion – mit all seinen Vorteilen – ist natürlich 
auch fixer Bestandteil der Speziallösung KeMo-
tion Packaging.

 � www.keba.com 
Halle B1, Stand 409 B

Vorausschauende Bewegungsplanung

Live-Demo auf der Automatica der intelligenten Multi-Robotersteuerung KeMotion

COMPONENTS MODULES ROBOTICS SYSTEMS

GÜDEL GmbH Schöneringerstraße 48,  A-4073 Wilhering,  phone +43 7226 20690-0,  fax +43 7226 20690-20,  info@at.gudel.com,  www.gudel.com

Modulare
Linearsysteme

•  für unterschiedlichste   
 industrielle Anwendungen

•  von 10 bis 3.000 kg
•  präzise Positionierung
•  höchste Dynamik
•  kundenspezifi sche Lösungen

in höchster Qualität

Halle B3, Stand 121

Beispiel: 
Lineare 2-Achsmodule Typ ZP-5
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FerRobotics ist ein innovatives Hightech-
Unternehmen. Welche Produkte bieten 
Sie an?

Unsere jüngste und wichtigste Entwicklung ist der 
Aktive Kontaktflansch (ACF), der die klassische 
Robotik revolutioniert. Dieses Hybrid-System ist 
ein kombiniertes Aktor- und Sensorelement zwi-
schen einem Roboter und seinem Werkzeug. 
Ausgestattet mit einem Normflansch und mit 
elektrischen Standardschnittstellen ist er passend 
für alle Automatisierungslösungen. Diese aktive 
Komponente macht den Roboter berührungssen-
sitiv, verleiht ihm somit „Gefühle“. Das heißt, der 
Roboter „spürt“ die Kontaktsituation und passt 
sich intuitiv an, ohne zusätzliche Programmierung 
so wie die menschliche Hand das tun würde. Viele 
Anwendungen, die mit bisherigen Möglichkeiten 
der Robotik noch nicht lösbar waren, sind mit 
dem Aktiven Kontaktflansch einfach und effizient 
automatisierbar. Darüber hinaus entwickeln wir 

auch verschiedenste Robotiklösungen für die in-
dustrielle Automatisierungstechnik und für unter-
schiedlichste humanorientierte Anwendung.

Welche Zielgruppe  
sprechen Sie damit an?

Mit der sanften Robotik können wir sehr viele Be-
reiche bedienen. Die Industrie ist sicherlich unsere 
Hauptzielgruppe. Speziell mit unserem Aktiven 
Kontaktflansch sprechen wir alle Unternehmen 
an, die bereits Roboter einsetzen. Wir bieten 
damit weltweit Firmen einen weitreichenden Zu-
satznutzen an. Mit unseren Lösungen wird aber 
speziell die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen 
Produktion gestärkt, und damit können wir der 
Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer 
schlagkräftig entgegentreten. Ein weiteres Thema 
ist die älter werdende Bevölkerung – mit unseren 
sanften und nachgiebigen Robotern (Compliant 
Robotic) bieten wir die Möglichkeit, belastende 

Tätigkeiten zu übernehmen und damit Folge-
krankheiten zu vermeiden. Die Erhaltung der 
Erwerbsfähigkeit wird immer mehr zum Schlüs-
selthema. Die Einsatzgebiete reichen von indus-
triellen Anwendungen über die Medizintechnik bis 
hin zur Entwicklung innovativer Fitnessgeräte.

Wo genau kommt der  
Aktive Kontaktflansch zum Einsatz?

Einsatzgebiete sind grundsätzlich alle Kontakt-
aufgaben: Schleifen, Polieren, Bürsten, Entgraten 
oder Reinigen etc. Ebenso sind kostenintensive 
Handlingaufgaben wie Ablegen, Einlegen, Ver-
packen und Prozesse wie Kleben und Fügen 
damit einfach zu optimieren. Die Reaktionsweise 
ist sanft und spontan wie beim Menschen. Damit 
kann jede manuelle Tätigkeit nun mithilfe des ACF 
automatisiert werden.

Wie aufwändig bzw. kostspielig ist die 
Implementierung?

Der ACF, der dem Roboter Gefühl einhaucht, 
macht im Verhältnis zur Gesamtanlage nur einen 
Bruchteil der Kosten aus. Auch die Implementie-
rung ist einfach und komfortabel – darauf haben 
wir großen Wert gelegt. Der Aktive Kontaktflansch 
ist ein Zusatzgerät für den Roboter – somit sind 
die Roboterprogrammierung, der Programmab-
lauf oder die Anbindung an das Leitsystem keine 
neuen Herausforderungen. Ein Nachrüsten in be-
stehende Systeme ist ebenfalls simpel – das ist ja 
das Geniale an diesem Hightech-Produkt.

Wo kann man sich Ihre 
Produkte live ansehen?

Unser Showroom befindet sich im Science-Park 
der Universität in Linz. Darüber hinaus sind wir 
bei verschiedenen Messen, wie demnächst 
auf der Automatica (Anm. Halle B1, Stand 

Roboter mit Gefühl
Das Hightech-Unternehmen FerRobotics aus Linz hat sich auf die Herstellung von nachgiebigen Robotern spezialisiert. Diese 

„sanften“ Roboter sind vor allem bei flexiblen Anwendungen und bei Applikationen mit gefühlvoller Positionstoleranz gefragt. 

FerRobotics setzt diesen aktuellen Zukunftstrend der modernen Automatisierung in überzeugenden Serienprodukten um. 

Die neueste Entwicklung – der aktive Kontaktflansch – hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Wir sprachen mit 

Geschäftsführer DI Dr. Ronald Naderer über diese intelligenten Produkte sowie deren Anwendungsbereiche.

Roboter, die einen Tastsinn benötigen, bekommen mit dem Aktiven 
Kontaktflansch ein neues, einzigartig gesteuertes Kontaktelement.
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321A) vertreten. Eine ausgezeichnete Möglichkeit 
für Interessierte unsere Produkte näher kennenzuler-
nen und deren Stärke zu verstehen und zu spüren. 

Sie haben für den Aktiven Kontaktflansch 
bereits eine Reihe an Auszeichnungen erhalten 
– zuletzt den ECONOVIUS 2012. Was bedeutet 
das für FerRobotics?

Das positive Echo von Wirtschaft und wissenschaft-
licher Community unterstreicht unseren Innovations-
geist. So wurde uns im Rahmen der Verleihung des 
Staatspreises für Innovation der Sonderpreis ECONO-
VIUS der Wirtschaftskammer Österreich verliehen.

Auf der Hannover Messe 2011 ist uns mit dem „Akti-
ven Kontaktflansch“ der Durchbruch gelungen, denn 
dort erreichten wir die Top 5 des HERMES AWARD 
2011 und die Top 3 des ROBOTICS AWARD 2011. 
Das Ziel, als internationaler Trendsetter in der moder-
nen Automatisierung anerkannt zu sein, haben wir er-
reicht. Und wir bleiben auch voll auf Kurs.

Wir leben in der Zeit der Energiewende – 
können Ihre Produkte auch in Bezug auf 
Ressourceneffizienz einen Beitrag leisten?

Wir verwenden bei unseren Entwicklungen umwelt-
verträgliche Werkstoffe und achten auf eine leichte 
Bauweise. Unsere Produkte kommen mit sehr wenig 
Antriebsleistung aus und verbrauchen wenig Ener-
gie – sind daher ressourcenschonend. Die effiziente 
Umsetzung unserer Ideen lässt sich aus der Natur 
ableiten. Ressourcen-Effizienz ist ein wichtiges aber 
auch emotionales Thema, in dem vor allem Ehrlichkeit 
gefragt ist.

Sie sind Wissenschaftler und Unternehmer, wo 
liegt Ihr eigentlicher Antrieb?

Von den zwei Herzen in meiner Brust gehört eines 
dem Wissenschaftler und Entwickler und das zweite 

Herz dem Unternehmer. Etwas technisch Komplexes 
zu erfinden ist das eine – es aber so zu gestalten, dass 
es auch einen produktiven Kundennutzen hat der sich 
verkauft, ist das andere.

Wie setzt sich Ihr Team zusammen?

FerRobotics besteht aus einem Team hochqualifizier-
ter Experten aus den Bereichen Mechatronik, Informa-
tik und Medizintechnik. Insgesamt haben wir 15 Mit-
arbeiterInnen – wobei wir großen Wert darauf legen, 
jeden Einzelnen richtig einzusetzen, um die Motivation 
und den Spaß an der Arbeit hochzuhalten. Sehr wich-
tig ist die Zusammenarbeit mit Universitäten und For-
schungseinrichtungen, wie der JKU Linz, dem ACCM 
(Austrian Center of Competence in Mechatronics), der 
TU München, der TU Wien oder mit PROFACTOR.

Vielen Dank für das Gespräch.

FerRobotics
Compliant Robot Technology GmbH
Altenbergerstraße 69, A-4040 Linz

Tel. +43 720-108107-01 

www.ferrobotics.at

DI Dr. Ronald Naderer, MBA, 
Geschäftsführer FerRobotics.

Der Leichtbau-Roboter von FerRobotics,  
ROMO, ist leicht und schnell auf seine Aufgabe 
eingerichtet.
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E wie elektrisch: 
schmierfreie drylin® E Linearachsen
einbaufertig mit Motor ... in 3–4
Tagen ... ab 305 Euro ab 1 Stück
... Alles auch einzeln erhältlich.

.at/drylinE

Trockenlauf
mit 
Motordrauf

Tel 07675-40 05-0   Fax 07675-32 03
plastics for longer life®

ab 305 €

A-876-drylinE 44x270_A-876-drylinE 44x27        

Besuchen Sie uns auf der 
AUTOMATICA - 

Halle B3 Stand 502
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Mit dem UR10 bringt Universal Robots einen 
weiteren Industrieroboterarm, der leicht, fle-
xibel und sicher ist, auf den Markt. Der UR10 
verfügt über eine Traglast von 10 kg und 
eine Reichweite von 1.300 mm. Mit seiner 
um fünf Kilogramm höheren Hebekapazität 
ergänzt er optimal das Anwendungsspekt-
rum des UR5 und ist in der Lage, Arbeiten, 
die einen weiteren Radius umfassen, auszu-
führen. Gleichzeitig zeichnet sich der UR10 
durch dieselben Eigenschaften wie sein klei-
nerer Kollege aus.

Wie schon beim UR5 handelt es sich um ei-
nen sechsgliedrigen Knickarmroboter mit ei-
nem geringen Eigengewicht. Der UR10 wiegt 
gerade einmal 28 kg und lässt sich damit 
leicht an unterschiedliche Standorte inner-
halb der Produktion versetzen. Zudem erfüllt 
der Roboterarm die Anforderungen der EN 
ISO 10218-1 – er darf also ohne Schutzzaun 
in nächster Nähe zum Menschen arbeiten. 

Vor allem für Produktionslinien mit beengten 
Platzverhältnissen ist dies ein entscheiden-
der Vorteil. Dazu kommt die intuitive Hand-
habung und Programmierung des Roboters 
über eine grafische Benutzeroberfläche, 
was ihn innerhalb kürzester Zeit einsatzfä-

hig macht. Der UR10 eignet sich so für alle 
Industriebereiche, bei welchen flexible und 
schnell integrierbare Automationslösungen 
erforderlich sind. 
Der UR10 erfüllt speziell die Bedürfnisse 
kleiner und mittelständischer Betriebe, die 
auf einen schnellen Return on Investment 
angewiesen sind und oft nicht über das 
technische Know-how verfügen. Denn er 
ist kostengünstig und arbeitet äußerst ge-
räuscharm und energieeffizient.

„Die Nachfrage nach dem UR10 ist bereits 
jetzt sehr groß. Im April 2012 starteten wir 
die Serienfertigung und bieten unseren Kun-
den damit eine flexible Automationslösung 
mit mehr Traglast und Reichweite“, sagt 
Thomas Visti, Vice President und Chief Com-
mercial Officer bei Universal Robots.

Prozess-Software erweitert 
Anwendungsbereich

Um den Einsatz seiner Produkte noch viel-
fältiger zu machen, entwickelte Universal 
Robots eine spezielle Prozess-Software. 
Waren die Roboterarme bisher besonders 
auf Pick-and-Place-Aufgaben ausgerichtet, 
sind sie mit der neuen Software in der Lage, 

ganze Prozesse auszuführen, ohne das je-
weilige Werkstück ablegen zu müssen. So 
können der UR10 und der UR5 ab sofort für 
komplexe Aufgaben – etwa Klebetätigkeiten 
– eingesetzt werden, die hohe Präzision er-
fordern. 

Die Software steuert, regelt und überwacht 
den Bearbeitungsprozess und gewährleistet 
damit eine sorgfältige Ausführung in einem 
Schritt bei konstanter Geschwindigkeit. Das 
ermöglicht eine schnellere und damit kosten-
günstigere Produktionsbewältigung. 

„Der einfache Einsatz von Robotertechno-
logie in allen Produktionsbereichen steht 
für Universal Robots an erster Stelle. Ent-
sprechend kann die neue Prozess-Software 
schnell installiert und in der Fertigung ge-
nutzt werden“, erläutert Thomas Visti.

 � www.universal-robots.com 
Halle A1, Stand 538 A

Verstärkung für Kollege Roboter
Universal Robots präsentiert seinen neuesten Roboter UR10, der sich durch eine höhere Traglast und mehr Reichweite 

auszeichnet. Das Unternehmen entwickelte zudem eine Prozess-Software, welche die Anwendungsvielfalt seiner 

Produkte deutlich erweitert. Beide Neuerungen werden auf der Fachmesse „Automatica“ in München vorgestellt.

Mit dem UR10 bringt Universal Robots einen 
Industrieroboterarm auf den Markt, der leicht, 
flexibel und sicher ist. Er verfügt über eine Traglast 
von 10 kg und eine Reichweite von 1.300 mm.

Das Video zum Bericht
www.automation.at/video
/68612
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Zweite Controller–Generation  
für Multicore–Anwendungen
National Instruments gibt die Markteinführung des leistungsstarken Embedded-

Controllers NI PXIe-8115 bekannt, der mit dem neuesten Dual-Core Intel® Core™ 

i5 Prozessor der zweiten Generation ausgestattet ist. Der Controller unterstützt die 

Verringerung von Testzeiten und eignet sich besonders für Multicore-Anwendungen. 
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Da ein Betrieb 
sowohl im 
Dual-Core- 
als auch im 
leistungsstar-
ken Single-
Core-Modus 
möglich ist, 
eignet sich 
der Controller 
NI PXIe-8115 
von National 
Instruments 
ideal für eine 
Vielzahl von 
Anwendungen.

National Instruments GmbH 
Plainbachstraße 12, A-5101 Salzburg-Bergheim

Tel. +43 662-457990-0 

www.austria.ni.com

Der Neue Controller NI PXIe-8115 mit 3 HE, 50 
% höherer Verarbeitungsleistung und neuen 
Peripherieoptionen bietet eine Reihe von I/O-
Anschlüssen für Peripheriegeräte, darunter 
sechs USB-2.0-Anschlüsse. Aufgrund dieser 
integrierten Peripherieanschlüsse sind externe 
Peripherieadapter meist nicht erforderlich. Die 
Anschlüsse unterstützen zudem die Erstellung 
kosteneffizienter Hybridsysteme. Zur besseren 
Wartung und zur Verringerung von Ausfallzei-
ten verfügt der Embedded-Controller NI PXIe-
8115 über Diagnosefunktionen für ROM und 
die Festplatte, sodass der Status des Control-
lers bestimmt werden kann. Wird der Control-
ler zusammen mit der Systemdesignsoftware 
NI LabVIEW eingesetzt, können Anwender die 
Effizienz unterschiedlicher Mess-, Prüf-, Steu-
er- und Regelanwendungen optimieren.

Betrieb im Dual-Core- 
wie Single-Core-Modus

Der Intel® Core™ i5-2510E Prozessor stellt 
dem Controller NI PXIe-8155 eine Grundtakt-
frequenz von 2,5 GHz bereit und nutzt die 
Intel® Turbo-Boost-Technik, um die Taktfre-
quenz je nach Anwendungsart automatisch 
zu steigern. Werden beispielsweise Anwen-
dungen ausgeführt, die nur einen einzelnen 
Verarbeitungs-Thread erzeugen, versetzt die 
CPU den nicht genutzten Prozessorkern in 
einen Ruhezustand und erhöht die Taktfre-

quenz des aktiven Kerns von 2,5 GHz auf 3,1 
GHz. Dank dieser Eigenschaft müssen Soft-
wareanwendungen nicht mehr Multithreading-
fähig sein, um von den neuesten Prozessor-
entwicklungen profitieren zu können. Da ein 
Betrieb sowohl im Dual-Core- als auch im 
leistungsstarken Single-Core-Modus möglich 
ist, eignet sich der Controller ideal für eine 
Vielzahl von Anwendungen, so beispielsweise 
leistungsstarke automatisierte Tests und die 
industrielle Steuerungstechnik. Um die Zu-
verlässigkeit der PXI-Systeme zu verbessern, 
verfügt der Controller NI PXIe-8115 über Dia-
gnosefunktionen für ROM und die Festplatte. 
Dadurch kann der PXI-Embedded-Controller 
leichter betrieben und gewartet werden. 

Dank dieser neuen Funktion erübrigt sich der 
Einsatz von Werkzeugen anderer Anbieter für 
die Bestimmung des Status von Speicher und 
Festplatte. Wird die Analyse der Diagnose mit 
Optionen für Ersatzfestplatten und -speicher 
von National Instruments kombiniert, kann 
durch die verbesserte Wartbarkeit des NI 
PXIe-8115 die Ausfallzeit verringert und dafür 
gesorgt werden, dass die Auswirkungen auf 
die Anwendung gering sind.

START ERFOLGREICH AUTOMATISIEREN

VIPA Elektronik-Systeme GmbH
A-1130 Wien, Hietzinger Kai 85, Tel.: +43 1 895 93 63 -0, Fax: -50

www.vipa.at
eMail: elektroniksysteme@vipa.at

SCHNELL

ZUVERLÄSSIG

PROMPT LIEFERBAR

powered by
VIPA SPEED7 Chip
schneller als S7-319,
2-8 MByte Speicher

ETHERNET, FELDBUS & TELESERVICE

STEUERUNGEN

TOPQUALITÄT –

ZUM BESTPREIS!

