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Das ultimative Plus in der Automatisierung

Power + Efficiency
SIMATIC S7-1500 plus TIA Portal

Answers for industry.

Intuitiv, effizient, bewährt: Totally 
Integrated Automation Portal (TIA 
Portal) definiert das Engineering 
neu.

Engineered 
with  
TIA Portal

Ihr Plus an Effizienz:

 + Innovatives Design und leichtes  
Handling für einfachste Bedienung 
und Inbetriebnahme sowie sicheren  
Betrieb

 + Integrierte Systemdiagnose für volle 
Transparenz über den Anlagenstatus, 
automatisch generiert und einheitlich 
angezeigt

 + TIA Portal für höchste Engineering- 
effizienz zur Senkung der Projekt- 
kosten

Erleben Sie die Highlights des neuen  
Controllers online: siemens.de/s7-1500

Höchste Leistungsfähigkeit – höchste  
Benutzerfreundlichkeit: SIMATIC® S7-1500 
ist die neue Controller-Generation im  
TIA Portal und ein Meilenstein in der  
Automatisierung.

Ihr Plus an Power:

 + Herausragende Systemperformance 
für kürzeste Reaktionszeiten und 
höchste Regelgüte

 + Technology Integrated für perfekte 
Antriebsintegration via Motion 
Control-Funktionen und PROFIdrive

 + Security Integrated – durchgängig  
integriert für größtmöglichen  
Investitionsschutz
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Sonntagmorgen um acht Uhr früh – der Wecker 
klingelt – was er eigentlich nicht sollte, dürfte – es 
ist ja Sonntag. Doch die Präsentation des gerade 
ach so wichtigen Projekts soll Montagmorgen fix 
und fertig für den Chef parat sein. Also, nix wie ran 
an die Arbeit, sei es wie es sei – es gibt ja noch viele 
andere Sonntage zum Entspannen, Faulenzen und 
um Familienbande und Freundschaften zu pflegen. 
Anderes Szenario: 4-Schicht-Betrieb eines Arbeiters: 
Drei Tage Früh-, drei Tage Mittag-, drei Tage Spät-
schicht und dann endlich drei freie Tage, welche in 
erster Linie verschlafen werden, um irgendwie den 
sich stetig wechselnden Arbeitsrhythmus verkraften 
zu können. 

Die Vergewaltigung des Menschen Zeit ist nicht 
gerade ein Problem unserer Epoche, vielmehr hat 
sich dieses „Phänomen“ über die Jahrhunderte mehr 
und mehr hochgeschaukelt. Klar, in den Gefilden der 

industrialisierten Welt hat mit dem Einzug technischer Hilfsgerätschaften eine gewisse 
Arbeitserleichterung stattgefunden – doch nutzt der Mensch diese, um mehr Zeit für das 
Wesentliche im Leben zu verbringen? Sieht nicht so aus … denn die dadurch gewonne-
ne Zeit wird dafür genutzt, noch schnellere Arbeitsmethoden zu ersinnen, Jahr für Jahr 
die Unternehmensziele, sprich Vorcasts, zu steigern, noch mehr Güter an die Frau/den 
Mann zu bringen – und das alles nur, um endlich mehr Zeit für – ja was? – zu gewinnen! 

Doch in den letzten Jahren macht sich ein neuer Trend bemerkbar – die, die gezwungen 
sind in Echtzeit permanenten Arbeitsstresses zu leben, fangen an, ihre Zeit für das Echte 
im Leben zu entdecken und sinnen darüber nach, ihr Leben zu entschleunigen – mit 
Muße Entspannung zu üben, Kontakte auf menschlicher Ebene und nicht nur zum  
Zwecke beruflicher „Netzwerk-Pflege“ zu unterhalten, ‚Selbstwerte’ im Leben zu  
schaffen – welche nichts mit materieller Werte-Anhäufung zu tun haben. 

Man könnte meinen, dass die Menschheit sukzessive in das Zeitalter eines Kultur-
kampfes zwischen Beschleunigung und Entschleunigung eintritt. Doch bei aller aufkom-
menden ‚Liebe’ zur Lebensentschleunigung ist der Mensch, was er ist – er verzichtet nur 
ungern auf liebgewonnene materielle Güter, auf Luxusartikel und eben neuerdings auch 
auf seine freie Zeit. Und diese Art das Leben zu bestreiten, zu meistern und zu  
genießen, soll sich nach und nach auf allen bewohnten Teilen der Erde verbreiten, 
soll allen Menschen zugängig gemacht werden. Eine global auftretende Gesellschaft 
zufriedener, sinnesbewusst lebender Erdenbürger schwebt uns vor – doch das Paradoxe 
daran ist, dass der Erreichung dieses hehren Zieles die Beschleunigung wirtschaftlicher 
Anstrengungen wie auch technischer Entwicklungen voranzugehen hat, um eben wiede-
rum so rasch wie möglich dieses neue kulturelle Zeitalterphänomen der Entschleunigung 
zu beschleunigen. 

Verehrte Leserinnen und Leser, was der Menschheit Entschleunigung per Beschleu-
nigung im wahrsten Sinne des Wortes bietet, ist der Roboter. Seit nunmehr 40 Jah-
ren schickt sich der automatisierte Helfer auch in der Industrie an, die „Schwerlast“ 
unserer Arbeitsmethoden zu erleichtern oder gar uns dieser zu entheben. Im Special 
„Robotik“ dieser Ausgabe finden Sie zahlreiche Anwendungen und jüngst entwickelte 
robotertechnische Neuheiten, die dazu beitragen, des Menschen vergewaltigte Zeit 
mittels Beschleunigung zu entschleunigen! Um der Beschleunigung unseres Alltags zu 
entgehen, nutzt das x-technik-Team den nun endlich anbrechenden Sommer, um sich für 
den strengen Herbst zu rüsten und entschleunigt sich nun über die heißen Tage in den 
wohlverdienten Urlaub – dasselbe empfehle ich auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
schleunigst – damit auch Sie den Wert eines entschleunigten Lebens genießen können.

Ihre

Die Entschleunigung per Beschleunigung

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

Festo ist ständig auf der Suche 

nach neuen Steuerungs-, 

Antriebs-  und Greifkonzepten. 

Dabei liefern natürliche Prinzi-

pien, künstlerische Einflüsse 

und mathematische Vorgänge 

neue Impulse für die industri-

elle Anwendung.

Von der Natur 
inspiriert
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Palettieren kann er, der Pfanner
Bei der Hermann Pfanner Getränke GmbH werden an ihrem größten 
Produktionsstandort in Enns jährlich rund 250 Mio. Liter Fruchtsaft 
und Eistee in Weichpackungen oder PET-Flaschen produziert und 
abgefüllt. Um diese Menge erfolgreich zu bewältigen, benötigt es 
neben hochproduktiver Abfülllinien auch effektive Palettieranlagen. 
In einem der modernsten Palettierzentren von Pfanner, das von der 
Firma Profipack realisiert wurde, sorgen drei Roboter von Yaskawa 
für höchste Flexibilität und sparen zudem beträchtlich Platz ein. 

20

Anlässlich des vierzigsten Geburtstages des modernen 
elektrisch angetriebenen sechsachsigen Knickarmroboters 
widmen wir der Robotik, die wie kaum eine andere 
maschinenbauliche Entwicklung die industrielle Produktion 
verändert hat, ein umfangreiches Special. Durch Diversifizierung 
in neue Geometrien und Kinematiken ist auch die Zukunft der 
Industrieroboter gesichert.
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BerMarTEC ist Hersteller von Ernte- und Allzweckmaschinen mit 
Hightech. „Unser Anspruch ist, unseren Kunden Qualität zu liefern, 
um die Probleme im harten Einsatz zu minimieren“, erklärt Bernhard 
Pfattner. „Deshalb verwenden wir nur hochwertigste Komponenten. 
Das gilt auch für die umfangreiche Sensorik, wo wir in allen Bereichen 
auf Produkte von Pepperl+Fuchs vertrauen“, ergänzt der für die 
Technik zuständige Martin Pfattner.

Wenn die  Intuition auslässt …
Ing. Harald Taschek,
Geschäftsführer,
Taschek & Gruber 59

Weniger Kabel  – mehr Effizienz
Augusto Rey, 
Corporate Manager, 
Lindley Corporation S. A. 85

Veränderungen an bestehenden  
Anlagen / Maschinen:
DI Helmut Keisers, Spezialist und Bereichsleiter 
HSE-Management bei IMA Ingenieurbüro für  
Maschinen- und Anlagenbau. 78

Gestatten mein Name  
Pfifferling, Hans Pfifferling …
Hans Pfifferling 75

Gebrauchtroboter aus dem Internet –  
die günstige Alternative?
Chrisitian Peer,
Sales Manager 
bei KUKA Roboter CEE 27

Gemeinsam noch stärker
Manfred Gloser,
Leiter Robotics,
Discrete Automation & Motion, ABB

Paul Dworschak,  
Leiter Antriebstechnik, 
Discrete Automation & Motion, ABB 44
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Anfang des Jahres wurde das Unterneh-
men Rathgeber Präzisionsteile GmbH 
(auch bekannt als Rathgeber Zarzi) in 
Wien als eigenständiges Tochterunter-
nehmen in die Unternehmensgruppe 
der KML Linear Motion Technology 
GmbH aufgenommen. Aus einer erfolg-
reichen und langfristigen Kunden-Liefe-
rantenbeziehung ist ein neues Mitglied 
des KML-Unternehmensverbandes ent-
standen. Diese zukunftsweisende Ent-
wicklung eröffnet allen Seiten zusätzlich 
neue Möglichkeiten. Im Zuge des Eigen-

tümerwechsels hat sich der Firmenname 
des Unternehmens verändert: Aus Rath-
geber Präzisionsteile GmbH wurde KML 
Precision Machining GmbH.

 �www.kml-machining.at

Erweiterung der KML-Unternehmensgruppe

… sind die Bearbeitungsarten, die von 
der KML Precision Machining GmbH 
angeboten werden.

Festo präsentiert bereits zum vierten Mal 
das "Trendbarometer Industriebetriebe". 
Nach den Umfragen 2006 und 2008, die 
sich dem Schwerpunkt „Einsparpotenzi-
ale in der Industrie“ widmeten und der 
Untersuchung 2011 zur Frage „Mitar-
beiter – Aus- und Weiterbildung in der 
Industrie“ heißt das Leitthema heuer 
„Wachstum – aber wie?“. 

Für die Umfrage hat das von Festo beauf-
tragte Gallup Institut Interviews mit Vertre-
tern aus 200 Industriebetrieben in Öster-
reich geführt. Gefragt nach der aktuellen 
Auftragslage im Vergleich zum Vorjahr 
zeigt sich ein tendenziell ausgewogenes 
Bild. 23 % der Befragten geben „besser 
als im Vorjahr“ an, 22 % schlechter und 
55 % etwa gleich. Immerhin 43 % erwar-
ten ein Wachstum mit durchschnittlich 
7,25 %.Für das geplante Wachstum se-
hen rund 2/3 neue Märkte und Produkte, 
ca. 1/3 Veränderungen bei Produktion und 
Mitarbeiterqualifikation, 96 % der Produk-
tionsleiter und 66 % der Geschäftsführer 
im Produktionsprozess einen Schlüssel-
faktor. Geht man vom Denkmodell des 
„Toyota-Produktionssystems“ aus, so liegt 
das Verhältnis von Wertschöpfung zu Ver-
schwendung bei 1:9. Das heißt rund 10 
% der Aktivitäten im Unternehmen sind 
wertschöpfend und 90 % Verschwendung. 
Es schlummern also erhebliche Potenzi-
ale in der Produktion, die zumindest teil-
weise durch Optimierungen frei gemacht 
werden könnten. Immerhin sehen auch 
71 % der Befragten die Restrukturierung 

des Produktionsprozesses als Möglichkeit 
zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Mit-
arbeiterqualifikation, Einsatz neuer Tech-
nologien und Prozessoptimierung zählen 
dabei zu jenen Maßnahmen, mit denen 
die Restrukturierung optimal umzusetzen 
ist. Es gilt daher, das Mitarbeiterpotenzial 
optimal zu nutzen und den Einsatz neuer 
Technologien zu forcieren. Für rund 54 % 
ist der Technikermangel ein Problem. Drei 
Viertel der Unternehmen investieren in die 
Qualifizierung bestehender Mitarbeiter. 39 
% arbeiten mit Leihpersonal, 29 % wollen 
Mitarbeiter aus jüngeren EU-Ländern auf-
nehmen, 24 % suchen ihre Techniker in 
Nicht-EU-Ländern.

Kostenfaktor Energie und das  
Bundes-Energieeffizienzgesetz

2/3 der Befragten ist das Bundes-Ener-
gieeffizienzgesetz völlig unbekannt, die 
Wenigsten können dessen Auswirkungen 
abschätzen. Thomas Müller, zertifizierter 
Energiebeauftragter bei Festo Österreich, 
erläutert dazu: „Rund 2/3 des in der In-
dustrie verbrauchten Stroms entfallen  
auf elektrische Antriebe. Die Wahl der 
richtigen Antriebe und ihre Optimierung 
tragen also maßgeblich zum Energiespa-
ren bei“.

 �www.festo.at

Trendbarometer Industrie 2013
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JE UNSICHERER DIE ZEITEN,
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Anhaltendes POWERLINK-Wachstum

Unter allen Varianten der industriellen Ethernet-Kommunikation 
hält POWERLINK aktuell neun Prozent Anteil am Weltmarkt, wie 
eine von IMS Research veröffentlichte Studie zeigt. 

Laut VDMA konnte trotz eines insgesamt schwierigen kon-
junkturellen Umfeldes der internationale Handel mit Ma-
schinenbauprodukten 2012 um knapp 8 % gesteigert wer-
den. Weltweit wurden Maschinen für rund 931 Mrd. Euro  
exportiert.

Mit einem Anteil von 16,1 % der exportierten Maschinen ist 
Deutschland nach wie vor die Nummer eins auf den Weltexport-
märkten für Maschinen und Anlagen. 12,1 % stammten aus den 
USA und 11,2 % aus China. China (2011: 10,2 %) und die USA 
(2011: 11,3 %) sind die einzigen beiden Länder unter den TOP-
5, die Anteile gewinnen konnten. Deutschland verlor gegenüber 
dem Vorjahr (2011: 16,5 %) leicht, die japanischen Exporteure 
(2011: 11,8 %) hatten die kräftigsten Einbußen.

Bedeutung der EU-Märkte geht zurück 

Der Maschinenexport in die EU-Länder expandierte 2012 mit 
plus 1,3 % vergleichsweise gering. Die Bedeutung der EU-Märk-
te für den Maschinenweltexport ist seit dem Tiefpunkt der Kri-
se 2009 um 4 % von rund 33 auf rund 29 % zurückgegangen. 
Während der Weltexport insgesamt seit 2009 um 54 % stieg, 
erreichten die Exporte in die EU-Länder nur Plus 32 %. Weltweit 
größter Zielmarkt für Maschinenexporte sind nach wie vor die 
USA mit 12 %. Der Markt wuchs 2012 um rund 17 % und hat 

damit gegenüber dem Tiefpunkt 2009 um über 80 % zugelegt. 
China steht für rund 8 % der weltweiten Maschinenexporte.

BRIC-Länder schwächeln 

Brasilien, Russland, Indien, China wurden ihrer erwarteten Rol-
le als Wachstumstreiber in unterschiedlichem Ausmaß gerecht. 
Wie China schwächelte auch Indien. Die internationalen Maschi-
nenlieferungen nach Indien lagen 2012 bei minus 4,9 %. Die 
Exporte nach Brasilien wuchsen 2012 um unterdurchschnittlich 
4,8 %, erreichten aber gegenüber 2009 einen beeindruckenden 
Zuwachs von fast 90 %. Besser lief es nur noch in Russland (plus 
13 %), wo sich der Markt seit 2009 verdoppelte. 

Deutscher Maschinenbau in  
16 Teilbranchen weltweit Nummer eins

Bei den Einzelsparten des Maschinenbaus blieb es 2012 bei der 
dominierenden Rolle der deutschen Hersteller, die in 16 von 32 
statistisch nachweisbaren Fachzweigen führend sind. Besonders 
gefragt sind Antriebs-, Förder- und Landtechnik. In neun weite-
ren Teilbranchen rangieren deutsche Hersteller immerhin noch 
unter den ersten drei. 

 �www.vdma.org     

Weltmaschinenhandel 2012

POWERLINK gewinnt weiter an Bedeutung – sein Marktanteil 
unter den Industrial-Ethernet-Protokollen ist im vergangenen 
Jahr erneut angestiegen. Unter allen Varianten der industri-
ellen Ethernet-Kommunikation hält POWERLINK aktuell neun 
Prozent Anteil am Weltmarkt und positioniert sich damit auf 

dem vierten Rang hinter Profinet, Ethernet/IP und 
Modbus TCP/IP. So lautet das Ergebnis einer 
kürzlich von IMS Research unter dem Titel 
„The World Market for Industrial Ethernet 
& Fieldbus Technologies – 2013 Edition“ 
veröffentlichten Studie. „Die IMS-Studie 
belegt ein anhaltendes, starkes Wachs-
tum von POWERLINK“, sagt Stefan 
Schönegger, Geschäftsführer der 
Ethernet POWERLINK Standar-
dization Group (EPSG). „Es 
freut mich, dass POWER-
LINK beständig weiter 
wächst.”

 �www.ethernet- 
powerlink.org
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Zum 12. Mal hat der Kundendienst-Ver-
band Österreich (KVA) seinen Service 
Award verliehen. Mit dem Preis, der die 
Kundenzufriedenheit von Unternehmen 
misst, wurden dieses Mal die Unterneh-
men Miele GesmbH, Endress+Hauser 
GmbH und die KWB GmbH ausgezeich-
net. Die Verleihung erfolgte auf dem 
KVA Service Kongress in Altlengbach bei 
Wien.

Kundenzufriedenheit steht bei 
Endress+Hauser an erster Stelle. 2010 
entschied man sich mittels Kundenbe-
fragungen über den KVA herauszufin-
den, wie zufrieden die Kunden mit den 
Dienstleistungen sind. Im Anschluss an 

jede Serviceleistung erhielten die Kun-
den einen Fragebogen. Die Kritiken der 
Kunden wurden ernst genommen und 
der Service verbessert. „Wir werden uns 
jedoch nicht auf unseren Lorbeeren aus-
ruhen. Wir möchten uns weiterhin ver-
bessern und streben für nächstes Jahr 
eine höher Punktezahl an“, meint Wolf-
gang Adelsmayer, Geschäftsführer von 
Endress+Hauser Österreich. Bei der Kun-
denbefragung zur Ermittlung der Besten 
im Service wird die sogenannte Gesamt-
kundenzufriedenheitszahl ermittelt. Die 
drei Unternehmen mit den besten Kenn-
zahlen erhalten jeweils die Auszeichnung.

 �www.at.endress.com

KVA Service Award 2012 für Endress+Hauser

Andreas Fuchs, Serviceleiter 
von Endress+Hauser Öster-
reich, nimmt stolz den KVA 
Service Award 2012 entgegen.

Dassault Systèmes 
übernimmt  
SIMPOE und Apriso

Top-Position  
im cPDm gehalten

Dassault Systèmes, das 3DEXPERIENCE-Unterneh-
men für 3D-Design, dreidimensionale Prototypen und 
Product-Lifecycle-Management-Lösungen (PLM), 
übernimmt SIMPOE, einen Anbieter von Kunststoff-
Spritzgießsimulationen sowie Apriso, Anbieter von 
Software-Lösungen für Fertigungsprozesse. 

Mit der Übernahme von SIMPOE erweitert Dassault 
Systèmes seine 3DEXPERIENCE-Plattform und seine 
Anwendungen SIMULIA, CATIA und SolidWorks zum 
leistungsstärksten Portfolio an Simulationslösungen für 
materialintensive Herstellungsprozesse im Markt. Über 
3.000 aktive Anwender bei großen Teiledesignern, Herstel-
lern und Formenbauern, sowie Unternehmen wie Canon 
und Panasonic vertrauen auf SIMPOE und seine Lösun-
gen für Kunststoff-Spritzgießsimulationen. „Die Simula-
tionstechnologie von SIMPOE wird die 3DEXPERIENCE-
Plattform erweitern, indem sie unseren Kunden dabei hilft, 
Designs und Spritzgussmodelle schnell zu validieren“, 
sagt Bernard Charlès, Präsident und CEO von Dassault 
Systèmes. Zu einem kolportierten Preis von knapp 205 
Millionen US-Dollar will 3DS Apriso aus Long Beach in 
Kalifornien übernehmen und so seine Kundenbasis über 
verschiedene Branchen hinweg ausbauen. Die Lösungen 
von Apriso synchronisieren weltweite Fertigungsnetz-
werke, machen Prozesse in Echtzeit sichtbar und bieten 
Kontrolle über die verschiedenen Werke und Zulieferer. 

 �www.3ds.com/de

Das führende PLM-Managementberatungs- und Analysten-
haus CIMdata Inc. stufte Siemens zum zwölften Mal in Folge 
als Marktführer in der Kategorie collaborative Product Defini-
tion management (cPDm) ein. CIMdata stellte Siemens PLM 
Software außerdem das achte Jahr in Folge als Marktführer 
im Segment Digital Manufacturing fest. Die Untersuchungen 
von CIMdata basieren auf detaillierten Daten und Analysen 
des PLM-Marktes, die im April veröffentlicht wurden. 

Siemens PLM Software bietet im Bereich cPDm mit dem Pro-
grammpaket Teamcenter die weltweit am häufigsten genutzte 
Software für digitales Lifecycle-Management an. Außerdem ist 
mit Tecnomatix die am weitesten verbreitete Software für den 
Bereich digitale Fabrik verfügbar. „Unsere Untersuchungen 
zeigen, dass Siemens im Bereich Digital Manufacturing auch in 
diesem Jahr führend ist – und das mit einem deutlich höheren 
Umsatz als der rangnächste Anbieter. Siemens gibt im Markt-
segment cPDm weiterhin das Tempo vor“, so Peter Bilello, Pre-
sident von CIMdata. Laut CIMdata ergibt sich für das Marktseg-
ment cPDm eine Fünfjahres-Wachstumsprognose (CAGR) von 
7,5 %. Demnach ist für den cPDm Markt bis 2017 mit einem 
Volumen von etwa 16,2 Milliarden US-Dollar (rund 12,6 Milli-
arden Euro) zu rechnen, gemessen an den Gesamtinvestitionen 
für Software und Services. Für den Bereich Digital Manufactu-
ring erwartet CIMdata ein stabiles Wachstum von mehr als 7 %. 
Insgesamt prognostizieren die Analysten dem Gesamtmarkt für 
Mainstream-PLM für die nächsten fünf Jahre eine durchschnitt-
liche jährliche Wachstumsrate von mehr als 8 %. 

 �www.siemens.com/plm
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NUR WER WIRKLICH VÖLLIG BLAU IST, 
HAT HIER FREIE FAHRT.

www.sick.at

Mit dem Innovationspreis Gefahr/gut soll auf Unternehmen 
und Lösungen, welche einen wesentlichen Beitrag zur Ver-
kehrssicherheit leisten, aufmerksam gemacht werden. Die 
Prämierung erfolgt jährlich im Rahmen der Münchner Ge-
fahr/gut-Tage. Am 6. Mai 2013 ging dieser Preis – im Rahmen 
einer festlichen Gala – an die Unternehmen ASFINAG  und 
SICK für das Thermoportal am Karawanken-Tunnel. GF Rai-
ner Kienreich (ASFINAG) und GF Helmut Maier (SICK Öster-
reich) nahmen diesen Preis entgegen. 

Der einröhrige 8 km lange Karawanken-Tunnel verbindet seit 
1991 die österreichische Karawanken Autobahn A11 mit dem 

Autobahnnetz in Slowenien, in Richtung Ljubljana. Der Neubau 
einer zweiten Röhre ist bis 2019 geplant. Um dem Anspruch 
gerecht zu werden, die sichersten Autobahnen, Schnellstraßen 
und Tunnelanlagen in Europa zu betreiben, sucht die ASFINAG 
laufend innovative Konzepte und Lösungen. Das Thermopor-
tal, eine Lösung des Sensorherstellers SICK, ist ein wichti-
ger Beitrag dazu. Mittels Wärmebildkameras und Laser-
scannern werden am Thermoportal überhitzte Busse 
und Fahrzeuge identifiziert und vor der Einfahrt in 
den Tunnel gestoppt. Gefährliche Tunnelbrände 
oder Unfälle,  aufgrund überhitzter Fahrzeuge, 
können dadurch verhindert werden. 

Das Thermoportal am Karawanken-Tun-
nel ging im Mai 2012 in Betrieb und 
konnte bis dato mehr als 300 über-
hitzte LKWs und Busse erkennen 
und vor der Einfahrt in den Tun-
nel hindern.  Dieses Thermo-
portal ist in Europa die ein-
zige Anlage dieser Art.

 �www.sick.at

Innovationspreis für SICK und ASFINAG

Preisüberreichung: (v. l. n. r.) Rudolf Gebhardt / Verlag 
Heinrich Vogel, Ralf Resch / ADAC, GF Rainer Kienreich / 
ASFINAG, GF Andreas Tarnoki / SICK System Engineering 
AG und GF Helmut Maier / Sick Österreich).

Mit der Übernahme der Preactor-Gruppe baut Siemens seine 
weltweite Position im Markt für Industriesoftware weiter aus. 

Das Angebot im Bereich Manufacturing Operations Manage-
ment (MOM) wird mit APS-Softwarelösungen von Preactor um 
eine wesentliche Komponente ergänzt. Preactor entwickelt seit 
über 20 Jahren Softwarelösungen für effiziente und automati-
sierte Produktionsplanungsprozesse – die APS-Planungssoft-
ware ist bei mehr als 4.500 mittelständischen und global tä-
tigen Unternehmen in 75 Ländern installiert. Nach Abschluss 
der Transaktion wird das Unternehmen der Siemens-Division 
Industry Automation zugeordnet.

 �www.automation.siemens.com

Siemens übernimmt Preactor

„Mit der Preactor-
Gruppe gewinnen 
wir ein Team von 
Spezialisten, das 
weltweit bevorzugter 
Lieferant und 
Dienstleister für 
APS-Lösungen ist“, 
so Anton S. Huber, 
CEO der Siemens-
Division Industry 
Automation.
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Opto Engineering und STEMMER IMA-
GING haben einen Vertrag über den 
Vertrieb der industriellen Objektive 
des italienischen Herstellers Opto En-
gineering über alle Niederlassungen 
von STEMMER IMAGING in Deutsch-
land, Großbritannien, Frankreich, der 
Schweiz und den Benelux-Ländern 
sowie in den darüber hinaus betreuten 
Ländern Österreich, Irland, Liechten-
stein, Belgien, Luxemburg und Polen 
geschlossen. 

Opto Engineering ist vor allem für sei-
ne bi-telezentrischen Messobjektive mit 
Festblende bekannt. Seit dem 1. Juni 
2013 steht Kunden von STEMMER IMA-
GING damit im Bereich Telezentrie eine 
optimale Ergänzung der Produktpalette 
des langjährigen Partners Sill Optics zur 
Verfügung, dessen telezentrische Op-
tiken auch weiterhin über STEMMER 
IMAGING vertrieben werden. 

 „Opto Engineering hat uns mit seinem 
breiten Angebot an telezentrischen Ob-
jektiven, 360°-Optiken, voll motorisier-
ten, telezentrischen Zoomoptiken, stan-
dardisierten Scheimpflug-Optiken oder 
auch seinen telezentrischen Optiken mit 
zwei Kameraanschlüssen für verschie-
dene Vergrößerungen überzeugt. Die 
qualitativ hochwertigen Produkte und 

die hohe Liefersicherheit unseres neu-
en Partners erweitern die Möglichkeiten 
im Bereich der industriellen Optik bei 
STEMMER IMAGING erneut und erlau-
ben es uns noch besser als bisher, auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden einzu-
gehen“, erklärt STEMMER IMAGING-
Geschäftsführer Christof Zollitsch.

Die neue Partnerschaft mit Opto En-
gineering stellt auch vor dem Hinter-
grund des erst kürzlich geschlossenen 
Distributionsvertrags mit dem Infrarot-

kamerahersteller Xenics eine interes-
sante Ergänzung dar: Mit seinen SWIR-, 
MWIR- und LWIR-Produkten umfasst 
das Programm von Opto Engineering 
auch eine Vielzahl an Optiken, die op-
timal auf alle IR-Kameras von Xenics 
abgestimmt sind. Anwender von Infra-
rottechnologien in Bildverarbeitungs-
applikationen finden somit alle dafür 
nötigen Komponenten bei STEMMER 
IMAGING.

 �www.stemmer-imaging.de

Produktportfolio industrielle Optik erweitert

Andrea Vismara (Vice President Opto Engineering), Claudio Sedazzari (President Opto 
Engineering), Christof Zollitsch (Geschäftsführer STEMMER IMAGING) und Benjamin 
Krone (Produktmanager STEMMER IMAGING, v.l.n.r.) nach der Vertragsunterzeichnung.

Lösungsanbieter Eplan ist seit Mit-
te April offizieller Siemens PLM So-
lution Partner. Im Rahmen dieser  
Partnerschaft wurde eine funktional 
ausgereifte und zukunftssichere In-
tegration der Eplan Plattform in die 
PLM-Umgebung von Teamcenter 
entwickelt. 

Die Elektrokonstruktion gilt als wich-
tiger Bestandteil im Produktentste-
hungsprozess. Eplan hat einen uni-
versellen Baustein entwickelt, um die 
Eplan Plattform in PLM-Systeme zu 
integrieren. Das mit diesem Baustein 
verbundene Teamcenter-Integrations-

modul bettet die Lösungen der Eplan 
Plattform nun nahtlos in die PLM-Um-
gebung ein. Damit wird auch die Elek-
trotechnik Bestandteil des digitalen 
Produktmodells. Dies ermöglicht Un-
ternehmen, ein umfassendes Product 
Lifecycle Management über alle Diszi-
plinen hinweg zu realisieren. 

Prozesssicherheit steigt

Die integrierte Arbeitsweise steigert 
die Datendurchgängigkeit nicht nur im 
Produktentstehungsprozess, sondern 
im gesamten Produktlebenszyklus. 
Bereiche wie Wartung und Instand-

haltung erhalten aufgrund der umfas-
senden und durchgängigen Datenbasis 
optimale Unterstützung für ihre Aufga-
benstellungen, die sich direkt in Zeit- 
und Kostenvorteilen niederschlägt. Ein 
weiterer Faktor ist das Thema Transpa-
renz: Auch bei verteilter oder länder-
übergreifender Produktentwicklung ist 
der direkte Zugriff auf das komplette 
digitale Produktmodell gegeben – das 
sichert den permanenten Datenaus-
tausch sowie Sicherheit und Qualität 
im gesamten Produktentstehungspro-
zess.

 �www.eplan.at

Eplan ist Siemens PLM Solution Partner
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Die Phoenix Contact Gruppe erzielte 2012 mit 1,59 Mrd. 
Euro den größten Umsatz in der Unternehmensgeschichte. 
Dieses Ergebnis entspricht einem Wachstum von 4,5 Pro-
zent gegenüberdem Vorjahr. „Phoenix Contact Österreich 
konnte trotz schwieriger konjunktureller Rahmenbedingun-
gen mit einem Umsatz von 25 Millionen Euro einen sub-
stantiellen Beitrag zu diesem Ergebnis leisten“, freut sich 
Thomas Lutzky, Geschäftsführer Phoenix Contact Öster-
reich. Den Erfolg führt Lutzky auf folgende Faktoren zurück: 
Innovation, Qualität, kompetente, persönliche Beratung und 
ein höchstmöglicher Servicegrad durch die lokale Logistik.

Trotz des weiterhin getrübten konjunkturellen Umfelds ste-
hen die Ampeln bei Phoenix Contact für den weiteren Ex-
pansionskurs auf Grün: „Aktuell wachsen wir in Österreich 
mit acht Prozent“, hebt der Geschäftsführer die dynamische 
Entwicklung des Unternehmens hervor. „Phoenix Contact 
investiert laufend in Produktentwicklung, modernste Pro-
duktionsanlagen und die erforderliche Infrastruktur. Mit 
dem Fokus auf Green Technologies, Effizienz und hoher 
Innovationskraft werden wir neue Marktpotenziale für uns 
erschließen und weiteres Wachstum generieren können“, 
ist Thomas Lutzky überzeugt.  �www.phoenixcontact.at

Wachstum von acht Prozent

ABB Robotics wurde von Volvo Car Corporation 
als einer der Hauptlieferanten für Roboter ausge-
wählt. Der von Volvo platzierte Rahmenvertrag um-
fasst die Lieferung von 1.200 Robotern im Laufe 
der nächsten Jahre. Die Roboter kommen an den 
schwedischen Volvo Standorten Torslanda und 
Olofström sowie in Gent in Belgien zum Einsatz. 
Dort handhaben, schweißen und montieren sie 
Karosserieteile im neuen Volvo SPA Plattform-Pro-
gramm.

"Wir freuen uns und sind stolz darauf, von Volvo 
diesen Rahmenvertrag erhalten zu haben", betont 
Per Vegard Nerseth, Head of ABB Robotics. "Dies 
bestätigt das anhaltende Vertrauen der Automobil-
hersteller, im gesamten Konjunkturzyklus in Ro-
boterautomatisierung zu investieren. Wir freuen 
uns, dass ABB-Roboter Volvo dabei unterstützen, 
weiterhin innovativ zu bleiben und die weltweit si-
chersten Autos zu bauen." 

 �www.abb.at

ABB liefert  
1.200 Roboter an Volvo 

Thomas Lutzky, Geschäftsführer Phoenix Contact Österreich.