NEU
ProfiNET Master (317-2EK13)
+ ProfibusDP-Master
+ S7-MPI
+ Ethernet (CP343-PG/OP)
= > VIPA 317-4PN12

VIPA 300V: 100% kompatibel S7-300
Digitale und Analoge Ein-/Ausgabebaugruppen
VIPA 321, 322, 323, 331, 332-xxx

Dezentrales 
I/O-System 
für ProfibusDP, ProfiNET,
EtherCAT, ModbusTCP
• schnell montiert 
• rasch verdrahtet 
• perfekt beschriftbar 
• robust und zuverlässig

Vipa317PN_300V_SLIO_X-Technik_re
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Das HMI/SCADA-System zenon hat sich 
einen starken Ruf als Profi erworben, wenn 
es um das Thema „Data Acquisition“ geht. 
Man kennt seine Stärken der vielfältigen 
nativen Treiberverbindungen, Kommunika-
tionsprotokolle und Möglichkeiten der Da-
tenverarbeitung. Damit aus Daten wertvolle 
Informationen werden, bietet zenon als HMI/
SCADA-System bereits viele Möglichkeiten. 
Doch COPA-DATA will mehr für seine Kun-
den: Nämlich die Stärke von zenon – Pro-
zessdaten zu sammeln und übersichtlich 

aufzubereiten – mit den Fähigkeiten koppeln, 
Daten aus unterschiedlichsten weiteren Da-
tenquellen einzubinden und zu aussagekräf-
tigen Reports zu verarbeiten – das nennt 
sich „Dynamic Production Reporting“.

Basierend auf diesem Ziel hat COPA-DATA 
begonnen, ein neues Produkt zu konzipie-
ren: den zenon Analyzer. Um das Rad nicht 
völlig neu zu erfinden, wurde für die Erstel-
lung der grafischen Reports auf fertige Tech-
nologie-Bausteine des Microsoft SQL Server 

2008 R2 zurückgegriffen und diese in das 
neue Reporting-Tool integriert.

Von der Revolution zur Evolution

Die Revolution: Die Fähigkeit des zenon Ana-
lyzers, Echtzeitdaten aus den Prozessen mit 
historischen Daten aus unterschiedlichsten 
Datenquellen zusammenzubringen und in 
grafische Reports zu verarbeiten. Die Evo-
lution steht jetzt auf dem Programm: Neue 
Features und Funktionalitäten integrieren, 

Wie man aus Daten Informationen macht
Um die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen, braucht man qualitativ hochwertige Informationen. Und zwar 

rechtzeitig. Egal, ob es um Verbrauchsoptimierung, Kennzahlenberechnung, Qualitätsmanagement oder andere Themen rund um 

die Produktion geht. Die Daten, die man benötigt, sind meistens vorhanden. Doch die Frage ist oft: Wie kommt man an die Daten 

ran – und wie werden aus den Daten verwertbare Informationen? COPA-DATA zeigt, wie man mit dem zenon Analyzer exakt die 

Informationen bekommt, die man braucht – und das auf Wunsch sogar in Echtzeit.

Das Ende der unantastbaren Daten: 
Bei der Wahl der Datenquelle ist der 

zenon Analyzer nicht wählerisch.



65www.automation.atAUTOMATION  3/Mai 2012                                

INDUsTrIEllE HArD- & sOFTwArE

auf Anforderungen der Kunden reagieren 
und natürlich weiterhin an der Spitze der 
technologischen Entwicklung dranbleiben.

Rund um die Produktion gibt es einige The-
men, die einen kontinuierlich begleiten: 
Produktionseffizienz erhöhen, Anlagenef-
fektivität optimieren, Material- und Energie-
verbrauch minimieren, Qualität verbessern 
u. v. m. Alle haben das gemeinsame Ziel, 
möglichst rentabel und umweltfreundlich zu 
produzieren und damit die Wettbewerbsfä-
higkeit stetig zu steigern. Damit das gelingt, 
braucht man die richtigen Informationen, so 
aufbereitet, dass auch komplexe Zusam-
menhänge auf einen Blick erkennbar sind. 
Der zenon Analyzer kann diese Anforderung 
in Form grafischer Reports liefern. Die An-
wender können zwischen vorgefertigten Re-
ports wählen oder selbst unternehmensspe-
zifische Reports definieren.

Anwendungsbeispiele für Reports sind: 
Verbrauch-Reports für Rohmaterialien, die 
beispielsweise nach Zeitraum, Schicht oder 
Produktions-Charge gefiltert werden kön-
nen. Effektivitäts-Reports, um den Output 
pro Schicht zu analysieren oder kombinierte 
Reports, in denen z. B. Energieverbräuche 
in Beziehung zu Produktionsmengen ausge-
geben werden. Darüber hinaus gibt es ein 
breites Spektrum weiterer Reports, mit de-
nen man perfekt an Bedürfnisse angepasste 
Informationen erhält. 

Damit bieten sich viele neue Möglichkeiten, 
von den ohnehin in der Produktion vorhan-
denen Daten zu profitieren: Vergleich des 
Verbrauchs von Energie und Rohstoffen mit 
Benchmarks aus der bisher besten Produk-
tions-Charge, während laufender Produkti-
on. Oder die Analyse von historischen und 
aktuellen Alarmstatistiken aus mehreren Pro-
duktionslinien, um diese zu vergleichen und 
vieles mehr.
In der Open Innovation Community von  
COPA-DATA kann man mit Experten über 
den zenon Analyzer diskutieren (http://re-
porting.copadata.com).

Ein Blick unter die Haube

Mit dem zenon Analyzer hat man Zugriff auf 
alle verteilt vorhandenen Daten, um sie in 
gemeinsamen Reports zu verarbeiten. Unab-
hängig davon, ob die Daten beispielsweise 
in zenon Archiven, Archiven anderer HMIs, in 
Datenbanken oder Excel-Dateien vorliegen. 
Sogar manuelle Dateneingabe ist möglich.
Revolutionär ist laut COPA-DATA die Fähig-
keit des zenon Analyzers, sowohl mit Online- 

als auch mit Offline-Daten zu arbeiten. Das 
heißt, es können Daten in Reports verarbeitet 
werden, die in der zenon-Analyzer-eigenen 
SQL-Datenbank liegen, aber auch Daten, die 
verteilt in der Infrastruktur vorhanden sind. 
In welcher Kombination, das entscheidet der 
Anwender. So vermeidet man z. B. doppelte 
Datenhaltung oder hohes Datenaufkommen 
im Netzwerk und kann Realtime-Daten in 
den Reports verarbeiten. 

Damit die Daten auch aus der Prozessebe-
ne und aus fremden Datenbanken nahtlos 
verarbeitet werden können, wurde dem ze-
non Analyzer ein ausgefeiltes Data Pre-Pro-
cessing eingebaut, das Daten in ein Format 
bringt, das in Reports verarbeitet werden 
kann.

Mit dem „Meta-Daten Import Wizard“ bringt 
man benötigte Meta-Daten aus dem zenon 
SCADA-System in den zenon Analyzer und 
schafft so automatisiert die Voraussetzung 
für ein voll integriertes Produktions-Re-
porting.

„Dynamic Production Reporting“ ist die neue 
Reporting-Philosophie, die vollständige Fle-
xibilität und Unabhängigkeit bietet. Realtime-
Daten aus der Produktion können genauso 
wie historische Daten verarbeitet werden. 
Wo die Daten gespeichert sind, bleibt immer 
freie Wahl des Anwenders.

„Online Reporting“ ermöglicht Datenaus-
wertung von Daten auf verteilten Systemen, 

ohne sie in eine zentrale Datenbank zu ko-
pieren – z. B. SCADA-Archive, die auf Pro-
duktionsrechnern gespeichert sind.

„Offline Reporting“ bezieht sich auf die Aus-
wertung von zentral gespeicherten Daten. 
Beim zenon Analyzer sind diese Daten in der 
integrierten Microsoft SQL 2008 R2-Daten-
bank gespeichert. Darüber hinaus kann der 
zenon Analyzer auf andere herkömmliche ex-
terne Datenbanken zugreifen.

Daten-Konnektoren  verbinden  den   zenon  Ana-
lyzer mit unterschiedlichsten Datenquellen. 

Installation und Betrieb

Der zenon Analyzer ist einfach zu installie-
ren und zu warten. Da das Interface kom-
plett Web-basiert ist, müssen keine Clients 
installiert werden und der Zugang ist von 
überall aus dem Netzwerk möglich. Umfang-
reiche mitgelieferte Reports können sofort 
verwendet werden. Individuelle Reports kön-
nen mithilfe des Microsoft Report Builders 
3.0 schnell erstellt werden. Dank der durch-
gängigen Verwendung von Microsoft SQL 
Server-Technologie kann der zenon Analyzer 
nahtlos in bestehende Sicherheitskonzepte 
eingebunden werden.

COPA-DATA GmbH
Karolingerstraße 7 B, A-5020 Salzburg

Tel. +43 662-431002-250

www.copadata.at

Analyse verschiedener Verbräuche.
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Das Modul COMe-cCT6 von Kontron bietet mit 
dem COM Express Pin-out Typ 6 ein skalierbares 
Schnittstellenangebot, das alle Anforderungen 
von sowohl kosteneffizienten wie auch energie-
sensitiven Applikationen erfüllt. Im platzsparenden 
COM Express compact Formfaktor (95 mm x 95 
mm) ist das Modul ideal für Designs die das volle 
Schnittstellenangebot des COM Express Pin-out 
Typ 6 bei kleinem Footprint benötigen. 

Entwickler von intelligenten Systemen, die eine 
umfassende Display-Unterstützung benötigen, 
profitieren von den drei Digital Display Interfaces 
des Moduls, die als 2 x DisplayPort, HDMI/DVI 
und 24 bit LVDS ausgeführt sind. Bei der Wie-
dergabe von Videos bis hin zu 1080p Full-HD 
Auflösung reduziert der auf dem Modul integrierte 
Hardwaredekoder die Prozessorlast auf ein Mini-
mum. So können OEMs das Modul auch für Ein-
stiegslösungen im Bereich Digital Signage nutzen, 
was auch durch den weiten Eingangsspannungs-
bereich des Moduls (4,75 bis 20 VDC) begünstigt 
wird, wie ihn auch die Open Pluggable Specifica-
tion für Digital Signage empfiehlt. 

Reduzierter Stromverbrauch und mehr …

Zu den weiteren Pluspunkten des neuen Moduls 
zählen die fortschrittlichen Power-Management 
Funktionen wie Intel Deeper Sleep und Intel Ra-
pid Start Technologie. Diese Technologien helfen 
den Stromverbrauch weiter zu reduzieren und 
ermöglichen ein schnelles Aufwachen aus dem 
Standby-Modus für Applikationen mit intermittie-
render Nutzung, wie beispielsweise moderne Ki-
osk-Systeme. In Kombination mit der Intel Smart 
Connect Technologie ermöglicht das Kontron 
COMe-cCT6 auch eine vernetzte Nutzung, bei 
der eine Internetverbindung sofort bei der (Re-)
Aktivierung der Applikation zur Verfügung steht 
und die auch kontinuierliche Updates selbst im 
Stand-by zulässt. Damit ist das neue Modul auch 
ein idealer Building-Block für die ständig wach-
sende Zahl sogenannter „connected Devices“. 
Zudem ermöglicht es ein zeit- und kosteneffizi-
entes Systemdesign, da der geringe Strombedarf 
einfachere Kühllösungen ermöglicht, selbst bei 
komplett geschlossenen und robusten Designs 
für Märkte wie die Medizintechnik, POS/POI und 
Automatisierung. 

Feature-Set im Überblick

Die neuen Kontron COMe-cCT6 Computer-on-
Modules sind mit 2 x 1.6 GHz oder 2 x 1.86 
GHz Intel Atom Prozessoren (N2600, N2800 
und D2550) sowie dem Intel NM10 Express 
Chipsatz ausgestattet und unterstützen bis zu 4 
GB schnellen DDR3 800/1600 Systemspeicher. 
Der integrierte Intel Graphics Media Accelera-
tor 3600/3650 ermöglicht die Wiedergabe von 
1080p Full-HD Videos (MPEG4 Part 2, VC-1, 
WMV9 und H.264) bei minimaler Prozessorlast. 
Für die Wiedergabe von Blu-Rays unterstützt das 
neue Modul HDCP über HDMI 1.3a und Display-
Port 1.1. Zusätzlich stehen auch die verbreiteten 
Interfaces LVDS und VGA zur Verfügung. Intel 
High Definition Audio vervollständigt die Multime-
dia-Ausstattung. Darüber hinaus bietet das Kon-
tron COMe-cCT6 zwei SATA II 300MB/s Schnitt-
stellen, acht USB 2.0 Ports, Gigabit Ethernet und 

drei PCI-Express x1 Lanes für applikationsspezifi-
sche Erweiterungen. On-board Flash Speicher für 
OS und Applikationsdaten ist optional erhältlich. 
Das Kontron COM Express Computer-on-Modu-
le COMe-cCT6 unterstützt ein breites Spektrum 
von Betriebssystemen einschließlich Wind River 
VxWorks 6.8, Linux, Windows XP, XPe, WEC 7 
und WES 7. Windows 8-Unterstützung ist ge-
plant. Erste Evaluierungs-Exemplare des Kontron 
COMe-cCT6 sind ab sofort erhältlich, die Serien-
fertigung startet im Juni. Ergänzend bietet Kon-
tron mit dem COMe-mCT10 auch ein Modul mit 
gleichem Prozessor und Chipsatz im noch klei-
neren, nur kreditkartengroßen Formfaktor COM 
Express mini an.

Energieeffizienter Einstieg in Multicore–Technologie
Das neue COM Express compact Computer-on-Modul COMe-cCT6 von Kontron basiert auf den neuesten 32nm 

Intel Atom Prozessoren und markiert in Kontrons Module-Portfolio den energieeffizienten Einstieg in die Multicore-

Technologie. Das neue Modul ist in drei Multicore-Leistungsstufen bis hin zu 2 x 1,86 GHz erhältlich. Mit doppelter 

Grafikleistung und bis zu 28 % mehr Prozessorleistung bei halber Prozessor-TDP bietet es im Vergleich zu Plattformen 

mit Intel Atom Prozessoren der zweiten Generation ein deutlich besseres Performance-pro-Watt-Verhältnis. 

Kontron AG 
Oskar-von-Miller-Straße 1, D-85386 Eching 

Tel. +49 816577-777 

www.kontron.de

Das neue Kontron Modul COMe-cCT6 mit neuesten Intel Atom 
Dual-Core-Prozessoren und erweiterten Grafikmöglichkeiten.
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In vielen Unternehmen entstehen während 
des Produktlebenszyklus große Mengen an 
Daten. Derzeit bleiben sie ungenutzt und 
sind häufig über mehrere Standorte und nicht 
vernetzte Datenbanken hinweg verteilt. Da-
bei könnten diese Informationen durchaus 
zu besseren Entscheidungen verhelfen. Al-
lerdings ist es schwierig, zeitaufwendig und 
teuer, diese Daten zu finden, sie zu erfassen 
und als Handlungsgrundlage zu verwenden. 
Active Workspace ist in Verbindung mit an-
deren Produkten von Siemens PLM Software 
eine effiziente Lösung, die alle diese Daten in 
sofort verfügbaren, visuellen Darstellungen zu-
sammenführt. Auf dieser Basis sind schnelles 
Verständnis und intelligentere Entscheidungs-
findung möglich, um Innovationen voranzu-
treiben.

Produktkomplexität wird 
zum Wettbewerbsvorteil

Produkte werden immer komplexer. Deshalb 
wächst der Umfang der PLM-Systeme, die 
bei Konstruktion, Entwicklung und Fertigung 
dieser Produkte zum Einsatz kommen. So 
können mehr Daten, Funktionen und Anwen-
der verwaltet werden. Informationen visuell 
aufzubereiten ist ausschlaggebend, um diese 
Komplexität erfassen zu können. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob die Information als Text, 
als Netzwerk verknüpfter Elemente oder als 

komplexe 3D-Konstruktion vorliegt. Active 
Workspace verfügt über einfach anwendbare 
Werkzeuge für Visualisierung und Navigation 
im Datenbestand. Sobald die richtige Infor-
mation gefunden ist, lässt sie sich einfach 
speichern oder an andere weitergeben. Active 
Workspace ist hoch skalierbar und mit PLM-
Umgebungen unterschiedlicher Art und Grö-
ße kompatibel: von einigen hundert bis hin zu 
Millionen Informationseinheiten oder von einer 
umfangreichen Dokumentensammlung bis hin 
zu komplexen 3D-Geometrien. Active Work-
space verwandelt diese Komplexität in einen 
Wettbewerbsvorteil, indem es dank der integ-
rierten Filter sofort Ergebnisse liefert. Durch die 
schnelle, hochperformante Visualisierung von 
3D-Daten und die Verknüpfung mit relevanten 
Produktinformationen werden Anwender aktiv 
in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen 
zu treffen. Intelligente Zusammenarbeit ist ein 
Kernbestandteil des Systems. 

Dabei werden Anwender bei der Suche nach 
relevanten Teammitgliedern unterstützt, die in 
eine Aufgabe oder Entscheidung einbezogen 
werden müssen. Active Workspace verein-
facht den Austausch der Daten, die für eine 
Entscheidung wichtig sind. So können sie 
künftig wiederverwendet werden und als Re-
ferenz für ähnliche Aufgaben dienen.

 � www.plm.automation.siemens.com

ACTIVE WORKSPACE  
- der Filter für schnelle Entscheidungen
Siemens PLM Software präsentiert Active Workspace, ein neues Produkt aus 

dem Teamcenter-Portfolio. Dabei handelt es sich um eine intuitiv bedienbare, 

stark visuell ausgelegte und personalisierte Umgebung, die dabei hilft, 

Informationen schnell und problemlos zu finden und im Kontext besser zu 

verstehen. Verantwortliche Mitarbeiter können damit fundierte Entscheidungen 

treffen - bei gleichzeitig deutlich höherer Effizienz und Sicherheit.

Durch die 
schnelle, hoch-
performante 
Visualisierung 
von 3D-Daten 
und die Ver-
knüpfung mit 
relevanten Pro-
duktinformati-
onen werden 
Anwender aktiv 
in die Lage ver-
setzt, fundierte 
Entscheidun-
gen zu treffen.
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Bernstein GmbH Österreich
Kurze Gasse 3, A-2544 Leobersdorf
Telefon +43 (0) 22 56/ 620 70
Telefax +43 (0) 22 56/ 626 18
E-mail office@bernstein.at

Alles über Bernstein:

www.bernstein.at

Fragen Sie nach Ihrer
Sicherheitslösung!

Sicherheit
berührungslos

� PL e, SIL3 (Kategorie 4)
� Integrierte Auswertung
� Sichere Reihenschaltung mit bis zu

32 Geräten
� Direkter Anschluss bis 250mA
� Umfangreiche Diagnosemöglichkeit
� Hohe Codierstufe nach DIN EN ISO 14119
� Schaltabstand 13mm
� Schutzart IP 67

Schalter Sensoren Gehäuse

Schaltertechnik

CSMS Sensoren

� Kostenreduktion
� Flexibilität in der Anwendung
� Zukunftssicherheit

Ihre Vorteile

NEU!

BernsteinCSMSinXTech3  04.05.2012  19:34 Uhr  Seite 1
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Elektronischer Sicherheits–Sensor 
Mit dem RSS 36 präsentiert AVS Schmersal 
den nächsten Schritt in der Entwicklung der 
Sicherheitssensorik. Da dieser elektronische 
Sicherheits-Sensor die RFID-Technologie 
nutzt, lassen sich verschiedene Varianten 
erzeugen, die auch individuelle Codiermög-
lichkeiten bieten. Somit kann je nach Anfor-
derung für jede Applikation der geeignete 
Manipulationsschutz ausgewählt werden. 

Der neue, elektronische Sicherheits-Sensor 
RSS 36 eignet sich – genau wie die Sensoren 
mit CSS-(Coded Safety Sensors) Technolo-
gie – für die Reihenschaltung in Sicherheits-
kreisen bei höchstem Sicherheitsniveau und 
ist kombinierbar mit allen Komponenten der 
CSS-Familie. Das CSS-Prinzip gewährleistet 
neben einem hohen Schaltabstand auch ein 
hohes Maß an Störsicherheit und Manipula-
tionsschutz. Die Gehäusematerialien wurden 
gemäß den ECOLAB-Richtlinien getestet und 
sind beständig gegen aggressive Reinigungs-
mittel. Dank Schutzart IP 69K können sie auch 
unter sehr widrigen Umgebungsbedingungen 

eingesetzt werden, z.B. in denjenigen Berei-
chen der Lebensmittelproduktionen, in denen 
die Reinigung mit Dampfstrahler erfolgt.

Weiters zeichnet sich der RSS 36 durch eine 
große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte, 
zwei plusschaltende, kurzschlussfeste Sicher-
heitsausgänge, eine LED-Zustandsanzeige 
sowie eine integrierte Querschluss-, Draht-
bruch-, Fremdspannungsüberwachung der 
Sicherheitsleitungen aus. Sowohl die Sicher-
heits-  wie auch die Diagnosesignale sind in 
Reihe schaltbar. Der Sicherheits-Sensor ist 
wahlweise mit Anschlussleitung oder integrier-
tem Stecker lieferbar.

Mit der CSS-Technologie können die Senso-
ren versetzt angefahren werden; eine Frühwar-
nung beim Einsetzen des Hysteresebereiches 
wird ausgegeben, somit wird der Anwender 
frühzeitig z. B. auf Schutztürversatz hingewie-
sen. 

 � www.avs-schmersal.at

Der neue, elektronische Sicherheits-Sensor RSS 
36 eignet sich für die Reihenschaltung in Sicher-
heitskreisen bei höchstem Sicherheitsniveau.

Ein Sensor für drei Positionen
Pilz erweitert die Produktfamilie der co-
dierten Sicherheitsschalter PSENcode 
um eine neue Produktvariante. Der neue 
codierte Sicherheitsschalter bietet siche-
re Überwachung bis PL e nach EN ISO 
13489-1 bzw. SIL CL 3 nach EN/IEC 62061 
von bis zu drei Positionen. Zudem über-
nimmt der codierte Sicherheitsschalter 
die sichere Erkennung der Position. Für 
die Positionsüberwachung wird so nur 
ein sicherer Sensor benötigt. Der Wegfall 
weiterer Sensoren und die Reduzierung 
sicherer Eingänge am Auswertegerät 
macht die neue Produktvariante PSEN-
code zu einer wirtschaftlichen Lösung.

Die Diagnose erfolgt schnell und bediener-
freundlich per LED-Anzeige, sowohl für die 
kompakte, als auch die große Bauform. 
Durch die verwendete Anschlussart (Ste-
cker M12, 5-polig) ist der neue PSENcode 
offen für jede Systemumgebung. Dank be-
rührungslosem Wirkprinzip verfügen PSEN-
code über eine lange Produktlebensdauer, 
so dass ein erhöhter Investitionsschutz ge-
geben ist. PSENcode lassen sich flexibel 
montieren, da sämtliche Betätigungs- und 

Anfahrrichtungen durch Sensor und Betäti-
ger unterstützt werden.

In Verbindung mit den konfigurierbaren Si-
cherheitsschaltgeräten PNOZmulti Mini, 
den konfigurierbaren Steuerungssystemen 

PNOZmulti und den programmierbaren 
Steuerungssystemen PSS entsteht eine si-
chere Komplettlösung aus Steuerung und 
Sensorik.

 � www.pilz.at

Codierte Sicherheitsschalter PSENcode überwachen sicher bis zu drei Positionen – 
mit nur einem Schalter. 
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Große Vielfalt im kleinen Gehäuse
Die neuen Sicherheitsrelais SNO 4083KM 
von Wieland Electric (ÖV: Schmachtl) sind 
nur 22,5 mm breit und können aufgrund ihrer 
Funktionsvielfalt universell eingesetzt wer-
den. Relais mit vergleichbaren Funktionali-
täten sind meist wesentlich größer und für 
Anwender entsprechend kostenintensiver. 
Vorteilhaft ist diese Vielseitigkeit für alle Ma-
schinenbauanwendungen, insbesondere für 
den Sondermaschinenbau oder für kleinere 
Serienmaschinen. Hier kann das Sicherheits-
relais nahezu alle Anwendungen abdecken.

Die universellen Sicherheitsrelais SNO 4083KM 
sind für fast alle Sicherheitsfunktionen einsetz-
bar, von klassischen Not-Halt- und Schutztür-
Überwachungen über die Überwachung von 
berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen 
(BWS) vom Typ 4 (Sicherheits-Lichtgitter) bis 
hin zur Überwachung von Trittmatten oder co-
dierten Magnetschaltern mit Öffner/Schließer-
Kontaktpaar. Zusätzliche Funktionen, wie ein 
wahlweise automatischer oder manueller, über-
wachter Wiederanlauf der Sicherheitsfunktion, 
die Synchronzeit-Überwachung von wahlweise 

0,5 oder 1,5 Sekunden bei allen zweikanaligen 
Anwendungen oder die integrierte Monoflop-
Funktion für höhere Geräteverfügbarkeit ma-
chen diese neue Geräte-Familie zu einem Sta-
te-of-the-Art-Produkt im Bereich der 22,5 mm 
breiten Sicherheitsrelais. 

Alle diese sicherheitsgerichteten Anwendun-
gen sind einfach per Plug-and-Safe realisierbar, 
ohne dass der Anwender einen Einstellknopf 
betätigen oder zusätzliche Konfigurationsklem-
men verdrahten muss.

Die intelligente Diagnose über den Betriebszu-
stand der Geräte hilft, Stillstandszeiten zu ver-
ringern und unterstützt einen ökonomischen 
Maschinenbetrieb, ebenso wie das hohe Schalt-
vermögen der Kontakte und der große Betrieb-
stemperaturbereich von - 25 º C bis + 65 º C. 
Eingesetzt werden die Sicherheitsrelais SNO 
4083KM für klassische Sicherheitsaufgaben im 
Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu Anwen-
dungen im Aufzugsbau (nach EN 81-1) oder in 
Steuerungen für industrielle Feuerungsanlagen 
(nach EN 50156-1). Die Geräte sind TÜV-geprüft 

und in sicherheitsgerichteten Anwendungen bis 
PL e / Kategorie 4 gemäß EN ISO 13849-1 bzw. 
SILCL 3 gemäß EN 62061 einsetzbar.

 � www.schmachtl.at

Die neuen Sicherheitsrelais SNO 4083KM 
von Wieland Electric sind nur 22,5 mm breit 
und können aufgrund ihrer Funktionsvielfalt 
universell eingesetzt werden.

Maschinen und  
Geschäfte beflügeln 
mit CAM-Lösungen?

Setzen Sie auf Produktivität. Setzen Sie in der Fertigung auf NX. 

Mit NX™ CAM von Siemens PLM Software lösen Sie erfolgreich komplexe, aber lukrative Aufgaben. Gewinnen Sie 
starke Vorteile bei der Programmierung von Bearbeitungs-zentren mit 3-Achsen, 5-Achsen oder angetriebenen 
Werkzeugen. Auch bei Hochgeschwindigkeits-Bearbeitung oder Drahterodieren bringt NX CAM Ihre Maschinen und 
damit Ihr Geschäft auf Hochtouren. Der Nutzen? Höhere Auslastung, kürzere Bearbeitungszeiten, weniger Fehler 
und pünktliche Auslieferung von Teilen. Erfahren Sie mehr unter www.siemens.de/plm/nxcam., 

Answers for industry.

© 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved. Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. 
Tecnomatix is a registered trademarks of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. 
All other logos, trademarks, registered trademarks or service marks used herein are the property of their respective holders.

2012_NXCAM_GER_A5.indd   1 07.05.2012   18:28:18
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Führungsqualitäten  
mit dem richtigen Dreh
Antrieb der Drehwerkzeuge, Verfahren der Werkstücke, 

Bearbeitungssteuerung und -überwachung, Positionier- und 

Verschleißmessung – an der Portal-Radsatzdrehmaschine PN 190 von 

Hegenscheidt-MFD sind Leitungen und Kabel für unterschiedlichste 

Aufgaben erforderlich. Das sichere Verfahren der dynamischen Verbraucher 

gewährleisten Hybrid-Energieführungen von TSUBAKI KABELSCHLEPP.

In der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen 
kommt den Radsätzen eine besondere Bedeu-
tung zu. Sie haben die Aufgabe, Schienenfahr-
zeuge sicher zu tragen und zu führen. Sie werden 
durch Rollkontakt unmittelbar beansprucht und 
sind für die kontrollierte Fortbewegung der Fahr-
zeuge sicherheitsrelevant. Im Zusammenwirken 
mit der Schiene bestimmt die Geometrie der Rad-
lauffläche den Lauf der Fahrzeuge. Die hohen An-
forderungen an Zuverlässigkeit und Qualität erfor-
dern eine regelmäßige Kontrolle und Beurteilung 
des Verschleißes. Gleichzeitig zwingt aber der 
zunehmende Wettbewerb der schienengebun-
denen Verkehrssysteme die Fahrzeugbetreiber 

weltweit Kosten zu senken und Stillstandzeiten zu 
vermeiden. Die Fahrzeuginstandhaltung bewegt 
sich damit im Spannungsfeld technischer Not-
wendigkeit und Kosten.

Innovative Maschinenkonzepte

Die Entwicklung und Konstruktion von Radsatz-
Bearbeitungsmaschinen sowie Diagnosesys-
temen für Schienenfahrzeuge ist einer der bei-
den Geschäftsbereiche der Hegenscheidt-MFD 
GmbH & Co. KG. Neben Unterflurradsatzdreh-
maschinen gehören dazu auch Überflurmaschi-
nen in Flachbett- und Portalbauweise ebenso wie 

Universalradsatzdrehmaschinen. Des Weiteren 
umfasst das Produktionsprogramm Pressen zur 
Montage und Demontage von Radsätzen und 
ein automatisches Diagnosesystem zur Messung 
des Radsatzzustandes im Überfahrbetrieb.

Zu den Portalausführungen gehört die Rad-
satzdrehmaschine Typ PN 190. Sie wurde als 
Hochleistungsradsatzdrehmaschine mit Reibrol-
lenantrieb für mittlere bis schwere Zerspanung 
in Werkstätten mit schienengebundenem Rad-
satztransport konzipiert. Für diesen Einsatz ist 
die Basis, der Maschinenständer, portalartig aus-
gebildet und überbrückt das Beschickungsgleis. 

1

3

4
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Auf dem Maschinenständer sind die beiden 
CNC-gesteuerten Drehsupporte mit integrierter 
Profilverschleiß- und Durchmessermesseinrich-
tung über Kopf angeordnet und erlauben ein 
ungehindertes Be- und Entladen der Maschine 
im Durchrollbetrieb für eine kontinuierliche Rad-
satzbearbeitung. 

Neben dem Drehen des Profils für bereits ge-
laufene und/oder neue Radsätze kann die Be-
arbeitung von Bremsscheiben durchgeführt 
werden. Darüber hinaus sind Sonderbearbei-
tungen möglich. Der Reibrollenantrieb der PN 
190 verhindert praktisch jede Mitnahme- oder 
Spannmarkierung und trägt damit zur erhöhten 
Sicherheit bei – insbesondere für die Radsätze 
von Hochgeschwindigkeitszügen.

Energie und mehr zuverlässig bewegt

Beim Verfahren der Portalsupporte sorgen KA-
BELSCHLEPP-Energieführungen für die nötige 
Bewegungsfreiheit der Längs- und Planschlit-
ten. Je nach Betriebs- bzw. Umgebungsbedin-
gungen kommen hier unterschiedliche Produkte 
zum Einsatz – beispielsweise aus der M-Serie 

die MC-Typenreihe 0950, mit einer lichten Innen-
höhe von 58 mm. Die lichte Innenbreite beträgt 
applikationsgerechte 100 mm. Sie ist für diese 
Baugröße im 1-mm-Breitenraster bis 600 mm 
lichte Innenbreite lieferbar. 

Möglich ist dies durch die Konstruktion mit Alu-
miniumstegen. Da für die Anwendung keine 
übermäßig hohen Zusatzlasten durch die ge-
führten Leitungen zum Tragen kommen, wurde 
der Fokus auf eine wirtschaftliche Lösung mit 
Rahmenstegen in der Standard-Ausführung 
RS für leichte bis mittlere Belastungen gelegt. 
Sie sind am Innen- und Außenradius durch eine 
90°-Drehung für eine schnelle Leitungsbelegung 
oder einen schnellen -austausch mit einem 
Werkzeug leicht zu öffnen. 

Auch die nächste Baugröße MC 1250 findet 
an einem der Supporte Verwendung. Hier sind 
mehr Leitungen zu führen, was mit einer Innen-
höhe von 72 mm und einer lichten Innenbreite 
von 150 mm optimal umgesetzt werden konnte. 
Möglich sind in dieser Baugröße Breiten von 100 
bis 800 mm – ebenfalls in 1-mm-Schritten. Auf-
grund der höheren Zusatzlasten fiel hier 
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1 Die dreidimensionale Energieführungskette ROBOTRAX ist für max. 
Bewegungsfreiheit von Industrierobotern mit extrem hohen Zugkräften und 
Beschleunigungen konzipiert. Bei Hegenscheidt überzeugt sie aber auch in 
einem statischen System zur Werkstückbearbeitung in drei Achsen.

2 Beim Verfahren der Portalsupporte sorgen KABELSCHLEPP-
Energieführungsketten der MC-Serie für die nötige Bewegungsfreiheit der 
Längs- und Planschlitten. Die Hybrid-Ausführung mit Aluminiumstegen kann 
dem Bauraum entsprechend in der Breite millimetergenau ausgelegt werden.

3 Hegenscheidt entwickelt und fertigt u. a. Radsatz-Bearbeitungsmaschinen 
für Schienenfahrzeuge.

4 Auf der Hochleistungsradsatzdrehmaschine PN 190 kann nicht nur das 
Drehen des Profils bereits gelaufener und neuer Radsätze durchgeführt 
werden – auch die Bearbeitung von Bremsscheiben ist möglich.

Ú

2

HIGH-END
LASER SENSOREN
optoNCDT 2300
Hochdynamischer Sensor 
in der 50 kHz Klasse
 Messbereiche von 2 mm - 200 mm

 Einstellbare Messrate bis 49 kHz

 A-RTSC 
(Advanced-Real-Time-Surface-Compensation)
für stabile und genaue Messungen

 Schnittstelle Ethernet / EtherCat

 Integrierter Controller

NEU

MICRO-EPSILON
94496 Ortenburg / Germany
Tel. +49 85 42/168-0
info@micro-epsilon.de

www.micro-epsilon.de

SENSOR+TEST / Nürnberg
22.05.2012 - 24.05.2012
Halle 12 / Stand 12-337  
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die Wahl auf Rahmenstege in verstärkter Ausfüh-
rung (RV) für mittlere bis starke Belastungen, die 
sich in gleicher Weise öffnen lassen.

Bedarfsgerechte Details

Für max. Stabilität bietet TSUBAKI KABEL-
SCHLEPP zudem Rahmenstege in verschiede-
nen Massivausführungen an – verschraubt (RM/
RMF) sowie mit Kugeldrehgelenk (RMS).

Aufgrund der rauen Betriebs- bzw. Umgebungs-
bedingungen mit Dämpfen, Schmutz und Me-
tallspänen sind die MC-Ketten mit Stahlbandab-
deckungen ausgestattet, um das Innenleben zu 
schützen und höhere Standzeiten der Energie-
führungssysteme zu erreichen. Mit Stahlbändern 
lässt sich ein technisch geeigneter Schutz – und 
im Vergleich zu geschlossenen Energieführungen 
(TUBES) – eine kostengünstige Systemvariante re-
alisieren, was auch in diesem Zusammenhang das 
zuvor genannte Spannungsfeld berücksichtigt. 