 

Universal Robots A/S
Sivlandvænget 1, DK-5260 Odense S, Dänemark

Tel. +45 89 93 89 89

Universal Robots STANDARD-ANNONCE H134 x W94 - DE - 19.04.2013

Durch die intuitive Benutzeroberfläche  
werden Installation und Programmierung 

zu einem Kinderspiel. Ihre Mitarbeiter 
können die Programmierung des Roboters 

innerhalb von 20 Minuten erlernen.Präzisionsarbeit

Pick-and-Place-
Aufgaben

Automatisierung für alle Bereiche 
– sicher und einfach

Anwendungsbeispiele

Produktdemo

Universal Robots setzt einen völlig neuen Standard für Industrie-
roboter mit leichten und flexiblen Roboterarmen. Die in Däne-
mark entwickelten Roboter, die in mehr als 40 Ländern welt-
weit verkauft werden, automatisieren Aufgaben in der ganzen 
Industrie. UR-Roboter rentieren sich so schnell, das sich die 
Investition auch für kleinere Betriebe lohnt.

Einzigartige Leistungsfähigkeit: Wiegt ab 
18 kg und hat eine Tragfähigkeit von 5 bis 
10 kg und eine Reichweite bis zu 1300 mm.

Keine Abschirmung: Das fortschrittliche 
Sicherheitssystem des Roboters 
in Kombination mit einer 
Risikobewertung ermöglicht 
den Betrieb ohne 
Abschirmung.

Reproduzierbarkeit: +/- 0,1 mm 
ermöglicht sogar die Hantierung 
von mikroskopisch kleinen Teilen.

Finden Sie einen Händler hier:

www.universal-robots.com

Nehmen Sie den Roboter 
und zeigen Sie ihm die 
Bewegungen. Dann ist 
er für eine neue Aufgabe 
programmiert.
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Unternehmen der heutigen Zeit sind 
mehr denn je getrieben von Innovation, 
Wachstum und Marktbehauptung. Die 
Basis dafür sind Bildung, Wissen und 
Einfallsreichtum. Bildung und Wissen 
kann ein Unternehmen „einkaufen“. 
Doch was den meisten Firmen fehlt, ist 
die Kreativität, aus der Kreativität ihrer 
Mitarbeiter Kapital zu schlagen. Da-
bei verlangen sich stetig verändernde 
Umfelder, dass die bis dato bewährten 
Geschäftsmodelle und -prozesse, ja 
auch ganze Warengruppen permanent 
an neue Modalitäten angepasst werden 
müssen. Schöpferkraft und Erfindungs-
reichtum sind hierfür auf jeder Ebene 
eines Unternehmens gefragt – von der 
Werkbank über die Organisation bis hin 
zu den Ebenen des Managements. Da-
bei wird schnell klar, wie enorm wichtig 
das Humankapital Kreativität als trei-
bende Kraft für jegliches unternehme-
rische Handeln ist. Dieses Kapital zu 
generieren wird allerdings leider und 
lediglich meist nur mittels einem geist-
losen Brainstorming bei Managern und 
Mitarbeitern zu lukrieren versucht – mit 
dem Erfolg einer schlichten, leidlichen 
Problemlösung, welche unweigerlich in 
die nächste Problematik führt. Werner 
Pfeffer, seines Zeichens Kreativitäts-

spezialist, lässt jedoch Mut aufkommen, 
aus der Misere der Kreativitätsblockade 
neue Wege zu finden, um frische, lö-
sungsorientierte Ideen mit Bestand bei 
und mit MitarbeiterInnen zu gewinnen. 

Der Impulsgeber

„Menschen zu verleiten, anzuleiten oder 
mitzunehmen, den Mut aufzubringen 
die eigenen Gedanken zu denken und 
diese zu kommunizieren. Den Blickwin-
kel erweitern, andere Zugänge schaffen, 
eine Anderssicht erlauben, Vertrauen 
aufzubauen und zu gewähren – das sind 
die magischen Wege, das Kreativpoten-
zial von MitarbeiterInnen zu heben“, 
erklärt Werner Pfeffer in Grundzügen 
die Strategie seiner Kreativworkshops.  
Die wichtigste Erfahrung, die Teilneh-

mer aus einem Kreativworkshop mitneh-
men, ist die, dass ihre Gedanken- und 
Gefühlswelt ständig in Bewegung ist 
und durch freie Kommunikation mit der 
Umwelt interessante Impulse auslösen 
kann. Unabhängig von der Aufgaben-
stellung, die es zu bewältigen gilt, geht 
es in erster Linie zuerst einmal darum, 
den Workshop-Teilnehmern das Gefühl 
zu vermitteln, dass ihre Meinungen zäh-
len und wertgeschätzt werden. Auch 
unter dem Aspekt, wenn ein Ideengeber 
auf „Abwegen“ wandelt, indem er bei-
spielsweise einen Gedanken formuliert, 
der in der Workshoprunde als „dumm“, 
„thematisch fremd“ oder sonstiges ver-
standen wird. Denn selbst dieser kann 
möglicherweise den Impuls für einen 
neuen Gedankengang bei einem ande-
ren Teilnehmer auslösen. Somit wer-

Die Magie der Kreativität
Kreativität ist als Schlagwort unserer Zeit mittlerweile in sämtlichen Prozessen eines Unternehmens eine 
geforderte Eigenschaft, welche Eigentümer wie auch Mitarbeiter zu eigen haben sollen, wenn nicht sogar 
müssen. Doch dieser Wesenszug ist nicht etwas, das jederzeit von einer Person abrufbar ist. Vielmehr unterliegt 
die Generierung dieses Potenzials einer vorangehenden arbeitsintensiven Entwicklung. Wie Unternehmen 
die Gestaltungskraft ihrer MitarbeiterInnen wecken bzw. fördern können, um diese infolge im Unternehmen 
wertschöpfend einzusetzen, weiß DI Werner Pfeffer. Er, der Kreativitätsspezialist, Zeremonienmeister 
für Unternehmensinszenierungen, Künstler und Mathematiker, begleitet und unterstützt Menschen und 
Unternehmen, um auf einem ungewöhnlichen Weg zu außergewöhnlichen Antworten und Lösungen zu kommen.

Autorin: Luzia Haunschmidt / x-technik

Mitarbeiter-Potenziale wertschöpfend heben:

“Der beste Weg von einer Frage zu einer 
Antwort ist der Umweg.

DI Werner Pfeffer, Kreativitätsspezialist, 
Zeremonienmeister für Unternehmensinszenierungen, 
Künstler und Mathematiker 
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den „blöde“ Diskussionseinbringungen 
als fruchtbringender Weg zu kreativen 
Denkansätzen geleitet.

Der Summe aller  
Mitarbeiterpotenziale Raum geben 

„Kreativität ist ein Werkzeug zur Beant-
wortung von Fragen“, erklärt Werner 
Pfeffer. Es geht nicht darum, wie in ei-
nem klassischen Brainstorming, zu einer 
direkten Frage die Phantasie der Mitar-
beiter per schnell gegebener Statements 
abzufragen. Vielmehr geht es darum ei-
nen Denkraum zu ermöglichen, der vom 
Leitgedanken „der beste Weg von einer 
Frage zu einer Antwort ist der Umweg“, 
getragen wird. Unter dieser Betrach-
tungsweise lässt der Denkraum alle Ge-
danken jedes Workshopteilnehmers zu 
einer Thematik entstehen, entwickeln 
und formulieren. 

Schaffung von „Denkräumen“ 

Als Workshop-Anleiter filtert Werner 
Pfeffer die Auffassungsvarianten der 
Mitarbeiter zu der von der Unterneh-
mens- bzw. Abteilungsleitung gestell-
ten Aufgabenvorgabe, stellt die unter-
schiedlichen Blickwinkel jeder Person 
gegenüber, setzt sie in Kontext, addiert 
alle Gedankengänge und übersetzt die-
se im Hinblick auf das vorgegebene 
Workshop-Thema. Auf diese Weise hebt 
Pfeffer das unendliche Kreativpozential 
jedes einzelnen Mitarbeiters in mannig-
facher Art und verhindert den Kreativi-
tätsverlust, der im Brainstormingprozess 
durch den gegebenen Wettbewerb unter 
den Mitarbeitern entsteht, sich auf die 
schnelle Weise profilieren zu müssen.

Kreativität beruht auf vier Säulen

Grundsätzlich benötigen kreative Pro-
zesse sehr viel Zeit. Z. B. tut es gut, sich 
mitunter einmal von einem Thema weg-
zubewegen, sich mit etwas gänzlich an-
derem zu beschäftigten, um dann quasi 
gedanklich frei sich der gestellten Auf-
gabe wieder frisch widmen zu können. 

Dieses Vorgehen erlaubt neue Sichtwei-
sen, schafft eine Atmosphäre der Eman-
zipation jeder Person sich selbst und der 
Gruppe gegenüber, was wiederum eine 
belebende Wirkung für außergewöhnli-
che Lösungsansätze ermöglicht. 

Werner Pfeffer pointiert dazu: „Auf ei-
nen Nenner gebracht, beruht der Fluss 
der Kreativität darauf, die eigene Per-
sönlichkeit – das ICH – wahrzunehmen, 
den Mut die gesamte Buntheit intimer 
Denkinseln nach außen zu kommuni-

zieren, die Neugier andere Sichtweisen 
aufzunehmen, diese gedanklich wie 
auch in Worten weiterzuflechten und 
summa summarum diesem Prozess die 
dafür nötige Zeit zu geben.“

PEPPERWORKS Referenzen:

 � „Beziehungsaufbau und im Gedächtnis bleiben. Beides ist bei unseren 
Roadshows ganz exzellent gelungen“, Ing. Bernd Huber, Sales Manager 
LEXMARK (1995 – 2007)

 � „Werner Pfeffer hat uns bei der Einführung von SIM – Silhouette Ideen 
Management – begleitet. Die Herausforderung war dabei die Angst und Scheu 
der MitarbeiterInnen sowie der Führungskräfte, "doch" nicht kreativ zu sein, 
zu nehmen und so Begeisterung für Ideen und aktive Beteiligung zu stärken. 
Werner Pfeffer hat es dabei geschafft, von beiden, MitarbeiterInnen und 
Vorgesetzten, respektiert und akzeptiert zu werden und „mittels gemeinsamem 
Querdenken als auch Out-of-the-Box-Zugängen den erfolgreichen Start 
mitzubegleiten“, Tarek El-Dabbagh, Leiter Personalmanagement Silhouette 
International.

 � „Der Workshop mit Werner Pfeffer hat uns verdeutlicht, dass wir die 
Beziehungen untereinander, also im Team, nicht von den Beziehungen zu 
unseren Kunden trennen können. Optimismus, gute Laune, Professionalität 
im Umgang und Gesprächskultur übertragen sich auf die Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden. Werner hat die Problemfelder im Team herausgearbeitet und 
uns dadurch die Klärung ermöglicht. Das große Vertrauensverhältnis zwischen 
ihm und dem Team durch die jahrelange Zusammenarbeit hat diese Dynamik 
im Workshop nur unterstützt“, Ursula Hüttner, MBA, Leitung Studio 44 der 
Österreichischen Lotterien.

 � "Die voestalpine Europlatine hat höchste Kompetenz im Bearbeiten und Fügen 
von Metallen und erfüllt die hohen Ansprüche der Automobilindustrie an eine 
Partnerorganisation. Das Thema unseres Workshops war: Wie können wir 
unser Know-how, unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten auf kerngeschäftsnahe 
Bereiche ausdehnen? Wir haben zwei neue Betätigungsfelder erarbeitet, 
die vom qualitativen Anspruch an die Europlatine machbar sind: der Bereich 
Architektur mit seinen hohen technologischen Ansprüchen, und der Bereich 
Gesundheit mit steigenden Anforderungen an medizinische Einrichtungen“, 
Mag. Kurt Hinterhölzl, GF voestalpine Europlatine, 1996 – 2011 (Aktuell: 
Member of the Board, voestalpine Metal Forming GmbH).

PEPPERWORKS 

Industriezeile 36/B/3, A-4020 Linz
Tel. +43 699-12371848 
www.pepperworks.at



Messen & Veranstaltungen

Die „Smart 
Automation 
Austria 2013“ 
im Design 
Center Linz ist 
von Dienstag, 
1. Oktober, bis 
Donnerstag, 3. 
Oktober 2013, 
jeweils von 9.00 
bis 18.00 Uhr 
geöffnet.

Smart Automation Austria 2013 AUTOMATICA 
im Juni 2014

Die Grande Dame der Automatisierung strotzt vor Elan: Mit starker 
Unterstützung der Branche, die sich heuer so vollständig wie sel-
ten zuvor präsentiert, findet vom 1. bis 3. Oktober 2013 die achte 
Ausgabe der internationalen Fachmesse für industrielle Automati-
on im Design Center Linz statt. 

Insgesamt 190 Direktaussteller decken zusammen mit rund 210 zu-
sätzlich vertretenen Firmen aus dem In- und Ausland alle wichtigen An-
gebotssegmente aus den Bereichen Antriebstechnik, automatisiertes 
Handling, Bussysteme und industrielle Kommunikation, Bedienen und 
Beobachten/Visualisierungstechnik, Dienstleistungen, Engineering für 
die Automation, Industrie-Elektronik, Pneumatik für die Automation, 
Mess- und Regeltechnik, Prozess-Leittechnik, Sensorik und industriel-
le Bildverarbeitung sowie Steuerungstechnik/SPS ab. Bereits jetzt ist 
die „Smart Automation Austria“ zur Gänze ausgebucht. Das auch des-
halb, weil zusätzlich zu den treuen Ausstellern Unternehmen wieder 
dabei sind, die zuletzt wegen der Nachwirkungen von 2008/09 fernge-
blieben waren. Neu ist der zur Vermeidung von Terminkollisionen um 
eine Woche vorverlegte Termin und der Shuttle-Service mit umwelt-
freundlichen, modernen Gas-Bussen mit hohem Fassungsvermögen. 

 �www.smart-automation.at

Gegenseitige thematische Ergänzungen für 
Anwender der produzierenden Industrie haben 
die Messe München International zur jüngs-
ten Entscheidung bewogen: die Fachmessen 
AUTOMATICA und MAINTAIN sowie die Gast-
veranstaltung Intersolar Europe finden 2014 
auf dem Gelände der Messe München parallel 
statt. Der neue Termin für die Fachmesse für 
Automation und Mechatronik ist 3. bis 6. Juni 
2014, zwei Wochen später als ursprünglich ge-
plant. 

Da die Solarindustrie im internationalen Wettbe-
werb immer mehr auf Automatisierungslösungen 
setzt, wird die Messe München das Erfolgsmodell 
von 2008 und 2010 fortführen und die Automa-
tica parallel zur internationalen Fachmesse für 
Solartechnik Intersolar Europe veranstalten. In-
haltlich wird das Ausstellungsspektrum durch die 
Maintain, Fachmesse für industrielle Instandhal-
tung, ergänzt. Da Besucher alle drei Fachmessen 
mit ihrer jeweiligen Eintrittskarte besuchen kön-
nen, präsentieren sich Neuheiten und Trends aus 
der industriellen Instandhaltung, Automation und 
Mechatronik sowie der Solarindustrie unter dem 
Motto „One Stop – Three Shows“. Zudem wird 
die AUTOMATICA 2014 erstmalig einen eigenen 
Ausstellungsbereich zum Thema Servicerobotik 
präsentieren. Insgesamt werden ca. 3.000 Aus-
steller und etwa 100.000 Besucher erwartet.

 �www.messe-muenchen.de

TÜV-geprüfte
Klimatisierung.

www.rittal.at
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Geprüfte Kühlleistung 
und Energieeffizienz: 
als erster Hersteller darf 
Rittal alle seine Kühlgeräte 
der Serie TopTherm mit 
dem Prüfzeichen des 
TÜV Nord versehen!
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Das Schloss Eggenberg in Vorchdorf 
war vom 25. bis 26. April Treffpunkt 
für über 100 Automatisierungsprofis. 
Die Linzer KUKA Roboter CEE GmbH 
veranstaltete im traditionsreichen 
Ambiente den „KUKA IDEENAUS-
TAUSCH 2013“ und stellte als High-
light das jüngste Mitglied der KUKA 
Roboter Familie, den KR AGILUS, vor. 

Bereits zum dritten Mal organisierte 
die KUKA Roboter CEE GmbH gemein-
sam mit dem Mechatronik-Cluster den 
„KUKA Ideenaustausch“, für den sich 
Ende April über 100 Profis aus der Au-
tomatisierung im Veranstaltungszent-
rum der Brauerei Schloss Eggenberg 
registrierten. Vorgestellt wurde unter 

anderem der KR AGILUS, dessen Per-
formance in seinem Traglastbereich bei 
höchsten Geschwindigkeiten einzigar-
tig ist. Neben Informationen zu neuen 
Steuerungskonzepten für Roboter gab 
es viele interessante Informationen zu 
Neuerungen in der Roboterautomati-
on. Das traditionsreiche Ambiente bot 
den idealen Rahmen für die zweitägige 
Veranstaltung, zu der KUKA auch Au-
tomatisierungspartner zur Präsentation 
aktueller Themen einlud. Sales & Cus-
tomer Service Manager Christian Peer 
(KUKA Roboter CEE GmbH) führte nach 
einleitenden Worten von Erich Schober 
(CEO, KUKA Roboter CEE GmbH) und 
Wolfgang Schiller (Sales Manager Eu-
rope, KUKA Roboter GmbH) durch das 

abwechslungsreiche Programm. Neben 
dem KR AGILUS wurden Themen wie 
die Geschäftsentwicklung für KUKA in 
Europa, Neu-Produkte und der Ausblick 
in die Zukunft der Robotik am Beispiel 
des Leichtbauroboters „iiwa“ gezeigt 
und diskutiert. In den Pausen konnten 
an den Infoständen von Schunk, Copa-
Data, Association for Robots in Architec-
ture, Siemens, Robotunits und Balluff 
tiefergehende Diskussionen geführt 
werden. Nach der für die Teilnehmer 
exklusiv organisierten Brauereiführung 
konnte beim unterhaltsamen Abendes-
sen mit Stargast Werner Gruber (Sci-
ence Busters) genetzwerkt werden.

 �www.kuka.at

AGILUS trifft Science Buster

„Tradition trifft Technik“ beim KUKA Ideenaustausch:

links "Tradition 
trifft Technik" war 
das Motto des 
KUKA-Teams.

rechts Das 
Schloss Eggen-
berg in Vorchdorf 
war Treffpunkt 
für über 100 
Automatisie-
rungsprofis.
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Am 23. Mai 2013 öffnete HMS-Mecha-
tronik bereits zum vierten Mal seine 
Türen für Fachbesucher und Endver-
braucher. „Neue Technologien – Neue 
Wege effizient beschreiten“ – das war 
der Leitgedanke für die diesjährige 
Veranstaltung. Die erfolgreiche Besu-
cherbilanz von über 100 registrierten 
Profis aus der Automatisierungstech-
nik zeigte, dass das Interesse an inno-
vativen Robotertechnologien ungebro-
chen hoch ist. 

In Form von Fachvorträgen gab HMS-
Mechatronik umfangreiche Ein- und 
Ausblicke in die Welt der Robotik sowie 
Handhabungs- und Schweißtechnik. 
An den Partnerständen der Firmen Fa-
nuc, Schunk, Fronius, Kemppi, Four-
Tec, Abicor Binzel, Kabelschlepp und 
Wifi konnten sich die Fachbesucher 
über die neuesten Technologien und 
Weiterbildungsmöglichkeiten in der 
Automatisierungsbranche informieren 
und beraten lassen. HMS-Mechatronik 
und die Partnerunternehmen spannten 
dabei anhand zahlreicher Applikations-
beispiele den Bogen von der Handha-
bungs- bis zur Schweißtechnik. Abseits 

reeller Anwendungen demonstrierten 
zwei Showzellen (Tischfußball-Robo-
terzelle und Solitaire-Roboterzelle) die 
Möglichkeiten industrieller Bildverar-
beitung. Des Weiteren stellte der neue 

FANUC LRMate-200iD seine heraus-
ragende Leistungsfähigkeit gegen-
über seinem Vorgänger unter Beweis. 

 �www.hms-mechatronik.at

Erfolgreiches Robotik-FACHFORUM

Als Highlight der HMS-Mechatronik-Veranstaltung wurde ein 35 kg schweres 
Ferkel von einem FANUC Industrieroboter M-900iA/350 gegrillt.

Die effiziente Entwicklung von Kompo-
nenten in Antriebssystemen erfordert 
heute die Betrachtung des kompletten 
Systemverhaltens. Die Anforderungen 
an Subsysteme und Komponenten müs-
sen bereits auf Systemebene definiert 
werden. Nur mit einer durchgängigen 
Simulationskette kann dieses Vorgehen 
wirtschaftlich in der Entwicklungspra-
xis umgesetzt werden. Eine wesentliche 
Anforderung hierbei ist das Funktionie-
ren dieser Prozesskette auch über die 
Organisationsgrenzen hinweg. Dazu 
müssen die unterschiedlichen Software-
Werkzeuge und Technologien nahtlos 
ineinandergreifen. Gleichzeitig steigen 
die Erwartungen an die Prognosegüte 

der Simulationen z. B. auf Komponente-
nebene stetig. Hierzu sind Simulations-
technologien erforderlich, die auch bei 
anspruchsvollsten Randbedingungen 
robust funktionieren und realistische 
Ergebnisse mit hoher Detail-Auflösung 
liefern. Viele FEM-Programme kommen 
hier schnell an ihre Grenzen. 

Maplesoft ladet  gemeinsam und part-
nerschaftlich mit KISSsoft, MSC Soft-
ware und ISKO engineers zu seinen 
kostenlosen Technologietagen zum 
Thema „Durchgängige Simulation von 
Antriebssystemen“ ein. Am Beispiel 
eines Antriebssystems wird an einem 
durchgängigen Prozess gezeigt, wie 

ausgehend von der Kundenanforderung 
zielgerichtet ein kosten- und funktions-
optimales Getriebe entwickelt werden 
kann. Die Technologietage richten sich 
an Führungskräfte, Projektleiter und 
Entwicklungsingenieure aus Berech-
nung oder Konstruktion von Getriebe-
herstellern, Zulieferern und Firmen, die 
Getriebe einsetzen.

Durchgängige Simulation von Antriebssystemen

Technologietage:

Termin 04.6.2013 
Ort München

Termin 15.10.2013 
Ort Wien
Link www.isko-engineers.de/de/  
 events/technologietage
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Vom 9. bis 12. Juni fand in Salzburg der 
2-jährliche NAFEMS World Congress 
statt. NAFEMS ist eine unabhängige 
Organisation, die sich der Förderung 
und Verbreitung numerischer Simulati-
onsmethoden verschrieben hat. 

Im Rahmen dieses Kongresses fanden 
zahlreiche Vorträge und Seminare statt. 
Neu in diesem Jahr war neben den üb-
lichen Fachthemen auch eine Erwei-
terung des Seminarangebotes um das 
Thema Kommunikationskompetenz für 
Berechnungsingenieure. Technische 
Präsentationen so zu gestalten dass die 
Zuhörer auch erreicht werden, ist der 
Schlüssel, um die Inhalte wirtschaftlich 

nutzbar zu machen. Georg Schöpf von 
sags einfach e.U. hat im Rahmen des 
Kurses „Simulation Results on Stage“ 
den Seminarteilnehmern nahegebracht, 
technische Inhalte unterhaltsam und 
lebendig zu präsentieren. Es wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, komplexe 
technische Inhalte so zu verpacken und 
zu präsentieren, dass sie auch tech-
nisch wenig versierte Zuhörer verste-
hen und nachvollziehen können. So ent-
steht ohne Mehraufwand ein Mehrwert. 
Vermittelt wurden dabei Präsentations-
werkzeuge ebenso wie grundlegendes 
Kommunikations-Know-how.

 �www.sags-einfach.at

Simulationsergebnisse richtig präsentieren

Georg Schöpf von sags einfach e.U.

Über ein starkes Interesse durfte sich 
Stäubli Robotics bei seinem Experten-
forum "Roboter und Automation" im 
Mai 2013 im Wifi OÖ, Linz, freuen. 

Die Fachbesucher kamen aus den un-
terschiedlichsten Branchen von Kunst-
stoff, Automotive, Werkzeug- und For-
menbau bis hin zur Pharmaindustrie, 

um sich über die neuesten Entwick-
lungen und Verfahren zu informieren.  
Mit anregenden Vorträgen präsentier-
ten sich namhafte Komponentenher-
steller wie Güdel, Schunk, FerRobotics 
und der Softwareanbieter unicam auf 
der Veranstaltung.  Sehr gut besucht 
waren die Applikationsworkshops zum 
Thema Robotereinsatz und Roboter-

integration. Neben zahlreichen Pro-
duktpräsentationen wie beispielsweise 
TX90 zum Bearbeiten von Kunststoff-
teilen zeigten sich die interessierten 
Besucher besonders vom Highspeed 
Scara TP80 in den Bann gezogen. 

 �www.staubli.com 

 Starkes Interesse beim Expertenforum

Sehr gut besucht waren die Applikationsworkshops 
zum Thema Robotereinsatz und Roboterintegration. 

Unter anderem wurde ein TX90 zum Bearbeiten 
von Kunststoffteilen präsentiert.
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Happy Birthday, Robbie!
Der elektromechanische Sechsachs-Knickarmroboter wird 40:

Roboter übernehmen Arbeiten, die für Menschen zu gefährlich, zu kompliziert, zu schwer, zu schmutzig oder auch zu 
eintönig sind, auch um Zeit und Kosten zu sparen. Speziell im Automobilbau sind sie längst eine tragende Säule in 
allen Bereichen der Produktion. In den letzten Jahren haben sie sich auch in anderen Branchen angeschickt, als Teil 
des Maschinenparks unverzichtbar zu werden. Die voranschreitende softwaretechnische Integration der Knickarm-
Kollegen in Gesamtautomatisierungslösungen nimmt Maschinenbauern und Produktionsmittelplanern die Scheu 
vor ihrer „fremden“ Bewegungslogik. x-technik AUTOMATION widmet zum vierzigsten Geburtstag des modernen 
elektrisch angetriebenen sechsachsigen Knickarmroboter den folgenden Heftteil der Robotik, die wie kaum eine andere 
maschinenbauliche Entwicklung die industrielle Produktion verändert hat.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik
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Das Wort „Roboter“ stammt vom slawischen Wort ‚robot‘ für 
Arbeit ab, das als „die Robot“ für die von Bauern für Feudal-
herrn als Naturalsteuer unentgeltlich zu leistende Fronarbeit 
auch hierzulande in Verwendung war. Erstmals verwendet 
wurde der Begriff 1921 vom tschechischen Science-Fiction-
Autor Karel Čapek in seinem Theaterstück R.U.R. für in Tanks 
gezüchtete menschenähnliche künstliche Arbeiter. Heute wür-
de man künstliche Menschen nach dem klassischen Muster 
des Golem als Androiden, im Fall rein mechatronischer Gebil-
de als humanoide Roboter bezeichnen.

Was bin ich?

Bei Robotern für die industrielle Automatisierung handelt es 
sich laut Definition des Robot Institute of America um „um-
programmierbare, multifunktionale Manipulationswerkzeuge, 
die dazu dienen, Materialien, Teile, Werkzeuge oder spezia-
lisierte Geräte anhand verschiedener vorprogrammierter Be-
wegungsabläufe zu bewegen, um eine Reihe von Aufgaben 
zu erledigen.“ Roboter brauchen eine spezifische Program-
mierung für die jeweilige Aufgabe. Im Gegensatz zu den Auf-
zügen von Ursa Minor Beta sind sie nicht so weit, den be-
vorstehenden Handlungsbedarf zu antizipieren. Dafür fühlen 
sie im Gegensatz zu Marvin, dem paranoiden Androiden aus 
dem Epos „per Anhalter durch die Galaxis“, keine Schmer-
zen und sind daher nicht wie dieser von Depression bedroht. 
Eine Abgrenzung ist aber auch an anderen Stellen nötig. Einer-
seits ist ein Roboter wegen seiner eigenständigen, program-
mierten Arbeitsweise mehr als die handgesteuerten Manipu-
latoren für Aufgaben innerhalb radioaktiv gefährdeter Räume 
wie der von Raymond Goertz 1951 konstruierte Teleoperator-
Arm, auch wenn diese den Ursprung der Industrieroboter-
Kinematiken darstellen. Kein Roboter ist auch der 1769 von 
Wolfgang von Kempelen konstruierte Schachroboter, denn er 
wurde von einem im Gehäuse versteckten menschlichen Spie-
ler gelenkt, war also – das Wort kommt möglicherweise hier-
von – getürkt. 

Verbreitung durch Elektrifizierung
 
Als Erfinder des Industrieroboters gilt George Devol, der 1954 
einen programmierbaren Manipulator zum Patent anmeldete. 
Mit Joseph F. Engelberger gründete er 1956 mit Unimation 
die allererste Robotikfirma. Konkurrent Planet Corporation 
brachte 1959 den ersten kommerziell verfügbaren Industrie-
roboter auf den Markt, allerdings mittels Kurvenscheiben und 
Endschalter mechanisch gesteuert. Deshalb betrachten viele 
den 1961 auf den Markt gebrachten Unimate mit numerischer 
Steuerung als ersten echten Industrieroboter. Seit Ende der 
1960er-Jahre massiv in der Automobilindustrie eingesetzt, 
hatten die ersten Industrieroboter Hydraulikzylinder als An-
triebsquellen. Der Schritt zur elektrischen Antriebstechnik mit 
Mikroprozessorsteuerung erfolgte vor 40 Jahren, als KUKA 
1973 mit dem Famulus den weltweit ersten Industrieroboter 
mit sechs elektromechanisch angetriebenen Achsen auf den 
Markt brachte. Bereits ein Jahr später folgte ASEA (jetzt ABB), 
heute werden Roboter fast ausschließlich so gebaut. Dieser 
technologische Wandel war auch entscheidend an der be-
schleunigten Verbreitung von Robotern beteiligt. Glaubte das 

amerikanische Wirtschaftsmagazin „Business Week“ noch im 
Jahr 1972, dass weltweit die Zahl der Roboter bis 1980 nur auf 
20.000 anwachsen würde, wurden in den 50 Jahren von 1961 
bis 2011 tatsächlich 2,3 Millionen Industrieroboter installiert, 
davon rund 166.000 allein im Jahr 2011.

Intelligenz am Arbeitspunkt

Die frei programmierbaren Bewegungen und Greifoperatio-
nen, die oftmals nicht starr vorgegeben sind, sondern flexi-
bel auf Input von Sensoren reagieren und so den Roboter von 
reinen Handhabungsautomaten unterscheidet, eröffneten die-
sem ein breites Anwendungsspektrum weit über die ursprüng-
lichen Aufgaben im Karosseriebau hinaus. Die fortschreitende 
Miniaturisierung der Elektronik und damit einhergehend die 
rasante Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Steuerrechnern, 
Kommunikations- und Bildverarbeitungssystemen sowie An-
triebssteuergeräten schufen Möglichkeiten zur Erhöhung von 
sowohl Geschwindigkeit als auch Präzision. Sie schufen aber 
auch die Möglichkeit, durch immer vielseitigere, komplexere 
und oft programmierbare Greifer- und Werkzeugsysteme eine 
wachsende Zahl unterschiedlicher Arbeitsgänge von Robotern 
ausführen zu lassen.

Mehrfache Integration

Industrieroboter durchliefen und durchlaufen einen Integrati-
onsprozess. Wurden sie ursprünglich fast ausschließlich „rein-
rassig“ in Roboter-affinen Produktionsprozessen eingesetzt, so 
findet immer häufiger ein Mischbetrieb mit Werkzeugmaschi-
nen statt, in manchen Fällen sogar als Teil von diesen. Die-
ser Integrationsdruck führt zu Methodenwechseln in der Pro-
grammierung: Das Teachen ist längst unmodern geworden, 
Roboter lassen sich mittels Planungssoftware simulationsge-
stützt offline programmieren. Zwischen Steuerungen namhaf-
ter Hersteller und Robotersteuerungen wurden Schnittstellen 
entwickelt und es werden bereits Konzepte umgesetzt, in 
denen die Roboter-Kinematik mit der maschinen- oder pro-
duktionslinienweit einheitlichen Motion Control Technologie 
angesteuert wird.

Ausbruch aus den Käfigen

Integration ist auch das Thema von Bestrebungen, die Zusam-
menarbeit zwischen Menschen und Robotern im gemeinsamen 
Prozess zu erleichtern, ohne bei der Sicherheit Kompromisse 
einzugehen. Fernziel ist, die Roboter aus ihren Käfigen zu be-
freien. Vor allem die Unberechenbarkeit menschlicher Hand-
lungen macht diese Aufgabe nicht leichter. Erste Schritte sind 
jedoch bereits gesetzt, etwa durch die sichere Begrenzung der 
Geschwindigkeit nicht nur einzelner Achsen, sondern auch 
des Roboterkopfes. Das ermöglicht als ersten Schritt einen 
sicheren Einrichtebetrieb und eine rasche Rückkehr in den 
schnellen Serienbetrieb ohne Produktivitätsverlust. Obwohl 
Roboter unser tägliches Leben nicht so stark beeinflussen, 
wie es die Science-Fiction-Autoren vorhergesagt haben, sind 
sie aus unseren Fabrikhallen längst nicht mehr wegzudenken. 
Ihre Zukunft – auch durch Diversifizierung in neue Geometri-
en und Kinematiken – ist gesichert. 
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Palettieren kann er, 
der Pfanner

Drei Roboter von Yaskawa palettieren bei  
Getränkehersteller rund 4.000 Gebinde pro Stunde:

Bei der Hermann Pfanner Getränke GmbH werden an ihrem größten 
Produktionsstandort in Enns jährlich rund 250 Mio. Liter Fruchtsaft 
und Eistee in Weichpackungen oder PET-Flaschen produziert und 
abgefüllt. Um diese Menge erfolgreich zu bewältigen, benötigt es 
neben hochproduktiver Abfülllinien auch effektive Palettieranlagen. 
In einem der modernsten Palettierzentren von Pfanner, das von der 
Firma Profipack realisiert wurde, sorgen drei Roboter von Yaskawa 
für höchste Flexibilität und sparen zudem beträchtlich Platz ein. 

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik
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D
ie Liebe zur Frucht ist seit mehr als 150 Jahren die 
Basis für den hohen Qualitätsstandard des Fami-
lienunternehmens Pfanner. Was 1856 mit einem 
Gasthaus und einer Brauerei im vorarlbergischen 

Lauterach begann, ist heute einer der größten Obstverarbeiter 
Europas. In den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen 
und Verpackungen stellt Pfanner Fruchtsäfte und Eistee für 
den Lebensmittelhandel und die Gastronomie her. Weiters ist 
Pfanner ein leistungsstarker Hersteller von Fruchtsaft- und 
Beerenkonzentraten.

„Unsere Fruchtsäfte und Eistees werden von Millionen Konsu-
menten in mittlerweile 75 Länder der Welt geschätzt“, ist Ing. 
Günter Feusthuber, Geschäftsführer der Hermann Pfanner Ge-
tränke GmbH, zu Recht stolz. Das schlägt sich auch in den 
Unternehmenszahlen nieder, denn 2012 konnte der Frucht-
saft- und Eisteehersteller mit 251 Mio. Euro den höchsten 
Umsatz der Firmengeschichte verzeichnen. Neben der Zent-
rale in Lauterach befindet sich die größte Produktionsstätte in 
Enns (OÖ) sowie je eine weitere in Hamburg (Deutschland), 
Policoro (Italien) und in Bar (Ukraine). Im Jahr 1985 ursprüng-
lich zur Obstverarbeitung und Konzentraterzeugung errichtet, 
wurde das Werk in Enns zum leistungsfähigsten Abfüllzent-
rum des Familienunternehmens ausgebaut. „Der Standort 
Enns wurde deshalb gewählt, da er sich im nahen Einzugsbe-
reich der großen Obstgebiete in Nieder- und Oberösterreich 

(Anm.: Mostviertel bzw. Innviertel) befindet. So können wir 
ausschließlich regionales Obst verarbeiten und müssen keinen 
Obsttourismus betreiben“, erkärt Günter Feusthuber. Das in-
ternational tätige Unternehmen setzt aber nicht nur Maßstäbe 
bei Themen wie Regionalität (Anm.: z.B. 100 % Apfelsaft aus 
Österreich), BIO oder Fairtrade sondern auch dann, wenn es 
um den Einsatz neuester und modernster Technologien geht. 
So auch in Enns, wo beispielsweise ein hochflexibles Palettier-
zentrum mit drei Robotern von Yaskawa betrieben wird.

Hochflexibel und platzsparend

Im Rahmen einer Produktionsoptimierung bei den Weichpa-
ckungen suchte man im Jahre 2007 bei Pfanner als Austausch 
einer bestehenden Lagenpalettieranlage in Säulenausführung 
nach einer neuen Lösung, die die Flexibilität beim Palettieren 
wesentlich erhöht und zugleich Platz spart. „Zielsetzung war 
es, mehrere Abfülllinien in ein gemeinsames Palettierzentrum 
zu leiten, um diese nicht nur sortenrein sondern auch ver-
mischt palettieren zu können“, erinnert sich Feusthuber.Das 
Kufsteiner Unternehmen Profipack war zum damaligen Zeit-
punkt der einzige Anbieter, der eine Lösung mit dem Einsatz 
von Robotern vorschlug. „Die Roboterlösung hat uns sehr ge-
reizt, da sie neben der Erfüllung unserer Anforderungen nach 
höherer Flexibilität und geringerem Platzbedarf auch wesent-
lich niedrigere laufende Kosten im Vergleich zu konventi- Ú

links Die Roboter 
sind bei Pfanner 
darauf ausgelegt, 
insgesamt 4.000 
Gebinde (Weichpa-
ckungen: 3.000 / PET: 
1.000) pro Stunde zu 
palettieren. (Bilder 
x-technik)

rechts Mehrere 
Abfülllinien werden 
über Förderbänder 
in das Palettierzent-
rum geleitet. Neben 
sortenreinen können 
auch Misch-Paletten 
produziert werden. 
Um die anschließende 
Palettenbestückung 
durch den Roboter 
optimal vorzubereiten, 
werden einzelne Palet-
tenlagen im entspre-
chenden Palettenfor-
mat vorgruppiert. 



sPecIAl rOBOTIk | cOversTOry

22 AUTOMATION 4/Juni 2013

onellen Anlagen gewährleisten konnte“, 
so der Geschäftsführer weiter. Die Pro-
fipack Verpackungsmaschinen GmbH 
wurde im Jahre 1998 gegründet und ist 
spezialisiert auf den Anlagen- und Ma-
schinenbau. „Wir sind hauptsächlich in 
der Getränke- und Lebensmittelindus-
trie tätig und realisieren dort beispiels-
weise Transport- und Förderanlagen 
sowie zahlreiche Palettier- und Depa-
lettierlösungen in klassischer Bauweise 
aber auch mit flexibleren Robotern“, 
erläutert der Firmengründer Andreas 
Zaglacher. Zudem sind die Kufsteiner 
seit rund zehn Jahren Systempartner des 
Roboterherstellers Yaskawa (Anm.: ehe-
mals Motoman) und verfügen aufgrund 

zahlreicher gemeinsamer Projekte auch 
über ausgezeichnetes Know-how im Be-
reich der Robotik. „Im Jahr 2004 war 
Yaskawa der einzige Hersteller, dessen 
Roboter derart hohe Lasten (Anm.: 400 
bis 500 kg) bewältigen konnten. Darüber 
hinaus verfügt der ausgewählte 4-Ach-
ser über ein Gegengewicht, der zum 
Gewichtsausgleich bei hohen Handling-
massen dient und sich somit sehr positiv 
auf die benötigte Leistung des Roboters 
auswirkt“, beschreibt Zaglacher die da-
malige Ausgangssituation.

Mischpaletten – kein Problem

Konkret realisierte Profipack eine Anla-
ge, in der zwei Roboter auf insgesamt 
vier Palettenstellplätzen neben sor-
tenreinen auch Misch-Paletten produ-
zieren können. Mehrere Abfülllinien 
(Anm.: Weichpackungen) werden über 
Förderbänder in dieses Palettierzen-
trum geleitet. Um die anschließende 
Palettenbestückung durch den Robo-
ter optimal vorzubereiten, werden ein-

zelne Palettenlagen im entsprechenden 
Palettenformat zunächst vorgruppiert. 
„Ausgestattet mit einem sogenannten 
Jalousienkopf nimmt der Roboter die 
vorbereitete Lage und stapelt diese 
außenkanten-bündig auf die gewählte 
Palette. Die benötigten Zwischenlagen 
aus Styropor oder Karton werden mittels 
einer Vorrichtung am Jalousienkopf an-
gesaugt“, erklärt Zaglacher den Ablauf. 

Das gewünschte Mischverhältnis der 
verschiedenen Produkte auf der Palette 
kann auch noch mittels Touch-Panel ge-
ändert werden. Aus einem Palettenma-
gazin ist es darüber hinaus möglich, je 
nach Bedarf zwischen drei unterschied-
lichen Palettenarten (Anm.: Euro, Düs-
seldorfer oder CHEP) zu wählen. „Das 
bereits bei den konventionellen Säu-
lenmaschinen bewährte Konzept des 
Jalousienkopfes kombiniert mit der Fle-
xibilität der Roboter war letztendlich der 
Clou dieser Automatisierungslösung“, 
bringt es Zaglacher auf den Punkt. Da 
die modular aufgebaute Anlage zur 
vollsten Zufriedenheit lief, wurde das 
Palettierzentrum im Jahr 2011 noch um 
einen Roboter zum Palettieren von PET-
Flaschen erweitert. 

“Das bereits bewährte Konzept des 
Jalousienkopfes kombiniert mit der Flexibilität 
des Roboters war letztendlich der Clou dieser 
Automatisierungslösung.

Andreas Zaglacher, Geschäftsführer  
der Profipack Verpackungsmaschinen GmbH

links Im Jahr 2011 wurde noch um einen 
Roboter erweitert – zum Palettieren von 
PET-Flaschen. (Bild: Profipack)

1 2



sPecIAlrOBOTIk | cOversTOry

23www.automation.atAUTOMATION 4/Juni 2013

EPL 500 – idealer  
Roboter zum Palettieren

„Der 4-achsige Palettierroboter MO-
TOMAN-EPL500 ist die ideale Lösung 
für Palettieraufgaben mit hohen Las-
ten. Mit einer Traglast von 500 kg ist 
er ein wahrer Bewegungskünstler und 
besticht durch höchste Beschleunigung 
und enorme Achsgeschwindigkeiten. 
Dabei benötigt er nur einen minima-
len Raum an Installationsfläche“, geht 
Sepp Hautzinger, Vertriebsverantwort-
licher bei Yaskawa Österreich, auf die 
Stärken des Roboters ein. Der EPL500 
verfügt über eine innenliegende Me-
dienführung (Anm.: vier Luftleitungen 
und 22 elektrische Leitungen), die bis 
zum Kopfgelenk führt und damit eine 
höchstmögliche Standzeit der Schlauch-
pakete ermöglicht. Angesteuert werden 
die drei Roboter mit den Hochleistungs-
controllern NX100 von Yaskawa. Eine 
übergelagerte Siemens-S7-Steuerung 
steuert die Peripherie. Sollte bei einem 
Anlagenproblem schnelle Hilfe gefragt 
sein, übernimmt dies die Firma Profi-
pack. „Gerade bei Robotern haben wir 
das Know-how nicht im Haus. Da muss 
man sich auf rasche Unterstützung des 

Anlagenlieferanten verlassen können. 
Auch in diesem Bereich sind wir mit der 
Firma Profipack sehr zufrieden“, lobt 
Feusthuber das Service des Yaskawa-
Systempartners.

4.000 Gebinde pro Stunde

Ausgedrückt in Zahlen ist dieses Pa-
lettierzentrum darauf ausgelegt, ins-
gesamt 4.000 Gebinde (Weichpackun-
gen: 3.000 / PET: 1.000) pro Stunde zu 
verarbeiten. „Abgesehen davon, dass 
unsere Erwartungen an die Anlage zu 
unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt 
wurden, haben wir in den vergangenen 
sechs Jahren festgestellt, dass die lau-
fenden Kosten, die die Roboter selbst 
betreffen, minimal sind. Die Rechnung 
ist also voll aufgegangen“, freut sich 
Günter Feusthuber über die gelungene 
Investition. Womit eines klar bestätigt 
wurde: „Fruchtsaft machen kann er, der  
Pfanner.“

Am Concorde Park 1
A-2320 Schwechat
Tel. +43 1-707-932414
www.yakawa.at

YASKAWA Europe GmbH  
Vertriebsniederlassung Österreich

Profipack GmbH 
Verpackungsmaschinen

Kufsteiner Wald 26,  
A-6334 Schwoich bei Kufstein
Tel. +43 5372-64747
www.profipack.at“Der 4-achsige Palettierroboter MOTOMAN-

EPL500 ist die ideale Lösung für Palettieraufgaben 
mit hohen Lasten. Mit einer Traglast von 500 kg 
ist er ein wahrer Bewegungskünstler und besticht 
durch höchste Beschleunigung und enorme 
Achsgeschwindigkeiten. 

Sepp Hautzinger,  
Vertriebsverantwortlicher bei Yaskawa Österreich

Anwender

Pfanner beschäftigt in Österreich 340 
Mitarbeiter und hat einen Exportanteil 
von 80 Prozent. 

 � Produkte: Fruchtsäfte, Nektare, 
Eistees, Teegetränke, Fruchtsaft- 
und Beerenkonzentrate, 
Fruchtpürees, Weine und 
Edelbrände.

 � Verarbeitungsmenge: 120.000 
Tonnen Früchte für die eigene 
Produktion an allen Standorten.

 � Umsatz 2012: 251 Mio. Euro
 � Mitarbeiter gesamt: 810

Hermann Pfanner Getränke GesmbH
Fabrikstraße 11, A-4470 Enns
Tel. +43 7223-84741-0
www.pfanner.com
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1 – 3 Ausgestattet mit 
einem sogenannten 
Jalousienkopf nimmt der 
Roboter die vorbereitete 
Lage und stapelt diese 
außenkanten-bündig auf 
die gewählte Palette. Die 
benötigten Zwischenla-
gen aus Styropor oder 
Karton werden mittels 
einer Vorrichtung am 
Jalousienkopf aufge-
nommen.

Das Video zum Bericht
www.automation.at/ 
video/86237
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WFL Millturn Technologies GmbH & Co. 
KG aus Linz ist ein führender Anbieter 
auf dem Gebiet der Komplettbearbeitung 
mechanischer Komponenten. Als welt-
weit einziges Unternehmen konzentriert 
sich WFL jedoch ausschließlich auf die 
Herstellung multifunktionaler Dreh-Bohr-
Fräszentren. Speziell der hochqualitative 
Maschinenbau und das umfangreiche 
Applikations-Know-how sowie die zahl-
reichen Softwarelösungen für Program-
mierer und Maschinenbediener, wie 
beispielsweise das patentierte Kollisions-
vermeidungssystem CrashGuard, werden 
international sehr geschätzt. „Mit einer 

Millturn erhält der Kunde nicht nur eine 
ausgereifte Präzisionsmaschine, sondern 
vor allem eine maßgeschneiderte Bear-
beitungslösung“, erklärt WFL-Marke-
tingleiter Dieter Schatzl.

Anforderung vom Markt

Neben diesem großen Vorteil – Kom-
plettbearbeitung der Werkstücke in einer 
Aufspannung – wird seitens der Industrie 
immer öfter auch automatisches Teile-
handling angefragt. Und genau auf die-
se Anforderung reagierte WFL nun und 
stellte anlässlich der Hausausstellung 

2013 gemeinsam mit HMS-Mechatronik 
eine universelle Automatisierungszelle 
vor. Diese schließt nicht nur die angespro-
chenen automatisierte Be- und Entladung 
verschiedener Werkstücke ein, sondern 
auch die Vermessung der Teile sowie 
nachfolgende Bearbeitungsschritte, wie 
das Entgraten mittels einer externen Ent-
gratspindel. „Unsere Lösung basiert auf 
einem aktuellen Kundenprojekt. Dabei 
mussten zehn verschiedene, wiederkeh-
rende Werkstücke mit einer Laufzeit von 
jeweils ca. zehn Minuten nahezu mannlos 
und ohne großen Umrüstaufwand gefer-
tigt, vermessen und entgratet werden. Es 

Komplettbearbeitung 
intelligent automatisiert
Die Millturns von WFL gelten als besonders wirtschaftlich, wenn es um die Bearbeitung komplexer oder großer 
Werkstücke für die Energietechnik, die Automobil- oder Luftfahrtindustrie sowie den allgemeinen Maschinenbau geht. 
Das Linzer Unternehmen hat jetzt gemeinsam mit HMS-Mechatronik eine neue Roboterzelle zur automatisierten Be- und 
Entladung der Werkstücke vorgestellt, in dessen Zentrum der R-2000iB von FANUC steht.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik
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handelt sich dabei um kleine bzw. mittlere 
Losgrößen“, verrät Ing. Manfred Baum-
gartner, Projektierung und Anwendungs-
technik bei WFL. „Die Zelle operiert kom-
plett mannlos – der Kunde arbeitet zur 
Überwachung mit Mehrmaschinenbedie-
nung.“

HMS als Automatisierungspartner

Von Anfang an schwebte WFL eine Au-
tomatisierungslösung mit einem Roboter 
vor und suchte für das Projekt daher ei-
nen entsprechenden Automatisierungs-
partner, der sowohl Roboter, intelligente 
Greiftechnik, eine intelligente Vision-Lö-
sung (Anm.: zur Erkennung der unter-
schiedlichen Bauteile) sowie das nötige 
Prozesswissen mit sich bringt. All diese 
Anforderungen erfüllte HMS-Mechatro-
nik aus dem oberösterreichischen Aurach 

am Hongar. Als Systempartner von FA-
NUC Robotics, einem der weltweit größ-
ten Roboterhersteller, beschäftigt sich 
HMS seit mehr als zwölf Jahren intensiv 
mit den Technologien in und um die Me-
chatronik. „Automatisierungstechnik im 
Allgemeinen und Robotik im Speziellen 
zählen zu unseren Kernkompetenzen. Al-
les durchgängig aus einer Hand und von 
nur einem Ansprechpartner“, fasst Ge-
schäftsführer DI Manuel Ebner das HMS-
Tätigkeitsprofil zusammen.

Die Lösung im Detail

Im konkreten Fall bietet eine Robotik-
Lösung zahlreiche Vorteile gegenüber 
einer Be- und Entladung mittels Portal. 
„Zum einen ist die Raumhöhe bei unserer 
Lösung kein Thema, zum anderen ist die 
Flexibilität überragend. Externe Bearbei-

tungsschritte wie Entgraten oder Reini-
gen sind dadurch problemlos zu realisie-
ren“, weiß Ebner. 
Als Roboter wurde von HMS der R-
2000iB/165F (Anm.: mit 165 kg Tragkraft) 
ausgewählt. „Die R-2000iB Roboterserie 
gehört zu den erfolgreichsten Roboter-
typen weltweit. Die große Bandbreite der 
verfügbaren Traglasten von 100 bis 250 
kg sowie die hohe Leistungsfähigkeit stel-
len die ideale Lösung für eine Vielzahl von 
Anwendungen dar“, begründet Ebner die 
Entscheidung. Gleichzeitig ist auch die 
Anbindung einer zweiten Werkzeugma-
schine in die Automatisierungszelle kein 
Problem und auch noch nachträglich re-
alisierbar. „Hier wird falls erforderlich 
der Roboter auf einer 7. Achse am Boden 
verfahrbar montiert und somit die Reich-
weite beliebig erweitert“, ergänzt der Au-
tomatisierungsspezialist.

Weitere Bearbeitungsschritte 
integrieren

Die Zelle bietet wie bereits angespro-
chen auch die Möglichkeit, weitere Ferti-
gungsschritte zu integrieren. Dazu wurde 
für das Teilehandling ein pneumatischer 
3-Finger-Zentrischgreifer PZN-plus von 
Schunk ausgewählt. Dieser Universalgrei-
fer bietet durch eine Vielzahn-Gleit-

links Anlässlich 
des Technologie-
meetings in Linz 
präsentierte WFL 
die neue Automa-
tisierungszelle am 
Beispiel einer  
M35-G Millturn.

rechts Der R-2000iB 
von FANUC bringt 
das Werkstück zur 
Bearbeitung an die 
Hauptspindel. 

Ú

“Die R-2000iB Roboterserie gehört zu den 
erfolgreichsten Robotertypen weltweit. Die große 
Bandbreite der verfügbaren Traglasten von 100 bis 
250 kg sowie die hohe Leistungsfähigkeit stellen die 
ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen dar.

DI Manuel Ebner, IWE,  
Geschäftsführer HMS-Mechatronik GmbH
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führung große Greifkraft und hohe Momentenaufnahme sowie 
durch vielfältige Produktvarianten einen universellen Einsatz, 
auch in Bereichen mit besonderen Anforderungen an die Greif-
technik (Temperatur, chemische Beständigkeit, Verschmutzung, 
etc.). Damit dieser auch die Teile richtig aufnimmt, ist am Flansch 
des Roboters zusätzlich eine Kamera montiert. Diese iRVision 
von FANUC ist vollständig in die FANUC R-30iB Steuerung in-
tegriert, die über Profinet mit der Siemens 840D-Steuerung der 
M35-G Millturn kommuniziert. „Lage und Position von Werkstü-
cken werden ausschließlich vom 2D-Bildverarbeitungssystem 
erfasst und direkt in der Robotersteuerung zur Information für 
das Greifen umgewandelt. Somit erkennt die Automatisierungs-

zelle selbständig welches Teil als nächstes zu bearbeiten ist“, 
erklärt Ebner. Der Roboter übergibt die Teile auch gleich an eine 
intelligente Entgratspindel FDB 660, ebenfalls von Schunk, die 
den Anpressdruck selbstständig konstant hält. Auch die automa-
tische Vermessung der Teile innerhalb der Werkzeugmaschine 
ist ein wichtiger Punkt. Neben der Qualitätskontrolle kann man, 
so Ebner, „dadurch beispielsweise die Daten von veränderten In-
nendurchmessern direkt an den Roboter weitergeben, der dann 
den Entgratvorgang selbstständig korrigiert.“

Je nach den Produktionsbedingungen lässt sich die Zelle wahl-
weise manuell oder auf unterschiedliche Arten automatisiert 
beschicken. So kann die Ausstattung und damit die Investition 
an die wirtschaftlichen Bedürfnisse zum Produktionsstart ange-
passt werden und trotzdem ist mit steigenden Stückzahlen eine 
nachträgliche Aufrüstung offen.

Auch Einzelteile handeln

WFL hat auch bereits konkrete Anfragen, die Zelle bis zur M80 
Millturn anzubieten. Das mögliche Werkstückgewicht reicht 
dann bis 700 kg, das vom FANUC-Roboter noch problemlos ge-
handelt werden kann. „Sogar aus der Flugzeugindustrie kom-
men bei sehr empfindlichen Einzelteilen die Anfragen, unsere 
Millturns mit einem Beladeroboter zu versehen, damit beim Be- 
bzw. Entladen der kostspielige Flugzeugbauteil keinen Schaden 
nimmt“, so Ing. Manfred Baumgartner und er ergänzt abschlie-
ßend: „Die Regel ist das aber nicht. Vor allem bei Klein- und Mit-
telserien ist unsere neue Automatisierungszelle richtig platziert 
und bietet dort neben der Möglichkeit der Komplettbearbeitung 
komplexer Bauteile dank HMS und FANUC nun auch höchste 
Flexibilität und Prozesssicherheit in der Automation.“

WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG

Wahringerstraße 36, A-4030 Linz
Tel. +43 732-6913-0
www.wfl.at

HMS-Mechatronik GmbH

Pranzing 50, A-4861 Aurach am Hongar
Tel. +43 7662-57201
www.hms-mechatronik.at

1, 2 Mit einem pneumatischen 3-Finger-Zentrischgreifer von 
Schunk nimmt der Roboter das Werkstück auf und legt es 
nach der Bearbeitung wieder ab. Gut zu sehen ist auch die 
integrierte iRVision von FANUC, die die Lage und Position der 
Werkstücke erfasst.

3 Die Zelle bietet auch die Möglichkeit weitere 
Fertigungsschritte, wie hier das Entgraten, zu integrieren.

3
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“Vor allem bei Klein- und 
Mittelserien ist unsere neue Auto-
matisierungszelle richtig platziert 
und bietet dort neben der Mög-
lichkeit der Komplettbearbeitung 
komplexer Bauteile dank HMS 
und FANUC nun auch höchste 
Flexibilität und Prozesssicherheit 
in der Automation.

Ing. Manfred Baumgartner, Projektierung und  
Anwendungstechnik, WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG
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Mitunter werden die im Internet angebotenen Roboter von Auto-
mobilproduzenten, die gesamte Linien ausgeschieden bzw. ersetzt 
haben, verkauft. Bei derartigen, meist kundenspezifisch ausgestat-
teten Robotern, die bereits seit vielen Jahren im Dreischichtbetrieb 
betrieben wurden, ist die Wahrscheinlichkeit eines Fehlkaufes be-
sonders hoch. Spezielle Sicherheitstechnik und abgeänderte Stan-
dardsoftware erschweren den erneuten Einsatz derartiger Roboter.
Haben Sie mit dem nötigen Quäntchen Glück online doch einen 
Gebrauchtroboter in gutem Allgemeinzustand erworben, folgen 
weitere Herausforderungen. Gerade für alte Robotersteuerungen 
sind kaum mehr Programmierer und Spezialisten zu finden, die 
Sie bei der Inbetriebnahme unterstützen könnten. Außerdem muss 
bei jeder Anlagenplanung die Sicherheitstechnik beachtet werden, 
denn beim Aufbau bzw. der Integration eines Industrieroboters 

müssen die für ein zertifiziertes Unternehmen aktuell gültigen 
Normen und Richtlinien für Betriebsmittel eingehalten und um-
gesetzt werden. Schlussendlich soll die komplette Roboterzelle mit 
einem CE Kennzeichen versehen werden können. 

Beim Einsatz von Gebrauchtrobotern kommt es immer wieder zu 
Problemen, weil diese oft nicht den Anforderungen oder Erwar-
tungen entsprechen.  Beim Kauf ist auf folgende Punkte zu achten:
 � Wurde das Gerät regelmäßig laut Herstellerangaben gewartet?
 � Gibt es eine Herstellererklärung, die den Einsatz eines 

gebrauchten Geräts in Ihren Anlagen ermöglicht?
 � Handelt es sich um ein geprüftes Gerät mit Funktionsgarantie 

oder Gewährleistung?

Gebrauchtroboter, die direkt vom Hersteller gekauft werden, ent-
sprechen diesen Anforderungen und stellen eine sichere Investi-
tion dar. Die KUKA Roboter GmbH bietet qualitativ hochwertige 
Gebrauchtroboter, die Ihnen auch den Einsatz in neuen Automati-
sierungs-Anlagen ermöglicht. Ihr direkter Nutzen daraus:
 � Geprüfte Robotersysteme nach den höchsten 

Qualitätsstandards der KUKA Roboter GmbH
 � Systemkomponenten sind auf aktuellem Hard- und 

Softwarestand
 � Systeme entsprechen den aktuellsten Sicherheitsnormen
 � Gewährleistung vom Hersteller
 � Lackierung nach Ihren Wünschen
 � Nachrüstung von Zusatz-Funktionalitäten
 � Technische Unterstützung von der Inbetriebnahme bis zum 

Produktionsanlauf

Gebrauchte Roboter stellen dann eine günstige Alternative zu 
neuen Geräten dar, wenn diese von Beginn an richtig geplant und 
schlussendlich eingesetzt werden. So steht einem jahrelangen 
Dauereinsatz in Ihrer Produktion nichts im Wege. 

Die Berater der Roboterhersteller stehen Ihnen zur Roboteraus-
wahl und Konzeption gerne zur Verfügung. 

 �www.kuka.at
Ca. 20 Jahre alte Geräte.

Gebrauchtroboter aus  
dem Internet –  
die günstige Alternative?
Sie haben bereits des Öfteren an den Einsatz von Industrierobotern (IR) in Ihrer 
Produktion gedacht? Die ersten eingeholten Angebote sind Ihnen aber zu teuer 
und Sie möchten trotzdem mit der Automatisierung im Unternehmen beginnen? 
– Liegt es da nicht nahe, kurzerhand Online-Auktionshäuser  nach gebrauchten 
Industrierobotern zu durchsuchen?  Leider ist es bei gebrauchten Robotern 
ähnlich wie bei gebrauchten Autos. Sehen Sie von außen noch sehr gut aus, 
entspricht der technische Zustand oft bei Weitem nicht den Erwartungen.

Chrisitian Peer
Sales Manager 
bei KUKA Roboter CEE

Roboter Experten-Corner
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Die Profatec AG aus Malans im Schwei-
zer Kanton Graubünden ist, wie rund  
87 % der Unternehmen in der Schweiz, 
ein klassisches Kleinunternehmen mit 
weniger als zehn Mitarbeitern. 2003 
gegründet, kümmert sich Profatec um 
die Beschaffung von Kunststoffspritz-
gießwerkzeugen aus Asien für den 
deutschsprachigen Raum. Seit 2007 

hat das Unternehmen auch eine eigene 
Kunststoffspritzerei. Die dort hergestell-
ten Artikel finden sich in einer Vielzahl 
unterschiedlicher Produkte wieder – im 
Haushalt, in der Freizeit, im Automobil-
sektor oder auch in technischen Arti-
keln. Dafür werden unter anderem auch 
kleine Stückzahlen zwischen 500 und 
5.000 Stück benötigt. Bislang mussten 

einige Maschinen in der Produktion 
bei Bedarf relativ aufwendig von Hand 
bedient werden. Auch kleinere Nachar-
beiten, wie das Abtrennen von Angüs-
sen, wurden von Mitarbeitern erledigt 
– meist monotone Arbeiten. Um diese 
Abläufe zu optimieren, suchte Profatec 
eine Alternative zur Handarbeit. Dank 
einer multifunktionalen und flexiblen 

Roboter, Roboter wandle dich
Ein Roboter, der an vier verschiedenen Maschinen eingesetzt werden kann und durch dessen Einsatz 
Fertigungsprozesse optimiert werden? Genau das Richtige für KMU, die meist wenig Platz für große Industrieroboter 
haben. Der flexible Leichtbauroboter des dänischen Herstellers Universal Robots benötigt nicht nur wenig Platz, sondern 
lässt sich auch innerhalb kürzester Zeit von einem Einsatzort an einen anderen bringen. Das Schweizer Unternehmen 
Profatec AG setzt solch einen Roboter in der Kunststoffspritzerei ein – und hat dabei nicht nur den Zeitaufwand für das 
Bedienen seiner Maschinen deutlich verringert, sondern auch viel Spaß mit Kollege Roboter.
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Roboterlösung aus Dänemark kann 
das Unternehmen seine Produktion 
gleich an mehreren Stellen automa-
tisieren. Eintönige Aufgaben sind für 
die vier festangestellten Mitarbeiter 
zur Ausnahme geworden.

Prozessoptimierung ist ein Dauerthe-
ma in jedem Unternehmen – so auch 
bei Profatec. Deshalb informierte sich 
Geschäftsführer Chris Battaglia über 
unterschiedliche Möglichkeiten zur 
Automatisierung bestimmter Produk-
tionsprozesse. Um den spezifischen 
Anforderungen bei Profatec gerecht 
zu werden, musste eine mögliche 
Lösung drei Anforderungen erfüllen: 
Erstens sollte Handarbeit, soweit wie 
möglich, ersetzt werden. Zweitens 
sollte die Produktion auch außerhalb 
der normalen Arbeitszeiten laufen 
können und somit autonomer wer-
den. Und drittens sollten sensible 

Teile, ohne Schaden zu nehmen, auf 
ein Förderband gelegt werden.

Sechsachsiger  
Leichtbauroboter überzeugt

Erste Überlegungen von Profatec 
drehten sich um den Einsatz von 
Linearmaschinen, wie sie in vielen 
Werkshallen vorkommen. Allerdings 
sind diese unflexibel, schwer und be-
nötigen viel Platz. Eine Empfehlung 
brachte Profatec-Geschäftsführer 
Battaglia auf die Schweizer bach-
mann engineering ag. Diese hatte die 
passende Lösung im Angebot: den 
Leichtbauroboter UR 5 des dänischen 
Herstellers Universal Robots. Denn, 
im Gegensatz zu den Alternativen im 
Bereich des Linearhandling, passte 
der UR5 genau zu den spezifischen 
Anforderungen von Profatec – und 
das bei einem ähnlichen Preis. 
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links Damit der Roboter unterschiedliche Anwendungen ausführen 
kann, werden jeweils spezifische Werkzeuge an den Arm montiert, 
der mit einem 90° Schwenkzylinder mit Adapterplatte ausgestattet 
ist. Binnen kürzester Zeit wird der passende Greifer damit verbunden.

rechts Der sechsachsige Knickarmroboter, mit einem Eigengewicht 
von 18 Kilogramm, einem Arbeitsradius von 850 Millimeter und der 
Traglast von bis zu fünf Kilogramm, kommt bei Profatec auf vier 
verschiedenen klassischen Spritzgießmaschinen zum Einsatz.
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Der sechsachsige Knickarmroboter, 
mit einem Eigengewicht von 18 Kilo-
gramm, einem Arbeitsradius von 850 
Millimeter und der Traglast von bis zu 
fünf Kilogramm, kommt bei Profatec auf 
vier verschiedenen klassischen Spritz-
gießmaschinen zum Einsatz. Dabei sitzt 
der Roboter jeweils auf den Maschinen 
auf – das spart Platz und ist zugleich 
praktisch. Mit anwendungsspezifischen 
Greifern entnimmt der Roboter Teile 
aus der Maschine. Auch um eine Nach-
bearbeitung, z. B. um das Abtrennen 
von Angüssen, kümmert er sich. Sind 
verschiedene Teile in einer Maschine, 
nimmt er diese gemeinsam heraus und 
legt sie einzeln ab. Eine sortenreine 
Trennung ist so garantiert und muss nun 
nicht mehr von Hand gemacht werden. 
Bei einer anderen Anwendung beweist 
der Roboter, dass er die Teile abzählen 
kann: Immer einhundert Teile werden 
sortiert und vom Roboter auf einem ge-
takteten Laufband abgelegt. Dahinter 
steckt die Roboter-Steuerung, die bei 
jedem Ablegeschritt mitzählt.

Multifunktionalität garantiert

Das Umsetzen des Roboters von ei-
ner Maschine auf eine andere funktio-
niert ohne Probleme – auch dank einer 
Schnittstelle für Euromap 67. Diese Ver-
bindung zwischen Spritzgießmaschine 
und Roboter ermöglicht das Wechseln 
auf alle vier betroffenen Maschinen. 
Damit der Roboter unterschiedliche 
Anwendungen ausführen kann, wer-
den jeweils spezifische Werkzeuge an 

den Arm montiert, der mit einem 90° 
Schwenkzylinder mit Adapterplatte 
ausgestattet ist. Binnen kürzester Zeit 
wird der passende Greifer damit ver-
bunden. Um das Ganze zu einem wah-
ren „Schnellspannsystem“ zu machen, 
wurde pro Werkzeug einmalig eine spe-
zielle Platte hergestellt, die mit Druck-
luft und Vakuum gekoppelt ist. So ist ein 
schnelles und einfaches Austauschen 

innerhalb von zehn Sekunden möglich. 
Aber nicht nur die vielfältige Funkti-
onalität überzeugte Profatec. Bei der 
gewählten Automatisierungslösung war 
es wichtig, dass der vorhandene Platz 
in der Produktionshalle optimal genutzt 
wird. Hier kommt ein weiterer Vorteil 
des UR 5 zur Geltung: Denn er darf – je 
nach Anwendung – ohne Schutzzaun in 
nächster Nähe zum menschlichen Kolle-
gen arbeiten. Für die Mitarbeiter ist der 
Einsatz von Robotern in der Produktion 
ein Novum – aber sie zeigen sich nach 
knapp einem Jahr begeistert: Denn die 
gleichen Personen, die früher monotone 
Arbeiten erledigen mussten, überneh-
men heute spannende Aufgaben. Sie 
sind nun zuständig für das Einrichten, 
Programmieren und Handling des Ro-
boters und überlegen sich dabei immer 
neue Möglichkeiten, wie der Roboter in 
der Produktion optimal eingesetzt wer-
den kann.