Als Vollsortimenter liefert TSUBAKI KABEL-
SCHLEPP ein lückenloses Energiekettenspekt-
rum in applikationsgerechten Werkstoffausführun-
gen. Mit Energieführungen aus Stahl, Kunststoff 
und als Hybrid-Variante – Kunststoffkettenbänder 
mit Aluminiumstegen wie die MC-Serie – stehen 
Lösungen für jede Anwendungsanforderung zur 

Auswahl. So kommen an der PN 190, aber auch 
an anderen Überflur-Radsatzdrehmaschinen 
auch Vollkunststoffketten der universell geeigne-
ten, preisgünstigen und besonders torsionssteifen 
UNIFLEX-Serie zum Einsatz. 

Die fixen Kettenbreiten der Typenreihen 0345 und 
0555 entsprechen den Vorgaben im Pflichtenheft 
im Hinblick auf Leistungsfähigkeit ebenso wie auf 
Bauraum, sodass hier auf eine breitenvariable 
Hybridausführung verzichtet werden konnte. Den 
nötigen Schutz vor schädigenden Umgebungs-
partikeln bietet die 0345er-Reihe in der einseitig 
abgedeckten Bauart 050. Die UNIFLEX 0555 
musste mehr „abkönnen“ und wurde daher als 
TUBE-Ausführung mit Kunststoffdeckelsystem 
(Bauart 060) geordert.

Drei Achsen in 3D

Auch bei Entwicklungen für das zweite Ge-
schäftsfeld Automotive setzt Hegenscheidt auf 
Lösungen von TSUBAKI KABELSCHLEPP. So ist 
beispielsweise an Fest- und Richtwalzmaschinen 
für die Kurbelwellenfertigung die dreidimensionale 
Energieführungskette ROBOTRAX in Betrieb. Sie 
ist in erster Linie für max. Bewegungsfreiheit von 
Industrierobotern mit extrem hohen Zugkräften 
und Beschleunigungen konzipiert. Das Hegen-
scheidt-Engineering verbaut die Kette aus der 

3D-LINE jedoch aus gutem Grund als statisches 
System: Bei der Werkstückbearbeitung ist eine 
Beweglichkeit in drei Achsen erforderlich, die sich 
mittels ROBOTRAX in nur einer Energieführungs-
kette realisieren lässt. „Wenn der Kunde die Ma-
schine für eine entsprechende Bearbeitung um-
rüsten will, musste früher alles abgeschraubt und 
an anderer Stelle drangesetzt werden. Das konnte 
mit einer dreidimensionalen Energieführung er-
heblich vereinfacht werden“, weiß Frank Risters, 
Leiter Mechanische Konstruktion in Erkelenz. „So 
lassen sich die Geräte innerhalb der Einhausung 
variabel verschieben.“ Auch hier überzeugt He-
genscheidt mit einem innovativen Maschinen-
konzept. Die Ausführung der Übergangsradien 
an Haupt- und Hublagern von Kurbelwellen ist 
entscheidend für deren Lebensdauer.  Zur Stei-
gerung der Dauerfestigkeit hat das Unternehmen 
vor gut fünfzig Jahren mit dem Festwalzen eine 
neue Technologie entwickelt und erfolgreich in der 
Kurbelwellenfertigung eingeführt. Durch das Fest-
walzen der Haupt- und Hublagerradien wurden 
höhere Motorleistungen in der Automobilindustrie 
möglich. Durch das Festwalzverfahren werden 
Druckeigenspannungen in die Hohlkehlen der 
Kurbelwellenlager eingebracht, die zur Erhöhung 
der Dauerschwingfestigkeit und somit zu einer si-
gnifikanten Lebensdauersteigerung führen. 

Innovativ wurde diese Technologie durch das 
winkelabhängige Festwalzen – und später das 
Richtwalzen perfektioniert. Das Richtwalzen ver-
mindert den vorhandenen Radialschlag der Kur-
belwelle. Von der Entwicklung bis zum heutigen 
Stand wurden mehrere Patente für die Techno-
logien und die Maschinenausführungen erteilt. 
Durch diese heute in der Automobilindustrie für 
Kompakt-Motoren angewendete, fortschrittliche 
Kurbelwellen-Bearbeitungstechnologie wurden 
Materialeinsparungen erreicht sowie Qualität und 
Lebensdauer verbessert.

KABELSCHLEPP Österreich
Robert Ganglberger

Holzbauernstraße 20, A-4050 Traun

Tel. +43 7229-74330

www.kabelschlepp.de

Anwender

Die Hegenscheidt-MFD GmbH & Co. 

KG mit Sitz in Erkelenz gehört zur Niles-

Simmons-Hegenscheidt-Gruppe, einem 

global agierenden Werkzeugmaschinen-

hersteller, der sich im Bereich Radsatz-

Drehmaschinen zu einem der führenden 

Anbieter entwickelt hat.

www.hegenscheidt-mfd.de

Stahlbandabdeckungen schützen die 
geführten Leitungen vor rauen Umge-

bungsbedingungen. Wie bei diesem 
Produkt der STEEL-Line sind sie auch in 
Kunststoff- und Hybridenergieführungs-

ketten einsetzbar.
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TDK-Lambda hat seine noch junge Green-
Power-Netzteilreihe GWS um das GWS500 
mit 500 W Ausgangsleistung erweitert. Das 
1 HE-Netzteil entspricht den Energiespar-
vorgaben der ErP-Richtlinie (Energy-related 
Products) und vereint dank innovativer De-
signkonzepte einen durchgängig hohen Wir-
kungsgrad und hohe Leistungsdichte mit 
einem niedrigen Standby-Verbrauch unter 
0,5 W und hoher Zuverlässigkeit – die TDK-
Lambda u. a. durch fünf Jahre Garantie be-
legt. 

Die Reihe bedient ein breites Anwendungsspek-
trum in Industrieanwendungen wie z.B. ATE, 
Automation sowie Mess- und Gerätetechnik. 

Dank typischen 90 % Wirkungsgrad erreicht 
das Netzteil mit nur 105 mm x 218 mm Grund-
fläche – das entspricht ca. einem DIN-Lang-
Briefumschlag – und 1 HE Bauhöhe eine 
Leistungsdichte von 0,53 W/cm³. Es ist in vier 
Varianten erhältlich, mit 12 V (42 A), 24 V (21 
A), 36 V (14 A) oder 48 V (10,5 A) Nennaus-
gangsspannung, veränderbar um bis zu 20 %, 
je nach Gerät. Das 24 V- und das 36 V-Modell 
sind kurzzeitig mit bis zu 120 % Nennleistung 
(600 W) belastbar und ersparen damit so man-
che Überdimensionierung für Spitzenlasten.

Anders als bei vielen anderen Netzteilen am 
Markt bleibt der Wirkungsgrad des GWS500 
nahezu über den gesamten Lastbereich auf 
hohem Niveau – zwischen 25 % und 100 % 

Belastung liegt der Durchschnittswert bei 89 
% und damit deutlich über der ErP-Forderung 
von 87 %. Das Gerät arbeitet bei -25° C bis  
+70° C Umgebungstemperatur (ab 50° C mit 
Derating) und wird über einen Reverse-Lüfter 
(Luftausstoß) gekühlt, um einer Verschmutzung 
des Geräteinneren vorzubeugen.
Das GWS500 verfügt über einen eingebauten 
Schutz vor Überspannung, Übertemperatur 
und Überstrom (Konstantstrom bei den Model-
len mit 24 V, 36 V und 48 V Nennspannung, 
Hiccup-Modus beim 12 V-Modell). 

Auch eine zusätzliche Hilfsspannung (5 V / 0,3 
A), Fern-Ein/Aus, DC-Good-Signal, Sense-Ein-

gänge zum Ausgleich von Spannungsabfällen 
über den Ausgangsleitungen sowie eine per 
Steuerspannung einstellbarer Ausgangspan-
nung gehören zur Standardausstattung der 
Netzteile. Alle GWS-Modelle arbeiten mit 85-
264 V AC Eingangsspannung und entsprechen 
dank aktiver Leistungsfaktorkorrektur (PFC) der 
EN 61000-3-2. Die EMV entspricht EN 55022 
und CISPR22, Klasse B (leitungsgebunden wie 
abgestrahlt). Die Geräte haben Sicherheitszu-
lassungen gemäß CSA/IEC 60950-1, Ausgabe 
2, und UL/EN 60950-1 und tragen das CE-Zei-
chen gemäß Niederspannungsrichtlinie.
 

 � www.tdk-lambda.at

500 Watt Zuwachs bei Green–Power–Netzteilreihe
TDK-Lambdas 
Green-Power-
Netzteilreihe 
GWS 500 
mit 500 W 
Ausgangsleistung 
entspricht den 
Energiespar-
vorgaben der 
ErP-Richtlinie  
(90 % 
Wirkungsgrad, 
<0,5 W Standby-
Verbrauch).

Die igus GmbH stellte zur Hannover Mes-
se 2012 eine intelligente Lösung zum 
schnellen und effektiven Abmanteln gro-
ßer Absetzlängen vor. Dazu haben die 
igus-Konstrukteure eine reißfeste Schnur 
in den Leitungsmantel integriert. 

Gerade bei zwickelfüllend extrudierten Lei-
tungen für Energieketten vereinfacht das 
Tool die Installation: Mit wenigen Hand-
bewegungen lässt sich der Mantel, durch 
einfaches Ziehen am speziellen „CFRIP“-
Reißfaden, wie ein Reißverschluss bis zur 
gewünschten Länge öffnen. Damit sparen 
sich Installateure und Elektriker nicht nur 

50 % der Zeit, die sie normalerweise benö-
tigen, sondern auch zusätzliches Absetz-
werkzeug. Außerdem sind die Leitungen so 
konstruiert, dass der integrierte Reißfaden – 
selbst nach Millionen von Bewegungszyklen 
im Betriebsalltag – keine Schäden an Mantel 
oder Adern verursacht.

Die PVC-Steuerleitung „chainflex CF5“ (Reiß-
faden im Außenmantel) und die geschirmte 
Version „chainflex CF6“ (Reißfaden im Innen-
mantel) stehen mit „CFRIP“ zur Verfügung – 
weitere Leitungstypen sind in Vorbereitung. 

 � www.igus.at

Leitungen 50 % schneller abmanteln

Neu: „chainflex“-
Leitungen von igus 
mit „CFRIP“. So 
einfach wie einen 
Reißverschluss 
öffnen –  
50 % Zeitersparnis 
beim Abmanteln von 
großen Absetzlängen. 
Unter igus.de/de/
CFRIP zeigt ein 
kurzer Film das 
einfache Abmanteln 
mit „CFRIP“.
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Das verstärkte Engagement von Endress+Hauser in der ODVA passt zur 
langjährigen Strategie der Unterstützung offener Technologien für indust-
rielle Netzwerke und schließt das Portfolio von Massedurchflussmessern 
mit EtherNet/IP Schnittstelle ein. Mit führenden Anbietern von industriellen 
Automatisierungsprodukten, wie Endress+Hauser, als „Principal Mem-
bers“, ist die ODVA einer der ersten Verbände, die sich zum Ziel setzen, 
Industrielles Ethernet bis in die Feldebene der Prozess Automation zu 
bringen. Das wird Herstellern helfen, eine komplette unternehmensweite 
Netzwerkinfrastruktur für Prozess-, Motion-Control-, Safety- und Discre-
te-Anwendungen anzubieten und das mit einer Durchgängigkeit von der 
Feldebene bis zu IT Systemen.

Ethernet/IP vereinfacht die Netzwerkinfrastruktur

Traditionell bauen Geräte, die Mess- und Regelgrößen übertragen, auf 
Feldkommunikationsnetzwerke, um Informationen zu übertragen. Andere 
Geräte in einer Anlage benutzen völlig unterschiedliche Netzwerke, um 
ihre Daten zu kommunizieren. Diese mehrschichtige Netzwerkstrategie 
wird mittels einer Standard-Netzwerkarchitektur namens EtherNet/IP 
verbessert. Anwender haben damit sowohl eine vereinfachte Netzwer-
kinfrastruktur, als auch verbesserten Zugriff auf Informationen der Feld-
ebene. Das erhöht wiederum die Fähigkeit die Gesamtperformance zu 
überwachen, die Fehlersuche bezüglich Betriebsausfällen außerhalb der 
Spezifikation zu erleichtern und Ausfallzeiten zu minimieren.

„Unsere Kunden verlangen offene, interoperable Lösungen wie EtherNet/
IP, da es übergeordnete Softwaresysteme, wie ERP Systeme, Prozessda-
ten Archive, Regelkreisoptimierungsprogramme und Asset Management 
Systeme befähigt, auf Daten von Prozessinstrumenten zuzugreifen“, sagt 
Dr. Raimund Sommer, Geschäftsführer von Endress+Hauser Process 
Solutions AG. „Wir freuen uns mit der ODVA daran weiterzuarbeiten, An-
wendern eine nahtlose Integration unserer Geräte in Systemarchitekturen 
zu bieten.“

Endress+Hauser bekannte sich 2009 erstmals konkret zur ODVA Tech-
nologie, als die Firma den Promass 83 auf den Markt brachte – den welt-
weit ersten Coriolis Masse Durchflussmesser mit EtherNet/IP Anschluss. 
Dieser ist für die Messung von Massedurchfluss, Dichte und Temperatur 
geeignet und mit einem integrierten Web-Server ausgestattet, der es Be-
nutzern mit Berechtigung erlaubt, aus der Ferne Diagnose und Konfigura-
tion des Gerätes durchzuführen oder Prozessoptimierung vorzunehmen. 
Endress+Hauser brachte erst kürzlich auch ihren magnetisch-induktiven 
Durchflussmesser Promag 53 mit EtherNet/IP Anschluss auf den Markt. 
Damit können bis zu zehn Messgrößen konfiguriert und gleichzeitig über-
tragen werden, einschließlich Volumendurchfluss, berechneter Masse-
durchfluss und Summendurchfluss.

 � www.odva.org
 � www.at.endress.com

Endress+Hauser  
engagiert sich stärker in der ODVA
Die Nachfrage nach EtherNet/IP-Geräten in der Verfahrenstechnik wächst stetig. Die ODVA (Ann Arbor, Michigan, 

USA) gibt heute bekannt, dass Endress+Hauser, einer der führenden Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und 

Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik, in den Status „Principal Member“ wechselt und sich damit dem Kreis 

der Herstellerfirmen Bosch Rexroth, Cisco Systems, Rockwell Automation, Omron und Schneider Electric anschließt. 
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Phoenix Contact stellt ein neues Funksystem 
– Radioline – vor, das speziell für die drahtlose 
Signalübertragung in ausgedehnten Anlagen 
konzipiert ist.

Eine Besonderheit des neuen Funksystems Radio-
line stellt das I/O-Mapping dar, bei dem die Signale 
der bis zu 250 Stationen ohne Software in der An-
lage verteilt werden. Dazu erhalten die Eingangssi-
gnale mithilfe von Rändelrädern I/O-Adressen, die 
auf korrespondierende Ausgangsmodule gemappt 
werden. Da identische Signale auch mehrfach aus-
gegeben werden können, ist so eine intelligente 
Verteilung und Vervielfachung der Signale im Feld 
möglich. 

Radioline kann mit den integrierten Funktionen uni-
versell für unterschiedliche Anwendungen einge-
setzt werden – ob I/O-Signale, serielle Daten oder 
die Umsetzung von I/O zu Modbus. Die Stationen 
lassen sich dabei beliebig in Punkt-zu-Punkt-, 
Stern- oder Mesh-Strukturen anordnen. Jede Sta-
tion kann darüber hinaus als Funk-Repeater für an-
dere Stationen genutzt werden. Dabei verwenden 
die Geräte das lizenzfreie 2,4-GHz-Frequenzband. 

Sie basieren auf der weiterentwickelten Trusted-
Wireless-Technologie, die seit mehr als zehn Jah-
ren in industriellen Anwendungen zum Einsatz 
kommt. 

Die I/O-Stationen sind modular erweiterbar. Die 
Module besitzen eine hochwertige, galvanische 
Kanal-zu-Kanal-Trennung und können im laufen-
den Betrieb einfach getauscht werden. Für vielfäl-
tige Verwendungsmöglichkeiten bis 250 V sind die 

digitalen Kanäle ferner mit Weitbereichs-Eingängen 
und Relais-Ausgängen ausgeführt.

 � www.phoenixcontact.at

Signale mit einem Dreh im Feld verteilen

Radioline 
kann mit den 
integrierten 
Funktionen 
universell für 
unterschiedliche 
Anwendungen 
eingesetzt 
werden.

Das Video zum Bericht
www.automation.at/video
/67981
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www.Han-Yellock.com

People | Power | Partnership

Potenziale vervielfacht

Han-Yellock® holt Leistungen vom Schaltschrank in den Steckverbinder.
Kontakte können im Han-Yellock® leicht geknüpft werden: 20 A Module werkzeuglos in das Gehäusesystem einrasten, Adapter als 2er-, 
3er-, 4er- oder 5er-Brücke nach Bedarf wählen und aufsetzen – fertig! Für Anwender bedeutet das schnelle Montage, Platzersparnis für 
Schaltschränke und Maschinen sowie reduzierte Verdrahtungskosten.
HARTING: Mit Pushing Performance zu innovativen Lösungen.

Han-Yellock® Potenzialvervielfachung

Nehmen Sie Kontakt auf: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Simeonscarré 1 | D-32427 Minden | Tel +49 571 8896-0 | Fax +49 571 8896-990604 | de@HARTING.com

Einrastbar von Steck- 
und Anschlussseite

Potenzialvervielfachung 
mit Brückenadapter

Schneller, 
werkzeugloser 
Zusammenbau

Anschluss ausschließlich
über Stiftkontakte 

Nehmen Sie Komtakt auf: HARTING Ges.m.b.H. 
Deutschstraße 19 | 1230 Wien | Tel +43(0)1 616 21 21 -0 | Fax +43(0)1 616 21 21 - 21 | at@HARTING.com  | www.HARTING.com
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Der Automationsanbieter VIPA Elektronik-Systeme hält die E/A-Bau-
gruppen des Systems 300V nun auch mit verstärkten Ausgangsströ-
men parat. Die millionenfach bewährte Technologie der mit Siemens 
S7-300® voll kompatiblen E/A-Systemfamilie ermöglicht sehr effizi-
ente Projektierung.