Intuitiv richtig

Wie einfach die Handhabung des Knick-
armroboters ist, zeigte sich bei Profatec 
gleich zu Beginn der Integration in die 
Betriebsabläufe: „Wir waren ganz unge-
duldig, den Roboter zu bekommen und 

Kraftsteuerung macht Roboter noch flexibler 

Universal Robots optimiert die Funktionalität seiner Produkte: Durch das Software-
Update 1.7 sind die Leichtbauroboter UR5 und UR10 nun noch einfacher zu bedie-
nen. Per Kraftregelung können zudem selbst sensible oder zerbrechliche Objekte 
sicher gehandhabt werden. Der Roboter erkennt die Größe und Elastizität der Ob-
jekte und kann die eingesetzte Kraft variieren. Das Update steht sowohl aktuellen 
Anwendern als auch Neukunden zur Verfügung. 

Universal Robots hat außerdem die Funktionalität seines Modbus-Servers erweitert: 
Dank neuer Master/Slave Architektur lassen sich ab sofort mehrere Roboterarme des 
dänischen Herstellers gleichzeitig über einen einzigen Touchscreen programmieren 
und bedienen. Dafür hat das Unternehmen eigens einen zweiarmigen Roboter ent-
wickelt und bleibt damit seiner Vision treu, einfache, aber effektive Automatisierungs-
technologie zur Verfügung zu stellen. Denn für die Zweiarm-Kombination kommen 
Serienmodelle der beiden Robotertypen zum Einsatz. Dank des Software-Updates 
können die beiden Industrieroboter, die zusammen über zwölf je um 360 Grad dreh-
bare Achsen verfügen, Werkstücke gezielt ansteuern und aufnehmen. Je nach an-
zuhebendem Objekt ist dafür kein Greifwerkzeug nötig, was eine Automatisierung 
bestimmter Prozesse noch einfacher und kostengünstiger macht.

Mit anwendungsspezifischen Greifern entnimmt der Univeral Robots-Roboter Teile aus 
der Maschine. Auch um eine Nachbearbeitung, z. B. um das Abtrennen von Angüssen, 
kümmert er sich. Sind verschiedene Teile in einer Maschine, nimmt er diese gemein-
sam heraus und legt sie einzeln ab.
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wollten vor der offiziellen Einweisung 
durch bachmann engineering ag schon 
einmal alles vorbereiten. Deshalb haben 
wir den Roboter direkt bei bachmann 
abgeholt, ihn installiert und in Betrieb 
genommen. Dazu haben wir ihn selbst 
programmiert. Nach drei Wochen hat-
ten wir dann die Schulung. Dennoch lief 
der Roboter von Anfang an ohne Prob-
leme und konnte uns in der Produktion 
unterstützen. Denn die Handhabung ist 
gut verständlich für jeden, der techni-
sches Verständnis hat und logisch den-
ken kann“, zeigt sich Battaglia begeis-
tert.

Für Profatec ist die Roboterlösung ein 
echter Gewinn, da sie zusätzliche Au-
tonomie in der Produktion ermöglicht 
– diese kann nun bis spät in die Nacht 
laufen, oder auch schon früher gestartet 
werden, ohne dass sie personell besetzt 
sein muss. Außerdem konnten die Be-
dienstunden deutlich reduziert werden. 
Im Extremfall heißt das: Bei einer An-
wendung, die zuvor 100%ig bedient 
wurde, kann jetzt eine zehnstündige 
Geisterschicht gefahren werden. In vie-

len anderen Fällen gilt, dass früher alle 
zehn Minuten etwas bedient werden 
musste, nun aber nur noch alle zwei 
Stunden.

„Die Firma Profatec zeigt, dass Robo-
tertechnologie auch in kleinen Betrie-
ben erfolgreich eingesetzt werden kann. 
Universal Robots aus Dänemark hat sich 
vorgenommen, Robotik besonders für 
kleine und mittelständische Unterneh-
men erschwinglich zu machen – des-
halb sind die Roboter UR 5 und UR 10 
besonders benutzerfreundlich, flexibel 
und kostengünstig“, erklärt Oliver Bau-
mann von bachmann engineering ag, 
der das Projekt betreut.

Roboter mit Linear-Achsen kamen für 
Profatec nicht infrage, da diese auf-
wendiger in der Programmierung sind 
und zudem zwingend einen Schutzzaun 
voraussetzen. Dank des sechsachsigen 
Leichtbauroboters von Universal Robots 
konnte das Unternehmen dennoch sei-
ne Prozesse optimieren – und das ohne 
großen Aufwand und innerhalb kürzes-
ter Zeit.

Universal Robots A/S 

Sivlandvænget 1 
DK-5260  Odense S
Tel. +45 8993-8989
www.universal-robots.com

Anwender

Die Profatec AG wurde im Jahr 
2003 gegründet und hat sich auf die 
schnelle und kostengünstige Werk-
zeugbeschaffung für die Kunststoff-
industrie spezialisiert. 2007 wurde 
ergänzend dazu eine Kunststoffsprit-
zerei aufgebaut. Damit wurde das 
Dienstleistungsangebot in idealer 
Weise abgerundet. Heute bietet das 
Unternehmen einen umfassenden 
Service an und beratet und begleitet 
seine Kunden bei allen ihren Kunst-
stoffprojekten.

PROFATEC AG
Zeughausstraße 7, CH-7208  Malans
Tel. +41 81-30033-00
www.profatec.ch
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Die Schweizer Güdel AG, mit ihrer öster-
reichischen Niederlassung in Wilhering 
bei Linz, ist auf die Herstellung von Line-
ar- und Antriebskomponenten sowie Sys-
temlösungen für die unterschiedlichsten 
linearen Bewegungen spezialisiert und 
bietet mit seiner neuesten Generation von 
Roboter-Verfahrachsen Trackmotion – Typ 
TMF, eine wirtschaftliche Lösung zur Ver-
heiratung von Robotern und linearer Ver-
fahrachsen.

Roboter bieten höchste Flexibilität

Ziel der TMF ist es daher, die Vorteile der 
Robotik mit denen der Lösungen von Line-
arachsen zu kombinieren. Ein Roboter be-
sticht vor allem durch seine Flexibilität, die 
ihm seine sechs Achsen gewähren. Jedoch 
hat er einen limitierten Arbeitsbereich bei 
limitierten Traglasten. Linearachsen hinge-
gen ermöglichen sowohl hohe Traglasten 
als auch einen großen Arbeitsbereich. Die 
Freiheitsgrade sind jedoch begrenzt und es 
leidet daher die Flexibilität. „Was liegt also 
näher, als die Vorteile beider Systeme zu 
verheiraten“, bringt es Gerold Matuschek, 

Geschäftsführer Güdel Österreich auf den 
Punkt.Bei Güdel ist es möglich, die Robo-
ter sowohl stehend auf einer TMF, als auch 
hängend auf einer TMO, zu montieren. Da-
raus ergeben sich unzählige interessante 
Anwendungsmöglichkeiten wie z.B. beim 
Schweißen, Plasmaschneiden, bei der me-
chanischen Bearbeitung, beim Entgraten, 
Lackieren, Gießen, Verpacken, Handling, 
etc.

Trackmotion Verfahrachsen für Roboter

„Durch die hohe Steifigkeit der Laufwagen-
einheit lassen sich die hohen dynamischen 
Fundamentlasten von Knickarmroboter 
in allen Richtungen optimal aufnehmen“, 
erklärt Gerold Matuschek. Die lateral und 
orthogonal angeordneten Führungsrollen 
erlauben es, höchst mögliche Dynamiken 
bei minimaler Baugröße zu übertragen.Gü-
del hat die TMF modular und damit sehr 
flexibel aufgebaut. Mit den Längenmassen 
1, 2, 4, 6 und 8 Metern sind beliebige Nutz-
längen wirtschaftlich konzipierbar. Des 
Weiteren gibt es die Auswahl zwischen vier 
Baugrößen (TM-F 1 bis 4), die statische 

Nutzlasten von 1.250. bis 6.300 kg und 
dynamische Nutzlasten von 630 bis 3.150 
kg ermöglichen. Mittels Onlinekonfigurator 
können Anwender für die unterschiedlichs-
ten am Markt erhältlichen Robotertypen 
die passende Verfahrachse auswählen, er-
halten dabei sämtliche technische Informa-
tionen (Bsp. Abmessung, Dynamiken, etc.) 
und können dann die ausgewählte Achse 
als CAD-File downloaden.

Robotern Beine gemacht
TRACKMOTION – intelligente Kombination von Robotern und Linearachsen:

Wenn man Automatisierungssysteme wie Roboter und Lösungen mit Linearachsen betrachtet, stellt man fest, 
dass beide Systeme ihr Stärken und Schwächen haben. Mit der TRACKMOTION TMF von Güdel werden nun die 
Vorteile kombiniert und den Robotern damit sprichwörtlich Beine gemacht.

1  Da man mit der TRACKMOTION 
TMF über 600 Robotertypen 
kombinieren kann, sind also „dem 
Beine machen“ nahezu keine Gren-
zen gesetzt. Hier eine Anwendung 
in hängender Ausführung (TMO).

2 Bei Güdel werden pro Jahr rund 
400 TMF-Systeme produziert.

3 Durch die Verwendung flexibler 
Adapterplatten kann die TMF sehr 
wirtschaftlich mit über 600 Robo-
tertypen kombiniert werden. Von 
einem neutralen Befestigungsraster 
über 3- bzw. 4-Punkt-Adapterplat-
ten bis hin zum Sockel gibt es die 
unterschiedlichsten Anwendungs-
möglichkeiten.

1



Special Robotik

AUTOMATION 4/Juni 2013

Vom Markt angenommen

Dieses System ist am Industrie-Markt 
bereits etabliert und weltweit in den ver-
schiedensten Branchen in Verwendung. 
„Wir produzieren über 3.000 Linearach-

sen und Linearroboter und über 400 
TMF-Systeme pro Jahr“, so Matuschek 
(Anm: 180 Meter Trackmotion pro Woche). 
Aktuell fertigt Güdel einen Großauftrag 
über 90 Trackmotion TMF-Systeme für  
Chrysler Detroit.

Güdel GmbH Austria 

Schöneringer Straße 48 
A-4073 Wilhering
Tel. +43 7226-20690-0
www.gudel.com

2 3

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 Kontakt 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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B ei der Konstruktion und Erstellung 
der Prüfzelle kam den Thüringern 
ihre Erfahrung in der Uhrenindu-

strie zugute, wo Miniaturteile und knap-
per Bauraum traditionell das Bild prä-
gen. Heute ist die Hoyer Montagetechnik 
GmbH mit Fokussierung auf die Branchen 
Automotive, Medizintechnik, Mechatronik 
und Haushaltsgeräte breit aufgestellt. Die 
Maschinenentwicklung und Maschinen-
herstellung realisiert Hoyer komplett im 
eigenen Haus. Moderne Ausrüstung und 
eine hohe Qualifikation der rund 50 Mit-
arbeiter aus unterschiedlichsten Fachrich-
tungen begründen die Leistungsfähigkeit. 
Vom 3D-CAD-Modell über Teilefertigung 
auf präzisen Bearbeitungszentren bis hin 
zur Montage und Inbetriebnahme in licht-
durchfluteten Räumen – bei Hoyer setzt 
man auf geprüfte Qualität unter optima-
len Entwicklungs- und Fertigungsbedin-
gungen.

Qualität, die man auch bei Boehringer 
Ingelheim schätzt. Das renommierte 
Pharmaunternehmen orderte bei Hoyer 
eine automatische Anlage für die Prüfung 
von Inhalator-Dosiersprays. Wichtige Kri-
terien bei der Konzeption der Anlage wa-
ren die Einhaltung der Reinraumklasse 
sowie ein platzsparendes Anlagenlayout. 
Reinraum ist teuer und jeder zusätzliche 
Kubikmeter treibt die Produktionskosten 
in die Höhe. 

Boehringer Ingelheim produziert die Ta-
schen-Inhalatoren unter dem Produktna-
men Respimat® Soft Inhaler in Millionen-
stückzahlen. Wie in der Medizintechnik 
üblich, gelten dabei höchste Sicherheits- 
und Qualitätsstandards. Dies setzt um-
fangreiche Prüfschritte während der Pro-
duktion voraus. Neben prozessintegrierten 
Prüfungen sind zusätzliche Auswahlprü-
fungen, mit denen Einzelteile in zerstören-

Gezielte 
Zerstörung

Robotergestützte Prüfzelle  
für medizintechnische Produkte:

Eine aktuell von Hoyer Montagetechnik gefertigte Prüfzelle für 
medizintechnische Produkte setzt Maßstäbe: Auf einer Grundfläche 
von nur 3,5 m² führt ein Stäubli-Sechsachsroboter Regie bei der 
Prüfung unterschiedlicher Bauteile des Respimat® Soft Inhalers von 
Boehringer Ingelheim. Dabei stehen zerstörende Zug-, Druck- und 
Hochdruckprüfungen unter Reinraumbedingungen auf dem Programm. 

links Der kompakte Sechsachser 
erledigt auch sämtliche Handha-
bungsaufgaben zuverlässig, präzise 
und schnell.

rechts In der Medizintechnik sind 
Stäubli Roboter aufgrund ihrer voll 
gekapselten Bauweise mit einher-
gehender Reinraumtauglichkeit 
erste Wahl.
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den Verfahren getestet werden, unerlässlich. Dabei geht es 
um verschiedene Zug-, Druck- und Hochdruckprüfungen. 
Parallel zur laufenden Produktion liefern diese Prüfungen 
kontinuierlich Aussagen zur Qualität. Das erfasste Daten-
material dient auch der vorgeschriebenen Qualitätsdoku-
mentation. 

Stäubli Roboter in der Medizintechnik erste Wahl

Auf der Anlage laufen im Schicht-Betrieb an sieben Tagen 
in der Woche Prüfungen von funktionellen Einzelteilen 
des Inhalatorsprays. Das Handling der zu prüfenden Teile 
übernimmt ein zentral angeordneter Sechsachs-Roboter 
vom Typ Stäubli TX60L in Reinraumausführung, mit in 
Eigenregie gefertigtem Greifersystem. Die Anlage prüft 
die Einzelteile zerstörend. Um die Funktionskräfte für den 
vorgesehenen Einsatz zu simulieren, wird mit der in der 
Praxis maximal auftretenden Belastung getestet und diese 
anschließend bis zur Zerstörung der Teile erhöht. Nur so 
kann der implementierte Sicherheitsfaktor überprüft 
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und dem Konsumenten hundertprozen-
tige Funktionsfähigkeit und Sicherheit 
garantiert werden. Bei der Konstruktion 
der Pilotanlage, der weitere folgen sollen, 
legte Hoyer besonderes Augenmerk auf 
den Roboter, wie Eberhard Walther, Kon-
struktionsleiter bei Hoyer erläutert: „Für 
medizintechnische Anlagen dieser Art 
sind Stäubli Roboter aufgrund ihrer voll 
gekapselten Bauweise mit einhergehen-
der, hervorragender Reinraumtauglichkeit 
erste Wahl. Konkret haben wir uns für den 
Stäubli TX60L entschieden – ein kompak-
ter Sechsachser der nahezu hundertpro-
zentige Verfügbarkeit, große Reichweite, 
herausragende Präzision und sehr lange 
Wartungsintervalle garantiert.“

Der Ablauf in der Prüfzelle

Nach dem manuellen Befüllen des Palet-
tierautomaten mit einem Rollwagen, auf 
dem sich einzelne Trays mit den zu prüfen-
den Teilen befinden, vereinzelt und positi-
oniert der Automat die Teileträger an der 
Übergabestelle zur Prüfzelle. Dort liest ein 
BV-System die auf den Teileträgern auf-
gebrachten Codes und gibt Informationen 
über Teileart, Prüfprozedur, Stationsaus-
wahl und entsprechende Roboterprogram-
me an die Siemens-SPS-Steuerung weiter, 
die den entsprechenden Prüfzyklus startet. 
Jetzt zeigt sich der große Vorteil des von 
Hoyer konstruierten Greifers, mit dem sich 
alle Prüfungen für alle Teilearten durch-
führen lassen. Ein Greiferwechsel ist somit 
in keinem Fall erforderlich, Umrüstzeiten 
und aufwändige Greiferwechselstationen 
entfallen gänzlich. Werden beispielsweise 
die Hochdruck-Zerstäuberdüsen zur Ver-

fügung gestellt, wird der Greifer entspre-
chend der eingelesenen Informationen 
positioniert und nimmt das Teil vom Tray 
ab. Danach geht es in eine geschlossene 
Testvorrichtung, welche die Zerstäuberdü-
se am Gewinde aufnimmt. Nun greift der 
Roboter einen Teststößel und positioniert 
diesen schnell und präzise in der Testvor-
richtung. Der Teststößel bringt mit perma-
nent steigendem Druck bis max. 2.000 bar 
Wasser in die Zerstäuberdüse ein, bis die-
se platzt. Nach dem Bersten müssen alle 
Rückstände aus der Prüfaufnahme zuver-
lässig entfernt werden. Dazu war eine Viel-
zahl innovativer Ideen gefragt, die Hoyer 
in mehreren Technologieschritten indust-
riefest umsetzte.

Zerstörerische Prüfung

Auch bei der Zug- und Druckprüfung der 
anderen Bauelemente des Respimaten be-
währt sich der Stäubli TX60L – er erledigt 
auch hier sämtliche Handhabungsaufga-
ben zuverlässig, präzise und schnell. Beim 
Kanülenkopf wird der feste Sitz der Kanüle 
geprüft. Bei einer weiteren Prüfung geht es 
um die Qualität des Ampullenverschlusses, 
der mechanisch unter Druck gesetzt wird, 
bis der Deckel platzt. Eine Reinigungs- 
und Spüleinheit bereitet die Vorrichtung 
anschließend für die nächste Prüfung vor. 

Die Automation der Prüfungen stellt einen 
wahren Quantensprung dar. Neben der 
signifikanten Erhöhung der Produktivi-

tät ermöglicht die Anlage die Einhaltung 
allerhöchster Qualitätsstandards unter 
jederzeit prozesssicher reproduzierbaren 
Bedingungen. „Die Konzeption der Prüf-
anlage garantiert niedrige Taktzeiten. 
Zudem punktet die Zelle mit hoher Ser-
vice- und Wartungsfreundlichkeit sowie 
geringem Energieverbrauch. Ein zuver-
lässiger, präziser Roboter mit universeller 
Greiftechnik garantiert in Kombination mit 
pfiffigen Detaillösungen eine Prüfqualität, 
die den hohen Anforderungen in der Medi-
zintechnik gerecht wird“, freut sich Eber-
hard Walther. 

Stäubli Tec-Systems GmbH
Verkaufsbüro Österreich

Lunzerstraße 64
A-4031 Linz
Tel. +43 732-69872767
www.staubli.com/robotik

Anwender

Das Unternehmen Hoyer Montage-
technik GmbH in Schwarzhausen 
bedient seine Kunden mit innovativen 
Produkten des Sondermaschinen-
baues in den Branchen Automobil-
zulieferung, Medizintechnik, Mecha-
tronik und Haushaltstechnik. 

 �www.hoyermon.de

Zerstörung auf Verlangen: In der Prüfzelle übernimmt ein zentral angeordneter  
Sechsachs-Roboter vom Typ Stäubli TX60L im Schicht-Betrieb zerstörende Prüfungen.

Der Reinraumroboter ist hängend montiert 
und deckt dank seiner großen Reichweite 
den kompletten Arbeitsbereich ab.



AUTOMATION 4/Juni 2013

www.ethernet-powerlink.org

 Namhafte Hersteller. 
 Hochwertige Produkte. 
 Unzählige Anwendungen. 
 Weltweiter stAndArd.

Mehr als  

3.000  

oeMs

PL-ANZ_Sensoren_DINA4.indd   1 13.05.13   15:10



Special Robotik

AUTOMATION 4/Juni 201338

Der Einsatz von Robotern nimmt in 
vielen verschiedenen Branchen rapide 
zu. Immer mehr zuvor von Menschen 
erledigte Aufgaben werden nun von 

Robotern ausgeführt. Produkthersteller 
müssen stets darauf bedacht sein, ihre 
Rendite zu maximieren. Die von Robo-
terherstellern angebotenen Optionen 

sind hoch komplex, deshalb spielen für 
die Erreichung dieses Zieles Planung, 
Konstruktion und Implementierung des 
aufgabenspezifisch optimierten Sys-
tems eine entscheidende Rolle. In der 
Vergangenheit war es oft nötig, die Pro-
grammierung für jeden einzelnen Ro-
boter innerhalb einer Anlage getrennt 
vorzunehmen, was die Synchronisie-
rung unterschiedlicher kinematischer 
Arbeitsvorgänge nicht erleichterte.

Durchgängigkeit gefragt

Um die heute geforderte Effizienz be-
reitzustellen, ist ein Ansatz mit Blick 
auf das Gesamte und mit starker Aus-
richtung auf das herzustellende Pro-
dukt gefragt. Da sehr viele Anlagen, 
in denen Roboter arbeiten, spezifisch 

Roboter offline programmieren
„Plug-and-Play“-Softwarelösung für die Robotersimulation und -programmierung

Für die Simulation und Offline-Programmierung von Robotern hat sich Tecnomatix® von Siemens PLM Software am 
Markt vielfach bewährt und bietet jetzt mit RobotExpert ein einfach bereitzustellendes Softwaresystem, das Anwender 
bei der Ausarbeitung, Simulation, Optimierung und Offline-Programmierung von Roboteranwendungen unterstützt. Die 
Software mit ihrer intuitiven 3D-Umgebung vereint die einfache Optimierung von Roboterpfaden und die Verkürzung der 
Zykluszeiten mit der Möglichkeit, virtuelle Mockups kompletter Fertigungszellen und -Systeme zu simulieren. So lassen 
sich einzigartige Branchenanwendungen wie Pick-and-Place, Lichtbogenschweißen, Polieren, Klebeverbindungen und 
weitere Anwendungen schaffen und deren Geschwindigkeit und Flexibilität im Betrieb maximieren.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik
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für länger laufende Produktionen ge-
staltet werden, ist es vernünftig, soft-
waretechnisch nicht zwischen Planung, 
Simulation und Programmierung zu 
trennen, sondern diese Aufgaben mit 
voller Durchgängigkeit zu erledigen. 
Nur so kann die Produktion optimal 
am Produkt orientiert ablaufen. Nur so 

können aber auch nötige Änderungen 
an der Programmierung für Roboter 
unterschiedlicher Fabrikate schnell und 
einfach und vor allem mit Überprüfung 
ihrer Auswirkungen durchgeführt wer-
den. Über zwei Jahrzehnte Erfahrung 
auf dem Gebiet der Simulation einiger 
der komplexesten Roboteranwendun-
gen verfügt das Entwicklungsteam von 
Tecnomatix® bei Siemens PLM Soft-
ware. Diese flossen in die Entwicklung 
von RobotExpert als unabhängige Soft-
ware, die Roboter verschiedener Her-
steller unterstützt. Sie findet die am 
besten geeignete Ausrüstungskombi-
nation, um der jeweiligen Fertigungs-
anforderung gerecht zu werden. Dies 
ermöglicht schnellere Produkteinfüh-
rungen sowie die frühzeitige Auswer-
tung von Fertigungszeiten, Kosten und 
Projektinvestitionen.

Layout von Arbeitszellen

RobotExpert verfügt über eine umfas-
sende Bibliothek von Robotern und 
vereinfacht durch einzigartige Funktio-

nen, mit denen die Modellierung kom-
plexer kinematischer Geräte möglich 
ist, die 3D-Modellierung weiterer Ro-
boter und automatischer Systeme. Da 
die Software mit dem in der Branche 
weitverbreiteten JT™-Dateiformat ar-
beitet, ermöglicht sie die reibungslose 
Verwendung von 3D-Daten beliebiger 
Systeme. So lassen sich 3D-Modelle mit 
RobotExpert von Grund auf neu erstel-
len oder aus anderen CAD-Werkzeugen 
oder Formaten importieren. Die vorhan-
denen CAD-Schnittstellen unterstützen 
unter anderem die Konvertierung von 
Daten aus NX™, Solid Edge®, Solid-
Works, Catia und Pro/Engineer sowie 
aus nativen Formaten wie IGES, STEP 
und Parasolid.

Bewegungssimulation  
nicht nur für Roboter

RobotExpert generiert konfigurierbare 
Bewegungsbahnen auf Basis der Cont-
roller-Funktionen. Die Software ermög-
licht die Berechnung von Zykluszeiten 
und eine Analyse der Echtzeit-Perfor-

links RobotExpert unterstützt 
Roboter vieler verschiedener 
Marken und Typen mit 
vollständiger Simulatiuon und 
offline-Programmierung.

links unten RobotExpert 
wurde für die Simulation 
und Programmierung dieser 
Lichtbogen-Schweißapplikation 
verwendet. Man beachte den 
kinematischen Werkzeughalter, 
dessen Bewegungen 
und Positionen bei der 
Bahnberechnung für den Roboter 
Berücksichtigung finden.

sPecIAl rOBOTIk

Die Auswahl an eigenständigen riemen- 
oder spindelgetriebenen Linearachsen, 
mit einteiligen Profilen von bis zu 
6m und Nennlasten von 500N bis zu 
68.800N, bietet dem Anwender viele 
Möglichkeiten für optimale Lastaufnahme, 
Geschwindigkeit und Präzision.

Kompatibel zu Hepco’s modularem 
Konstruktionssystem MCS mit 
Halterungen und Zubehör für die einfache 
Anbindung an Multi-Achs-Systeme.

PSD 80/120  
spindelgetriebene 
Profilführungssysteme

PDU2/PDU2M   
Profilführungssysteme

DLS 3/4 
lineare  Führungs- 
und PositioniersystemeLi

ne
ar

ac
hs

en

Linearachsen –
riemen- oder spindelgetrieben

Postfach 1130, D – 90531 Feucht
Tel.: +49 (0) 9128 / 9271-0 Fax: +49 (0) 9128 / 9271-50  Email: info.de@hepcomotion.com    
Besuchen Sie unsere Webseite www.HepcoMotion.com für weitere Informationen oder 
zum Download von Katalogen

Scannen Sie den 
QR-Code links um 
auf die HepcoMotion 
Webseite zu gelangen

SBD gekapselte riemengetriebene  
Linearachse
In drei Größen & mit langem Laufwagen,  
sowie Ausführung mit sehr hoher Profilsteifigkeit

n   Kugelumlaufführung mit Kugelkäfig für hohe 
Lasten und genaue Positionierung

n   Geschwindigkeiten von bis zu 4 m/s
n  leichtgängiger & ruhiger Lauf
n  sehr stabil, lange Lebensdauer
n   korrosionsbeständige- und Reinraum-Ausführungen
n    Zubehör für die Einbindung in Mehrachs-Systeme und an MCS 

Rahmensysteme
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mance. So spart sie Zeit bei der Durch-
führung von Tests. Bei Verwendung in 
Kombination mit der RRS – der realisti-
schen Robotersimulation auf Basis der 
tatsächlichen Planungssoftware für die 
Controller-Bewegung – ermöglicht Ro-
botExpert extrem genaue Berechnun-
gen der Zykluszeiten.

Dass RobotExpert im Verlauf der Ro-
botersimulation und -bewegung die 
dynamische Erkennung und Unter-
scheidung von Kontaktkollision und 
Beinahe-Kollisionen unterstützt, er-
leichtert die Schaffung ausreichender 
Sicherheit der Arbeiter und verhindert 
kostspielige Beschädigungen der Aus-
rüstung. Die Darstellung aller mit Pro-
duktionsressourcen wie Robotern und 
Automatisierungsausrüstung durchge-
führten Abläufe und Aufgabe mit einem 
Gantt-Diagramm ermöglicht die Visua-
lisierung und einfache Optimierung des 
gesamten Arbeitszellenzyklus über eine 
intuitive grafische Benutzeroberfläche.

Vorgefertigte Lösung  
mit hoher Anpassbarkeit

RobotExpert bietet vorgefertigte Lö-
sungen zur Robotersimulation und 
-planung. Die Software unterstützt 
über ein sehr leistungsfähiges Soft-
wareentwicklungs-Kit sowie durch sei-
ne erstklassige .NET-Schnittstelle zur 
Anwendungsprogrammierung auch 
unternehmensspezifische Anforderun-
gen oder Standardverfahren im Zusam-
menhang mit der Roboterprogrammie-
rung. Dadurch kann die Funktionalität 
und die Verwendung von RobotExpert 

über die anpassbare grafische Benut-
zeroberfläche auf spezielle Aufgaben 
zugeschnitten werden.

Offline-Programmierung

RobotExpert ermöglicht die exakte Si-
mulationen aller Bewegungsschritte 
eines Roboters und die Übermittlung 
von Programmen an die Werkstatt. Die 
Software ist mit einer Vielzahl von In-
dustrierobotern kompatibel und kann 
an die Spezifikationen des jeweiligen 
Controllers angepasst werden. Da-
mit können auch controllerspezifische 
Informationen wie Bewegungs- und 
Prozessattribute zu den generierten 
Roboterbahnen hinzugefügt werden. 
RobotExpert generiert daraufhin das 

Programm, das in die tatsächliche Steu-
ereinheit des Roboters heruntergeladen 
werden kann.

Eine einzigartige Funktion von Robot-
Expert ist die Möglichkeit, bereits vor-
handene Roboterprogramme aus der 
Werkstatt hochzuladen. Dadurch ist 
eine Wiederverwendung und Optimie-
rung der Programme möglich. Gewohn-
te Befehle lassen sich zur Offline-Pro-
grammierung parametrisch anpassen 
und ebenso wie Makros in Bibliotheken 
verwalten. Auf diese Weise kann eine 
Programmstandardisierung für das ge-
samte Unternehmen erzielt werden. 
Sollte eine spezielle Roboteranwen-
dung für die Programme eine spezielle 
Syntax erfordern, lässt sich auch diese 
Syntax problemlos in Bibliotheken spei-
chern, um von dort bei Bedarf ohne zu-
sätzlichen Aufwand jederzeit abgerufen 
zu werden.

Erst kürzlich erschien die Version 11 
der Software Tecnomatix® von Siemens 
PLM Software. Durch Automatisierung 
von Planungsschritten, Wiederverwen-
dung von Prozessen, Ressourcen und 
Know-how erhöht das die Effizienz in 
der Roboterprogrammierung um bis zu 
10 Prozent.
 

Die Funktion "Robot jog" in RobotExpert nutzt eine inverse Kinematikberechnung, sodass 
der Roboter mit dem montierten Werkzeug in einer bestimmten Richtung verfahren kann.

An dieser simulationsgestützten Programmierung einer Handhabungsanwendung fällt die 
reichhaltige 3D-Grafik der Maschinenanordnung auf, die mittels RobotExpert überprüft 
werden kann.

Siemens PLM Software GmbH

Wolfgang-Pauli-Straße 2, A-4020 Linz
Tel. +43 732-377550
www.siemens.com/plm
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Arbeitsraum gewinnt man bei einem Robo-
ter nicht nur durch längere Arme. FANUC 
hat bei dem LR Mate-Roboter den Bauch 
„wegtrainiert“ und stellt mit der Version 4S 
einen Roboter für die Maschinenintegra-
tion vor. Alle wichtigen Kriterien sind auf 
den Einsatz in einem Maschinengehäuse 
getrimmt. Der Sockel am Montageflansch 
ist auf 160 x 160 mm reduziert (Standard: 
190 x 190 mm). Sowohl Boden-, Wand- als 
auch Deckenmontage sind möglich. Im 
wahrsten Sinn des Wortes erleichtert wird 
die Montage, da der LR Mate 200iD/4S nur 
noch eine Masse von 20 kg hat. Das sind 
noch einmal 20 % weniger als in der Stan-
dardversion . 

Rank & schlank ist  
nicht nur "beautiful"

Auch das Handgelenk der 4S-Version ist 
noch einmal schlanker geworden. Ver-
gleicht man das Arbeitsraum-Profil der 
Standardversion mit jener des LR Mate 
200iD/4S, fällt der flache Bauch des 4S 
auf. Sixpack statt Tonne gewissermaßen. 
Technischer ausgedrückt: Der LR Mate 
200iD/4S kann viel weiter am eigenen 
Sockel arbeiten als man das von der ver-
gleichbaren Normalversion kennt. Und 

obwohl die Reichweite der neuen Version 
mit 550 mm geringer ausfällt, bleibt der 
Arbeitsraum nahezu gleich.  Ralf Winkel-
mann, Vertriebsleiter FANUC Robotics 
Deutschland, erklärt dazu: „Die Kombina-
tion aus kompakter Bauweise und hoher 
Grundschnelligkeit machen die LR Mate-
Roboter zu einem Basisinvestment bei der 
Maschinenautomation.“ 

Geschwindigkeit optimiert

Bei der Entwicklung des neuen LR Mate 
200iD ging es hauptsächlich um die Ver-
besserung der Achsgeschwindigkeiten. 
Die Praxis bestätigt die ausgewiesene Leis-
tung. Den üblichen Prüfzyklus (25 mm/300 
mm/25 mm) schafft der Standard-Typ in 
0,32 s. Das sind 188 Zyklen pro Minute. 
In der Version 4S sind es 176 Zyklen pro 
Minute. Die maximale Traglast beträgt 
4 kg. Das ist für die meisten Einsatzfälle 
ausreichend, selbst wenn zur Standardaus-
stattung eines LR Mate 200iD/4S in einer 
Bearbeitungsmaschine ein Doppelgreifer 
gehören wird. 

Seit Kurzem verfügen Fanuc-Roboter – und 
damit auch der LR Mate 200iD/4S – (auch) 
über eine FL-Net- und eine Ethernet-

Schnittstelle, sodass die Einbindung in 
ein übergeordnetes Netzwerk problemlos 
funktioniert. Dies ist besonders für größe-
re Anlagen interessant, bei denen mehrere 
CNC-Steuerungen und Roboter miteinan-
der kommunizieren. 