Die hochwertigen E/A-Baugruppen der Systemfamilie VIPA 300V samt 
Zubehör decken alle Anforderungen zeitgemäßer Automation ab und 
sind am Standard S7-300® (P-Bus) uneingeschränkt einsetzbar. Die VI-
PA-Baugruppen sind bau- und funktionsgleich, zudem potenzialgetrennt. 
Als Kennung im Hardware-Konfigurator wird die Siemens®-Nummer ver-
wendet, wodurch ein Tausch in beide Richtungen möglich ist. Die Ein-
stellung der analogen Messbereiche erfolgt ausschließlich irrtumsfrei über 
den HW-Konfigurator und schließt damit in der Praxis sonst mögliche 
Fehlerquellen aus. Die preisoptimierten Baugruppen des nach DIN EN 
ISO 9001 zertifizierten Herstellers VIPA werden werkseitig durchgehend 
qualitätsgetestet und sind alarm- und diagnosefähig. Im Bereich der 
Ausgangsbausteine sind nun Modelle mit höherem Strombereich dazu-
gekommen. Die DA-Baugruppe VIPA 322-1BH41 beispielsweise verfügt 
über 16 Transistorausgänge 24 VDC/2 A. Bei weiteren Modulen (bis zu 
32 Ein-/Ausgänge je Modul) wurde der Ausgangsstrom verdoppelt – nun 
statt 0,5 A auf 1 A. Je Gruppe steht eine Überlastanzeige parat. Neben 
der Kurzschlussfestigkeit ist der Schutz gegen Übertemperatur und Ver-
polung standardmäßig sichergestellt.

Mit allen digitalen und analogen VIPA E/A-Baugruppen können zudem 
die ET200M Profibus-DP Slave Anschaltungen verwendet werden. Die 
Konfiguration erfolgt über eine mitgelieferte GSD-Datei. Bis zu 32 statt 
acht Baugruppen pro Zeile sind damit sogar möglich.

 � www.vipa.at

E/A–Baugruppen mit stärkeren Ausgangsströmen

Umfangreiches Zubehör, wie Kommunikationsprozessoren CP341, 
CP343-2PASI (AS-i-Master für bis zu 62 Slaves), IM 306 DP-Slave, 
Programmieradapter und vieles mehr komplettieren das umfassends-
te Portfolio des Systems 300V von VIPA.

Die neuen Han® PushPull-Kupplungsgehäuse von HARTING er-
möglichen die flexible Verkabelung zur Übertragung von Energie, 
Daten und Signalen in Schutzart IP 65/67. Sie bieten entscheidende 
Vorteile beim Geräteanschluss und bei der Installation von Schalt-
schränken sowie Maschinen im Maschinen- und Anlagenbau. 

Selten können bereits während der Planungsphase einer Anlage kon-
krete Kabellängen detailliert im Voraus geplant werden. Abhilfe schaffen 
in diesem Fall bei Installation der Anlage feldkonfektionierbare Steckver-
binder, die vorort konfektioniert werden können und eine Verkabelung 
nach Maß ermöglichen. 

Trotzdem besteht in diesem Umfeld weiterhin der Wunsch nach konfek-
tionierten Systemkabeln. Anwender wollen so das Fehlerrisiko minimie-
ren, welches leicht bei der Vor-Ort-Konfektion mit ungeschultem Per-
sonal entstehen kann. Hier schaffen die HARTING Kupplungsgehäuse 
Abhilfe, die beiden Anforderungen gerecht werden können: Sie erlauben 
die Verwendung von vorkonfektionierten und stückgeprüften System-
kabeln ab Werk sowie eine flexible Verkabelung und Verlängerung von 
Kabelstrecken vor Ort. 

Reicht ein vorhandenes, im Werk erstelltes und stückgeprüftes System-
kabel zur Anlagenverkabelung nicht aus, wird zusätzlich ein passendes 
Verlängerungskabel verwendet, um die Anlagenverkabelung bedarfsge-
recht und längenoptimiert abzuschließen. So erhält der Anwender ab 
Werk geprüfte Systemkabel mit Funktionsgarantie und hat dennoch die 
vor Ort benötigte Freiheit bei der Verkabelung.

Bandbreite von bis zu 10 Gigabit

Für die Übertragung von Industrial Ethernet und zur Stromversorgung 
können die Kupplungsgehäuse mit entsprechenden Kontakteinsätzen 
für die Han® PushPull-Familien Variante 4 (nach IEC 61076-3-103) 
und Variante 14 (nach IEC 61076-3-1117) bestückt werden. Für die 
Übertragung von Industrial Ethernet kann dabei eine Bandbreite von 
bis zu 10 Gigabit, bei einem zulässigen Leiterquerschnitt von AWG 22-
27, realisiert werden. Zur Stromversorgung können mit fünf Kontakten 
Spannungen bis 690 V und Ströme bis 16 A, bei zulässigen Leiterquer-
schnitten bis 2.5 mm², übertragen werden. Als Anschlusstechnik für 
die Kontakteinsätze steht neben dem werkzeuglos zu verarbeitenden 
Schneidklemmanschluss (IDC) oder der Schnellanschlusstechnik Han-
Quick Lock® auch die Crimpanschlusstechnik zur Verfügung.

 � www.harting.at

Flexibel verkabeln

Flexibel verkabeln mit dem Han® PushPull-Kupplungsgehäuse.
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Modlink MSDD Serviceschnittstellen er-
möglichen den einfachen Zugriff auf die 
Steuerung, wenn in Maschinen und Anla-
gen ein Diagnose- und Servicefall auftritt. 
Der große Vorteil: Der Schaltschrank kann 
geschlossen bleiben, die darin enthalte-
nen Komponenten werden deshalb in der 
vorgegebenen Schutzart betrieben – somit 
werden Sicherheitsvorschriften für den Be-
trieb von elektrischen Anlagen konsequent 
eingehalten. Das modulare System basiert 
auf einheitlichen Rahmen, in welche die un-
terschiedlichen Einsätze einfach eingesteckt 
werden. Die für den Konstrukteur entschei-
denden Einbaumaße der Rahmen bleiben 
stets gleich. Durch dieses System ergeben 
sich über 4.000 Kombinationsmöglichkei-
ten. Exportorientierte Unternehmen sind 
somit in der Lage, sehr flexibel auf länder-
spezifische Gegebenheiten reagieren zu 
können, ohne das Gehäuse überarbeiten zu 
müssen.

Komfortabel und sicher

Die hohe Schutzart IP65 stellt sicher, dass 
die Frontplattenschnittstellen auch in rauen 

Umgebungen eingesetzt werden können. 
Diese Schutzart ist gewährleistet, sobald 
der Deckel geschlossen ist. Damit das nie 
vergessen wird, verfügt Modlink MSDD über 
einen praktischen Federmechanismus. Die-
ser hebt den unverschlossenen Deckel um 
30° nach oben. 

Auf den ersten Blick lässt sich damit erken-
nen, wenn der Deckel noch unverschlossen 
ist. Mit einem einfachen Handgriff kann er 
dann geschlossen werden. Die neue Ma-
schinenrichtlinie EN 60204-1 fordert: Steck-
dosen mit einem Nennstrom nicht größer als 
20 A müssen mit einer Fehlerstromschutz-
einrichtung abgesichert sein. 

Bei Modlink MSDD kann der passende FI/
LS-Schutzschalter direkt aufgeschnappt 
werden. Damit sind die Steckdosen norm-
konform abgesichert. Wenn der FI/LS-
Schutzschalter doch mal auslöst, dann 
kann er zurückgesetzt werden, ohne dass 
dafür der Schaltschrank geöffnet wird. Das 
ist komfortabel und sicher.

 � www.murrelektronik.at

Modlink MSDD -  
die Verbindung mit der Außenwelt

Murrelektronik 
hat seine 
Front-platten-
schnittstellen 
Modlink 
MSDD weiter 
verbessert – 
nun ergeben 
sich 4.000 
Kombinations-
möglichkeiten.
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Modlink MSDD macht das Anschließen von externen Geräten an Steuerungen ein-
fach. Murrelektronik hat die Frontplattenschnittstellen nun weiter verbessert. Das 
modulare System ist noch vielseitiger geworden und bietet viele Möglichkeiten für 
den internationalen Einsatz. Auch der Verschluss der Schnittstellen wurde verbessert 
– erfolgt nun komplett intuitiv. 

Das Video zum Bericht
www.automation.at/video
/67946

connectivity optimiert Ihre elektrische 
Maschinen- und Anlageninstallation, 
durchgängig und aus einer Hand. 

www.we-are-connectivity.com

www.murrelektronik.at

connectivity – 
das Rückgrat Ihrer Maschinen- 
und Anlagen automation.

Entlastet Ihr Budget. 
Stärkt Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Anz_connectivity_75x297_AT.indd   1 06.10.2011   14:15:02
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Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik

Die Firma Altesse in Fürstenfeld wurde 1918 ge-
gründet und produziert heute Zigarettenhülsen 
und Drehfilter für die Tabakindustrie. Der Produk-
tionsstandort Fürstenfeld besteht seit 1972 und 
wurde seitdem aufgrund der wachsenden Nach-
frage kontinuierlich erweitert. Das zur Republic 
Group gehörende Unternehmen beschäftigt der-
zeit über 200 Mitarbeiter und achtet sehr darauf, 
Verfahren und Konzepte zu entwickeln, um die 
Effektivität und Qualität der Produktionsprozesse 
fortlaufend zu optimieren. 

So bestand nach Meinung der Verantwortlichen 
bei Altesse bei den Verpackungslinien akuter 
Handlungsbedarf, da dort die Verpackung der 
Überkartons nur mit Unterstützung von Halbau-
tomaten noch händisch durchgeführt wurde. Bei 
der Suche nach einer geeigneten Lösung, stieß 
man auf den Automatisierungsspezialisten SPS 
Technik aus St. Valentin (NÖ), von deren Konzept 
man schnell überzeugt war. „Wir haben uns immer 
gefragt, warum man bei der Kartonverpackung 
nicht mehrere Prozessschritte durch den Einsatz 
eines Roboters kombiniert. Dadurch würde sich 
eine enorme Kosten- und Zeitersparnis ergeben“, 
erinnert sich Egon Gillinger, Geschäftsführer der 
SPS Technik GmbH, der sich auftragsunabhän-
gig gemeinsam mit Thomas Schönberger, Sales 
Manager bei SPS Technik, mit Fragen wie: „Wie 
kann man Prozesse in der Produktion oder in der 
Logistik eines Betriebes durch Automatisierung 
optimieren?“ beschäftigt und daraus Lösungen 
für die Praxis entwickelt. „Dadurch konnten wir 
bei Altesse ein bereits bestehendes Konzept an-

wenden, dass wir nur noch individuell anpassen 
mussten“, fährt er fort.

Ideenschmiede St. Valentin

Das seit 1992 bestehende Unternehmen SPS 
Technik realisiert mit derzeit 58 Mitarbeitern Kom-
plettlösungen für Automationsprojekte. „Von der 
Planung, der Fertigung und Montage, der Soft-
wareerstellung bis zur Inbetriebnahme bekommt 
man bei uns alles aus einer Hand“, erklärt der 
Geschäftsführer. Das Leistungsportfolio der St. 
Valentiner Ideenschmiede ist vielfältig, da sie bei 
der Umsetzung von Gesamtproduktionsanlagen 
selbstverständlich auch für Simulationen, die 
gesamte Elektroplanung, den Schaltschrankbau 
und die SPS-Programmierung verantwortlich 
sind.

„Selbst kleine Werksplanungen bzw. der Entwurf 
von Hallenlayouts gehören mittlerweile zu unse-
rem Aufgabengebiet. Es geht sogar so weit, dass 
wir schon in die Produktkonzipierung miteinbe-
zogen werden“, ist Schönberger stolz auf die 
Entwicklung des Unternehmens. Großes Know-
how besitzt SPS Technik auch bei komplexen 
Roboterapplikationen in den unterschiedlichsten 
Industriezweigen. Dies kann Ing. Christian Peer, 
Sales Manager bei KUKA Roboter CEE, nur be-
stätigen und meint dazu: „Die Firma SPS Technik 
ist Systemintegrator von KUKA und arbeitet seit 
fast 17 Jahren intensiv mit uns zusammen. Da ist 
man bei Fragen zu Automatisierungslösungen 
mit Robotertechnik sicherlich sehr gut aufge-
hoben“. Genau diese langfristige Zusammenar-
beit, sowohl mit Lieferanten als auch mit 

Das Multitalent der Verpackung
Zigarettenhülsenproduzent vertraut in Verpackungsanlage auf multitaskingfähigen Roboter von KUKA: 

Um die technologische Vorherrschaft beizubehalten, hat man beim Zigarettenhülsen- und Drehfilterproduzenten Altesse immer 

schon auf eine fortlaufende Modernisierung des Betriebes geachtet. So wurde jüngst bei den Verpackungslinien eine neue Anlage 

realisiert, in der ein Roboter von KUKA sowohl das Handling und Verschließen der Kartons, das Palettenhandling als auch das 

Palettieren selbst übernimmt. Konzipiert und geliefert wurde die gesamte Anlage von der Firma SPS-Technik. 

>> Die seit fast 17 Jahren bestehende 
Partnerschaft mit KUKA bringt unter anderem 
den Vorteil mit sich, dass man die Produkte 
sehr gut kennt und dadurch Anlagen 
wesentlich besser planen kann. <<
Egon Gillinger, Geschäftsführer der SPS Technik GmbH

Ú

1 Im Schachtelrichter 
wird der Karton gerichtet 
und für die Befüllung 
vorbereitet. (Alle Bilder: 
SPS Technik)

2 Auf den drei 
Verpackungslinien 
befinden sich auch noch 
die Verschluss- sowie 
die Beschriftungseinheit.

3 Abschließend palettiert 
der Roboter den 
befüllten Karton auf den 
zugeteilten Palettierplatz.

2
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Anwender

Altesse gehört zur Republic Group, die 

einer der wenigen Anbieter von Komplett-

lösungen auf dem Gebiet des „Roll your 

Own“ und „Make your Own“ ist. Sie deckt 

alle Bereiche dieses Marktes, von Ziga-

rettenhülsen und Drehpapier bis Drehfilter 

und Tabak, ab.

Altesse GmbH

Altesse Straße 2, A-8280 Fürstenfeld

Tel. +43 3382-53508-0

www.altesse.at

3
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Kunden, ist Firmenphilosophie der SPS Technik 
GmbH. „Die langjährige Partnerschaft mit KUKA 
bringt zudem den Vorteil mit sich, dass man die 
Produkte sehr gut kennt und dadurch Anlagen 
wesentlich besser planen kann“, zeigt sich Gillin-
ger zufrieden.

Roboter ist multitaskingfähig 

Dies wirkte sich natürlich auch auf die Planung 
der Anlage bei Altesse aus, in der die produzier-
ten Zigarettenhülsen und -filter, die sich bereits 
in kleinen Verpackungseinheiten befinden, in 
Überkartons verpackt und anschließend palet-
tiert werden. Was Frauen bekanntlich Männern 
nicht zutrauen (Anm.: und wahrscheinlich sogar 
Recht behalten), stellt der KUKA-Roboter in der 
Verpackungs- und Palettieranlage bei Altesse 
im wahrsten Sinne des Wortes tagtäglich unter 
Beweis: Er ist multitaskingfähig, das heißt der 
Allrounder übernimmt das Handling der Kartons 
zum Schachtelrichter, das Verschließen des Kar-
tons, das Palettenhandling sowie die Palettierung 
selbst.

Im Detail kontrolliert der Roboter mittels Kamera 
zu Beginn die Qualität und die Lagerichtigkeit der 
Kartons. Bei Bestehen der Überprüfung nimmt er 
den Karton und legt ihn in den Schachtelrichter. 
Dort wird der Karton gerichtet und der Boden 
verschlossen. Danach nimmt das Multitalent 
den Karton wieder auf und stellt ihn in eine der 
drei Befülllinien. Dort wird derselbige mittels klei-
ner Handhabungsportale befüllt und durch eine 
Verschlusseinheit gezogen, in der der Deckel 
geschlossen wird. Zusätzlich werden in diesem 
Arbeitsschritt die Verpackungen durch Tinten-
strahleinheiten mit kundenspezifischen Informati-
onen, wie beispielsweise Barcodes, beschriftet. 
Abschließend palettiert der Roboter den befüllten 
Karton auf den zugeteilten Palettierplatz, mit der 
Beschriftung jeweils nach außen schauend – ver-
steht sich.

Ist eine Palette voll, wird sie über ein Förder-
bandsystem aus der Anlage ausgefahren, wäh-
rend der Roboter sich um die Platzierung einer 
neuen kümmert. „Der Roboter ist mit einem 
speziellen Greifer ausgestattet, der neben dem 
Karton- auch das Palettenhandling möglich 
macht“, erläutert Schönberger. Doch dem nicht 
genug. Der Alleskönner von KUKA übernimmt 
auch noch kleinere Aufgaben – beispielsweise 
muss er zu Beginn beim gerichteten Karton unter 
Umständen (Anm.: aufgrund der unterschiedli-
chen Kartoneigenschaften) die Verschlussohren 
hinausbiegen, um das Befüllen überhaupt erst zu 
ermöglichen. 

Bei der Wahl des Robotertyps entschied man 
sich für einen KUKA aus der Serie 2000. Der 
KR 150L110-2 verfügt über 150 kg Traglast und 

kann dank seiner modularen Bauweise und des 
breiten Spektrums an Erweiterungsmöglich-
keiten, wie verschiedene Armverlängerungen, 
genau auf die jeweilige Anwendung angepasst 
werden. „Aufgrund des Anlagenlayouts bei Altes-
se benötigten wir einen Roboter mit Armverlän-
gerung“, so Egon Gillinger. Mit einer zusätzlichen 
von SPS Technik selbst entwickelten, externen 
7. Achse, auf der der 2000er montiert ist, wurde 
die geforderte Reichweite des Roboters erreicht. 
„Alle auf dem Roboter befindlichen Sensor- und 
Kamerasysteme sind direkt in die Robotersteu-
erung eingebunden, selbst die externe 7. Achse 
wird über die KUKA-Steuerung geregelt“, betont 
Peer die Stärken von KUKA. 