Robot Connection  
sorgt in vielerlei Hinsicht vor

Um gerade die Bedienung des Systems 
Werkzeugmaschine und Roboter noch ein-
facher zu gestalten, hat Fanuc die Funkti-
on Robot Connection entwickelt. Ist der 
Roboter im System eingerichtet, kann der 
Maschinenbediener mit dieser Funktion 
in der CNC-Steuerung ein Menü aufrufen, 
das ihm wichtige Informationen zum Zu-
stand des Roboters liefert wie z. B. War-
tungsaufgaben oder Alarme. Er kann auch 
Programme auswählen, laden und den Ro-
boter ansteuern, ohne die separate Robo-
tersteuerung direkt bedienen zu müssen. 
Das spart Zeit und erhöht die Sicherheit im 
Umgang mit dem Roboter. 

Im Prinzip funktioniert der Zugriff auch 
umgekehrt: Im Bediengerät des Roboters 
ist ein Menü zu öffnen, das den Zugriff auf 
die Werkzeugmaschine bzw. deren Steu-
erung ermöglicht. Das ist vor allem in der 
Produktionsvorbereitung beim Einrichten 
des Roboters hilfreich, wenn der Program-
mierer Informationen über den Zustand 
der Maschinenachsen benötigt, um mögli-
che Konflikte rechtzeitig zu erkennen.

Der passt rein –  
der neue Roboter LR Mate 200 iD
Der neue LR Mate 200iD/4S von FANUC Robotics eignet sich nicht nur zur 
Automation von Werkzeugmaschinen, aber dafür ist er besonders gut geeignet. 
Die Kinematik dieses Roboters ist optimal auf die Bedingungen in engen 
Maschinengehäusen abgestimmt. 

Stark, schnell und leicht – 
das ist der neue Roboter 

LR Mate 200iD von FANUC 
Robotics. 

FANUC ROBOTICS EUROPE 

Sonnenstraße 4
A-4653 Eberstalzell
Tel. +43 664-2275855
www.fanucrobotics.at
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Phone +43 7226 20690 0
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TrackmoTion –
machT den roboTern beine

besuchen Sie uns beim expertenForum von Stäubli robotics:  
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„Die Zusammenlegung war ein logi-
scher und sinnvoller Beschluss“, meint 
Paul Dworschak, Leiter Antriebstechnik 
Discrete Automation & Motion bei ABB. 
Vor allem bei Industriebetrieben könne 
man mit dem breiten Produktportfolio 
vom Frequenzumrichter bis zur Roboter- 
lösung und der daraus entstandenen, 
umfassenden Kompetenz in der Auto-
matisierung punkten. „Selbstverständ-
lich arbeiten in den einzelnen Bereichen 
hochqualifizierte Experten“, betont Man-
fred Gloser, unter dessen Leitung im 
Bereich Robotics derzeit 36 Mitarbeiter 
Roboterlösungen entwickeln, die den 

Produktionsprozess des Kunden erheb-
lich verbessern sollen. Weitere 65 Mit-
arbeiter der Division befassen sich mit 
Lösungen rund um Motoren, Antriebe 
sowie Steuerungen (SPS). „USVs und un-
sere Schnellladestationen für Elektrofahr-
zeuge ergänzen dazu den industriellen 
Fokus der Division“, so Dworschak.

Synergien nutzen

Aus dieser Zusammenlegung ergeben 
sich Synergien, die die Division nicht nur 
zur Optimierung der internen Prozesse 
sondern auch zur Harmonisierung der 

Kundenbetreuung nutzt. „Gemeinsame 
Kundenveranstaltungen, Messeauftritte 
oder die Unterstützung von Ausbildungs-
einrichtungen sind nur einige Beispiele, 
die wir zusammen sehr erfolgreich rea-
lisiert haben“, zeigt sich Manfred Gloser 
zufrieden und Paul Dworschak ergänzt: 
„Durch eine gemeinsame Nutzung eines 
CRM-Tools und einer vereinten Lagerad-
ministration konnten auch betriebsinter-
ne Abläufe erheblich verbessert werden.“ 
„All dies führt zu einer höheren Kunden-
zufriedenheit, da Kunden dadurch ein-
heitliche Rahmenbedingungen bei uns 
vorfinden“, meinen beide im Gleichklang.

Gemeinsam noch stärker

ABB bietet mit der Division Discrete Automation & Motion  
ein breites Automatisierungsportfolio: 

Um die Kompetenzen im Automatisierungsbereich zu verbinden und Synergien optimal zu nutzen, wurden Ende 
2009 bei ABB global die beiden Einheiten Robotics und Drives&Motors zu einer Division zusammengelegt. Die 
dabei geborene Division „Discrete Automation & Motion“ bietet somit mit ihren Motoren, Generatoren, Antrieben, 
speicherprogrammierbaren Steuerungen und ihrer Leistungselektronik sowie dem Bereich Robotics modernste 
Technologien für zahlreiche Automatisierungsanwendungen. Dieses breite Produktportfolio erfordert spezielle 
Kenntnisse und Fähigkeiten in den einzelnen Fachbereichen, was die Experten von ABB tagtäglich unter Beweis stellen. 

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik
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Auch das Service könne in diesem Zu-
sammenhang kontinuierlich verbessert 
werden. Neben dem Aufbau von Spezi-
alisten für die einzelnen Themenwelten 
werden in der ABB-Division Discrete 
Automation & Motion zusätzlich Service-
techniker sowohl im Robotics- als auch 
im Drives&Motors-Bereich soweit ausge-
bildet, um beim Kunden in beiden Fach-
gebieten „Erste Hilfe“ leisten oder in un-
seren Service-Hotlines eingesetzt werden 
zu können. „Die Ressourcenteilung ist in 
Zeiten des Facharbeitermangels ein ent-
scheidender Vorteil“, so Gloser.

Die hohe Servicekompetenz sehen bei-
de als wesentlichen Wettbewerbsvorteil 
von ABB: „Unsere Servicetechnik-Aus-
bildung unterliegt eigenen, strengen 
Zertifizierungskriterien. Je nach Zertifi-
zierung werden die Mitarbeiter in unter-
schiedlichsten Servicebereichen wie bei-
spielsweise Inbetriebnahme, Reparatur, 
Training/Schulung oder der technischen 
Kundenberatung eingesetzt.“

Sicher in die Zukunft

Eine intensive Unterstützung der öster-
reichischen Ausbildungseinrichtungen 
– von technischen Universitäten, FHs, 

HTLs bis zu den Berufschulen – halten 
beide für eine wichtige und nachhaltige 
Maßnahme: „Hochqualifizierte Fach-
arbeiter sind eine essenzielles Gut zur 
Sicherung des Produktionsstandortes 
Österreich. Für deren Ausbildung benö-
tigen diese Einrichtungen Equipment am 
letzten Stand der Technik. Hier können 
wir mit unseren Produkten und unseren 
zahlreichen, gemeinsamen Aktivitäten 
wie Vorträgen, Trainings etc. an Schu-
len einen Teil dazu beitragen. Darüber 
hinaus erreichen wir die Entscheidungs-
träger von morgen, bei denen wir durch 
diese intensive Zusammenarbeit ein po-
sitives Bild der Marke ABB auslösen.“

Das Wichtigste für ABB ist und bleibt 
aber immer noch die Gegenwart und die 
aktuellen Anforderungen der Kunden, 
was Manfred Gloser mit seinem Schluss-
satz bestätigt: „Im globalisierten Markt 
steigen die Anforderungen bezüglich 
Produktivität und Rentabilität stetig und 
erfordern damit eine kontinuierliche Ver-
besserung im industriellen Prozess. Wir 
unterstützen unsere Kunden dabei, ihren 
Wettbewerbsvorteil durch den Einsatz 
von Spitzentechnologie und optimierten 
Prozesskonzepten zu erhalten und weiter 
auszubauen.“

ABB in Zahlen

Mitarbeiter gesamt (weltweit): 145.000

Division Discrete  
Automation & Motion 

Mitarbeiter (weltweit / Österreich): 
29.000 / 100
Umsatz (weltweit / Österreich): 
8 Mrd. Dollar / 60 Mio. Euro

Niederlassungen (weltweit): 100
Fertigungsstätten (weltweit): 70

ABB AG Robotertechnik 

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

links Die Familie des ABB Indus-
trial Drive ACS880: Leistungs-
starke Frequenzumrichter für 
anspruchsvolle Anwendungen in 
nahezu allen Industriebereichen 
– ausgelegt für Applikationen wie 
Förderanlagen, Krane, Winden, 
Wickler, Extruder, Kompressoren, 
Mischer, sowie industrielle Pum-
pen und Lüfter.

rechts 8-MW-Hochspannungs-
motor von ABB für den Einsatz in 
explosionsfähigen Atmosphären.

links Roboter von ABB sind in vielen Bran-
chen erfolgreich im Einsatz:  
Von der Lebensmittel- bis zur Automobil-
industrie.

rechts Gemeinsam stark: Manfred Gloser 
(ABB Robotics) und Paul Dworschak (ABB 
Antriebstechnik)
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Roboter sind aus der Produktion nicht mehr wegzudenken. Im 
Automobilbau sind sie bereits seit Generationen im Karosserie-
Rohbau und in der Lackierung beschäftigt. Immer häufiger 
werden Roboter aber auch als Ergänzung in Maschinen oder 
Fertigungslinien integriert. Dabei ist es längst zur gängigen Pra-
xis geworden, Roboter nicht mehr getrennt zu programmieren, 
sondern sie auch softwaretechnisch durchgängig in die Gesamt-
maschine einzubinden.

Bereits zur EMO 2011 präsentierte Siemens Drive Technologies 
in enger Zusammenarbeit mit KUKA Roboter eine entsprechend 
einfache und effiziente Lösungsumgebung. Dafür hatte KUKA 
die Funktionsbausteinbibliothek mxAutomation entwickelt, mit 
der alle Bewegungsabläufe von KUKA-Robotern komplett in der 
Sinumerik programmierbar wurden. Mittlerweile ist die Umset-
zung in SINUMERIK 840D sl (Siemens CNC) jetzt als Option 
Run MyRobot verfügbar. Somit lässt sich das Roboterprogramm 
vollständig ohne besondere Kenntnisse der Roboterprogram-
mierung über die Oberfläche der SINUMERIK erstellen. Weiters 

besteht die Möglichkeit, die Abläufe des Werkzeugmaschinen-
programms und des Roboterprogramms in parallelen Kanälen 
auf der Bedienoberfläche Sinumerik Operate zu verfolgen und 
zu bedienen.

Roboter-Integration immer wichtiger

Dadurch konnte gewohntes Know-how auf Roboter übertragen 
werden. So lassen sich etwa mit dem Sinumerik Handbedienge-
rät HT8 und der Bedienoberfläche nicht nur Einrichte-Aktionen 
für die Werkzeugmaschine durchführen, sondern ohne Wechsel 
der Bedienphilosophie auch Bahnpunkte und Funktionen des 
Roboters „teachen“. Auch hier fungieren die mxAutomation-
Bausteine von KUKA als Brücke und kommandieren den Ro-

Energieeinsparung 
bei Industrierobotern
Industrieroboter sind keine losgelösten Einheiten und mittlerweile bestens in die numerische Steuerungswelt 
integriert. Da speziell im Rohbau eines Automobils mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs auf die dort zu 
Hunderten eingesetzten Roboter entfällt, demonstrierte Siemens auf der Hannover Messe 2013 neue Möglichkeiten 
zur Energieeinsparung bei deren Betrieb.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik
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unten Mit dem Option Run MyRobot für die CNC-Systemplattform 
Sinumerik 840D sl lässt sich das Roboterprogramm ohne 
besondere Kenntnisse der Roboterprogrammierung über die 
SINUMERIK-Oberfläche erstellen.
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boter über eine Profinet-Schnittstelle. Vorgenommen wird die 
Ausführung der Roboterbewegungen dabei durch die KUKA 
Robotersteuerung. Die verwendete Bausteinbibliothek ist auch 
dazu geeignet, den Roboter in andere, SPS-basierte Anlagenkon-
zepte zu integrieren.

Das ist indessen nicht der einzige Weg, Roboter mit Siemens-
Technologie in die Produktionsabläufe zu integrieren. Sie kön-
nen ebenso gut einen Baustein der digitalen Fabrik darstellen, in 
der von der Idee zum fertig ausgelieferten Produkt alle Vorgänge 
der Produktentstehung vom Entwurf und Überprüfung der her-
zustellenden Gegenstände bis zu allen Produktionsschritten zu-
nächst virtuell in Software simuliert werden. Dabei entsteht die 
Software für möglichst alle Produktionsschritte durch Ableitung 
aus Planungswerkzeugen wie Tecnomatix Plant Simulation von 
Siemens PLM Software heraus, so auch die Roboterprogram-
mierung. Über eine Motion-Schnittstelle verbunden, nutzt die 
Robotersteuerung die Bahnplanung und Interpolation aus dem 
Sinumerik-System zur Steuerung der Motoren und zur Realisie-
rung der kartesischen Sicherheit.

Umdenken in der Zielsetzung

Beim Einsatz von Planungssoftware von Siemens zur Program-
mierung von Robotern war die Energieeffizienz bisher kein 
großes Thema. Der Fokus lag vielmehr auf dem Einhalten der 
Taktzeiten und dem Produktions-Output. Im Rahmen der Inno-
vationsallianz „Green Carbody Technology“ suchten Siemens, 
Volkswagen und das Fraunhofer Institut in einer intensiven Zu-
sammenarbeit nach Wegen, den Energieverbrauch in der Auto-
mobilproduktion zu senken. Eine wichtige Vorgabe war dabei, 
dass die Technologie ohne Abstriche bei der Taktzeit und beim 
Produktionsoutput erhebliche Energieeinsparungen ermögli-
chen sollte. Beobachtet man Roboter bei ihrer täglichen Arbeit, 
fällt auf, dass die meist gewählten Roboterbahnen eckig und 
wenig elegant wirken. Das ist tatsächlich der Fall und führt in 
der Realität zu einer oft erheblichen Ineffizienz, denn diese Be-
wegungen verursachen neben einer hohen Belastung der Me-
chanik durch die unnötig starke Beschleunigung auch Lastspit-
zen im Energieverbrauch. Zurückzuführen ist die Verwendung 
unrunder Bewegungsmuster auf den Umstand, dass die für das 
Erzielen eleganter und damit energieeffizienterer Bahnkurven 
erforderlichen Programmierfunktionen bisher komplex zu be-
dienen waren. Aufgrund der Limitationen vieler Robotersteue-
rungen (Spline-Funktionalität) wurden sie von diesen auch nicht 
genutzt und nur in den seltensten Fällen tatsächlich zur Verfü-
gung gestellt.

Methodenwechsel bringt Einsparung

Die Einsparmöglichkeiten durch eine optimierte Bahnkurven-
programmierung sind überraschend und beeindruckend. Durch 
bloße Anwendung der Gesetze von Physik und Kinetik auf die 
Bahnprogrammierung werden mit der neu entwickelten Bahn-
kurvenprogrammierung bei unveränderter Prozesszeit Energie-
einsparungen zwischen 10 und 50 % erreicht. In einem Video 
wurde am Siemens-Messestand in Hannover gezeigt, wie mit 
einem typischen Handhabungsroboter aus der Automobilindus-

trie im Labor des Fraunhofer IWU in Chemnitz zahlreiche Mess-
reihen ausgewertet wurden. Verschiedene Bewegungsklassen 
wurden analysiert und die Energieeinsparpotenziale wurden er-
mittelt. Die erstaunlichen Resultate waren am Ende des Videos 
in einer Zusammenfassung zu sehen.

Bereits heute bietet Siemens seinen Kunden in vielen Bereichen 
bedeutende Energiesparmöglichkeiten. Sie werden in Zukunft 
um diese neuen Möglichkeiten für die energieeffiziente Roboter-
programmierung ergänzt. Diese erweiterten Möglichkeiten der 
Bahnkurvenprogrammierung werden Roboterprogrammierern 
ermöglichen, in Zukunft direkt einen bedeutenden Beitrag zur 
Energieeffizienz zu leisten. Ein „Green Button“ wird ihnen eine 
interaktive Möglichkeit geben, auf den Energieverbrauch Ein-
fluss zu nehmen. In den aktuellen Robotern bietet KUKA neue 
Spline-Funktionen im KRC-Controller, um die Ausführung dieser 
energieeffizienten Bahnkurven einfach umzusetzen. Dazu arbei-
ten KUKA und Siemens gemeinsam an der Weiterentwicklung 
des RRS1 Kommunikationsstandards, um im Wechselspiel mit 
der Offline Programmierung weitere Energieverbrauchsoptimie-
rungen zu ermöglichen. 

Indem neuere KUKA-Roboter auch das PROFIenergy Protokoll 
unterstützen, erlauben sie auf diese Weise das Ansteuern unter-
schiedlicher Energiesparmodi. In Kombination mit den anderen 
Technologien, die Siemens im Bereich der Energieeffizienz an-
bietet, wie z. B. Profi Energy, wird deutlich, dass in der Planungs-
phase noch gewaltige weitere Potenziale vorhanden sind und 
nur darauf warten, ausgeschöpft zu werden.

oben Bei der Bearbeitung hochpräziser Bauteile kommt es auf 
exaktes Arbeiten und höchste Qualität an. Simulationsbasierte 
offline-Programmierung optimiert die Verfahrwege. (Bild: Copyright 
KUKA Roboter GmbH)

Siemens AG Österreich Divisionen Industry Automation 
und Drive Technologies

Siemensstraße 90, A-1211 Wien
Tel. +43 51707-23099
www.siemens.com
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Kompakt, präzise, wendig und schnell: 
Die Roboter der KR AGILUS Serie sind 
laut KUKA die neuen Meister der Ge-
schwindigkeit. Bei Handhabungsaufga-
ben, insbesondere Pick and Place, liefert 
der KR AGILUS überzeugende Ergebnis-
se bei minimalen Zykluszeiten. Gleich-
zeitig arbeitet die Kleinroboterfamilie 
sehr präzise und ermöglicht Fertigungs-
qualität auf höchstem Niveau. Schnel-
ligkeit und Genauigkeit machen die 
Performance des KR AGILUS in seinem 
Traglastbereich einzigartig. Das Basis-
modell KR 6 R900sixx kann bei einem 
Eigengewicht von 51 Kilogramm eine 

maximale Traglast von sechs Kilogramm 
aufnehmen. Der KR AGILUS ist für den 
Einsatz in der General Industry prädesti-
niert; überall dort, wo Automatisierung 
mit niedrigen Traglasten gefragt ist, 
wie zum Beispiel in den Bereichen Pa-
ckaging oder Elektronik, macht der neue 
KUKA Kleinroboter eine gute Figur. 

Volle Funktion auf kleinstem Raum

Die Energiezufuhr ist beim KR AGILUS 
platzsparend in den Roboter integriert, 
inklusive einer 100MBit Ethernetlei-
tung, drei 5/2-Wege-Ventilen (Druck-
luft), einer direkten Luftleitung, sechs 
digitalen Eingängen und zwei digitalen 
Ausgängen. Der KR 6 R900 sixx erreicht 
sowohl Punkte nahe der Roboterbasis 
als auch im Überkopfbereich. Seine ma-
ximale Reichweite beträgt 901 mm. Er 
passt sich nicht nur durch sein ideales 
Verhältnis von Größe, Wendigkeit und 
Reichweite an beengte Platzverhältnisse 
an, sondern führt seine Aufgaben zu-
dem wahlweise in Boden-, Decken- oder 
Wandeinbaulage aus. Höchste Flexibili-
tät auch im kleinen Arbeitsraum – kein 
Problem für den KR AGILUS!  

Wie seine großen Brüder der QUANTEC 
Serie wird der KR AGILUS mit der uni-
versellen Steuerungstechnologie KR C4 
betrieben – in einer kompakten Version, 
die auf kleinem Raum die Leistungsfä-
higkeit der bewährten KR C4 beinhaltet. 
Durch ihre offene Architektur steuert 
die KR C4 compact  neben KUKA Ro-
botern auch Zusatzachsen für höchste 
Flexibilität, Skalierbarkeit, Leistung und 
Offenheit auf kleinstem Raum. Die hoch-
wertige und robuste Steuerung ist war-

tungsarm aufgebaut und zeichnet sich 
durch optimale Energieeffizienz aus. 

Sichere Zusammenarbeit  
von Mensch und Roboter 

Das Thema Sicherheit wird beim klei-
nen KR AGILUS großgeschrieben. Er 
enthält die KUKA eigene SafeOperation 
Funktionalität, die die Zusammenar-
beit von Mensch und Roboter entschei-
dend vereinfacht und verbessert. Die 
Soft- und Hardwarekomponenten der 
KUKA.SafeOperation überwachen Ge-
schwindigkeiten und Arbeitsräume von 
Roboter- und Zusatzachsen. Das macht 
die mechanische Achsbereichsüberwa-
chung überflüssig und erschließt neue, 
kostengünstige Möglichkeiten der Zel-
lenkonfiguration und der Mensch-Robo-
ter-Kooperation. 

Geschwindigkeit, Flexibilität, Einfach-
heit und Sicherheit sind die wichtigsten 
Eckpfeiler erfolgreicher Automatisie-
rungslösungen. Mit dem KR AGILUS 
hat die KUKA Roboter GmbH ein neues 
Familienmitglied bekommen, das diese 
Grundsätze auch im Kleinrobotik-Seg-
ment erfolgreich umsetzt.

Die neuen Meister  
der Geschwindigkeit

KUKA baut Kompetenz im Bereich Kleinrobotik aus:

Mit der Roboterserie KR AGILUS präsentiert die KUKA Roboter GmbH eine neue 
Kleinrobotik-Familie. Auf kleinstem Raum stellt sich der wendige KR AGILUS 
als Allrounder für alle Umgebungen dar. Das neue kompakte Mitglied der KUKA 
Roboterfamilie zeichnet sich durch Schnelligkeit, kurze Zykluszeiten und ein 
hohes Maß an Präzision und Sicherheit aus.

Das Video zum  
KR AGILUS
www.automation.at/ 
video/86021

Auf kleinstem 
Raum stellt sich 
der wendige 
KR AGILUS als 
Allrounder für alle 
Umgebungen dar

Bei Handhabungsaufga-
ben, insbesondere Pick and 
Place, liefert der KR AGILUS 
überzeugende Ergebnisse bei 
minimalen Zykluszeiten.

Kuka Roboter CEE GmbH 

Gruberstraße 2 – 4, A-4020 Linz
Tel. +43 732-784752
www.kuka-roboter.at
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ist führender Anbieter von 
 herstellerunabhängigen elektro- 

 und automatisierungstechnischen  
Gesamtlösungen in den Bereichen:

Energieerzeugungsanlagen 
& -Verteilnetze

Petrochemie

Verkehrstechnische Einrichtungen

Cegelec GmbH
Lichtblaustraße 17, 1220 Wien

Tel. / Fax: +43 1 27744 - 0 / 1803
Mail: anfragen@cegelec.at

Web: www.cegelec.at 

Roboter-Zähmung  
mit openSAFETY
B&R nutzt das feldbusunabhängige Sicherheitsprotokoll openSAFETY 
auch bei der erweiterten Sicherheitsfunktion „Sicher begrenzte 
Geschwindigkeit“ (SLS) am Werkzeugarbeitspunkt (TCP): Die 
volle Bandbreite aller seriellen Robotertypen lässt sich in der 
Sicherheitsapplikation überwachen. Damit hat das Unternehmen die seit 
2011 verfügbare Funktion weiter ausgebaut. Bislang konnten bereits alle 
Gelenke eines 6-Achs-Knickarmroboters sicher überwacht werden.

Voraussetzung für die sichere Über-
wachung der Geschwindigkeit sind si-
chere Achspositionen. Die Daten wer-
den vom Servoantrieb ACOPOSmulti 
mit integrierter Sicherheitsfunktion 
SafeMC bereitgestellt und über das 
sicherheitsgerichtete Protokoll open-
SAFETY übertragen. Anhand der 
übermittelten Positionen berechnen 
die vom TÜV zertifizierten Funktions-
bausteine SafeROBOTICS als Teil der 
Sicherheitsapplikation die absoluten 
Geschwindigkeiten der Gelenke, des 
Werkzeugaufnahmeflanschs und des 
TCP. Die Ausführung der Sicherheits-
funktionen erfolgt direkt in den An-
trieben. Durch die Verwendung von 
openSAFETY ist der Anwender flexi-
bel in der Wahl der Ansteuerung und 
kann diese anhand der Applikations-
anforderungen frei bestimmen.

Mit der erweiterten Funktion stellt 
B&R einen Parameterblock für ge-

neralisierte, serielle Roboter zur 
Verfügung. Damit können beliebige 
kinematische Ketten parametriert 
werden. Der Anwender ist nicht län-
ger auf bestimmte Robotertypen be-
schränkt, sondern kann benutzerspe-
zifische Kinematiken festlegen und 
parametrieren. Bis zu elf Gelenke las-
sen sich definieren. Zudem besteht 
die Möglichkeit, bis zu 20 Gelenks-
kopplungen mit Kopplungsfaktoren 
zu berücksichtigen. Das ermöglicht 
es dem Anwender, auch mechanische 
Kopplungen zwischen einzelnen Ge-
lenken einzubeziehen.

Ethernet POWERLINK 
Standardization Group  
Powerlink-Office

Schaperstraße 18, D-10719 Berlin
Tel. +49 30-850885-29
www.ethernet-powerlink.org

Das offene und busunabhängige Sicherheitsprotokoll openSAFETY lässt 
Anwendern von SafeROBOTICS freie Wahl bei der Art der Ansteuerung.
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Tempo zählt: Mit dem Proportional-
Druckregelventil VPPM sind die optima-
len Parameter für jede Applikation schnell 
eingestellt – einfach die passende Regel-
charakteristik aus drei Presets (schnell, uni-
versell, präzise) per Knopfdruck auswählen 
und schon geht‘s los. Integrierte Sensoren 
sorgen beim VPPM für beste Regelergeb-
nisse und ein robustes Regelverhalten. 
Zudem ist dieses Proportional-Druckregel-
ventil temperaturkompensiert – der Druck 
bleibt also auch bei Temperaturwechsel 
stabil. 

Kaskadenregelung mit  
integrierter Multi-Sensor-Control

Nur VPPM Proportionalventile von Festo 
verfügen über eine Kaskadenregelung mit 
Multi-Sensor-Control. Bei dieser intelligen-
ten Regelungstechnologie werden mehrere 
Regelkreise ineinander verschachtelt. Die 
Gesamtregelstrecke untergliedert sich da-
durch in kleinere, aufgabenspezifisch bes-
ser regelbare Teilstrecken. Entscheidender 
Effekt: Zusätzlich zum Ausgangsdruck wird 
auch der Membrandruck im Ventil über-
wacht. Gemeinsam beobachtet und ausge-
wertet führt dies zu einem äußerst stabilen 
und präzisen Regelverhalten. Überschwin-
gungen gehören damit der Vergangenheit 
an – auch im Kleinsignalbereich. Die An-
wendung läuft selbst über weite Distanzen 
exakt, flexibel und präzise.

Individualität pur

Ein Ventil, viele Lösungen – VPPM passt 
sich optimal den jeweiligen Bedürfnissen 
an. Die praktischen Auslegungstools und 

umfangreiche CAD-Bibliotheken stehen 
kostenlos im Festo Support-Portal bereit. 
Auch Diagnose ist beim VPPM bereits an 
Bord. Über den Feldbus können alle Werte 
ferngesteuert und überwacht werden – bei-
spielsweise obere und untere Grenzwerte 
wie ein nicht erreichter Solldruck am Aus-
gang.

Das Power-Prop-Paket

Als Insellösung mit Busanbindung prä-
sentiert sich das VPPM Proportionalventil 
perfekt im Zusammenspiel mit CPX und 
verbindet damit Pneumatik, Elektrik und 
Networking. Das exklusive Rezept: Man 
kombiniere zwei Spitzentechnologien und 
ergänze damit die innovative Technologie-
plattform für Ventilinseln CPX/MPA um 
vielfältige pneumatische und elektrische 
Funktionalitäten – Zugang zu allen gängi-
gen, offenen Feldbus- und Industrial-Ether-
net Systemen inklusive. 

Variable Druckzonenregelung

Ob manuell vor Ort eingestellt oder fern-
gesteuert: VPPM ermöglicht auf CPX/MPA 
eine ebenso flexible wie variable Druckzo-
nenregelung. Anhand digitalisierter Ana-
logwerte sind Druck und Kraft selbst über 
weite Entfernungen hinweg parallel an 
mehreren Aktuatoren und Prozessen regel-
bar: So kann man z. B. durch Multiplexing 
unterschiedliche statische Drücke einstel-
len – bei sequenzieller Schaltung auch 
für verschiedene MPA-Anschlussblöcke 
gleichzeitig. Nachjustieren – kein Problem. 
Denn der Druck lässt sich jederzeit wäh-
rend des Prozesses korrigieren.

Anwendung in der Automobilindustrie

Anschauliches Beispiel für den Einsatz der 
Proportionalventile VPPM ist eine Axial-
kraftregelung in Schraubautomaten. Bei 
Verwendung von speziellen Schrauben 
kann der Schraubvorgang den Bohrpro-
zess mit übernehmen. Damit sind Bau-
teilvorbereitungen – wie Vorbohren oder 
Stanzen – oft nicht mehr erforderlich und 
Toleranzprobleme gibt es nicht. Die Axi-
alkraft beim Flieslochen wird über einen 
Tandemzylinder ADVU aufgebracht und 
über ein Proportionalventil VPPM im Flies-
lochprozess geregelt. Dank VPPM kann die 
Steuerung die über den Zylinder wirkende 
Kraft je nach Prozessstatus und Material in-
dividuell anpassen.

Das Ticket zur Insel
Proportional-Druckregelventil VPPM:

In der Ventiltechnik ist Vielseitigkeit gefragt – ein Anspruch, den das Proportional-Druckregelventil VPPM von Festo 
bestens erfüllt. Nebst wählbarer Regelcharakteristik zeigt sich VPPM auch ausgesprochen kommunikativ. Im perfekten 
Zusammenspiel mit der Ventilinselkombination CPX/MPA wird das Proportional-Druckregelventil zum umfassenden 
Power-Prop-Paket, das eine Vielzahl elektrischer und pneumatischer Funktionalitäten integriert.

Festo Gesellschaft m.b.H. 

Linzer Straße 227, A-1140 Wien
Tel. +43 1-91075-0
www.festo.at

oben Ein Ventil – viele 
Anwendungen: VPPM von Festo.

unten Das kommunikative 
Dreamteam: VPPM mit dem 
elektrischen Terminal CPX.
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ABB AG
Tel. +43 1 60109 3720
Fax. +43 1 60109-8311
E-mail: robotics.verkauf@at.abb.com

Als eines der führenden Unternehmen im Bereich Robotics beweisen wir seit Jahrzehnten, dass 
der Einsatz unserer innovativen und hochwertigen Lösungen  im Bereich roboterbasierter 
Automation zu einer Verbesserung der Produktqualität, einer Erhöhung der Arbeitsplatzsicherheit 
und einer Steigerung der Produktionsleistung führt. Gleichzeitig können die Betriebskosten und 
der Anteil von Materialabfällen reduziert und damit die Produktivität weiter erhöht werden. Gerne 
optimieren wir auch Ihren Produktionsprozess! www.abb.at/robotics

Produktivität steigern 
und Betriebskosten       
reduzieren?

Natürlich.
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Mit der Neukonstruktion des ServoFit® 
Planetengetriebes PE ergänzt STÖBER 
sein Servogetriebe-Programm um spe-
zielle Ausführungen für Automatisie-
rungs- und Robotikaufgaben. Dem Ruf 
des Spezialisten für Schrägverzahnun-
gen gerecht werdend, verfügen auch die 
„Neuen“ über eine entsprechende Aus-
stattung. 

Mit der Schrägverzahnung stellt das Ser-
voFit® Planetengetriebe PE in seiner Pro-
dukt- und Preisklasse ein Novum dar. Bei 
einem Vergleich mit den bisher üblichen 
gerade verzahnten Getrieben ist zu beach-
ten, dass die Schrägverzahnung für sehr 
niedrige Laufgeräusche und eine hohe 
Gleichförmigkeit sorgt. Hinzu kommt die 
hohe Gehäusestabilität durch eine aus-
geklügelte Monoblockbauweise mit in-
tegriertem Motoradapter für den Anbau 
von Standard-Servomotoren. Das Thema 

Geräuschemission findet immer mehr 
Beachtung. Für nicht umhauste Maschi-
nenbaugruppen ist dies ein wesentlicher 
Vorteil. Denn immer mehr Betreiber ach-
ten auf die Thematik der Emissionsbe-
grenzung.

Die Markteinführung des ServoFit® Pla-
netengetriebes PE umfasst die Baugrößen 
PE2 bis PE5, wobei alle Größen in ein- 
und zweistufiger Ausführung bis i = 100 
angeboten werden. Auch die zweistufigen 
Getriebe zeichnen sich durch die Mono-
blockbauweise aus.

Ein weiteres Highlight ist die Ausführung 
als SMS Planetengetriebemotor PE_EZ. 
Dessen kupplungsfreie integrierte Bau-
weise von Getriebe und Motor führt zu 
einem superkompakten, leise laufenden 
und Gewicht sparenden Automatisie-
rungsantrieb „Made in Germany“.

Getriebe für Automatisierung und Robotik

Ökonomisch schräg:

Stöber Antriebstechnik GmbH 

Hauptstraße 41a, A-4663 Laakirchen
Tel. +43 7613-7600
www.stoeber.at

Die neuen Economy-Antriebe von STÖBER: links: 
Superkompakter SMS Planetengetriebemotor PE_EZ 
mit ZV-Ritzelabtrieb; mitte: Zweistufiges ServoFit® 
Planetengetriebe PE (Monoblockbauweise); rechts: 
ServoFit® Planetengetriebe PE (einstufig).
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Die X-Y-Z Systeme für leichte und mitt-
lere Lasten von HepcoMotion® sind die 
idealen Systeme für jede Art von in-
dustriellen und wissenschaftlichen An-
wendungen wie z. B. Pick-und-Place 
Applikationen, automatisierte Montage, 
Inspektion und Produktkennzeichnung. 

Die Basis des Systems – die X-Achse 
– bildet die weitverbreitete PDU2 Li-
neareinheit, die sich durch die hoch-
leistungsfähige Herculane® Führungs-
rad-Technologie von HepcoMotion® 
auszeichnet, und sich in einer kompak-
ten und kostengünstigen riemengetrie-
benen Einheit befindet. Die Y-Achse 
erfordert eine besonders hohe Tragkraft 
bzw. Tragfähigkeit und Stabilität ge-
gen sich verwindende Lasten. Die neue 
PDU2M ist auf diesem Gebiet unüber-
troffen. Sie zeichnet sich durch dieselbe 
bewährte Technologie und  Ausführung 
wie die PDU2 Einheit aus, verfügt aber 
über eine um 200 % verbesserte Tragfä-
higkeit für momentane Lasten und eine 

um 1.000 % bessere Systemsteifigkeit 
bzw. Stabilität. Die Anforderungen an 
die Z-Achse unterscheiden sich erneut. 
Hier wird eine verbesserte lineare Kraft 
und höhere Getriebeübersetzung be-
nötigt. Die neue Lineareinheit vom Typ 
PSD80 ist perfekt für diese Aufgabe ge-
eignet. Der Antrieb erfolgt über eine ex-
trem laufruhige Edelstahl-Trapezspindel 
in Kombination mit einer Polymer-Mut-
ter. Auch hier kommt wieder die bereits 
vorher erwähnte Herculane® Führungs-
rad-Technologie zum Einsatz. Die Ein-
heit ist perfekt abgestimmt auf die ande-
ren Achsen hinsichtlich Leistung, Größe 
und Kosten.

Alle Einheiten passen perfekt zusammen 
und verwenden Standardkomponenten. 
So entstehen Mehr-Achs-Systeme, die 
anderen ähnlichen Einheiten, bei denen 
„Mehrzweck“-Antriebe für alle Achsen 
eingesetzt werden, deutlich in puncto 
Leistungsfähigkeit überlegen sind. Dank 
der eingesetzten leichten Aluminium-

profile mit T-Nut können die Achsen in 
Rahmensysteme integriert werden wie 
z. B. das HepcoMotion® MCS Alumini-
umrahmen- und Konstruktionssystem 
oder in andere, noch komplexere Ma-
schinen.

HepcoMotion® liefert seine X-Y-Z Sys-
teme als Einzelteile, als Bausätze oder 
als komplett montierte Mehr-Achs-Ein-
heiten. Diese Art von X-Y-Z Konfigura-
tion verfügt über eine hervorragende 
Leistungsfähigkeit bei Systemen mit 
einem Arbeitsraum von nur wenigen 
Zentimetern bis zu Systemen mit einem 
Arbeitsraum von mehreren Metern. Auf 
Anfrage sind auch Motoren, Antriebe, 
Kabel, elektrische Steckverbinder und 
ein schlüsselfertiger Service erhältlich.

Eigener Linearantrieb für jede Achse
X-Y-Z Linearsysteme sind in der Industrie weit verbreitet, die Anforderungen an die verschiedenen Achsen sind jedoch 
sehr unterschiedlich. HepcoMotion®, der Spezialist auf dem Gebiet der Linearbewegungssysteme, hat daher eine 
Produktfamilie von Antrieben entwickelt, um genau diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, sodass 
jede Achse optimal arbeitet und so zur Effektivität und zu einer langen Lebensdauer des Gesamtsystems beiträgt. 

HepcoMotion® 

Bahnhofstraße 16, D-90537 Feucht
Tel. +49 9128-9271-0
www.HepcoMotion.com

Leistungsstarke X-Y-Z-Antriebe 
für leichte und mittlere Lasten 
von HepcoMotion®.
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Ihr automatisiertes Handlingsystem.
Es ist Zeit, Potenziale zu nutzen.
www.at.schunk.com/potenziale-nutzen

25 % höhere Grei� ra� 

MPG-plus
Miniaturgreifer

0,01 mm Wiederhol-
genauigkeit

HLM Hubmodul
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SRU-mini
Schwenkeinheit

bis zu

HLM Hubmodul

Jens Lehmann, Markenbotscha� er des 
Familienunternehmens SCHUNK
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An Bord von NASA Missionen waren Bril-
len von Silhouette mehr als 35 Mal im Welt-
all, mit den Wiener Philharmonikern reisen 
sie ebenso um die Welt wie mit einer Reihe 
von Größen aus Entertainment, Wirtschaft 
und Politik. 

Was 1964 mit der Vision, Brillen nicht län-
ger als reine Notwendigkeit zu sehen son-
dern als modisches Accessoire, begann, 
ist heute die weltweit führende Marke bei 
leichten Brillen. Zur Jahrtausendwende re-
volutionierte das österreichische Familien-
unternehmen den Brillenmarkt, indem es 
mit der rand-, schrauben-, scharnierlosen 
und mit 1,8 Gramm extrem leichten „Titan 
Minimal Art“, LifeStyle zu einer Haltung 
machte.

Reduktion als Maßstab für Design 

Mit viel Liebe zum Detail, einem hohen 
Anteil an Handarbeit, einer individuellen 
Designsprache sowie unter Einsatz bester 
Materialien und neuester Technologien 
entwickelt und fertigt Silhouette mit ca. 

1.100 Mitarbeitern in Linz und an einem 
weiteren europäischen Produktionsstand-
ort die leichtesten Brillen der Welt. Allein 
von der „Titan Minimal Art“ waren das bis-
her acht Millionen Stück. Kein modisches 
Diktat, sondern die zeitlose Reduktion auf 
das wesentlich Erscheinende ist das Ge-

Design am Limit
Nicht immer geht es um die Konstruktion, wenn 3D-Modellierungswerkzeuge 
verwendet werden. Beim oberösterreichischen Brillenhersteller Silhouette hilft 
die 3D-CAD Software SolidWorks der Designabteilung, Visionen Form werden 
zu lassen. Mit dem in SolidWorks integrierten Tool PhotoView 360 lassen sich 
fotorealistische Bilder erstellen, die die Treffsicherheit der Entscheidungsfindung 
im Management verbessern. Die direkte Übergabe von 3D-Daten an 
die Entwicklungsabteilung sorgt für zeitgemäße Durchgängigkeit in der 
Produktentstehung.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

“Durch Umstellung der Entwurfsarbeiten 
auf 3D-Modellierung mit SolidWorks schaffen 
Silhouette-Designer mit unverändertem 
Zeitbudget bessere Entscheidungsgrundlagen für 
das Management.

Roland Keplinger,  
Head of Design Silhouette International

1 Brillen von Silhouette setzen mit 
optimalem Tragekomfort, unerreich-
ter Leichtigkeit und höchster Funk-
tionalität seit beinahe 50 Jahren 
Standards im Brillendesign.

2 Design am Limit: Seit einigen 
Monaten designt Silhouette seine 
superleichten Brillen aus Titan, die 
rand-, schrauben- und scharnierlos 
sind, mit der 3D-CAD Software 
SolidWorks.

3, 4 Neben der Gestaltung der 
Brillen selbst wurde auch der 
Entwurf von Zubehörprodukten wie 
Etuis und Verkaufshilfsmitteln auf 
3D-Modellierung mit SolidWorks 
umgestellt.

2
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heimnis des minimalistischen Designs und 
des Tragekomforts von Silhouette-Brillen. 
Durch das im Betrieb akkumulierte Know-
how aus rund 50 Jahren Brillenproduktion 
und durch Verwendung der High–Tech 
Polymer-Komposition SPX und reinem 
Titan ist jede Silhouette-Brille leicht und 
elastisch und dabei angenehm glatt auf der 
Haut, allergiefrei und formbeständig. In 
der achtköpfigen Designabteilung entste-
hen pro Jahr 120 bis 150 Einzelmodelle der 
Marke Silhouette und etwa ebenso viele 
der Sportbrillenmarke Adidas Eyewear.

Geordnet kreativ

„Der Design-Prozess startet immer mit den 
Vorgaben aus dem Produktmanagement“, 
berichtet Roland Keplinger, Head of Design 
bei Silhouette International. „Von der ers-
ten Skizze über die Software-Modellierung 
in 3D, den ersten Prototypen nach etwa 
zwei Monaten und der Detailausarbeitung 
in der Entwicklungsabteilung vergeht 
etwa ein Jahr, bis die Brille auf den Markt 
kommt.“ Der Designer gehört erst seit Be-

ginn des Jahres 2012 zu Silhouette, hatte 
jedoch davor bereits jahrelang Erfahrung 
mit 3D-Konstruktion gesammelt. Speziell 
die Berücksichtigung der Neigungswinkel 
der gewölbten Brillengläser und die Mög-
lichkeiten zur Überprüfung der konstruk-
tiven Stimmigkeit im Zusammenspiel mit 
den Merkmalen des Gesichts betrachtet 
Keplinger als unverzichtbare Vorteile die-
ser Technologie. Aber auch bei der Form-
gebung der Gesamtkonstruktion, die spe-
ziell bei Adidas-Sportbrillen hoch komplex 
sein kann, spielt die 3D-Modellierung ihre 
Stärken aus.

3D-Modellierung in SolidWorks

Dementsprechend hatte der Chefdesigner 
zum Jahreswechsel 2012/13 die 3D-Cad 
Software SolidWorks als neues Werkzeug 
in der Silhouette-Designabteilung etabliert. 
„Design-Modelle werden heute großteils in 
Form von Prototypen aus dem 3D-Drucker 
an die Entscheider und ebenso wie die 
Daten auch an die Konstruktionsabteilung 
weitergegeben“, sagt Keplinger. Gerade 

in der Möglichkeit der Datenübernahme 
in die Konstruktion erzielt man durch So-
lidWorks einen deutlichen Zeitgewinn. 
„Als wesentliches Feature von SolidWorks 
hilft uns im Design-Studio auch die Mög-
lichkeit der Parametrierung, da wir bei 
unseren zahlreichen Anpassungen und 
Variantenableitungen nicht immer von 
vorn beginnen müssen.“ Das spart nicht 
nur eine Menge Zeit, sondern vor allem 
Wiederholungen von Routinehandlungen, 
sodass die Designer mehr Energie auf den 
geordnet-kreativen Schaffungsprozess len-
ken können.

Sichere Entscheidungsgrundlage

Eine der augenfälligsten Veränderungen 
in der Arbeitsweise der Brillen-Designer 
durch die Möglichkeiten von SolidWorks 
ist die hohe Qualität der Animationen. Mit 
PhotoView 360 erstellen die Produktge-
stalter fotorealistische Bilder für Präsen-
tationen, für die Marktforschung und zur 
internen Entscheidungsfindung. Mit um-
fassenden visuellen Effekten wie benutzer-
definierter Beleuchtung, einer umfassen-
den Bibliothek von Materialien, Texturen 
und Hintergrundkulissen können rasch 
und einfach unterschiedliche Renderings 
des Produktentwurfs erstellt werden. 

Ansichten können so aus verschiedenen 
Betrachtungswinkeln und mit Simulati-
on äußerer Einflüsse wie Tageszeit und 
Lichteinfall betrachtet und beurteilt wer-
den. „Das Rendering-Tool ist, seit ich 

“Nach kurzer Einschulung in einem 
aufgabenspezifisch zusammengestellten 
Kurs in unserem Welser Büro sind die 
Silhouette-Designer sehr rasch in die Materie 
hineingewachsen.

Ralph Hemetinger, 
Regional Sales Manager planetsoftware Ú

3 4
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es kenne, noch einfacher und wesentlich 
schneller geworden“, sagt Keplinger. So 
wird zum Beispiel im Gegensatz zu früher 
nicht mehr durch laufende Renderings 
die Leistung des Entwurfswerkzeugs be-
einträchtigt. „Die in SolidWorks mit Pho-
toView 360 gegebene Möglichkeit des 
fotorealistischen Renderns halte ich als 
Grundlage treffsicherer Entscheidungen 
gerade auf einem Markt mit einer hohen 
Bedeutung des visuellen Eindrucks für un-
verzichtbar.“

Rascher Umstieg

Die Kollegen im Design-Studio nahmen 
den Umstieg von 2D-Zeichnen auf 3D-Mo-
dellieren mit SolidWorks mit Eifer an. Für 
einige von ihnen war die Arbeit mit einem 
3D-Entwurfswerkzeug noch vor wenigen 
Monaten echtes Neuland. „Hier konnte 
sich unser Systemlieferant, das größte ös-
terreichische SolidWorks-Partnerunterneh-
men planetsoftware Vertrieb & Consulting 
GmbH, bestens bewähren“, sagt Keplinger. 
„In sehr kurzer Zeit und ohne nennenswer-
te Störungen des Betriebs erhielten die Kol-
legen alle erforderlichen Schulungen und 
konnten über Aufgaben mit aufsteigendem 
Schwierigkeitsgrad schrittweise, aber doch 
sehr rasch in die Materie hineinwachsen.“

„Für die Designer stellten wir eine aufga-
benspezifische Schulung zusammen, da 
sie doch andere Anforderungen mitbrin-
gen als Konstrukteure“, ergänzt Ralph 
Hemetinger, Regional Sales Manager bei 
planetsoftware. „Durchgeführt wurde das 
Training naheliegender Weise in unserem 
Büro in Wels.“

Zeitgemäße Durchgängigkeit

Die Tätigkeit der Designer beschränkt sich 
nicht auf die Gestaltung der Brillen selbst. 
Seit der Einführung von SolidWorks wer-
den auch Zubehörprodukte wie Etuis und 
Verkaufshilfsmittel wie Produktaufsteller in 
3D entworfen. „Durch die Umstellung aller 
Entwurfsarbeiten auf zeitgemäße Festkör-
permodellierung mit der Möglichkeit zur 
Variantenableitung über Parametrierung 
hat Silhouette einen bedeutenden Schritt 
zur Herstellung besserer Entscheidungs-
grundlagen mit unverändertem Zeitbudget 
getan“, sagt Keplinger und ergänzt: „Mit 
der Übergabe von 3D-Entwurfsdaten konn-
te auch die Durchgängigkeit auf ein Maß 
gesteigert werden, das zum hohen Innova-
tionsgrad der Produkte von Silhouette und 
Adidas Eyewear passt.“

planetsoftware- 
Vertrieb & Consulting GmbH 

Meidlinger Hauptstraße 73 
A-1120 Wien
Tel. +43 502460
www.cad.at

Anwender

Was mit einer Vision – Brillen als Ac-
cessoire – im Jahr 1964 begann, ist 
heute die weltweit führende Marke 
bei leichten Brillen: Silhouette. Unter 
der Marke werden die leichtesten Bril-
len der Welt mit viel Liebe zum Detail, 
einem hohen Anteil an Handarbeit, 
einer individuellen Designsprache so-
wie unter Einsatz von besten Materi-
alien sowie neuesten Technologien in 
Österreich gefertigt und in die ganze 
Welt exportiert. 

Silhouette International
Ellbognerstraße 24, Postfach 538
A-4021 Linz
Tel. +43 732-3848-0
www.silhouette.com

oben Roland Keplinger und Ralph 
Hemetinger freuen sich über die 
gelungene Zusammenarbeit und auf 
weitere Projekte.

unten Ein Teil des Teams rund um 
Chefdesigner Roland Keplinger 
(rechts) setzt sich aus Hilda Huemer 
(Farbdesigner, links), Karin Kitzber-
ger (Farbdesigner, Mitte) und Martin 
Preuer-Lackner (Designer) zusammen.
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National Instruments stellt Chameleon 
for NI CompactDAQ vor – ein Software-
paket, das vom National Instruments 
Gold Alliance Partner PVI Systems ent-
wickelt wurde und über das LabVIEW 
Tools Network verfügbar ist. Mit dieser 
Software werden schlüsselfertige Sys-
teme für NI-Datenerfassungshardware 
erstellt, die sich einfach und intuitiv in 
Betrieb nehmen und einsetzen lassen. 

Mit Chameleon, einem neuen Soft-
wareprodukt von PVI Systems, das auf 
der Systemdesignsoftware NI LabVIEW 
basiert, können Systeme für die Datener-
fassung und das Datenloggen innerhalb 
von Minuten in Betrieb genommen wer-
den. Damit lassen sich statische und dy-
namische Signale von Mikrofon-Arrays, 
Beschleunigungsmessern, Sensoren in 
Brückenschaltung, Thermoelementen 
und anderen Sensoren ohne Program-
mieraufwand erfassen und loggen. Die 
Kombination aus Chameleon und NI-
CompactDAQ-Plattform eignet sich für 
eine Vielzahl von Strukturtest- und -über-
wachungsanwendungen, wie Druck- und 
Dehnungsmessungen für den Test von 

Flugzeugtriebwerken, Lastmessungen 
von Stößen während des Transports, 
Erfassung von Dehnungsmessungen für 
Aufpralltests von Fahrzeugen an Struk-
turen und Schwingungsmessungen an 
maritimen Bauwerken und Flugzeugen. 

Multifunktional und anpassungsfähig

Chameleon ist über das LabVIEW Tools 
Network verfügbar und darauf ausge-
legt, mit einer Vielzahl von NI-Compact-
DAQ-Chassis verwendet zu werden, da-
runter dem neuen Stand-alone-System. 
Die Stand-alone-Variante des NI Com-
pactDAQ vereint einen integrierten Dual-
Core-Prozessor von Intel für leistungs-
starke Datenverarbeitung und -loggen 
sowie ein Onboard-Speichermedium in 
einem einzigen, mobilen Chassis. An-
wender können damit vollständig benut-
zerdefinierte Systeme für die Datener-
fassung und das Datenloggen erstellen, 
indem sie NI-CompactDAQ-Systeme 
mit LabVIEW kombinieren, um ein ho-
hes Maß an Flexibilität zu erzielen. Die 
skalierbaren Systeme können auf eine 
große Kanalanzahl erweitert und den-

noch mit einer konfigurationsbasierten 
Umgebung ohne Programmieraufwand 
verwaltet werden.

Vereinfachtes Datenloggen

Das Video zum Bericht
www.automation.at/
video/79844

National Instruments GmbH 

Plainbachstraße 12, A-5101 
Salzburg-Bergheim
Tel. +43 662-457990-0
www.ni.com/austria

Die neue Software 
Chameleon verein-
facht Datenloggen 
mit der NI-Com-
pactDAQ-Plattform 
für Strukturtest- und 
-überwachungsan-
wendungen.

Die zwei neuen Control Panels der ETV 
Serie von SIGMATEK, das ETV 0555 
und das ETV 0855 im 5,7 bzw. 8,4 Zoll 
Format, verfügen über leistungsstar-
ke EDGE-Technology-Prozessoren und 
präsentieren sich mit einer klaren, mo-
dernen Front aus eloxiertem Alumini-
um. Standardmäßig stehen je acht digi-
tale Ein- und Ausgänge zur Verfügung, 
z. B. zum Anschluss von Befehls- und 
Meldegeräten.
 
EDGE-Technology-Prozessoren besit-
zen eine hervorragende Performance 
für mittlere bis komplexe Applikationen 
bei gleichzeitig niedriger Verlustleis-
tung. Dadurch wird ein lüfterloser Be-
trieb der Panels ermöglicht. Als interner 
Programm- und Datenspeicher dient ein 
64 MB DDR2-RAM, die remanente Spei-
chergröße beträgt 512 kB. Speicherme-
dium für Betriebssystem und anwender-

spezifische Daten ist eine microSD Karte. 
Vollgrafikfähige TFT-Farbdisplays mit 
analog resistivem Film-Glas-Touchscreen 
und LED-Hintergrundbeleuchtung sor-
gen für optimalen Bedienkomfort und 
ermöglichen eine starke Visualisierung. 
Der USB-Port auf der Vorderseite sorgt 
für einen unkomplizierten, schnellen An-
schluss von externen Speichermedien. 
Zusätzlich besitzen die Panels auf der 
Unterseite viele weitere Schnittstellen: 
Ethernet, Echtzeit-Ethernet VARAN-Bus, 
CAN-Bus und USB. Die Projektierung der 
Control Panels und damit Steuerungs-, 
Regelungs-, Positionierungs- und Visua-

lisierungsaufgaben lassen sich mit dem 
objektorientierten, All-in-One Enginee-
ring Tool LASAL effizient und einfach 
realisieren.

Starke Performance elegant verpackt

Sigmatek GmbH & Co KG 

Sigmatekstraße 1, 
A-5112 Lamprechtshausen
Tel. +43 6274-4321-0
www.sigmatek-automation.com

Die neuen ETV Control Panels von SIGMATEK 
mit EDGE-Technology-Prozessoren und mo-

dernem Design (Maße, Display Auflösung: ETV 
0555: 180 x 135 x 40,4 mm  (B/H/T), TFT   

640 x 480 Pixel. ETV 0855: 240 x 200 x  
40,5 mm  (B/H/T), TFT  800 x 600 Pixel.
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Die neue Multi-Touch-Panel Serie von Advantech umfasst drei 
IPCs mit besonderen Eigenschaften: Den TPC-1840WP mit 18,5“ 
Widescreen-Display, den TPC-2140WP mit 21,5“ und IP65 Front 
für den Schaltschrankeinbau sowie den rundum IP65 geschütz-
ten SPC-1840WP. Alle drei PCs verfügen über einen kapazitiven 
Touchscreen mit äußerst stabiler Glasfront, ein Magnesium-Ge-
häuse und einen Prozessor der neuesten Generation. Der effizi-
ente und leistungsfähige AMD FUSION G-T56E mit Dual-Core 

und integriertem Grafikprozessor Radeon™ HD 6250 eröffnet 
breite Einsatzbereiche. 

Die Prozessoren werden von 4 GB DDR3 Arbeitsspeichern unter-
stützt, können mit schnellen SSDs und CFast-Cards kombiniert 
werden und arbeiten optimal mit Windows 8 zusammen. Es sind 
aber auch alle Standard-Schnittstellen wie RS-232/422/485, USB, 
Gigabit-LAN und ein HDMI-Ausgang vorhanden. Ergänzt wird 
die Serie durch die Monitore FPM-7181W und FPM-7211, eben-
falls mit 18,5“ und 21,5“ Display.

„Um alle Vorteile der neuen Touch-Screen-Technologie ausnut-
zen zu können, rüsten wir auf Wunsch alle PCs mit der weltweit 
ersten Multi-Touch-optimierten Visualisierung zenon 7.10 von 
COPA-DATA aus“, betont Alexander Zöchling, Product Manager 
HMI bei der VIPA Elektronik-Systeme GmbH.

Die Möglichkeiten der Gestensteuerung und Mehr-Hand-Bedie-
nung wurden von COPA-DATA zum ersten Mal schon vor zwei 
Jahren mit zenon 6.51 präsentiert und seitdem weiter verbessert. 
„Jetzt wird zusammen mit Windows 8 eine neue Ebene der in-
tuitiven Bedienung erreicht“, so der Experte und unterstreicht: 
„Dank unserer Zusammenarbeit mit COPA-DATA und Advantech 
bekommt der Kunde mit einem Touch-Panel-PC im zenon-Bund-
le eine vollständig getestete und gemeinsam optimierte Lösung.“  

HMI-Systeme  
der nächsten Generation
VIPA präsentiert die nächste Generation der Multi-Touch-Panel Serie von Advantech, mit hoher Prozessorleistung 
und Vorteilen in Verbindung mit dem Visualisierungssystem zenon von COPA-DATA. Die geprüften und sofort 
einsetzbaren HMI-Einheiten sind exklusiv beim VIPA-Team in Wien erhältlich.

VIPA Elektronik-Systeme GmbH 

Hietzinger Kai 85, A-1130 Wien
Tel. +43 1-8959363-0
www.vipa.at

Exklusive Kombination von neuen Advan-
tech Touch-Panel-IPCs und HMI-Software 
zenon ermöglicht Multi-Touch-Bedienung.

links GF Alexander Punzenberger von COPA-DATA unterstreicht 
die langjährige Zusammenarbeit mit dem Automatisierungsan-
bieter VIPA Elektronik-Systeme GmbH: „Mit der Einführung der 
Multi-Touch-optimierten Panel-PCs wird erneut die seit 15 Jahren 
intensiv gepflegte Zusammenarbeit unseres Hauses mit dem 
VIPA-Team erfolgreich dokumentiert".

rechts Alexander Zöchling, Product Manager HMI bei der VIPA 
Elektronik-Systeme GmbH: „Kunden wünschen sofort einsetzba-
re Lösungen!“
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Die Welt der Technik ist ein Phä-
nomen. Obwohl permanent an der 
Funktionalität diverser Produkte und 
Lösungen gefeilt wird, bleibt den-
noch alles einfach beherrschbar. An-
geblich. Intuitiv bedienbar ist in die-
sem Zusammenhang eine besonders 
häufig strapazierte Floskel. Aber was 
ist, wenn die eigene Intuition anderer 
Meinung ist? 

Wenn diese es nicht schafft, eine logi-
sche Querverbindung zwischen diver-
sen Dingen des täglichen Gebrauchs 
wie einem iPad, einem Smartphone 
oder einer bestens vertrauten Win-
dows-Oberfläche und einem aktuell 
vorliegenden Gerät/System herzustel-
len? Wenn stattdessen ein gewisses 
Gefühl der Hilflosigkeit in Anbetracht 
der Komplexität einer Automatisie-
rungsaufgabe ausbricht? Ist ja letzt-
endlich alles eine reine Definitions-
sache, denn jeder von uns hat einen 

anderen Ausgangslevel. Was für den 
einen tatsächlich mehr oder weniger 
intuitiv bedienbar ist, kann für je-
mand anderen genauso so schwer zu 
knacken sein wie ein RSA-1024-Code. 
Noch dazu, wo es im Sinne einer u. a. 
aus Effizienzgründen zunehmend 
geforderten gesamtheitlichen Be-
trachtungsweise mittlerweile unter-
schiedlichste Parameter im Auge zu 
behalten gilt: Bestehende und alsbald 
gültig werdende Normen, permanen-
te Weiterentwicklungen bei Hardware 
und Software sowie generell immer 
und überall noch mehr Funktionali-
tät. Alles in allem gibt es eine Menge 
beachtenswerter Themen, die perma-
nent auf Maschinenbauer und OEMs 
niederprasseln. Eine Informations-
flut, die schnell einmal überfordert 
und die eine gewisse Sehnsucht nach 
Einfachheit schürt. Aber gibt es diese 
noch im Zeitalter der schier endlos 
erscheinenden technischen Möglich-
keiten? Eine Automatisierungslösung 
beispielsweise, die trotz vielfältiger 
Einsetzbarkeit im Prinzip so „einfach 
gestrickt“ ist wie eine Nespresso-Ma-
schine – also Kapsel rein, draufdrü-
cken, Kaffee ist fertig? Ich behaupte, 
ja! Denn genau das ist die Idee von 
„Automatisieren leicht gemacht“ – 
einer Strategie die T&G seit einigen 
Jahren gemeinsam mit dem Techno-
logiepartner Horner verfolgt.

All-in-One

In unseren Träumen ist sie nur allzu 
gerne Gast – egal welches Thema, die 
Hoffnung auf die Erfindung einer Eier 
legenden Wollmilchsau, dem zumin-
dest verbalen Inbegriff eines Univer-
salgenies, fasziniert. Ich denke jeder 
von uns wird in Gedanken immer wie-
der einmal von der Wunschvorstel-
lung eines Alleskönners übermannt, 
der es nicht nur mit den unterschied-
lichsten, sondern sogar mit auf den 
ersten Blick absolut widersprüchlich 
erscheinenden Anforderungen pro-
blemlos aufnimmt. Umfangreiche 
Funktionalität und Einfachheit bei-
spielsweise ist so ein Duo, das sich 

teilweise nicht so einfach unter einen 
Hut bringen lässt. Dabei muss ein 
umfassendes Angebot von Ersterem, 
Zweiteres keineswegs ausschließen – 
wie die All-in-One-Steuerungen von 
Horner beweisen. Hinter diesen Ope-
rator Control Stations verbirgt sich 
nämlich ein Gesamtpaket bestehend 
aus einer mit der Leistungsfähigkeit 
einer Mid-Size-SPS vergleichbaren 
Logik-Steuerung, einem von 3,5 bis 
21 Zoll skalierbaren Bedienelement 
sowie zahlreichen Kommunikations- 
und E/A-Anbindungsmöglichkeiten. 
Das Highlight dieser Lösung: Es 
braucht nur eine Software, noch dazu 
eine, die jederzeit aus dem Internet 
kostenfrei downloadbar sowie gratis 
über das World Wide Web upgrade-
bar ist, um für eine kleine Maschine 
mit bis zu 100 Ein-/Ausgängen eine 
komplette Automatisierungslösung 
auf die Beine zu stellen. Die Visuali-
sierung wird dabei parallel zur Pro-
grammlogik in nur einer Softwareum-
gebung erstellt. Das bedeutet: Statt 
getrennt voneinander SPS-Programm 
und Operator-Panel-Programm 
schreiben, diese beiden kommuni-
kationstechnisch verbinden und da-
für sorgen, dass bei einer Störung 
tatsächlich ein Alarm am Display er-
scheint, ist bei den OCS-Steuerungen 
von Horner der Alarm-Text automa-
tisch direkt im SPS-Programm inte-
griert. Die bei einer herkömmlichen 
Automatisierungslösung, bei der die 
SPS und das Operator Panel separat 
voneinander betrachtet werden, not-
wendige Herstellung diverser Adress-
verknüpfungen entfällt dadurch und 
auch eine eventuelle Modemintegrati-
on wird ganz simpel und einfach über 
Integration in die Steuerlogik gelöst. 
Das heißt mit diesem All-in-One-Kon-
zept schlagen wir die wichtigsten Au-
tomatisierungsaufgaben mit nur einer 
Klappe – effizient, einfach und benut-
zerfreundlich, also genau so wie es 
sich viele Maschinenbauer und OEMs 
erträumen. Das verstehen wir unter „ 
Automatisieren leicht gemacht“!

 �www.tug.at

Wenn die 
Intuition auslässt …

Reizthema Bedienerfreundlichkeit

OCS Konzept 
auf www.tug.at

Scharf beobachtend, genau 
hinterfragend und kritisch –
T&G-Geschäftsführer Ing. Harald 
Taschek zeigt sich in diesem Gastkom-
mentar von seiner „provokanten“ Seite.
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Den Zusammenschluss, die Integration von einzelnen Kompo-
nenten über Schnittstellen zu einem übergeordneten Ganzen, 
bezeichnet man in der Prozessautomatisierung als „integrierte 
Automation“. Fokusthemen zur Umsetzung einer integrierten 
Automation sind Systemarchitektur, Modulbildung und Infor-
mationsflüsse über Schnittstellen. Hier liegt das Hauptaugen-
merk auf dem effektiven Datentransfer zwischen den einzelnen 
Teilsystemen – für die Errichtung des Gesamtsystems.

Ziel der integrierten Automation ist die Vermeidung von Re-
dundanzen und Doppelarbeiten, die nicht nur höhere Kosten 
durch Mehraufwand verursachen, sondern auch eine zusätz-
liche Fehlerquelle durch manuelle Arbeit darstellen – nobody 
is perfect. Ein weiteres Ziel der integrierten Automation ist die 
effektive Nutzung der verbliebenen, redundanzfreien Ressour-
cen. Dies beschränkt sich aber nicht auf den rein steuerungs-
technischen Bereich. 

Integrierte Automation betrifft nicht nur die Steuerung

Die integrierte Automation kann aus mehreren verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet werden: Die Integration von Steue-
rungskomponenten, die Integration einzelner Projektschritte 
eines Automatisierungsprojektes und die vertikale Integration 
in Geschäftsabläufe.

Bei der steuerungstechnischen Integration geht es um die rein 
technischen Verknüpfungen, das Zusammenspiel von Steue-
rungsbaugruppen und Engineering-Tools oder um die Anbin-
dung einer Teilanlage an ein übergeordnetes System. Hier 
können Redundanzen bei Hard- und Software vermieden wer-
den: beim Software-Engineering durch den Zugriff auf einen 
gemeinsamen Datenpool, wie es z. B. beim TIA-Portal (Totally 

Integrated Automation) von Siemens oder der „Integrated Ar-
chitecture“ von Rockwell Automation der Fall ist. 
Bei der Hardware können Redundanzen und Doppelarbei-
ten vermieden werden, indem man z. B. die Parametrierung 
und Diagnose von Feldgeräten aus der Schaltwarte heraus 
mit einem zentralen System realisiert. Für alle Bereiche der 

Integrierte 
Automation

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile:

Von entscheidender Bedeutung für die Gesamtfunktionalität eines Systems sind die passenden Verbindungen zwischen 
seinen Teilsystemen. Gut funktionierende Schnittstellen sind in der Automatisierung das A und O. Je stabiler und je 
effektiver die Schnittstellen zwischen den Komponenten sind – sei es Hardware, Software oder Aktionen – desto besser 
können die Einzelkomponenten eines Systems miteinander interagieren. Zur Integration dieser Teilsysteme zu einem 
Gesamtsystem hat Endress+Hauser das BPI-Konzept (Business Process Integration) entwickelt, das eine Plattform 
bildet, auf der diese Daten ausgetauscht werden können.
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steuerungstechnischen Integration gilt, dass schon bei 
der Auswahl der einzelnen Systemkomponenten nicht 
in erster Linie darauf geschaut werden sollte, welche 
Komponente „am meisten kann“, sondern eher, welche 
am besten zur Erfüllung der Gesamtaufgabe des Sys-
tems beiträgt und welche am besten mit den anderen 
Systemkomponenten „harmoniert“. Nur so wird das 
Gesamtergebnis im wahrsten Sinne des Wortes „stim-
mig“.

Für die integrierte Automatisierung bedeutet dies, dass 
alle beteiligten Systeme über vergleichbare Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten verfügen und dieselbe Semantik 
benutzen sollten. Ein MSR-Techniker findet daher den 
Spruch „Kennste einen, kennste alle“ nicht abfällig – er 
ist für ihn erwünschtes Ziel und bei Endress+Hauser 
Programm. 

Hier wird das Konzept der einheitlichen Struktur und 
Bedienung für Feldgeräte aller Arbeitsgebiete konse-
quent umgesetzt. Egal, ob z. B. ein Durchflussmess-
gerät oder ein Füllstands-Messumformer parametriert 
werden soll, die Bedienung und die Parameterstruktur 
ist stets dieselbe. Dies hat neben den optimalen Ein-
satzmöglichkeiten in der integrierten Automation den 
Vorteil eines geringeren Aufwandes für das Wartungs-
personal, da hier nicht für verschiedene Gerätetypen 
verschiedene Bedienphilosophien gelten, die jedes Mal 
in anderen Handbüchern nachgeschlagen werden müs-
sen.