Keine Stehzeiten für den Roboter

Mit der neuen Anlage können bei Altesse nun 
gleichzeitig bis zu drei verschiedene Produkte mit 
unterschiedlichen Kartons und Paletten verpackt 
und palettiert werden. Wofür früher insgesamt 
drei Schachtelrichter und drei Verschlussstatio-
nen benötigt wurden, bewerkstelligt heute jeweils 

eine Station. Da der Roboter so gut wie keine 
Stehzeiten hat, konnte der Verpackungsprozess 
wesentlich effektiver gestaltet werden und somit 
eine enorme Kosten- und Zeitersparnis erreicht 
werden. Als zusätzlichen, sehr positiven Neben-
effekt konnte durch die Umstellung auf die Ro-
boteranlage wertvoller Platz in der Halle gespart 
werden, der nun anderweitig genutzt werden 
kann. Diese Lösung ist in allen Betrieben ein-
setzbar, wo Produkte in Kartons verpackt und 
palettiert werden. Vielleicht gibt es auch in Ihrem 
Unternehmen Potenzial, neben Platz auch Zeit 
und Geld zu sparen? 

Kuka Roboter CEE GmbH 
Gruberstraße 2-4, A-4020 Linz

Tel. +43 732-784752

www.kuka-roboter.at

SPS Technik GmbH 
Gewerbepark 7, A-4300 St. Valentin

Tel. +43 7435-54048

www.sps.at

>> Alle auf dem Roboter befindlichen Sensor- 
und Kamerasysteme sind direkt in die 
Robotersteuerung eingebunden, was dank der 
PC-basierenden Robotersteuerung einfach 
möglich war. Eine Verfügbarkeit von über 99 
Prozent beim Roboter gibt unseren Kunden die 
Gewissheit einer sicheren Produktion.  <<
Christian Peer, Sales Manager bei KUKA Roboter CEE

Der Roboter ist mit einem speziellen Greifer ausgestattet, der neben dem 
Karton- auch das Palettenhandling möglich macht.
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Robotergeführte Messtechnik

Lasertiangulationssensoren eignen sich 
perfekt für diese Aufgaben. Sie sind sehr 
klein und besitzen eine integrierte Elektro-
nik. Messbereiche zwischen 2 und 1.000 
mm und schnelle Messzyklen von bis zu 
50 kHz. Für komplexere Messaufgaben 
wie der Spaltmessung wird der Sensor 
gapCONTROL an den Roboter verbaut. 
Müssen Lackdefekte auf kompletten 
Automobilkarosserien erkannt werden, 
dann wird das System reflectCONTROL 
am Roboter montiert. Per Deflektomet-

rie wird die Oberfläche mikrometergenau 
untersucht. Ein Roboter positioniert das 
System laufend neu, sodass in kürzester 
Zeit die Messung abgeschlossen ist.

 � www.micro-epsilon.de

Robotergeführte Messtechnik von Micro-Epsilon.

Auf einen Blick

reflectCONTROL 
Oberflächenkontrollen und Qualitätsprüfungen werden meist visuell vorgenommen. Durch 

das menschliche Auge können Gut/Schlecht-Entscheidungen jedoch nie fehlerfrei und in 

der geforderten Prozessgeschwindigkeit getroffen werden. Mit reflectCONTROL-Systemen 

von werden kritische Oberflächen mit dem Messverfahren Deflektometrie auf Fehler inspi-

ziert – automatisch, ermüdungsfrei und objektiv.

gapCONTROL
Für die besonderen Anforderungen der Spaltmessung wurden die Modelle gapCONTROL 

entwickelt. Die Sensoren werden bei allen gängigen Spalttypen verwendet und sind beson-

ders einfach zu parametrieren. Für Spaltmessungen in der Qualitätskontrolle, in Fertigungs-

prozessen oder für die Automation stehen verschiedene Sensormodelle zur Verfügung.
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Micro-Epsilon Messtechnik bietet verschiedene Verfahren für robotergestützte 
Messaufgaben an. Sie werden insbesondere für großflächige, hochpräzise Mes-
sungen und bei erhöhten Flexibilitätsanforderungen angewendet. Daten von be-
rührungslosen Sensoren werden zur Führung von an den Roboter applizierten 
Werkzeugen oder Geräten verwendet. Beispielsweise dient ein Lasersensor zur 
dynamischen Abstandsmessung beim Klebeauftrag der Dachreling beim PKW. 

08. – 11. okt. 2012

Stuttgart

31. Motek 
Internationale Fachmesse für 
Montage-, Handhabungstech-
nik und Automation

Schall macht Messen für Märkte 

VERANSTALTER

P. E. Schall GmbH & Co. KG  

Gustav-Werner-Straße 6 . D-72636 Frickenhausen 

T +49 (0)7025 9206-0 . F +49 (0)7025 9206-620

info@schall-messen.de . www.schall-messen.de

w w w . m o t e k - m e s s e . d e

6. Bondexpo 
Internationale Fachmesse für 
industrielle Klebtechnologie

w w w. b o n d e x p o - m e s s e . d e

Das Video  
zum Bericht
www.automation.at/ 
video/68559
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Der in Belgien als Demonstrationsobjekt entwickelte Badminton-Robo-
ter Jada beschleunigt mit dem Dreifachen der Erdgeschwindigkeit und 
damit schneller als ein Formel-1-Rennwagen. Zwei Kameras fungieren 
als Augen, drei Rechner als Gehirn zur Steuerung der „Hand-Auge-
Koordination“ und drei Motoren als Muskeln. „Auf drei Achsen frei be-
weglich und absolut akkurat arbeitend, sind eigene Fehler von Jada so 
gut wie ausgeschlossen“, erläutert Joe De Waele, Business Develop-
ment Manager des FMTC. Deren Ingenieure müssen immer auch ein 
größtmögliches Maß an Sicherheit bei ihren Konstruktionen generieren. 
In diesem Fall ist vor allem zu berücksichtigen, dass der den Badmin-
tonschläger haltende Arm auf einem Schlitten entlang der horizontal 
ausgerichteten Hauptachse verfährt. Da der Schlitten insgesamt 50 kg 
wiegt und in kürzester Zeit auf bis zu 3 m/s beschleunigt wird, würde 
bei einem Versagen der für das Abbremsen zuständigen Steuerung ein 
Crash entstehen, der zu einem wirtschaftlichen Totalschaden der An-
lage führen könnte.

Beschleunigung ist groß,  
Negativ-Beschleunigung noch größer

Damit der Badminton-Roboter spieltauglich ist, muss er in der 
Lage sein, in kürzester Zeit seine Richtung zu wechseln. Jada ist 
deshalb dafür ausgelegt, mit max. 30 m/s² abzubremsen. Die-
ses Stopptempo entspricht mehr als dem Dreifachen der Erdbe-
schleunigung. Zum Vergleich: Diese Bremskräfte sind extremer als 
bei rasanten Achterbahnen oder manchem F1-Rennern. Die Kräf-
te im unkontrollierten Störfall sind noch einmal deutlich höher – die 
Anforderungen an die hier eingesetzten Notstopper also enorm. 

Für diese Aufgabe nutzt man Industriestoßdämpfer des Typs 
MC4575M-0 der ACE Stoßdämpfer GmbH. Die mit modernster Dämp-

fungstechnik arbeitenden Maschinenelemente sind in der Lage, die ki-
netische Energie des schweren Schlittens auf der minimalen Distanz 
von 75 mm sanft aufzunehmen und zu bremsen, ohne dass die Endla-
gen der Konstruktion Schaden nehmen. Dafür sorgt eine max. zulässi-
ge Kraftaufnahme von 1.020 Nm pro Hub. Die selbsteinstellenden wie 
wartungsfreien Dämpfer zeichnen sich durch eine kompakte Bauform 
aus und sind so auch in bestehende Konstruktionen leicht zu integrieren. 

Weitere Achsen – weitere Dämpfer

Der Badmintonschläger ist in einer um zwei Achsen drehbaren Hand 
montiert, die auf dem bereits erwähnten Schlitten in der Horizonta-
len hin- und herfährt. Dabei handelt es sich um eine die Schlaghärte 
bestimmende sowie eine die Schlagrichtung vorgebende Achse.  Die 
erste wurde von den Konstrukteuren als „hitting axe“, die zweite als 
„rotating axe“ bezeichnet. Bei der „hitting axe“ werden Kleinstoßdämp-
fer, bei der „rotating axe“ TUBUS genannte Strukturdämpfer von ACE 
verbaut. 

Die Technik von Kleinstoß- und Industriestoßdämpfern ist identisch – 
wie der Name jedoch bereits vermuten lässt, sind die Kleinstoßdämpfer 
für deutlich geringere Kräfte, nämlich 20 Nm, konzipiert. An diesem Teil 
des Badminton-Roboters eingesetzt, sind diese Bremsleistungen aber 
voll ausreichend. Zudem sind die aus Co-Polyester-Elastomer beste-
henden Strukturdämpfer der TUBUS-Serie als kostengünstige Alterna-
tiven zu den Stoßdämpfern integriert worden. Dies ist überall möglich, 
wo kein punktgenaues Stoppen nötig ist. In dem hier gezeigten Fall gab 
zudem ihre kürzere Einbaulänge gegenüber Klein- wie Industriestoß-
dämpfern den Ausschlag.

 � www.ace-ace.com

Schutz für Hightech–Badminton–Roboter
FMTC – ein unabhängiges Forschungszentrum, das auf Non-Profit-Basis belgischen Institutionen als Hilfe für neue 

Projekte zur Verfügung steht – hat kürzlich ein interessantes, mechatronisches Demonstrationsobjekt vorgestellt: 

einen Badminton-Roboter, der als nützlicher Prototyp fungiert, um neue Technologien und Konzepte auszuprobieren. 

Beim Spiel kann er es bereits mit menschlichen Gegnern aufnehmen. Für die Sicherheit seiner drei beweglichen 

Achsen sorgen unterschiedliche Dämpfungselemente von ACE.

links Die Schlittenkonstrukti-
on des Badminton-Roboters 
Jada ist in den Endlagen mit 
Industriestoßdämpfern der 
MAGNUM-Serie von ACE 
gesichert.

rechts Der Badmintonschlä-
ger und seine um zwei Ach-
sen drehbare Hand fahren auf 
dem Schlitten in der Horizon-
talen hin und her. Die Achsen 
bestimmen die Schlaghärte 
sowie die Schlagrichtung und 
sind mit Kleinstoßdämpfern 
sowie TUBUS Strukturdämp-
fern von ACE ausgerüstet.



AUTOMATION  3/Mai 2012                                83www.automation.at

Beschreiben Sie das 
Serviceportfolio von ABB?

Wir bieten unseren Kunden ein komplettes 
Serviceportfolio – sozusagen Sorglospakete 
von A bis Z, von unseren Standardleistungen 
wie Ersatzteilversorgung, Garantieabwick-
lung, Schulung und Notfallservice bis hin zu 
individuell angepassten Wartungsverträgen, 
Remote-Service sowie dem Refurbishment-
Service. 

Können Sie uns das 
Refurbishment-Service näherbringen? 

Wir bieten eine Reihe von Serviceprodukten, 
um älteren Robotern und Systemen wieder 
optimale Leistungsfähigkeit zu verleihen. 
Ein Austausch der Altmechanik gegen eine 
komplett generalüberholte Ersatzmechanik 
stellt dabei eine lohnende Alternative zu ei-
nem Neukauf dar, die nicht nur die Lebens-
dauer, sondern auch den Wert der in die 
Jahre gekommenen Robotersysteme wieder 
steigert. Im Vergleich zu einem Roboter-
Neukauf erspart sich der Kunde mit dieser 
Variante ca. 40 Prozent, zudem erhält er auf 
den modernisierten Roboter wieder die volle 
Laufzeitgarantie. Ein weiterer, wesentlicher 
Vorteil des Refurbishment-Service ist, dass 
der Umbau lediglich 6 – 8 Stunden dauert. 
Da der Austausch auch am Wochenende 
vollzogen werden kann, ist der Kunde nicht 
mal gezwungen, ein „Anlagen-Shutdown“ 
durchzuführen. Der Kunde erhält also den 
vertrauten Roboter in der gewohnten Umge-
bung – aber am neuesten Stand der Technik.

Was ist beim Remote-Service 
herauszustreichen?

Basis des Remote-Services bildet die Funk-
tionsanalyse von Robotersystemen sowie 

die automatische Erzeugung von Störungs-
meldungen. Mithilfe dieser Technik kommu-
nizieren unsere Servicetechniker direkt mit 
den Anlagen der Kunden aus der Ferne. Ein 
defekter Roboter alarmiert von sich aus die 
zentrale Datenbank und somit einen unse-
rer Techniker. Dieser hat direkten Fernzugriff 
auf ein detailliertes Daten- und Fehlerproto-
koll und kann nach genauer Störungsanaly-
se umgehend telefonischen Support bieten 
(Anm.: In 50 Prozent aller Fälle kann der 
Roboter auf diese Weise wieder instandge-
setzt werden) oder wie gewohnt Vor-Ort-
Unterstützung leisten. Dieses komplette 
Überwachungssystem ermöglicht also durch 
den Erhalt von Warnmeldungen präventiv 
Maßnahmen zu setzen, um größere Störfälle 
zu verhindern. 

Ganz wichtig für uns ist aber auch der per-
sönliche Kontakt mit dem Kunden. Daher 
nimmt einer unserer Servicetechniker früh-
zeitig Kontakt mit der Instandhaltung des 
Kunden auf, um über eine bald anfallende 
Wartung im Detail zu sprechen. Dabei wird 
der Roboter auf „Herz und Nieren“ geprüft, 
um dem Kunden anschließend zweckmä-
ßige Wartungsvorschläge anbieten zu kön-
nen. Müssen Bauteile ersetzt werden, so 
stammen diese entweder aus unserem ei-
genen Lager in Wiener Neudorf, aus kleine-
ren globalen Ersatzteildepots oder werden 
direkt aus dem ABB-Zentrallager versandt. 
Somit können die erforderlichen Ersatzteile 
schnellstmöglich geliefert werden.

Wie ist das Servicenetzwerk 
in Österreich aufgebaut? 

In unserem 15-köpfigen Team in Österreich 
arbeiten derzeit acht Servicetechniker, die 
permanent mit unseren Kunden Kontakt 
pflegen. Insgesamt sind in Österreich fast 

4.000 Roboter von ABB im Einsatz, und je-
des Jahr kommen ca. 200 dazu. Aufgrund 
dessen haben unsere Mitarbeiter über Jahre 
fundiertes Wissen über den Robotereinsatz 
unter verschiedensten Umgebungsbedin-
gungen aufgebaut. Aufgabe unserer Techni-
ker ist es auch, Kunden kontinuierlich über 
Neuheiten aufzuklären bzw. sich Gedanken 
über Optimierungsmöglichkeiten bereits ins-
tallierter Roboteranlagen zu machen.

Kundennähe ist für uns ein ganz wesentli-
ches Element unserer täglichen Arbeit. Der 
Kunde soll das Gefühl haben: „Ich hab einen 
Roboter von ABB, jetzt kann ich mich beru-
higt zurücklehnen.“

ABB AG Robotertechnik 
Brown Boveri Straße 1, A-2351 Wr. Neudorf

Tel. +43 1-60109-3720 

www.abb.at

rObOTIk & HANDHAbUNgsTECHNIk

Manfred Gloser, Businessunitleiter 
der ABB AG Robotertechnik.

Sorglospakete für Roboter
Höchstmögliche Verfügbarkeit, eine lange Lebensdauer und gleichzeitige Verbesserung der Gesamtproduktivität – das alles steht 

im Zentrum der Serviceleistungen von ABB. Ing. Norbert Novotny / x-technik sprach mit Manfred Gloser, Businessunitleiter der ABB 

AG Robotertechnik, über Möglichkeiten, die durch Wartungsaktivitäten anfallenden Servicekosten signifikant zu reduzieren.
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Das Video zum SWS-L
www.automation.at/video
/46142

„Bei der Wahl eines Schnellwechselsystems sollten Anwender und Sys-
temintegratoren auf kompakte Abmessungen, ein möglichst geringes 
Eigenmasse/Kraft-Verhältnis, kurze Wechselzeiten und exakt dimensio-
nierte Energieübertragungsmodule achten“, rät Matthias Poguntke, Leiter 
Produktmanagement bei SCHUNK. Besonders wirtschaftlich seien mo-
dulare Systeme, bei denen je nach Bedarf unterschiedliche Elektronik- 
und Fluid-Module miteinander kombiniert werden können.

Handhaben, schweißen und nieten im fliegenden Wechsel  

Weil Industrieroboter immer leistungsfähiger werden und mittlerweile 
Lasten von mehreren hundert Kilogramm handhaben, gewinnen in jüngs-
ter Zeit Schwerlastwechselsysteme an Bedeutung. Speziell dafür bietet 
SCHUNK ein modulares Schwerlastwechselsystem, das Anwendern 
und Systemintegratoren ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit eröffnet. 
„SWS-L eignet sich für die Handhabung schwerer Werkstücke sowie für 
die Arbeit mit gewichtigen Greifern, Saugspinnen, hydraulisch, pneuma-
tisch oder elektrisch angetriebenen Bearbeitungsspindeln, Nietapplika-
tionen, Schweißzangen oder Bolzenschweißapplikationen mit automa-
tischer Materialzufuhr“, erläutert Matthias Poguntke. Zudem lasse es 
sich in der Automobilindustrie zur Montage und zur Pressenverknüpfung 
einsetzen. Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit könne es auch für den 

Aufbau flexibler Fertigungslinien genutzt werden, in denen leichte und 
schwere Werkstücke im Wechsel bearbeitet werden. SWS-L besteht 
aus einem Schnellwechselkopf, der am Roboterarm montiert wird, und 
einem Schnellwechseladapter, der mit dem Werkzeug verbunden wird. 
Kopf und Adapter werden über ein selbsthaltendes Verriegelungssystem 
pneumatisch miteinander gekoppelt, wobei integrierte Sensoren die Ver-
riegelung überwachen. Das patentierte No-Touch-Locking-System er-
laubt eine sichere Verriegelung des Schnellwechselsystems selbst dann, 
wenn Kopf und Adapter sich noch in einem Abstand von bis zu 2,5 mm 
voneinander befinden.