Macht Sinn: alles aus einer Hand

Bei der Integration einzelner Projektschritte eines Au-
tomatisierungsprojektes geht es um den nahtlosen 
Transfer von Informationen zwischen einzelnen Pro-
jektaktivitäten – von der ersten Kundenberatung über 
die Systemauswahl, das Engineering und die Inbetrieb-
nahme bis zu Schulung und Support. Hier vermeidet 
integrierte Automation Doppelarbeit durch Nutzung 
von Informationen und Daten, die bereits in einem der 
vorangegangenen Schritte gewonnen wurden. So kann 
beispielsweise die Symbolliste, die bei der Schaltpla-
nerstellung erzeugt wird, als Grundlage der Ein-/Aus-
gangs-Liste beim Software-Engineering dienen. Diese 
Liste, erweitert um weitere Daten aus der SPS-Pro-
grammierung, kann wiederum für das SCADA-System 
verwendet werden. 

Da gerade bei Projektarbeiten die einzelnen Schrit-
te Hand in Hand gehen müssen, ist es sinnvoll, diese 
von einem Anbieter wie Endress+Hauser durch-
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links Einheitliche Gerätekonzepte und Bedienung über alle 
Messparameter hinweg schaffen erhebliche Vorteile zur 
Reduzierung der Komplexität einer Automatisierungslösung.

links unten Eine runde Sache: Webbasiertes Asset-
Management und Lösungen für den gesamten Lebenszyklus 
einer Anlage.

Ú

Perfection in Automation
www.br-automation.com

www.br-automation.com/automationstudio

Automatisierung
neu definiert
Automatisierung
neu definiert

 ` Investitionssicherheit durch Offenheit und Kompatibilität 

 ` Verkürzte Entwicklungszeiten durch paralleles und 
modulares Software-Engineering

 ` Reduzierte Entwicklungskosten durch 
Wiederverwendbarkeit der Software

 ` Ein voll integriertes Werkzeug für den gesamten 
Anlagenlebenszyklus

Software Engineering mit Automation Studio 4.
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führen zu lassen, der alle erforderlichen 
Leistungen aus einer Hand bieten kann 
– und die Gesamtverantwortung für das 
Projekt übernimmt. Wer jemals erleben 
musste, wie bei einem Projekt mit meh-
reren Lieferanten und Unterlieferanten 
im Problemfall von diesen versucht wird, 
sich gegenseitig den schwarzen Peter 
zuzuschieben, weiß die Vorteile eines 
MAV (Main Automation Vendor) für sein 
Projekt zu schätzen.

Bei der vertikalen Integration geht es 
um die Integration einer Automatisie-
rungslösung in das betriebliche Umfeld. 
Hier soll ein durchgängiger Datenfluss 
von der obersten Business-Ebene mit 
einer ERP-Software, wie z. B. SAP, zur 
Ressourcenplanung des Gesamtunter-
nehmens über die Bedien- und Steue-
rungsebene bis in die Feldebene hinein 
ermöglicht werden. Oftmals ist dieser 
Weg nicht durchgängig. Geschlossene 
Systeminseln und somit viele manuelle 
Eingriffe – und Fehlerquellen – beim Da-
tentransfer zwischen diesen Inseln prä-
gen hier das Bild. 

Software als Vermittler

Zur Integration dieser Teilsysteme zu 
einem Gesamtsystem mit durchgängi-
gem Datenfluss hat Endress+Hauser das 
BPI-Konzept entwickelt. BPI steht für 
„Business Process Integration“ und ist 
eine „Middleware“ – d. h., sie arbeitet 
als Vermittlungssoftware zwischen den 
entkoppelten Teilsystemen und bildet 
somit eine Plattform, auf der diese Daten 
ausgetauscht werden können.

Anhand des Beispiels „Kalibriervorgang“ 
lässt sich die Arbeitsweise von BPI recht 
gut darstellen: Vom ERP-System (z. B. 
SAP) wird ein Kalibrierauftrag erstellt. 
Statt diesen nur auszudrucken, wird 
dieser Auftrag an BPI gesendet. BPI er-
kennt diesen als Kalibrierauftrag, routet 
entsprechend auf das Kalibrationsma-
nagement-System, übersetzt und forma-
tiert die Daten vom ERP in eine für das 
Zielsystem lesbare Form und versendet 
diesen Auftrag. Nach Durchführung der 
Kalibrierung werden die Kalibrierdaten 
vom Kalibrations-System wieder an BPI 
gesendet. BPI erkennt diese Daten als 
Kalibrierdaten, routet auf die entspre-
chenden Zielsysteme, bereitet die Daten 
für jedes Zielsystem auf und sendet diese 
an SAP zur Aktualisierung der Auftrags-

daten, an das Asset Management zum 
Eintrag des Ereignisses für den Audit 
Trail und an den Service-Server zum KPI 
Update – alles ohne manuelle Eingriffe.

Aufruf zur Revolution

Die integrierte Automation mit all seinen 
Teilbereichen ist der Schlüssel zur Um-
setzung der „Industrie 4.0“, einem Zu-
kunftsprojekt in der Hightech-Strategie 
der Bundesregierung. Die Bezeichnung 
„Industrie 4.0“ soll auf die vierte indus-
trielle Revolution und seinen informati-
onstechnischen Charakter hinweisen. 

„Industrie 4.0“ soll durch Informatisie-
rung die Produktionstechnik und die 
gesamte klassische Industrie voran-
treiben. Voraussetzung dafür ist eine 
durchgängige Daten-Infrastruktur bei 
der Automatisierung – vom Feldgerät bis 
ins Internet. So wie niemand mehr sein 
Smartphone ausschließlich zum Telefo-
nieren benutzt, so wird heutzutage auch 
von einem Messgerät mehr verlangt als 
ausschließlich Messwerte weiterzulei-
ten. Durch die Erzeugung und Weiterlei-

tung zusätzlicher Informationen werden 
vielfältige Funktionalitäten geschaffen: 
z. B. eine genaue Diagnose des Messge-
räts, auf dessen Basis automatisch vor-
beugende Wartungsmaßnahmen oder 
Kalibrieraufträge angestoßen werden 
können – oder eine Verwaltung der Feld-
geräte einer Anlage, mit automatischen 
Datenbankeinträgen, bei Ereignissen 
wie Reparatur oder Kalibrierung. 

Bei Endress+Hauser ist dies keine Zu-
kunftsvision, sondern Realität. Das 
Web-basierte Asset-Managementsystem 
„W@M“ bietet dazu nicht nur eine Ge-
räte- und Instandhaltungsdatenbank und 
Statusmeldungen zu den Geräten, son-
dern darüber hinaus auch viele weitere 
Funktionen zur Beschaffung, Dokumen-
tation, Anlagenplanung, Engineering 
und zur Inbetriebnahme – unabhängig 
vom Gerätehersteller.

 Endress+Hauser GmbH 

Lehnergasse 4, A-1230 Wien
Tel. +43 1-88056-0
www.at.endress.com

Endress+Hauser optimiert Prozesse mittels 
effektiver Nutzung vorhandener Informati-
onen und durchgängigem Datenfluss – von 
der Feldgeräteebene bis zum ERP-System.
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Zwangsgesteuerte Ventile der Baurei-
he VZWF von Festo steuern mit klei-
nen Magneten hohe Drücke bei großen 
Nennweiten. Sie schalten bereits ab 0 
bar und schließen bei Druckverlust im 
Steuerkreislauf automatisch per NC-
Funktion. Das macht sie für unzählige 
Anwendungen in den Prozessindustrien 
interessant. 

Ob in Abfüllanlagen (Sekundärkreislauf), in 
der Wasseraufbereitung, im Rohrleitungs- 
oder Dampfkesselbau, in Flüssiggasanla-
gen, Tankanlagen, Heizkreisläufen, in der 
Petrochemie, Pumpentechnik oder Kraft-
werkstechnik – die zwangsgesteuerten 
Ventile der Baureihe VZWF von Festo sind 
jetzt genau die richtigen für Applikatio-
nen, in denen beispielsweise von 0 bar an, 
mit geschlossenem Medienkreislauf oder 
mit Medien bis max. 22 mm²/s Viskosität 
gearbeitet werden muss. Das Besondere 

an dieser Steuerungsart: Durch die Druck-
unterstützung des Mediums kann man im 
Vergleich zu direktgesteuerten Ventilen 
kleinere Spulen einsetzen. Die anstehen-
de Energie des Mediums wird einfach mit 
genutzt. Dadurch sinkt die zum Öffnen des 
Ventils benötigte Leistung an der Spule. 
Die Ventile der Baureihe VZWF können 
mit Wasser, Luft und neutralen Medien 
betrieben werden. Sie sind mit hohen Drü-
cken bei großen Nennweiten steuerbar. In 
der Regel sind sie überall dort im Einsatz, 
wo sich das Medium nach dem Ventil ins 
Freie oder in einen drucklosen Behälter 
entspannen kann.

Ventil für Wasser,   
Luft und neutrale Medien

Festo Gesellschaft m.b.H. 

Linzer Straße 227, A-1140 Wien
Tel. +43 1-91075-0
www.festo.at

Steuert hohe Drücke bei großen Nennweiten: 
die Ventile der Baureihe VZWF von Festo.

Schmachtl GmbH Pummererstraße 36, A-4020 Linz, T +43 732 7646 0, F +43 732 785036 office.linz@schmachtl.at www.schmachtl.at

selos, die neue Reihenklemme in Schraubtechnik ist komplett abgestimmt auf das einheitlich konfigurierte und durchgängig ein-
setzbare Wieland Zubehör, wie Bezeichnungsmaterial und Verbindungsstege. Mit selos sparen Sie aufgrund der einfach und schrau-
benlos verrastenden Schutzleiterklemmen und den steckbaren Verbindungsstegen wertvolle Zeit bei der Montage. selos – Die neue
Generation für sicheres und wartungsfreies Verbinden. 

SELOS –  NEW GENERATION
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Arkema, ein namhaftes Unternehmen der weltweiten chemischen 
Industrie und führender Chemikalienhersteller Frankreichs, hat 
in seinem Werk im französischen Mont die Produktion von Koh-
lenstoff-Nanoröhren begonnen. Diese neue Technologie findet in 
verschiedenen Bereichen Einsatz. Durch ihre extreme Festigkeit 
eignet sie sich dafür, Strukturen (z. B. für die Luftfahrt) stabiler 
zu machen oder schusssichere Westen herzustellen. Farben oder 
Kunststoffe lassen sich außerdem durch Anreicherung mit Koh-
lenstoff-Nanoröhren leitfähig machen. Die Herstellung der Nano-
röhren erfolgt bei sehr hohen Temperaturen und unter Verwen-
dung potenziell gefährlicher Stoffe, darunter das explosive Gas 
Ethylen. Weitere Hemmnisse gibt es durch die einzuhaltenden 
Vorsichtsmaßnahmen – Absperren der Produktionszonen und der 
Produktverpackungsbereiche sowie Installation von Partikelde-
tektoren und Abzugshauben, denn bislang sind nicht alle Studi-
en bezüglich der Toxizität der Produkte abgeschlossen. Vor dem 
Einstieg in die industrielle Produktion synthetisierte Arkema das 
Produkt zunächst in seinem Forschungs- und Entwicklungslabor 
in Lacq, um anschließend eine Pilotfertigung zu starten, die für 
einen Ausstoß von 20 t/Jahr dimensioniert war. Erst Anfang 2011 
wurde am Standort Mont eine komplett neue Fertigungsstätte für 
Nanoröhren mit einer Jahreskapazität von 400 Tonnen errichtet. 
Der technisch komplexe Prozess der Nanoröhren-Produktion ver-
bindet Ablaufsteuerung mit einer ausgefeilten Regelung und setzt 
zudem eine sehr genaue Überwachung voraus.

Das Auswahlverfahren

Um den Prozess präzise und sicher ablaufen zu lassen, überprüfte 
Arkema die Pilotanlage und entschied sich gegen das ursprünglich 
gewählte Steuerungssystem (hier kam eine traditionelle dezentra-
le Steuerung zum Einsatz). Stattdessen wählte das Unternehmen 
eine schlüsselfertige Lösung von Rockwell Automation, die auf 
dem erfolgreichen Prozesssteuerungssystem PlantPAx beruht. 

Das Prozessautomatisierungssystem PlantPAx sowie der weltweite Support von Rockwell Automation steuert 
und gewährleistet die Fertigung bei Arkema, einem der führenden Chemiehersteller, und sorgt gleichzeitig für 
den Schutz von Umwelt und Mitarbeitern.

Schlüsselfertige Lösung  
für sichere Produktion

Arkema, ein namhaftes Unternehmen der weltweiten chemischen  
Industrie und führender Chemikalienhersteller Frankreichs, hat 
unlängst in seinem Werk Mont, in der französischen Region Pyrénées-
Atlantiques, die Produktion von Kohlenstoff-Nanoröhren begonnen. 

links Arkema gehört zu den wenigen 
Chemiekonzernen der Welt, die in der 
Lage sind, Kohlenstoff-Nanoröhren 
in semi-industriellem Maßstab zu 
produzieren. Durch extreme Festigkeit 
eignen sie sich dafür, Strukturen (z. B. 
für die Luftfahrt) stabiler zu machen.

rechts Die von Rockwell Automation 
vorgeschlagene Lösung PlantPAx ist 
ausgestattet mit einer programmier-
baren Automatisierungssteuerung des 
Typs Allen-Bradley ControlLogix sowie 
einer Sicherheits-Automatisierungs-
steuerung Allen-Bradley GuardPLC, 
mit der Temperaturen, Druck, Ventil-
stellungen usw. überwacht werden.
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die Regelung der Temperaturverläufe oder Gasdurchflussraten be-
trifft, funktionierte alles von Anfang an perfekt.“ Nach Abschluss der 
darauffolgenden Fertigungsläufe konnte der erwartete Produktions-
durchsatz für die Nanoröhren sogar noch übertroffen werden. Damit 
war bewiesen, dass die PlantPAx-Lösung ab Eintreffen der ersten 
Kundenaufträge für eine kontinuierliche Produktion sorgen konnte. 
Arkema ist mit den erzielten Ergebnissen rundum zufrieden und hat 
solches Vertrauen in die Fähigkeiten des Global Solutions Teams von 
Rockwell Automation, Projekte dieser Art abzuwickeln, dass das Un-
ternehmen plant, das PlantPAx-System auf weitere Produktionslinien 
zu erweitern. 

„Ursprünglich wollten wir das vorhandene, dezentrale Steu-
erungssystem erweitern, doch Rockwell Automation hat 
uns die Wettbewerbsfähigkeit seiner PlantPAx-Lösung de-
monstriert und uns gezeigt, dass sich diese bei Bedarf auf-
rüsten lässt“, erklärt Philippe Begards, Leiter des Bereichs 
Automation und elektrische Installationen bei Arkema. „Dies 
gab schließlich den Ausschlag. Uns liegt daran, das Steuer-
ungssystem bei einem Produktionsanstieg jederzeit aufrüs-
ten zu können, ohne die bestehende aufzugeben.“ Die von 
Rockwell Automation vorgeschlagene Lösung kombiniert 
die erweiterten Prozesssteuerungs-Funktionen, die zur Op-
timierung eines kritischen Prozesses benötigt werden, mit 
einer Sicherheitsarchitektur, die bei einem Störfall sowohl 
das Personal als auch die Umwelt schützt. Die Basis bildet 
das Prozesssteuerungssystem PlantPAx – ausgestattet mit 
einer programmierbaren Automatisierungssteuerung des 
Typs Allen-Bradley ControlLogix zur Steuerung und Re-
gelung des Produktionsprozesses sowie einer Sicherheits-
Automatisierungssteuerung Allen-Bradley GuardPLC, mit 
der sämtliche Produktionsparameter (Temperaturen, Druck, 
Ventilstellungen usw.) überwacht werden. Ausschlaggeben-
der Faktor war für Arkema neben der Upgradefähigkeit die 
Flexibilität dieser Lösung.

Erwartete Produktionsrate wurde übertroffen

Das Design und die Implementierung der Lösung verlangten 
nach einer sehr genauen Funktionsanalyse, nach kompletter 
Integration und nach einer Akzeptanzplattform, auf der sich 
der gesamte Prozess simulieren ließ, um die Implementie-
rungsphase zu optimieren. Das gesamte Management des 
Projekts übernahm dabei das Global Solutions Team von 
Rockwell Automation. „Rockwell Automation zeichnete für 
die Entwicklung und Abstimmung des gesamten Prozessau-
tomatisierungssystems für unsere Nanoröhren-Produktion 
verantwortlich, wozu auch eine besonders komplexe Rege-
lung gehört”, berichtet Begards. Schon der erste Produkti-
onslauf, der im Januar 2011 genau nach Zeitplan gestartet 
wurde, war erfolgreich. „Die Global Solutions Ingenieure 
haben hervorragende Arbeit geleistet“, lobt Begards. „Die 
PlantPAx-Lösung war auf Anhieb betriebsbereit und erfor-
derte keinerlei Reparaturen oder Modifikationen. Auch was 

Anwender

Arkema ist ein französisches Unternehmen mit ca. 14.000 
Mitarbeitern, das in der Herstellung verschiedener petroche-
mischer Produkte tätig ist – wie z. B. von Kohlenstoff-Nanoröh-
ren. Das Unternehmen gehört zu den wenigen Chemiekonzer-
nen der Welt, die in der Lage sind, Kohlenstoff-Nanoröhren in 
semi-industriellem Maßstab zu produzieren. 

 �www.arkema.com

Rockwell Automation GmbH 

Kotzinastraße 9, A-4030 Linz
Tel. +43 732-38909-0
www.rockwellautomation.at
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Z+ -Netzteil-Familie mit 800 W adressieren den Bedarf nach qua-
litativ hochwertigen Tischnetzteilen für R&D-Umgebungen eben-
so wie Rackanwendungen in ATE und OEM, etwa in der Prüf- und 
Messtechnik, Halbleiter-Burn-in, Komponententests, Laserdi-
oden, Versorgungen für Heizvorrichtungen, HF-Verstärker und 
erfüllen auch vielfältige Aufgaben in Automotive-Anwendungen.

Die Z+ Netzteile sind verfügbar mit Ausgangsspannungen bis zu 
100 V DC und Ausgangsströmen bis zu 72 A. Alle Modelle der 
Z+ -Reihe arbeiten wahlweise als Konstantstrom- oder Konstant-
spannungsquelle. Sie haben einen Weitbereichseingang (85-265 
V AC) mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur, Lüfter mit variabler 
Geschwindigkeit sowie umfassende Sicherheitsfunktionen, dar-
unter eine durch den Anwender einstellbare Safe-Start- und Au-
to-Restart-Funktion. Im Safe-Start-Modus stellt das Netzteil nach 
einer Netzunterbrechung alle vorherigen Einstellungen wieder 
her, lässt aber den Ausgang abgeschaltet. Im Auto-Restart-Modus 
nimmt das Netzteil dagegen den Betrieb komplett wieder auf wie 
zuvor. Die Z+ Netzteile beinhalten auch einen Arbiträr-Generator 
für beliebige Funktionskurven, der bis zu vier vorprogrammier-
te Sequenzen speichern kann – ideal für Simulationsaufgaben 
etwa im Automotive- oder Laserbereich. Außerdem verfügen Z+ 
-Netzteile über eine schnelle Kommandoverarbeitung und bieten 
Ausgangssequenzierung und zwei programmierbare Ausgangs-
Pins, über die sich z. B. externe Trenn- bzw. Umpol-Relais steu-
ern lassen.

Des Weiteren verfügen alle Z+ Geräte über USB-, RS-232- und 
RS-485-Schnittstellen. Über die Standard-RS-485-Schnittstelle 
lassen sich bis zu 31 Geräte miteinander verketten und über 
denselben Bus steuern. Die eingebaute analoge Fernsteuerung 
und -überwachung nutzt wahlweise 0-5 V oder 0-10 V Steuer-
spannung. Weitere digitale und isolierte Schnittstellen sind op-
tional verfügbar: Die GPIB-Schnittstelle entspricht IEEE-488.2 
SCPI und ist multidrop-fähig (nur ein Gerät benötigt eine IEEE-
Schnittstelle, über die andere Netzteile mittels der eingebauten 
RS-485-Schnittstelle angesprochen werden können); Treiber für 
LabView® and LabWindows® stehen zur Verfügung. Die optiona-
le isolierte analoge Steuerung und Überwachung erfolgt wahl-
weise über 0 – 5 V-, 0 – 10 V- oder 4 – 20 mA-Steuersignale. 
Auch eine LAN-Netzwerkschnittstelle gemäß LXI-C ist erhältlich. 
Bei höheren Leistungsanforderungen können bis zu sechs glei-
che Z+ Netzteile parallel und mit aktiver Lastaufteilung betrie-
ben werden. In „Advanced Parallel“-Konfigurationen agiert der 
gesamte Verbund aller parallel geschalteten Netzteile wie ein 
einzelnes Gerät: Das Master-Gerät zeigt den aufsummierten Ge-

samtstrom aller beteiligten Geräte an und dient auch zur Steue-
rung des Verbundes. Bis zu zwei Geräte können in Serie geschal-
tet werden, um eine höhere Ausgangsspannung oder aber eine 
bipolare Spannungsquelle zur Verfügung zu stellen. 

TDK-Lambda GmbH 

Karl-Bold-Straße 40, D-77855 Achern
Tel. +49 7841-666-0
www.emea.tdk-lambda.com

Z+ -Netzteil-Familie mit 800 W 
TDK-Lambda bietet nun ihre 2 HE- Z+ -Netzgerätefamilie mit einem erweiterten Leistungsbereich an: Die 
programmierbaren Netzteile gibt es jetzt auch mit 800 W Ausgangsleistung. Die neuen Z+800-Netzteile sind 
genauso flexibel und hervorragend ausgestattet wie ihre kleinen Brüder Z+200 und Z+400 mit 200W bzw. 400W 
Ausgangsleistung und das ganze bei identischer Bauform über alle Leistungsklassen. 

Die Z+ Netzteile verfügen über das CE-Zeichen gemäß Niederspan-
nungsrichtlinie und weisen eine Störaussendung (leitungsgebunden 
und abgestrahlt) gemäß EN55022-B, FCC (Teil 15 B) und VCCI-B 
auf. Die Sicherheitszulassungen umfassen UL/EN/IEC61010-1; 
zudem hält die Z+ Reihe die Vorgaben der UL/EN60950-1 ein. Alle 
Geräte haben fünf Jahre Garantie.
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Die drei neuen Typenreihen TKA30, 
TKA38 und TKA45 und die TKA55 
ergänzen das Portfolio der geschlos-
senen Energieführungen von TSUB-
AKI KABELSCHLEPP (ÖV: Gangl-
berger / Kabelschlepp Österreich). 
Die TKA-Produktfamilie umfasst 
somit über 300 Varianten. Die be-
sonders dicht konstruierten Ketten 
schützen Leitungen zuverlässig vor 
Schmutz, Spänen und Spritzwas-
ser. Mit dem neuen Produktkonzept 
der TKA55 hat TSUBAKI KABEL-
SCHLEPP auch die internationale 
Jury des iF design award 2013 über-
zeugt und dafür eine Auszeichnung 
im Bereich Produktdesign erhalten. 

Die Konstruktion der TKA-Energie-
führungsketten verhindert wirkungs-

voll das Eindringen von Fremdkör-
pern in den Leitungsraum und sorgt 
für einen zuverlässigen Schutz der 
verlegten Leitungen bis in den An-
schlussbereich. Die TKA55 wurde 
nach IP54 getestet und bestätigt 
durch den TÜV NORD. Die Konst-
ruktion der Seitenbänder und des 
Deckelsystems schützt die Leitungen 
gegen Spritzwasser aus beliebigem 
Winkel und Staubeintritt. Alle TKA-
Typenreihen sind optional auch in ex-
trem hitzebeständigen Ausführungen 
erhältlich: Ein Spezialmaterial schützt 
die Leitungen sicher vor Beeinträch-
tigung, z. B. durch bis zu 850° C hei-
ße Späne. 

Die drei neuen Typenreihen wur-
den nach dem Vorbild der TKA55 
entwickelt. Wesentliche Produkt-
eigenschaften sind eine optimierte 
Geometrie der Kettenglieder und ein 
dreifaches, gekapseltes Anschlag-
system, das große freitragende Län-
gen ermöglicht und gleichzeitig sehr 
torsionssteif ist. Dank integrierter 
Gleitflächen ist die Energieführung 
für lange Verfahrwege bestens ge-
eignet. Die Deckel lassen sich wahl-
weise innen oder außen öffnen und 
bieten sicheren Halt auch bei star-
ken mechanischen Belastungen, wie 
z. B. beim Einsatz von Hydrauliklei-
tungen. Ein internes Dämpfungssys-
tem sorgt für eine Geräusch- und  
Vibrationsdämpfung. 

Ausgezeichneter 
Energieführungsschutz

Tsubaki Kabelschlepp GmbH 

Daimlerstraße 2, D-57482 Wenden
Tel. +49 2762-4003-0 
www.kabelschlepp.de
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oben Die Deckel der TKA-Serie lassen 
sich wahlweise innen oder außen öffnen 
und bieten sicheren Halt auch bei starken 
mechanischen Belastungen.

unten Die TKA-Serie bietet zuverlässigen 
Schutz vor Schmutz und Spritzwasser. 
Optional sind Ausführungen in Spezial-
material lieferbar, die Schutz vor bis zu 
850° C heißen Spänen bieten.

Die günstigste Energie ist die, 
die man gar nicht erst verbraucht.

SEW-EURODRIVE—Driving the world

Energie wird immer kostbarer – und auch immer teurer.  

Da ist es beruhigend zu wissen, dass moderne Antriebs-

technologie von SEW-EURODRIVE bis zu 50 Prozent Ener-

giekosten einsparen kann. Das ist gut für die Bilanz und 

für die Umwelt: Weil geringer Energieverbrauch natürlich 

auch weniger Emissionen bedeutet. Wir beraten Sie ger-

ne, welche Einsparpotenziale auch in Ihrem Unternehmen 

möglich sind – vom einzelnen Getriebemotor bis hin zur 

gesamten Anlage. Für höhere Effizienz. Für mehr Wirt-

schaftlichkeit. Für Ihren Erfolg.

www.sew-eurodrive.at
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Mess-Systemleitungen melden die Be-
wegung eines Motors an die Steuerung 
zurück. Eingesetzt werden sie in al-
len Fertigungsmaschinen, sei es in der 
Holzbearbeitung oder in Werkzeugma-
schinen, aber auch in Regalbediengerä-
ten, bei der Halbleiterbestückung oder 
Krananwendungen. Aus diesem Grund 
sind fünf verschiedene Qualitäten an 
Mess-Systemleitungen im chainflex-
Programm erhältlich. So viele Einsatz-
möglichkeiten es gibt, so viele Antriebs-
hersteller wollen beliefert werden. Hier 
steht dem Kunden mit 40 Ader-Quer-
schnittskombinationen ein breites Spek-
trum zur Verfügung.

Vielfalt für nahezu alle Mess-Systeme 

igus chainflex-Leitungen gibt es in fünf 
verschiedenen Qualitäten. Für lineare 
Ketten gibt es Leitungen mit PVC, PUR 
für mittlere und hohe Beanspruchung 
sowie als High-End-Lösung mit TPE-
Mantel. Außerdem gibt es eine Leitungs-
serie für Torsionsanwendungen. Alle 
Leitungen werden sowohl als Meterware 
als auch mit Steckverbindern konfektio-
niert gemäß den Antriebstechniksyste-

men von 20 Herstellern angeboten. In 
Kombination mit den unterschiedlichen 
Mess-Systemleitungen ergeben sich 
über 760 Leitungsvarianten. 

Neu im Programm sind Mess-Systemlei-
tungen für kleine Radien mit einem Bie-
geradius von mindestens 7,5 x Leitungs-
durchmesser, die chainflex-Leitungen 
CF113.D und CF11.D. Beide Produkte 
verfügen über optimierte Verseil- und 
Schirmaufbauten für besonders kleine 
Bauräume sowie einen hochwertigen 
Unterbau mit einem mit Druck extru-
dierten, zwickelfüllenden Innenmantel.

High-End-Mess-Systemleitungen  
in PUR- und TPE-Qualität

Sowohl die CF11.D als auch die CF113.D 
sind für höchste Beanspruchungen kon-
zipiert worden. Entsprechend hochwer-
tig ist ihr Leitungsaufbau: ein besonders 
strapazierfähiger Leiter, Innen- und 
Außenschirm aus extrem biegebestän-
digem Kupferschirmgeflecht sowie ein 
Innenmantel aus TPE. Der Außenman-
tel wurde hinsichtlich des Abriebver-
haltens speziell für die Anforderungen 

in e-ketten optimiert. Die chainflex-
Leitung CF113.D umhüllt ein Außen-
mantel aus einer adhäsionsarmen, hoch 
abriebfesten Mischung auf PUR-Basis. 
Die chainflex-Leitung CF11.D schützt 
ein hochbiegefester TPE-Außenmantel. 
Beide Mess-Systemleitungen sind kühl-
mittelbeständig, hydrolyse- und mikro-
benbeständig, halogen- und PVC-frei 
sowie ölbeständig – die CF11.D sogar 
gegen Bioöl. Das macht sie sowohl für 
Anwendungen im Innen- als auch im Au-
ßenbereich einsetzbar – und das für Ver-
fahrwege von 100 Metern (CF113.D) bis 
400 Metern (CF11.D). Die CF113.D ist 
darüber hinaus auch flammwidrig und 
kerbzäh. Sie entspricht den Zulassun-
gen UL, CSA und NFPA, was sie für die 
Anforderungen aus dem Werkzeugma-
schinenbau sehr interessant macht. Die 
chainflex CF113.D und CF11.D ist ge-
mäß Desina-Standardisierung genormt.

Mess-Systemleitung 
der business class 

igus® polymer Innovation GmbH 

Ort 55, A-4843 Ampflwang
Tel. +43 7675-4005-0
www.igus.at

Die neue igus-chainflex-Mess-Systemleitung CF113.D hat einen 
25 % kleineren Radius als ihre Vorgängerin und ist somit für 
besonders kleine Bauräume geeignet. Sie verfügt über einen 
Biegefaktor von mindestens 7,5 x Leitungsdurchmesser. 

igus hat seine chainflex-Mess-System-Leitungsserien CF113.D und CF11.D optimiert: Die neuen igus-Mess-
Systemleitungen sind für kleine Radien mit einem Biegeradius von mindestens 7,5 x Leitungsdurchmesser 
weiterentwickelt worden und verfügen über entsprechend hochwertige Aufbauten. Sie sind als Meterware oder 
konfektioniert in 20 Herstellerstandards ab Lager lieferbar. 
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Die neuen Doppelventil-Steckver-
binder in Bauform A sind für einen 
Spannungsbereich bis 24 V AC/DC 
zugelassen und bieten vielfältige Kon-
figurationsmöglichkeiten. So sind z. 
B. Varianten mit M12 x 1-Interface 
oder mit angespritzter Leitung er-
hältlich. Die Leitungslänge ist mit 15 
und 40 cm oder in kundenspezifischer 
Wunschlänge als UL-gelistete PUR- 
sowie UL-gelistete PVC-Leitungsqua-
lität ausgeführt.

Bei der neuen Generation der Ventil-
steckverbinder mit geradem Kabelab-
gang wird das Kabel vom Ventilsteck-
verbinder weg nach oben geführt, 
wodurch sie sich für enge Platzver-
hältnisse eignet. Die Ventilsteckver-
binder können am Kabelabgang mit 
einem Gewinde für Schutzschläuche 
versehen werden – und es ist zwischen 
Versionen mit 24 V AC/DC oder 230 V 
AC/DC Betriebsspannung sowie mit 
und ohne Schutzbeschaltung zu wäh-
len. Für Applikationen, in denen es 
erforderlich ist, mit standardisierten  
M12 x 1-Anschluss- oder Verbindungs-

leitungen auf einen Ventilsteckverbin-
der zu gehen, bietet ESCHA den neuen 
Adapter an – bei diesem befindet sich 
die M12 x 1-Schnittstelle direkt am 
Ventilsteckverbinder und ermöglicht 
damit eine einfache, platzsparende 
und schnell zu realisierende Lösung. 

Aufgrund ihrer grundlegenden Neu-
konstruktion beanspruchen alle Typen 
des Ventilsteckverbindersortiments 
von ESCHA weniger Bauraum als zu-
vor. Sie sind staub- und wasserdicht 
gemäß der Schutzklasse IP67 und er-
füllen die IP69K-Anforderungen gegen 
Wasser bei Hochdruck- und Dampf-
strahlreinigung. Durch ihre translu-
zente Umspritzung in grau-schwarz 
garantieren die Ventilsteckverbinder 
eine sehr gut sichtbare LED-Anzeige 
in allen Einbaulagen. 

Steckverbinder  
neu entwickelt
ESCHA hat eine von Grund auf neu entwickelte Ventilsteckverbinder-
Generation gemäß DIN EN 175301-803 im Markt eingeführt. So wurden 
neben den bereits verfügbaren Produkten in den Bauformen A, B, BI, 
C und CI auch neue Varianten präsentiert – darunter Doppelventil-
Steckverbinder, Ventilsteckverbinder mit geradem Kabelabgang sowie ein 
spezieller Adapter.

ESCHA Bauelemente GmbH 

Elberfelder Straße 32 
D-58553 Halver
Tel. +49 2353-708-0
www.escha.de
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1 Doppelventil-
Steckverbinder 
Bauform A.

2 Ventilsteck-
verbinder Bauform 
A mit geradem 
Kabelabgang und 
Schutzschlauch.

3 Adapter  
M12 x 1 auf 
Ventilsteck-
verbinder.1 2 3

Was immer Sie messen wollen,  

NI-Produkte ermöglichen Ihnen 

maßgeschneiderte Datenerfassung  

für jede Anwendung.

>> ni.com/daq/d

© 2013 | National Instruments, NI und ni.com sind  
Marken der National Instruments Corporation.

NI-Datenerfassung

Jeder Sensor. 
Jedes Projekt.