Äußerst variabel

Die Besonderheit des Schnellwechselsystems von SCHUNK liegt in seiner 
hohen Variabilität. Die quadratischen Module verfügen an allen vier Au-
ßenflächen über einen einheitlichen Anschraubflansch – jede Menge Platz 
also für Module und Durchführungen, die den jeweils angekoppelten Ef-
fektor pneumatisch, hydraulisch oder elektrisch versorgen. Mit Ausnahme 
des Signalmoduls, über das das Schnellwechselsystem selbst ge- und 
entkoppelt wird, können die verbleibenden drei Seiten des Schnellwechs-
lers beliebig bestückt werden. Hierfür stehen unter anderem High Power 
Module mit drei Kontakten à 200 A / 800 V, selbstdichtende Fluid-Module 

Schneller Werkzeugwechsel
Bei der automatisierten Fertigung kleiner und mittlerer Losgrößen ist Flexibilität ein entscheidendes 

Erfolgskriterium. Mit steigender Variantenvielfalt mutieren Roboter daher zu Alleskönnern, die im fliegenden 

Wechsel unterschiedlichste Teile handhaben, schweißen, zerspanen oder nieten. Effizienz, Taktrate und 

Prozesssicherheit hängen dabei maßgeblich vom Front-End ab, sprich von Greifern, Schweißzangen und anderen 

Werkzeugen. Ebenso entscheidend sind die Schnittstellen dieser Effektoren zum Roboterarm. Sie erst ermöglichen 

einen prozesssicheren Werkzeugwechsel in Sekundenschnelle.
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8 x 3/8’’ G sowie Servomodule zur Positionie-
rung von Schweißzangen zur Verfügung, die 
kundenspezifisch angepasst werden können. In 
seinem Umfang einzigartig ist auch die große 
Zahl elektrischer Module zur Ansteuerung von 
Aktoren und Sensoren. So bietet SCHUNK un-
ter anderem Module für Profibus, CAN, RS232 
und Ethernet TCP/IP. Für den Einsatz in rauer 
Umgebung ist das Schnellwechselsystem ro-
bust gebaut und unempfindlich gegenüber 
Schmutz und hohen Temperaturen.

Variantenvielfalt 
bei Schnellwechselsystemen

Der Kompetenzführer für Spanntechnik 

und Greifsysteme SCHUNK ist weltweit 

einer der führenden Anbieter im Bereich 

Roboterzubehör. Schon früh hat das Un-

ternehmen die Potenziale von Schnell-

wechselsystemen und Ausgleichseinheiten 

erkannt und standardisierte Systembau-

kästen entwickelt. Heute bietet Schunk die 

laut eigenen Angaben weltweit größte Va-

riantenvielfalt bei Schnellwechselsystemen 

– vom kaum daumengroßen Winzling bis 

hin zu Wechslern für tonnenschwere Las-

ten. Auch bei kundenindividuellen Lösun-

gen verfügt das Unternehmen über einen 

reichhaltigen Erfahrungsschatz: Seit 1999 

hat SCHUNK über 800 kundenspezifische 

Schnellwechsellösungen realisiert.

Schunk Intec GmbH 
Holzbauernstraße 20, A-4050 Traun

Tel. +43 7229-65770-0

www.schunk.at 4

2

3

1 Greiferwechsel innerhalb weniger Se-
kunden – Schnellwechselsysteme bringen 
Flexibilität in Fertigung, Handhabung und 
Montage.

2 Bei der Handhabung 700 kg schwerer 
Hartmetallplatten sorgt das Wechselsys-
tem SWS-1210 von SCHUNK für einen 
schnellen Wechsel und für sicheren Halt 
der Greifer.

3 Am Schwerlastwechselsystem SWS-L 
von SCHUNK lassen sich unterschied-
liche Module und Durchführungen für 
die pneumatische, hydraulische oder 
elektrische Versorgung der Effektoren 
montieren.

4 Das Schnellwechselsystem SWS-1210 
kann eine Zuladung von bis zu 1.200 
Kilogramm aufnehmen. Es lässt sich ohne 
Zwischenplatte beispielsweise direkt an 
den „Godzilla“ von Fanuc montieren.
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Der MultiPac-Sensor erreicht seine hohe Detek-
tionssicherheit durch ein Bündel von Maßnah-
men: ein Doppel-Empfängersystem, eine extrem 
lichtstarke HighPower-LED und eine besondere 
Auswertung. Zudem kann der Sensor dank sei-
ner großen Tastweite so montiert werden, dass 
er aus nur einer einzigen, festen Sensorposition 
die unterschiedlichsten Gebindehöhen erfassen 
kann. Damit eignet er sich ideal zur Erfassung je-
der Art und Größe in PET-Folie verpackten oder 
damit umschrumpften Gebinde. Dies zeigt der 
Einsatz des Sensors an Etikettiersystemen der 
Logopak Systeme GmbH & Co. KG im PepsiCo-
Abfüllbetrieb Rodgau Nieder-Roden.

Im Einsatz bei PepsiCo

Mit insgesamt 19 verschiedenen Produktlini-
en im Bereich Nahrungsmittel und Getränke 
sowie einem weltweiten Jahresumsatz von 60 
Milliarden US-Dollar gehört der amerikanische 

Konzern PepsiCo Inc. zu den internationalen 
Markt- und Markenführern. Das im Jahr 1952 
gegründete Tochterunternehmen PepsiCo 
Deutschland GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg un-
terhält in Hamburg eine eigene Forschung und 
Produktentwicklung sowie einen Abfüllbetrieb für 
fruchtsafthaltige Getränke. Der zweite PepsiCo 
Deutschland-Abfüllbetrieb in Nieder-Roden ist 
für die Produktion von Erfrischungsgetränken 
zuständig, z. B. für die Softdrink-Marken Pepsi, 
Punica, Lipton Ice Tea und Schwip Schwap. 

In diesem Betrieb wurde eine komplett neue Ab-
füllanlage in Betrieb genommen. Am Ende der 
Abfülllinie werden die gefüllten PET-Flaschen zu-
nächst mit einer Folie umwickelt. Auf den so ent-
standenen Sixpack wird danach noch ein Etikett 
aufgebracht. Dabei müssen Tray-Etikettiersyste-
me Logomatic 510 M90 von Logopak Systeme 
GmbH & Co. KG aus Hartenholm sicherstellen, 
dass jedes Etikett zuverlässig auf der unebenen 

Gebindestruktur positioniert und gleichzeitig die 
Folie nicht beschädigt wird. 

Sixpack-Folie ist unberechenbar für 
Standard-Lichttaster

Ausgelöst wird der Etikettiervorgang durch ei-
nen Lichttaster, dessen Detektionsaufgabe sehr 
anspruchsvoll ist. Zum einen muss der Sensor 
das Gebinde zuverlässig an derselben Position 
erkennen; zum anderen darf der Lichttaster die 
vom Gebinde zurückkommende Remission des 
gesendeten Lichts nicht verlieren, während sich 
der Sixpack vor dem Lichttaster befindet. In der 
Praxis führt die glänzende und unebene Ober-
fläche jedoch zu zufälligen und nicht kontrollier-
baren Reflexionen. Diese setzen der Detektions-
sicherheit von üblichen Standard-Lichttastern 
mit Ein-Empfängersystemen frühe Grenzen, weil 
sie durch eine kurzzeitige Ablenkung des Send-
lichtes das Objekt optisch „verlieren“, obwohl es 

Detektionssicherer  
MultiPac–Sensor für PET–Gebinde 
Sixpacks in PET-Folie mithilfe optoelektronischer Sensoren sicher zu erkennen, ist aufgrund der glänzenden und unebenen 

Oberfläche der Gebinde eine echte Herausforderung. Optimal gemeistert werden kann sie mit dem MultiPac-Sensor von SICK 

– wie der Einsatz der Sensoren in der Sixpack-Etikettierung bei der PepsiCo Deutschland GmbH beweist.
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SICK GMBH
IZ-NÖ Süd, Straße 2a Objekt M11

A-2355 Wr. Neudorf 

Tel. +43 2236-62288-0

www.sick.at 

sich direkt vor dem Sensor befindet. Die Folge 
dieses Effektes ist eine Signalunterbrechung, die 
entweder in der Steuerung des Etikettiersystems 
einen weiteren Etikettiervorgang für das selbe 
Gebinde auslöst oder die dazu führt, dass das 
Etikett am Abstreifer hängenbleibt. Beide Ereig-
nisse können zu Betriebsunterbrechungen füh-
ren und verursachen dadurch Kosten. 

MultiPac-Sensor: das Innovations-Paket 
für die Gebindedetektion

Mit seinem besonderen Lösungsansatz stellt der 
MultiPac-Sensor in der Praxis eine bislang uner-
reichte Zuverlässigkeit sicher. Der Sensor besitzt 
zwei unabhängige Empfängersysteme, die links 
und rechts der Sende-LED angeordnet sind. Sie 
können die kurzzeitigen Ablenkungen durch die 
unebene Gebindeoberfläche kompensieren, in 
dem immer mindestens einer der beiden Emp-
fänger das Sendelicht auffängt. Ergänzt wird die-

ses Empfängerkonzept durch den Einsatz eines 
HighPower-LED, deren Sendelicht eine extrem 
hohe Intensität besitzt. Dadurch werden selbst 
remissionsschwache Oberflächen sicher erfasst. 
Jedes Empfängersystem besteht wiederum 
aus mehreren Empfängerelementen, die eine 
differenzierte Signalbeurteilung erlauben. Aus-
gewertet werden die Signale mit dem SICK-spe-
zifischen ASIC im Sensor und die Abstimmung 
der beiden Empfängersysteme erfolgt durch eine 
spezielle Software. Insgesamt gewährleisten die 
innovativen Merkmale des MultiPac-Sensors, 
dass jeder Sixpack sicher erfasst wird und keine 
Signalunterbrechungen mehr auftreten – mit po-
sitiven Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und 
die Leistung der Abfüllanlage.

Einfache Integration: schnell in Position 
und in Betrieb

Nicht nur hinsichtlich seiner Detektionsleistung, 
sondern auch mit Blick auf seine Integration, z. 
B. in eine Förderanlage oder wie bei PepsiCo in 
das Umfeld eines Etikettiersystems, überzeugt 
der MultiPac-Sensor. Dank seiner Tastweite bis 
500 mm und der Tatsache, dass der Sensor 
nicht in der für Standard-Lichttaster üblichen 
Vorzugsrichtung montiert werden muss, gewährt 
der MultiPac-Sensor höchstmögliche Freiheits-
grade hinsichtlich Abstand und Einbauposition. 
Eine Anpassung der Montagehöhe, z. B. beim 
Wechsel von Gebinden mit unterschiedlichen 

Flaschengrößen, ist nicht erforderlich. Zudem 
kommt der MultiPac-Sensor durch sein Taster-
Prinzip ohne Reflektor aus. Die Ausrichtung und 
die Teach in-Tastweiteneinstellung des Sen-
sors werden durch den sehr gut sichtbaren, rot 
leuchtenden HighPower-LED wirkungsvoll unter-
stützt. Bei der Installation und Inbetriebnahme 
des MultiPac-Sensors ist der Faktor Zeit somit 
kein Thema.

Perfekte Verfügbarkeit bei PepsiCo 

Anwender, die den MultiPac-Sensor einsetzen, 
bestätigen, dass „dies der erste Sensor für die 
Gebindedetektion ist, der wirklich funktioniert“. 
Und auch die Leistungsbeurteilung bei Pepsi-
Co Deutschland fällt positiv aus. Seit der Inbe-
triebnahme, die ein halbes Jahr zurück liegt, ist 
keine einzige Störung bei der Gebindedetektion 
aufgetreten. Damit erreicht der MultiPac-Sensor 
eine bisher unerreichte Detektionszuverlässigkeit 
– und PepsiCo Deutschland profitiert von einem 
reibungslosen Ablauf beim Gebindetransport zur 
Palettierstation.

Anwender

PepsiCo Deutschland GmbH Pepsi-Cola GmbH

Dosenabfüllwerk

Behringstr. 2, D-63110 Nieder-Roden Stadt Rodgau

Tel. +49 6106-79461

www.pesico.de

links MultiPac-Sensor von Sick gewährleistet, 
dass jeder Sixpack sicher erfasst wird und kei-
ne Signalunterbrechungen mehr auftreten – mit 
positiven Auswirkungen auf die Verfügbarkeit 
und die Leistung der Abfüllanlage.

rechts Der MultiPac-Sensor von Sick kann 
dank seiner großen Tastweite so montiert 
werden, dass er aus nur einer einzigen, festen 
Sensorposition die unterschiedlichsten Gebin-
dehöhen erfassen kann.
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„Wir handeln für Ihren Erfolg“ – von diesem Slogan 
lässt sich das mittelständische NE-Metallhandels-
unternehmen Passavant & Zickwolff aus Karben 
(D) schon seit vielen Generationen leiten. In den 
letzten Jahren wurde immer wieder in die Mo-
dernisierung der Abläufe im gut 3.900 m² Lager-
fläche umfassenden NE-Metallhandelszentrum 
investiert. Das letzte große Investment betraf den 
Bau eines Lagerkomplexes, bestehend aus einer 
neuen Halle, einem kombinierten Lagersystem 
für die Bevorratung von Langgut und Blechen, 
und schließlich der Kommissionier- und Materi-
alfluss-Peripherie sowie einer Verpackungslinie 
für Stabstahl und Rohre. Für die Realisierung des 
Lagersystems inkl. des Kommissionier- und Ma-
terialfluss-Handlings wählte Passavant & Zickwolff 
das Unternehmen KASTO Maschinenbau.

Kombiniertes-Lagersystem 
für hohe Nutzungs-Flexibilität

Als zentrales Element des automatisierten La-
ger- und Umschlagzentrums wurde ein KASTO-
Lagersystem UNICOMPACT 3.0 gewählt, das 
sowohl zwei verschiedene Langgut-Kassetten als 
auch eine Palette für die unterschiedlichen Bleche 
aufnimmt. Folgerichtig ist das Regalbediengerät 
als multifunktionales System zur Handhabung 
von Langgut-Kassetten wie von Blech-Lager- und 
Transportpaletten ausgelegt. Insgesamt stehen 
im neuen Lager 1.318 Lagerplätze zur Verfügung 
– 686 Plätze für die Aufnahme von Kassetten Typ 
1, 374 Plätze für die Aufnahme von Kassetten Typ 
2 und 258 Plätze für die Aufnahme von Transport-
paletten Typ 3. Die Langgutmaterial-Kassetten 
Typ 1 und Typ 2 erlauben eine Zuladung von 1,5 
t/Kassette und haben die nutzbaren Abmessun-
gen 6.600 x 665 x 310 bzw. 480 mm (L x B x 
H). Sie unterscheiden sich demnach nur in der 
Beladehöhe. Die Blech-Transportpaletten Typ 3 
sind für eine Zuladung bis 3 t gebaut und haben 
die nutzbaren Abmessungen 6.600 x 1.560 x 250 
mm (L x B x H), weshalb es möglich ist, Bleche 
unterschiedlichster Abmessungen zu lagern bzw. 
zu handhaben. Je nach Auftragstyp werden die 
Kassetten bzw. Transportpaletten mit dem be-
nötigten Material vom dynamisch verfahrenden 
Regalbediengerät (Längsfahrt = 2 bis 120 m/

min, Hubwerksfahrt = 2 bis 50 m/min, Kasset-
ten-/Transportpaletten-Zugeinrichtung = 2 bis 80 
m/min) innerhalb des Systems (L = 38.810 mm, 
B = 22.560 mm, H = 12.455 mm) bewegt und 
den entsprechenden Lagerplätzen bzw. Anfor-
derungsstellen zugeordnet. Zur Entkopplung der 
Abhol-, Zuordnungs- und Einlagervorgänge sind 
am Lagersystem eine Kassetten-/Transportpalet-
ten-Vertikal-Umlaufstation sowie regallängs- und 
-stirnseitig je eine Umlaufstation installiert. Des 
Weiteren befinden sich an den beiden Umlauf-
stationen eine optische Konturenkontrolle, eine 
Wiegeeinrichtung und eine Zusatzanzeige zur vi-
suellen Kontrolle der Umschlags- bzw. Auftrags-
positionen-Gewichte.

Umfassende Ausstattung für 
produktiv-wirtschaftliches Handling

An der Umlaufstation der Regallängsseite ist zu-
dem noch eine Kurzhubeinrichtung installiert, 
um die Kassetten bzw. Transportpaletten mittels 
Stapler einfach be- und entladen zu können. 
Damit das Personal die Kommissionieraufgaben 
rationell und trotzdem gesundheits- sowie mate-
rialschonend durchführen kann, wurden als Kom-
missioniergeräte Konsolkrane mit Kettenzügen 
montiert, wobei eines der Kommissioniergeräte 
für das produktiv-wirtschaftliche Blech-Handling 

auch über ein Vakuumgreifsystem verfügt. Eine 
weitere Längsstation ist ebenfalls an der Regal-
Längsseite angebaut, nämlich zur manuellen 
oder gerätgestützten Material-Entnahme aus den 
Kassetten/Transportpaletten zur individuellen Ab-
arbeitung von speziellen Aufträgen – und eine För-
der- und Verpackungslinie bildet sozusagen den 
Abschluss der Auftragsbearbeitung. 

Lieferpower 
für Langmaterial und Bleche
Mit der Kombination Wabenlager für Langgut in Kassetten und Bleche auf Transportpaletten stellt 

Passavant & Zickwolff, ein Metallhandelsunternehmen für Aluminium und Edelstahl, seinen Kunden 

über 2.000 Artikel zeitnah – sprich termingerecht – zur Verfügung.

Schachermayer 
Großhandelsgesellschaft m.b.H. 
Schachermayerstraße 2, A-4021 Linz, 

Tel. +43 732-6599-0

www.schachermayer.at

Anwender

Das Handelsunternehmen Passavant & 

Zickwolff aus Karben (D) hat sich seit 1969 

auf die Bereiche Aluminium und Edelstahl 

spezialisiert und bietet den Kunden mit 

über 2.000 Artikeln ein sehr breites Pro-

gramm an Profilen und Blechen.

www.pazikarben.de

Lagertechnik und Kommissionier-Peripherie inklusive KASTO 
Lagerverwaltungsrechner LVR – alles aus einer Hand.
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Get Intouch 
und verwandel Kreativität in Höchstleistung

HMI und so viel mehr...Wonderware Intouch®

Mit nur wenigen Mausklicks dynamische Visualisierungs- 
und Überwachungsapplikationen erstellen – 

kinderleicht mit der weltweit führenden HMI Software. 
iom.invensys.de/Intouch2012 

© Copyright 2012. All rights reserved. Invensys, the Invensys logo, Avantis, Eurotherm, Foxboro, IMServ, InFusion, Skelta, 
SimSci-Esscor, triconex and Wonderware are trademarks of Invensys plc, its subsidiaries or affiliates. All other brands 
and product names may be trademarks of their respective owners.
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In einem metallverarbeitenden Betrieb stoppt 
plötzlich das Förderband. Die Elektronik meldet 
dem Bediener einen Fehler. Auf dem Band befin-
den sich Gitterboxen mit Aluminiumflachbändern. 
Ein kurzer Blick des Bedieners auf die Gitterbox 
genügt, um den Fehler zu erkennen: Ein Flach-
band steht 30 cm über. In dem Betrieb prüfen 
Lichtgitter der Serie LGS von Pepperl + Fuchs 
jede einzelne der Gitterboxen. Dabei kommen 
gleich zwei detektierende Disziplinen in Kombina-
tion zum Einsatz. Senkrecht montierte Lichtgitter 
sorgen für eine Überstandskontrolle von Objek-
ten, die aus der Gitterbox herausragen und ein 
liegend montiertes Lichtgitter für die Objekterken-
nung der Gitterbox selbst.
Die Lichtgitter verfügen über eine leistungsfähige 
Erkennungstechnologie. Diese ist mit intelligen-
ter Mikroprozessorauswertung gepaart. Da sie in 
unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen 
Strahldichten erhältlich sind, eigenen sie sich nicht 
nur für die Prüfung von Gitterboxen am Förder-
band, sondern auch für viele andere Aufgaben, 
wie etwa zum Zählen und Prüfen von Paketen 
oder Paletten. Darüber hinaus verfügen sie über 
mehr Funktionen und Extras als bisherige Stan-
dard-Lichtgitter am Markt.

Der Aufbau des Lichtgitters

LGS-Lichtgitter bestehen aus einer Sender- und 
einer Empfängerleiste, die ein Erfassungsfeld 
aus infraroten Lichtstrahlen mit einer Feldhöhe 
von bis zu 3.200 mm aufspannen können. Ver-
schiedene Modelle mit Auflösungen von 8, 17, 
25, 50 und 100 mm Parallelstrahlabstand stehen 
zur Verfügung. Im Empfängermodul sind alle 
Elektronikkomponenten integriert, die für eine 
Signalauswertung notwendig sind. Ein separates 
Schaltgerät ist also nicht notwendig. 

Schnelle Objekterkennung bzw. Strahlauswer-
tung ist ein Markenzeichen, denn die Ansprech-
zeit bei der Auswertung von 100 Strahlen beträgt 
nur fünf Millisekunden. Darüber hinaus unter-
stützt es eine dreifache Strahlenauskreuzung. 
Dabei werden der Parallelstrahl, der vorausge-
hende und der nachfolgende Strahl – also jeweils 
drei benachbarte Kanäle zeitgleich – abgetastet. 
Somit entsteht eine Halbierung der Auflösung. 
Der Strahlabstand von 50 mm hat also zunächst 
eine Auflösung von 50 mm – diese wird jedoch 
durch die Auskreuzung auf 25 mm reduziert. So-
mit können mit dem gleichen Lichtgitter kleine-

re Objekte erkannt werden, ohne ein Lichtgitter 
mit geringerem Strahlabstand einzusetzen. Oft 
werden einfache und doch sichere Lösungen für 
Höhen- und Durchhangkontrollen gesucht. Dafür 
gibt es drei separate Ausgänge am Empfänger, 
um die Höhe zu kontrollieren. Jedem dieser drei 
Ausgänge kann ein Strahlbündel, mindestens 
jedoch ein Strahl zugeordnet werden. Nachdem 
der Anwender entsprechende Referenzobjekte 
eingelernt hat, können folglich drei verschiedene 
Höhenprofile erkannt und gemeldet werden. 

Mit dem Lichtgitter parametrieren  und 
online diagnostizieren

Das Kommunikationssystem „IO-Link“ qualifiziert 
die Lichtgitter LGS für zukünftige Vernetzungs-
strategien und bindet die intelligenten Sensoren 
an ein Automatisierungssystem. Dabei werden 
sowohl die elektrischen Anschlussdaten als 
auch ein Kommunikationsprotokoll digitalisiert. 
Bei dieser Kommunikation gestattet das Gerät 
alternativ zur manuellen Bedienung und Kon-
figuration zusätzliche Funktionen wie Remote-
Parametrierung und Online-Diagnose. 

Der optionale Standby-Modus eignet sich für 
Einsatzfälle, bei denen das Lichtgitter nicht im 
Dauerbetrieb arbeitet. Man aktiviert ihn durch 
Anlegen einer Dauerspannung an den Testein-
gang des Senders. Das verringert nicht nur den 
Stromverbrauch, sondern schont die Sende-
LEDs und verlängert die Lebensdauer des Ge-
rätes. 

 � www.pepperl-fuchs.com

Lichtgitter sorgt für Überstandskontrolle und Objekterkennung:

Die Lichtgitter der Serie LGS von Pepperl + Fuchs eignen sich für 

sichere Objekterfassungsaufgaben in der Lager- und Fördertechnik, der 

Verpackungstechnik und dem Logistikbereich. Die Einsatzmöglichkeiten reichen 

dabei von Anwesenheits- und Überstandskontrollen über Mess-, Sortier- und 

Zählaufgaben bis hin zur Lage- und Formkontrolle durch eine Identifikation von 

Objekten. Dabei lässt sich das Gerät ohne Hilfsmittel und Software manuell über 

ein Touchfield parametrieren oder über eine IO-Link-Schnittstelle konfigurieren.

oben Schön schlank: Trotz der schlanken 
Gehäuseprofile ist die Auswertung in den 
LGS-Lichtgittern bereits integriert.

unten Überstandskontrolle – überstehende 
Flachbänder in einer Gitterbox werden sicher 
erkannt.

Optoelektronischer Alleskönner
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Der Sensor erfasst alle Arten von Transportgütern, 
selbst dünne Objekte wie Briefe oder Papier, die 
von herkömmlichen Systemen häufig nicht er-
kannt werden. Zur Erfassung des Materialflusses 
werden in Förderbändern meist Sensoren einge-
setzt, um Materialstaus zu vermeiden und die Lo-
gistik zu optimieren. Gängige Lösungen sind Re-
flexionslichtschranken oder Taster, die seitlich der 
Bänder mithilfe von Montagewinkeln angebracht 
werden. Der XUY-Rollensensor von Telemeca-
nique hingegen findet zwischen den Rollen Platz. 
Das erhöht die Verfügbarkeit der Anlagen, da die 
Sensoren im Betrieb nicht aus Versehen verstellt 
oder gar abgebrochen werden können und ver-
meidet so Störungen des Transportsystems.

Einfache Montage

Der Rollensensor kann schnell und ohne Werkzeu-
ge installiert werden. Mittels drei verschiedener Hal-
te-Clips und integrierter Federn können die Senso-
ren einfach in das Fördersystem eingeklemmt oder 
in vorhandene Bohrlöcher eingehängt werden. Die 
Montage wird nach dem Plug-and-Play-Prinzip 
von oben vorgenommen.

Zuverlässiger Schutz

Der in ein Transportsystem eingebaute Sensor er-
kennt alle Objekte über die komplette Breite der 
Förderstrecke von unten. Zwischen einem und 

sechs Einzel-Linsen sind entlang des Sensors an-
gebracht. Sie bieten eine Detektion, die über die vol-
le Breite des Rollengangs effektiv funktioniert. Auch 
Staub hat kaum eine Chance: Die kegelförmige 
Optik des Sensors verhindert, dass sich Schmutz 
auf der Linsenoberfläche ablagert. „Der OsiSense 
XUY ist ideal für fördertechnische Anwendungen in 
produzierenden Betrieben und Logistikunterneh-
men, die eine zuverlässige Plug-and-Play-Lösung 
suchen. Bei den Rollensensoren sind auch keine 
Wartungsarbeiten nötig, weil kaum Beschädi-
gungsgefahr besteht“, erklärt Andreas Gérard, 
Sensors Product Manager bei Schneider Electric. 

 � www.schneider-electric.com

Sensoren zur Integration in Förderanlagen
Mit den OsiSense XUY-Rollensensoren von Telemecanique Sensors, einem Geschäftsbereich von Schneider Electric, 

gibt es nun eine Sensorlösung für Förderanlagen, die direkt in den Rollengang eingebaut wird. Das System kommt ohne 

zusätzliches Befestigungsmaterial oder Reflektoren aus und arbeitet dennoch vollkommen zuverlässig.

links OsiSense 
XUY: Der in ein 
Transportsystem 
eingebaute Sen-
sor erkennt alle 
Objekte über die 
komplette Breite 
der Förderstre-
cke von unten.

rechts Der XUY-
Rollensensor 
von Teleme-
canique wird 
zwischen den 
Rollen platziert.

Geschlossene Energieführung TKA55H45
■  Schnelle Leitungsbelegung, leicht zu öffnen
■   Innen oder außen zu öffnende Versionen
■  Große freitragende Länge durch 

3-faches Anschlagsystem
■  Gleichmäßig nutzbarer Innenraum, 

vielseitige modulare Innenaufteilung

Geschlossene Energieführung TKA55H45
Schnelle Leitungsbelegung, leicht zu öffnen
 Innen oder außen zu öffnende Versionen
Große freitragende Länge durch 
3-faches Anschlagsystem
Gleichmäßig nutzbarer Innenraum, 
vielseitige modulare Innenaufteilung

TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH
Fon: +49 2762 4003-0 · kabelschlepp.de

SPÄNEDICHT BIS ZUM ANSCHLAG!

 6 Innenbreiten 
von 50 – 175 mm

hi
45 mm

Lange Lebensdauer für Leitungen und Schläuche in Umgebungen mit Spänen und Schmutz
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Die Robotersteuerung für alle Bedingungen 
ist nun auch für die „großen“ Roboter ver-
fügbar, denn neben „normalen“ Industrieum-
gebungsbedingungen werden Roboter und 
deren Steuerung vermehrt auch unter ext-
remen Bedingungen eingesetzt. Durch den 
neuen „Panel Mounted Controller“ (PMC) ist 
die jeweilige Anpassung an Staub, Schmutz, 
Hitze, Kälte, Hygiene, Explosionsgefährdung 
etc. möglich. Der PMC stellt die aktuelle 
ABB-Robotersteuerung IRC5 als einbaubare 

Baugruppen in zwei Größen zur Verfügung – 
PMC small und jetzt auch PMC large – mit 
Eigenschaften und Vorteilen wie ein sepa-
rates Steuerungs- und Antriebsmodul, fle-
xiblen Montagemöglichkeiten (übereinander, 
nebeneinander, hintereinander, vertikal/ho-
rizontal), Schutzartausführung IP20 und die 
Einbauerleichterung durch einen System-
integrator.

 � www.abb.at

PMC für große Roboter

Zur Erhöhung der Energieeffizienz ist es 
wichtig, den Energieverbrauch messen und 
auswerten zu können. Abweichungen von 
den Normalwerten lassen Rückschlüsse 
auf den Maschinenzustand zu und werden 
in Monitoring-Systemen wie dem Energie-
überwachungspaket EnMon innerhalb des 
B&R-Leitsystems Aprol ausgewertet. Das 
Energie-Messmodul X20AP von B&R misst 
Spannungen, Ströme, Frequenzen und Blind-
anteile auf allen Phasen. Strom- und Span-

nungsmessungen bis zur 31. harmonischen 
Überschwingung verhelfen dem Modul zu 
höchster Präzision – dank hoher Empfindlich-
keit und viertem Kanal eignet es sich auch zur 
Messung von Leckströmen auf dem Nullleiter. 
Das Energie-Messmodul entlastet durch Vor-
verarbeitung der Signale die CPU und steht in 
drei Varianten zum Anschluss von 20 mA, 1 A 
und 5 A Stromwandlern zur Verfügung.

 � www.br-automation.com

Die neue Produktserie P53 STEEL HEAD 
von Bernstein wurde für den Einsatz in rau-
en Umgebungen wie Staub, Feuchte so-
wie Wasserdampf entwickelt. Ganz egal ob 
Abstandsmessung oder Erkennung fester, 
pulverförmiger und auch flüssiger Medien – 
der geringe Blindbereich von 150 mm und 
Reichweiten bis zu 1.500 mm ermöglichen 
einen besonders großen Anwendungs-
bereich in den unterschiedlichsten Bran-
chen. So eignet sich das robuste STEEL 

HEAD-Gehäuse (1.4571) M30 oder Ø30 
mit spaltfreien Übergängen für den Einsatz 
in der Pharma- und Lebensmittelindustrie. 
Die Resistenz gegen aggressive Medien für 
chemische Reinigungsprozesse ist eines der 
weiteren, besonderen Merkmale – wie auch 
die hohe Schutzart IP68/IP69K sowie ein er-
höhter Temperaturbereich bis 80° C, der die 
Reinigung mit Hochdruck ermöglicht.

 � www.bernstein.at

STEEL HEAD für raue Umgebungen

Energiemessmodul X20AP

Relaisbausteine mit einer Breite von nur 6,2 
mm sind schon lange auf dem Markt. Bei 
Gogatec ist nun auch ein Multifunktions-
relais mit cURus-Zulassung in der gleichen 
Baubreite erhältlich. Das 6,2 mm schmale, 
aufschnappbare Multifunktions-Relais ver-
eint sechs Funktionen in einem. Über zwei 
kleine, seitlich eingebaute Drehschalter und 
ein kleines Potentiometer können Anwen-
dungen wie Einschaltverzögerung, Impuls-
ausgabe (Wischrelais), Blinkrelais sowie 

einschaltverzögerter 0,5-Sekundenimpuls, 
einschaltverzögertes Blinkrelais und ein-
schaltverzögertes asymmetrisches Blinkre-
lais ausgewählt werden. Werte von 0,05 bis 
10 Stunden können eingestellt werden – die 
Wiederholgenauigkeit beträgt 1 % der Soll-
zeit. Der Modulsockel ist für 12 bis 24 V AC/
DC ausgelegt – eine LED zeigt den Schalt-
zustand an.

 � www.gogatec.com

Schmales Multifunktions–Relais
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har-flex®, die neue Steckverbinderserie für 
unterschiedlichste „Board-to-Board“- und 
„Board-to-Cable“-Applikationen von Har-
ting, wird nun durch gewinkelte Ausfüh-
rungen komplettiert. Zusammen mit den 
geraden Versionen und Flachkabelsteckver-
bindern werden sehr flexible und modulare 
Geräteaufbauten möglich. Mit den har-flex® 
Steckverbindern können unterschiedlichste 
Anordnungen der Platinen im Gerät realisiert 
werden. Alle Versionen erfüllen die Ansprü-

che moderner Übertragungsprotokolle wie 
Gigabit Ethernet oder PCI Express: Daten-
raten bis zu 3.125 Gbit sind problemlos 
realisierbar. Seine kompakte und robuste 
Bauform sichert einen zuverlässigen Betrieb 
auch unter widrigen Bedingungen. So wird 
die Leistungsfähigkeit moderner Computer 
mit der Robustheit industrieller Geräte kom-
biniert. 

 � www.harting.at

Steckverbinder in gewinkelter Ausführung

Mit der neuen Hochleistungssteuerung RFC 
460R PN 3TX von Phoenix Contact kann ein 
redundantes Steuerungssystem für Profi-
net aufgebaut und damit Anlagenstillstände 
verringert und Gefahren vermieden werden. 
Zum Aufbau eines ausfallsicheren Automati-
sierungssystems werden zwei Profinet-Steu-
erungen vom Typ RFC 460R eingesetzt. Eine 
Steuerung übernimmt die Prozessführung 
– im Fehlerfall springt die zweite Steuerung 
unterbrechungsfrei ein und der Prozess so-

wie die Leitebene werden weiter bedient. Die 
Inbetriebnahme ist einfach: Der Anwender 
verbindet die beiden Steuerungen über ein 
LWL-Synchronisationskabel und program-
miert dann nur eine der Steuerungen. Die 
zweite SPS wird dank der AutoSync Tech-
nology automatisch in Betrieb genommen. 
Beide Steuerungen werden kontinuierlich 
synchronisiert.

 � www.phoenixcontact.at

Redundante Profinet-Steuerung

Können wir auch für große Roboter die Steuerung einbauen? 
Absolut

ABB hat als einziger die einbau-
bare Robotersteuerung (Panel 
Mounted Controller) für große 
Roboter auf dem Markt. 

Diese bietet alle Erfahrungen 
der bewährten IRC 5 Steuerung 
und ermöglicht den Einsatz der 
IRC5 bei schwierigen Umge-
bungsbedingungen. 

Für kompakte und integrierte 
Lösungen, die servicefreundlich 
sind.

www.abb.at/robotics

Besuchen Sie ABB Robotics auf der AUTOMATICA Messe 
in München, Halle B2, Stand 321.
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