0662 457990-0

■■ Integrierte Signalkonditionierung 
zur Anbindung aller gängigen 
Sensoren und Aktoren 

■■ Freie Wahl: PC-gebundener  
oder Stand-alone-Einsatz 

■■ Erweiterbare I/O von 3 bis 256 
Kanälen in einem Gehäuse 

■■ Geräte mit hoher Robustheit

Datenerfassung_75x297_A.indd   1 03.06.13   16:30
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PCS100 UPS-I: erweiterte Leistung

Bei der PCS100 UPS-I handelt es sich um eine netzinterakti-
ve USV. Durch ihre besonders robuste Ausführung eignet sie 
sich auch für sehr anspruchsvolle industrielle Verbraucher 
wie direkt angeschlossene Motoren oder Antriebe. Ein elek-
tronischer Schalter (Netztrennung) mit hoher Nennleistung 
versorgt den Verbraucher unter normalen Bedingungen. Der 
Wechselrichter übernimmt die Energieversorgung des Ver-
brauchers, wenn die Einspeisespannung außerhalb der Tole-
ranz liegt.

Aufgrund der speziellen Topologie der UPS-I und der Ro-
bustheit des elektronischen Schalters steht ein ausreichendes 
Kurzschlussstromvermögen zur Verfügung. Beim Einbau in 
bestehende Anlagen müssen deshalb in der Regel keine Ände-
rungen der Schutzeinrichtungen vorgenommen werden. Der 
elektronische Schalter ist für hohe Überlasten (Motoranlauf, 
Schweißgeräte usw.), Oberschwingungen (Motorantriebe, 
elektronische Gleichrichter usw.) und für häufig in Indust-
rieumgebungen vorkommende Störungen ausgelegt. Soll-
te ein Wechselrichtermodul ausfallen, bleibt das System mit 
reduzierter Kapazität trotzdem verfügbar. Der elektronische 
Schalter kann zusätzlich durch einen ausfallsicheren, elektro-
mechanischen Bypass gesichert werden, was eine sehr hohe 
Zuverlässigkeit ermöglicht.

PCS100 STATCOM-I: dynamische Spannungsstabilisierung

Ergänzend zur PCS100 UPS-I hat ABB kürzlich den PCS100 
STATCOM-I in das Produktprogramm aufgenommen. PCS100 
STATCOM wird vielfach zur Integration von Anlagen zur 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien – vor allem Wind-
parks – eingesetzt. ABB hat die Funktionen des STATCOM ent-
sprechend optimiert, um die besonderen Anforderungen bei 
der Integration erneuerbarer Energien besser zu erfüllen und 
um verschiedene Probleme in den Standardanwendungen für 
Industrie und Gewerbe zu lösen. Dabei wurde der STATCOM 
in zwei Kategorien aufgeteilt: eine für individuell angepasste 
Lösungen in den Bereichen erneuerbarer Energien, Bergbau 
oder Stromversorger sowie den STATCOM-I, der als Kompo-
nente angeboten wird. Die Ergänzung „I“ bedeutet, dass der 

STATCOM-I zu den anderen Produkten der PCS100 Power 
Protection-Reihe einschließlich der UPS-I und des speziell auf 
Industriekunden ausgerichteten AVC (aktiver Spannungsreg-
ler) passt. 

UPS-I und AVC regeln die Spannungsversorgung kritischer 
Verbraucher, wogegen der STATCOM-I den vom Verbraucher 
aufgenommenen Strom regelt. Durch das Aufschalten eines 
Blindstroms kann STATCOM-I eine sehr kostengünstige Lö-
sung darstellen.

PCS100 AVC: zuverlässiger Schutz von Industrieanlagen

Ein weiteres Produkt innerhalb des auf Industrieanwendungen 
ausgerichteten Power-Protection-Portfolios ist der PCS100 
AVC. Der aktive Spannungsregler schützt empfindliche In-
dustrieanlagen und Verbraucher vor Spannungseinbrüchen, 
Asymmetrie und Spannungsschwankungen. Durch kontinuier-
lichen Vergleich mit dem sinusförmigen Referenzverlauf kön-
nen mit der Leistungselektronik Spannungsvektoren erstellt 
werden, die in Echtzeit vorgegeben werden, um eine geregelte 
Einspeisung sicherzustellen. 

Der PCS100 AVC benötigt keinen Speicher, sondern bezieht 
Energie mit einem Leistungsfaktor von nahezu 1 aus der ver-
bleibenden Versorgungsquelle. Da Spannungseinbrüche mehr 
als 90 % der Probleme bezüglich Anlagenleistung ausma-
chen, stellt der AVC eine zuverlässige, effiziente und kompak-
te Lösung für den Schutz von Industrieanlagen dar, ohne dass 
zusätzliche Betriebskosten anfallen.

Erweitertes 
Power-Protection-Portfolio
Die Power-Protection-Lösungen von ABB basierten bisher auf der PCS100-
Plattform und umfassten den AVC (aktiver Spannungsregler), die UPS-I 
(USV für Industrieanwendungen) und den STATCOM. Das Portfolio umfasst 
jetzt Geräte, die den Bereich von wenigen Kilovoltampere (kVA) bis zu 
Anwendungen mit mehreren Megavoltampere (MVA) und einen weiten 
Einspeisespannungsbereich umfassen. 

ABB bietet ein 
umfangreiches Angebot an 
Power-Protection-Lösungen auf 
Basis des PCS100-Systems. 

ABB AG 

Clemens-Holzmeister-Straße 4 A-1109 Wien
Tel. +43 1-60109-0
www.abb.at
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Extremer Einsatz,
technisch ausgereift.

Und alles läuft rund.

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 verbindung aus 
höchster Einsatzbereit-
schaft und technisch 
ausgereiften Produkten 
garantiert Ihnen 
Premiumqualität ohne 
Wenn und Aber. 

Basierend auf kompro-
misslosem Engagement 
definieren alle SKF-
Produkte die Spitze des 
Machbaren. Damit für 
Sie alles rund läuft.
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Südtirol ist das größte geschlossene Ap-
felanbaugebiet der EU. Auf weit über 
18.000 Hektar werden hier von Mitte Au-
gust bis Anfang November über 1 Mio. 
Tonnen Äpfel geerntet – 10 bis 12 % der 
gesamten EU-Produktion. Diese enor-
men Mengen bewältigen die Südtiroler 
längst nicht mehr mit Hilfsgeräten des 
traditionellen Obstbaus wie „Loanen“ 
(Leitern), „Tschaggel“ (Klaubsack) und 
„Steigen“. Stattdessen fahren heute Ern-
tesysteme mit vollautomatischen Steue-
rungen mit kontrollierten Geschwindig-
keiten durch die Baumreihen, heben 

die Erntehelfer bis in die Gipfelbereiche 
der Bäume und erlauben ein ergonomi-
sches, ermüdungsfreies Arbeiten.

Qualität ernten dank perfekter Technik

Als Hersteller von Ernte- und Allzweck-
maschinen vereint die BerMarTEC 
GmbH in Lana im KNECHT-pro-System 
viele innovative Ideen. Seit 1996 ent-
wickeln, planen und bauen die Brü-
der Bernhard und Martin Pfattner mit 
mittlerweile rund 30 Mitarbeitern die 
unterschiedlichen KNECHT-Modelle. 

Dabei handelt es sich um Hebebühnen 
mit einem speziell entwickelten Hubsys-
tem. Ganzjährig als Allzweckmaschinen 
eingesetzt, werden sie zur Erntezeit 
mit Stapler und Rollenbahn zum Ern-
tesystem ergänzt, das die Großkisten 
aufnimmt, einzeln auf die Arbeitsbühne 
hebt, wo sie befüllt werden und anschlie-
ßend wieder in der Baumreihe absetzt. 
So entsteht ein effizienter Arbeitsfluss, 
der die Erntezeit reduziert und die Ern-
tekapazität erhöht. Im Gipfelbereich der 
Bäume pflücken jeweils bis zu vier Per-
sonen die Äpfel und legen diese direkt 

Steile Herausforderungen
Mobile Maschinen verlangen Sensorik-Vielfalt:

Ernte- und Allzweckmaschinen mit Hightech gewährleisten Effizienz, Qualität und Arbeitssicherheit in Obstplantagen. BerMarTEC 
ist einer der führenden Hersteller solcher Maschinen in Südtirol. „Unser Anspruch ist, unseren Kunden Qualität zu liefern, um die 
Probleme im harten Einsatz zu minimieren“, erklärt Bernhard Pfattner, der zusammen mit seinem Bruder Martin das Unternehmen 
leitet. „Deshalb verwenden wir nur hochwertigste Komponenten. Das gilt auch für die umfangreiche Sensorik, wo wir in allen 
Bereichen auf Produkte von Pepperl+Fuchs vertrauen“, ergänzt der für die Technik zuständige Martin Pfattner.
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in die Kisten. So entstehen selbst bei 
empfindlichen Obstsorten keine Schleif-
spuren und Druckstellen und die Ernte-
systeme tragen zur Erfüllung höchster 
Qualitätsansprüche an Sauberkeit und 
Unversehrtheit der Früchte bei.

Automatisierte Funktionen

Damit sich die Erntemitarbeiter auf das 
Pflücken konzentrieren können, sind die 
Arbeitsmaschinen mit innovativen, auto-
matisierten Funktionen ausgestattet. So 
ist die Arbeitsplattform bei jeder Büh-
nenhöhe – bis zu 2,60 Meter – waage-
recht und im Schwerpunkt ausgerichtet, 
eingestellte Fahrgeschwindigkeiten und 
selbstständige Lenkbewegungen wer-
den richtig gesteuert und überwacht. 
Dabei sorgen die teils extremen Hang-
lagen für spezielle Herausforderun-
gen, die BerMarTEC mit technischen 
Raffinessen und umfangreicher Sen-
sorik löst. Dabei steht immer auch die 

Arbeitssicherheit im Mittelpunkt. Zur 
Realisierung wesentlicher Funktionen 
tragen Neigungssensoren der Generati-
on F99 von Pepperl+Fuchs bei. Sie er-
möglichen die berührungslose Messung 
von Neigungswinkeln auf der Basis ei-
nes mikromechanischen Feder-Masse-
Systems (MEMS – Micro electro-mecha-
nical system). Montiert am Fahrgestell, 
ermöglichen sie mit schnellen Messfol-
gen eine präzise und sichere Überwa-
chung der Längs- und Querneigung. Auf 
dieser Basis erfolgt die automatische 
Nivellierung der Arbeitsbühne. Gleich-
zeitig wird die Arbeitsbühne in jeder 
Höhe über das spezielle Hubsystem im 
Massenmittelpunkt gehalten. Sobald die 
Hangneigung ein zulässiges Maß über-
steigt und die Arbeitsplattform aus dem 
Schwerpunkt wandert, ertönt ein akusti-
sches Signal und die Maschine hält an. 
Erst mit abgesenkter Plattform kann die 
Maschine aus dem Gefahrenbereich ge-
bracht werden.

Über die Lageerkennung mittels Nei-
gungssensoren hat BerMarTEC auch 
eine aktive Pendelsperre realisiert. Neigt 
sich die hintere starre Achse über einen 
bestimmten Winkel, wird die Pendelbe-
wegung der vorderen Achse gesperrt. 
„Das erhöht sofort die Stabilität und Si-
cherheit um 50 bis 60 %“, erklärt Bern-
hard Pfattner, der von einer aktiven Pen-
delsperre spricht, weil die Vorderachse 
nach Bedarf gesperrt bzw. gelöst wird.

Steuern mit 'Fledermaustechnik'

Der perfekt ausgerichteten Fahrt durch 
die Baumreihen dient eine automati-
sche Lenkung in Fledermaustechnik. 
Dazu sind im vorderen Bereich seitlich 
Ultraschall-Sensoren mit einstellba-
rer Schallleistung und Empfindlichkeit 
am Fahrgestell angebracht. Bei diesen 
Einkopf-Systemen wird ein einzelner 
Ultraschallwandler zyklisch zwischen 
Sende- und Empfangsbetrieb umge-
schaltet. Das hält die Maschine ohne 
Zutun des Erntepersonals vollautoma-
tisch in der Fahrgasse. Möglicher Drift 
in Hanglagen wird durch automatisches 
Gegenlenken selbständig ausgeglichen. 
Die Einstellung von Schallleistung und 
Empfindlichkeit der Sensoren ermög-
licht die Orientierung des Fahrzeugs ge-
nau in der Mitte einer Gasse oder näher 
an der linken oder rechten Baumreihe. 
Darüber hinaus erfüllen die Ultraschall-
sensoren auch reine Sicherheitsfunktio-
nen. Erkennen sie beispielsweise Perso-
nen oder Gegenstände in Fahrtrichtung, 
stoppt die Maschine. Automatisch an-
gehalten wird auch am Ende einer 

links Die teils extremen Steigungen in den Südtiroler 
Obstplantagen erfordern mobile Arbeitsmaschinen mit 
Hightech. Die Nivellierung der Arbeitsplattform einer 
Erntemaschine löst BerMarTEC mit Neigungssensoren 
von Pepperl+Fuchs. Darüber hinaus ist eine Reihe von 
automatischen Funktionen und Sicherheitsanforderun-
gen mit umfangreicher Sensorik von Pepperl+Fuchs 
realisiert.

rechts Unterschiedlichste Anforderungen in Mobile 
Equipment Applikationen erfordern unterschiedliche 
Lösungen: Bestimmung von Zustand, Position, Nei-
gung und Winkelposition

unten Über einen Drehknopf am Bedienpult kann die 
Schallleistung und Empfindlichkeit der Ultraschallsen-
soren leicht verändert werden, damit die Maschine 
vollautomatisch in der Fahrgasse ausgerichtet fährt.

Ú
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Fahrgasse, sobald innerhalb einer eng 
eingestellten Distanz kein Baum mehr 
erkannt wird. Das verhindert Sturz oder 
Abrutschen.

Induktive Sensoren  
für diverse Aufgaben

Diverse in den Arbeitsmaschinen von 
BerMarTEC verbaute induktive Senso-
ren dienen vor allem der Kontrolle der 
Lenkwinkel in Zusammenhang mit der 
automatischen Lenkung sowie der Si-
cherheitsüberwachung bei Wendema-
növern auf engstem Raum. Zu diesem 
Zweck ist jede Lenkachse mit einem 
Positionsmesssystem (PMI F90) ausge-
stattet, das aus einer Aneinanderreihung 
vieler induktiver Sensormodule besteht. 
Das Sensorsystem wertet die Einzelsig-
nale mit Hilfe eines Microcontrollers aus 
und bestimmt so die absolute Position 
des auf der beweglichen Seite der Ach-
se montierten Stahltargets. Die Ausgabe 
eines wegproportionalen Analogsignals 
macht aus der Positionsbestimmung 
eine Weg- oder Winkelmessung für die 
automatische Lenkung, vor allem für 
die einzigartige Knicklenkung. Diese 
ermöglicht Wendemanöver auf engstem 

Raum, z. B. um von einer Fahrgasse zur 
nächsten zu gelangen. Hier dient die 
Lenkwinkelmessung der Sicherheit für 
Personal und Maschine, indem beim 
Wenden am Hang die Arbeitsbühne 
abgesenkt und so ein Kippen des Fahr-
zeugs vermieden wird.

Ebenfalls der Sicherheit dienen induk-
tive Sensoren in Zusammenhang mit 
einer raffinierten 'Antischlupfregelung'. 
Ein optimaler Grip auf allen vier Rädern 
ist im steilen Gelände sicherheitsrele-
vant. Um einem Rädergleiten entgegen 
zu wirken, stattet BerMarTEC die Räder 
mit zusätzlichen induktiven Sensoren zur 
Kontrolle der Umdrehungsgeschwindig-
keit jedes Rades aus. Verglichen mit der 
über die Motordrehzahl bekannten Soll-
geschwindigkeit erkennt die Maschine 
mögliche Abweichungen, was automati-
sches Bremsen aller vier Räder auslöst.

Die Arbeit in den oft extremen Hang-
lagen der Südtiroler Obstplantagen 
stellt steile Herausforderungen dar. 
Sie ist nur mit modernsten Ernte- und 
Arbeitsmaschinen zu bewältigen, die 
Effizienz, Qualität und größtmögliche 
Arbeitssicherheit in jeder besonderen 

landschaftlichen Beschaffenheit bieten 
müssen. Zur Erfüllung der vielfältigen 
automatisierten Funktionen sowie der 
notwendigen Sicherheitsanforderun-
gen in den mobilen Maschinen ist um-
fangreiche Sensorik erforderlich. „Wir 
nutzen dabei das umfassende Produkt-
programm von Pepperl+Fuchs, weil wir 
unsere innovativen Ideen mit einem 
kompetenten Partner aus einer Hand 
lösen können“, fasst Bernhard Pfattner 
zusammen. „Außerdem kommen die ho-
hen Genauigkeiten sowie die robusten 
Ausführungen der Sensoren unserem 
Anspruch an höchste Qualität und Si-
cherheit für unsere Kunden entgegen.“ 

Pepperl+Fuchs GmbH 

Industriestraße B 13
A-2345 Brunn/Geb.
Tel. +43 2236-33441
www.pepperl-fuchs.com

Für die einzigartige Knicklenkung 
des KNECHT-pro-Systems erfüllt die 
Lenkwinkelabfrage über induktive 
Sensoren von Pepperl+Fuchs 
eine wichtige Sicherheitsfunktion, 
damit beim Wenden am Hang die 
Arbeitsbühne abgesenkt und so ein 
Kippen des Fahrzeugs vermieden wird.
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Experten aus dem sicheren Eck

… hier bin ich „schwarz auf weiß“. Sie werden sich nun fragen, 
wer ist Pfifferling? Nun, einige werden mich vielleicht von di-
versen Messen kennen. Meine Zeichen: weißer Mantel, Schutz-
helm. Ich bin Schwabe und schon seit über 20 Jahren bei Pilz 
Hausmeister oder wie man neudeutsch sagt, Facility Manager. 
Ohne mich läuft hier nichts. Ich kenne mich da aus! Kenne hier 
jeden Winkel, jeden Mitarbeiter. Und nun bin ich sogar seit 2013 
zertifiziert – nämlich als zertifizierter Dienstleister. Ja, mit meiner 
Zertifizierung kann ich jetzt noch mehr mit Ihnen über die Welt 
der Automatisierung sprechen. Das bringt mich zu einem guten 
Vergleich. So wie ich hier als zertifizierter Dienstleister nach dem 
Rechten schaue und meine Kollegen sich keine Gedanken um 
die Haustechnik und die kleinen Details machen müssen, so sind 
Sie mit Dienstleistungen von Pilz auf der sicheren Seite, was das 
Thema Maschinensicherheit und insbesondere modernen Ar-
beitsschutz betrifft. 

Wie sieht es da bei Ihnen aus? 

Kennen Sie unser Dienstleistungsprogramm zum Thema Ma-
schinensicherheit: Risk Assessment, Safety Concept, CE Mar-
king, Safety Design? Das ist doch ein rechter Dschungel – und 
Sie als Maschinenbetreiber müssen sich mit diesen Themen 
auseinandersetzen. Pilz, als der Experte für Maschinensicher-
heit weltweit, hilft Ihnen sich in diesem Dschungel zurechtzu-
finden. Denn bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand, von 
der Beratung über das Engineering bis hin zur Schulung. Dies 
entlang des gesamten Maschinenlebenszyklus einschließlich 
CE-Zertifizierung. Mit uns gelangen Sie Schritt für Schritt zur 
sicheren Maschine und erhalten unsere gesamte „Kompetenz in 
Automation“.  Moderner Arbeitsschutz umfasst selbstverständ-
lich Unfallverhütung aber auch das Vermeiden von Gesundheits-
gefahren und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Haben Sie sich 
in dem Zusammenhang schon mal gefragt, wer eigentlich die 
Verantwortung bei einem Arbeitsunfall an einer Maschine trägt? 
Nicht der Maschinenhersteller, sondern der Betreiber. Und das 

Gestatten mein Name  
Pfifferling, Hans Pfifferling …

ist vielen Betreibern meist nicht klar.  Stichwort dazu Arbeitneh-
merInnenschutzgesetz (ASchG) und Arbeitsmittelverordnung 
(AMVO). Pilz begleitet seine Kunden entlang des gesamten 
Maschinenlebenszyklus. Wir zeigen Ihnen sicherheitsrelevante 
Themen auf und definieren maßgeschneiderte Lösungen für Sie, 
ob für bestehende Maschinen oder Neuanlagen. In Übereinstim-
mung mit den relevanten Richtlinien und Normen unterschreiben 
wir für Sie auch als Bevollmächtigter die EG-Konformitätserklä-
rung im Sinne der Maschinenrichtlinie. Wir bieten auch umfas-
sende Angebote an Produktkursen aber auch Seminare zum The-
ma Maschinensicherheit. 

Nach dem Motto „Wer nichts weiß, kennt einen Experten“ freue 
ich mich, Sie demnächst wieder mit interessanten Themen auf 
meine Art informieren/unterhalten zu dürfen,

Ihr
Hans Pfifferling
pilz@pilz.at

 �www.pilz.at

Drytausend Typen

Mit über 3.000 trockenlaufenden iglidur®-Gleitlagern Technik ver-
bessern und Kosten senken. Einfach schnell online das Beste
finden, berechnen und bestellen. Leicht, langlebig, ab 24h geliefert.

Tel. 07675-40 05-0     Fax 07675-32 03     igus-austria@igus.at
Bestellen: Mo.-Fr. 8 bis 20h  Sa. 8 bis 12h   plastics for longer life®

.at/dry-techab24h

... trocken ab Lager

A-895-drytausend iglidur 85x125_A-895-drytausend iglidur 85x125  19.03.1      

Besuchen Sie uns: EMO, Hannover, Halle 25, Stand B16
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Das konfigurierbare Steuerungssystem 
PNOZmulti 2 von Pilz bietet neue Er-
weiterungsmodule für Sicherheit und 
Kommunikation. Zudem lässt sich das 
Basisgerät PNOZ m B0 jetzt mit vier 
Modulen erweitern. Mit PNOZmulti 2 
können damit nun Sicherheitslösungen 
unterschiedlicher Größe und Anforde-
rungen flexibel umgesetzt werden. 

Das multifunktionale, einfach zu konfi-
gurierende Steuerungssystem ist für den 
Einsatz in vielen Bereichen des Anlagen- 
und Maschinenbaus, insbesondere wenn 
mehrere Sicherheitsfunktionen – wie etwa 
Not-Halt, Lichtschranken oder Schutztü-
ren – an einer Maschine überwacht wer-
den sollen. Das Basisgerät PNOZ m B0 
kann ab der Version 1.1 ab sofort mit bis 
zu vier Erweiterungsmodulen eingesetzt 
werden. Mit diesen kann die Anzahl der 
Sicherheitsfunktionen erhöht werden, 
welche sich einfach und flexibel überwa-
chen lassen. PNOZmulti 2 sorgt damit für 
noch mehr Flexibilität hinsichtlich Größe 
sowie individueller Anforderungen einer 
Applikation. Das nur 45 mm breite Ba-

sisgerät hat 20 sichere Eingänge und vier 
sichere Halbleiterausgänge bis PL e bzw. 
SIL CL 3 und verbraucht bis zu 80 % we-
niger Energie als vergleichbare Produkte. 
Umgerechnet auf den CO2-Verbrauch be-
deutet dies bei 4.800 Betriebsstunden eine 
Ersparnis von bis zu 6,39 kg Kohlendioxid 
pro Jahr für jede eingesetzte Steuerung. 

Neue Erweiterungsmodule  
für den modularen Ausbau

Zu dem bereits vorhandenen sicheren 
Eingangs-/Ausgangsmodul kommen neu 
für den modularen Ausbau auf der rech-
ten Seite nun ein Eingangsmodul mit 16 
sicheren Eingängen sowie ein Ein-/Aus-
gangsmodul mit vier sicheren Eingängen 
und vier sicheren Relaisausgängen hinzu. 
Auf der linken Seite des Basisgeräts bieten 
die Kommunikationsmodule mit einer se-
riellen oder einer ETH-Schnittstelle sowie 
die Feldbusmodule PROFIBUS-DP oder 
CANopen die Möglichkeit, nun auch mit 
dem PNOZmulti 2 einen Datenaustausch 
mit diversen Steuerungssystemen durch-
zuführen – das schafft eine flexiblere, weil 

offenere Anbindung an Applikationen. Die 
neue Hardware ist mit der aktuellen Ver-
sion 9.2.0 des PNOZmulti Configurators 
einsetzbar. Mit dem Softwaretool lassen 
sich Zeit und Kosten in allen Enginee-
ringphasen von der Planung und Projek-
tierung bis hin zur Wartung sparen. Die 
Sicherheitsschaltung wird einfachst am 
PC erstellt und ist flexibel an geänderte 
Applikationen anpassbar.

 �www.pilz.at

Steuerungssystem PNOZmulti 2 erweitert

Für das konfigurierbare Steue-
rungssystem PNOZmulti 2 stehen 
nun weitere E-/A- und Kommuni-
kationsmodule zur Verfügung.

MLC – so heißt die neueste Generation 
äußerst robuster Sicherheits-Lichtvor-
hänge von Leuze electronic. Drei Funk-
tionsklassen – Basic, Standard und Ex-
tended – ermöglichen den effizienten 
Einsatz der Geräte in einfachen Stan-
dard-Anwendungen wie bei komplexen, 
gesteuerten Absicherungen von Maschi-
nen und Anlagen. 

Die MLC-Familie punktet mit vielen Vor-
teilen wie minimalem Engineering Auf-
wand durch einfache Funktionsauswahl 
von Muting, Blanking oder automati-
schem Wiederanlauf über die PIN-Bele-
gung am Stecker (keine Programmierung 
erforderlich). Integrierte Ausrichthilfe 
und Diagnoseanzeige sorgen für schnel-
les Einrichten und flotte Inbetriebnahme. 
Die simple Montage erfolgt flexibel über 
eine Drehhalterung ohne Totraum. Das 
äußerst robuste Gerätedesign garantiert 
hohe Anlagenverfügbarkeit und das Mul-
tiscanverfahren verhindert Fehlabschal-
ten.

Jede Menge Zubehör

Ist keine Vorrichtungen zum Befestigen 
des Sicherheits-Lichtvorhanges vorhan-
den, erfolgt eine freistehende Montage in 
passende Gerätesäulen. Spezielle Feder-
elemente im Säulenfuß fangen mechani-
sche Stöße ab, die Paletten oder Stapler 

verursachen könnten. So bleiben Justie-
rung und Funktion erhalten – das erhöht 
die Anlagenverfügbarkeit! 

Für Schweißapplikationen gibt es Schutz-
scheiben – sie verhindern die Beschädi-
gung des Sensors. Mit Sensor-Sets für 
Muting, Leuchtmelder sowie Anzeige- 
und Bedieneinheiten wird der Sensor 
zum SAFETY-System. Schmachtl GmbH 
bietet darüber hinaus Applikationsbei-
spiele inklusive Schaltplan, SISTEMA-
Berechnung und Validierungsplan für 
die Gefahrenabsicherung. Anwender 
werden damit bei der normengerechten 
Dokumentationserstellung und Validie-
rung nach EN 13849-2 unterstützt. Mit 
der periodischen Überprüfung der op-
tischen Schutzeinrichtungen liefert das 
Schmachtl Service-Team außerdem ein 
Rundumpaket für die funktionale Sicher-
heit von Maschinen.

 �www.schmachtl.at

MLC – Sicherheit hoch 3

Plug and play: Muting- und Blanking-Funktion 
einfach über den Anschlussstecker anwählen.
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Die Schmersal Sicherheitszuhaltung 
AZM 300 unterscheidet sich schon auf 
den ersten Blick eindeutig von anderen 
am Markt angebotenen Schaltgeräten. 
Ein neuartiges Zuhaltesystem in der 
Form eines drehbaren Malteserkreuzes 
schafft die Voraussetzung dafür, dass 
die Zuhaltung von drei Seiten angefah-
ren werden kann. 

Das Anfahren von drei Seiten sorgt für 
universelle Einsetzbarkeit – und der 
Anwender benötigt keine zusätzlichen 
Anbauteile wie Türanschlag oder Rast-
element, da diese Funktionen in die Zu-
haltung integriert wurden. Damit wurde 
mit der innovativen AZM 300 ein in der 
Praxis von Konstrukteuren häufig geäu-
ßerter Wunsch realisiert. Eine weitere 
praxisgerechte Funktion ist die Einstell-
barkeit der Rastkraft – d. h. der nicht 
sicherheitsgerichteten Zuhaltefunkti-
on bei entriegelter Schutztür. Zudem 
ist der AZM 300 resistent gegen eine 
Vielzahl von Reinigungsmitteln. Dank 
Schutzart IP 69K ist die Sicherheitszu-

haltung auch für den Einsatz in hygi-
enesensiblen Bereichen gut geeignet. 

Auf drei Arten codierbar

Nebst der mechanische Konstruktion ist 
auch die Elektronik der AZM 300 inno-
vativ: Ein integrierter RFID-Sensor über-
nimmt die Identifizierung und Codierung 
des Betätigers. Das ermöglicht dem An-
wender individuell zwischen drei Arten 
der Codierung wählen zu können. In der 
Grundversion akzeptiert der Sensor jedes 
geeignete Target. Eine zweite, codierte 
Ausführung reagiert nur auf ein individu-
ell zugeordnetes Target. Der Anlernvor-
gang lässt sich beliebig oft wiederholen. 
Schließlich ist noch eine dritte Variante 
lieferbar, die nur das Target akzeptiert, das 
beim ersten Einschalten eingelernt wurde. 

Der Wunschvorstellung entsprechend

Die neue Sicherheitszuhaltung AZM 300 
erfüllt die Anforderungen des Perfomance 
Level e bzw. Safety Integrity Level 3. Basis 

für ihre Entwicklung waren u. a. konkrete 
Nachfragen von Kunden aus der Verpa-
ckungs- und Lebensmittelindustrie. Daher 
haben die Entwickler weitestgehend die 
Grundsätze der hygienegerechten Konst-
ruktion beachtet. Toträume oder Zonen, in 
denen sich Material ablagern könnte, wur-
den vermieden – auch der Betätiger selbst 
ist aus gerundeten Elementen aufgebaut.

 �www.avs-schmersal.at

Von drei Seiten anzufahren

AZM 300 – Sicherheitszuhaltung mit 
neuartigem Wirkprinzip, individueller 
Codierung und einstellbarer Rastkraft.
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Laut den Maschinenrichtlinien handelt 
es sich dabei um einen Eingriff in eine 
bestehende Maschine bzw. Gesamt-
heit von Maschinen. Je nach Umfang 
der durchgeführten Arbeiten ist indi-
viduell zu klären, ob eine wesentliche 
oder unwesentliche Veränderung an 
der Maschine bzw. Gesamtheit der 
Maschine erfolgte. Wenn eine we-
sentliche Veränderung vorliegt, wird 
im Sinne der Maschinenrichtlinie 
2006/42EG ein neues Konformitätsbe-
wertungsverfahren inkl. einer neuen 
EG-Konformitätserklärung verlangt. 
Um diese Entscheidung im Sinne der 
EU-Rechtsvorschriften zu treffen, sind 

einige Faktoren zu berücksichtigen.
Generell gilt, werden Maschinen ge-
wartet, instand gestellt, revidiert, 
teilerneuert oder umgebaut, muss 
jede Veränderung einer Maschine 
im Rahmen einer Risikobeurteilung 
untersucht werden. Ergibt die Risi-
kobeurteilung, dass erhebliche neue 
Gefährdungen entstanden sind bzw. 
hat die Art der Gefahr oder das Risiko 
zugenommen, liegt eine wesentliche 
Veränderung vor.

Jede Veränderung ist  
individuell zu prüfen

Werden Veränderungen an der Ge-
samtheit von Maschinen vorgenom-
men, gestaltet sich die Beurteilung 
etwas komplexer. Wenn es gilt, ganze 
Prozesse und Verfahren in einer Ma-
schinenanlage zu ersetzen bzw. zu 
ergänzen, müssen die Auswirkungen 
zunächst auf den neu einzubauenden 
Prozess und die Maschinenanlage se-
parat betrachtet werden.

Alles was neu eingebaut wird, ist da-
her abzugrenzen und neu in Verkehr 
zu bringen (= Konformitätsbewer-
tungsverfahren inkl. einer EG-Konfor-
mitätserklärung). Als nächster Schritt 
müssen dann die damit ggf. verbun-
denen Folgeänderungen an der Anla-
ge bewertet werden. Eine wesentliche 
Veränderung einzelner, unvollständi-
ger Maschinen einer Anlage bedeutet 
deshalb nicht zwangsläufig, dass damit 
die gesamte Maschinenanlage wesent-
lich verändert wurde. Das ist erst dann 
der Fall, wenn die ursächliche Verän-
derung zu neuen Gefährdungen führt, 
die erhebliche neue Risiken der ge-

samten Anlage bewirken und nicht nur 
einzelner, unvollständiger Maschinen 
der Anlagen.

Die Veränderungen und Auswirkungen 
sind daher immer im Einzelfall syste-
matisch zu untersuchen. Wobei auf-
grund der unterschiedlichen Anwen-
dungsfälle eine Beurteilung, ob nun 
eine wesentliche oder unwesentliche 
Veränderung vorliegt und welche Tei-
le der Maschine davon betroffen sind, 
sehr komplex sein kann. Unterstüt-
zung finden Sie bei HSE-Spezialisten, 
wie bei IMA Ingenieurbüro für Maschi-
nen- und Anlagenbau. Wir sind auf-
grund unserer Erfahrung und unserem 
großen Fachwissen in der Lage, solche 
Beurteilungen gesetzeskonform unter 
Berücksichtigung der geltenden EU-
Richtlinien, Leitfäden und Interpretati-
onspapiere durchzuführen.

In den Maschinenrichtlinien ist das „Inverkehrbringen" einer Maschine 
eindeutig geregelt. Sobald das Inverkehrbringen und die bestimmungsgemäße 
Verwendung erstmals erfolgt sind, ist das Verfahren im eigentlichen Sinne 
abgeschlossen. Welche Richtlinien aber greifen, wenn an einer bereits in 
Verkehr gebrachten Maschine Veränderungen durchgeführt wurden?

Schemata, ob eine wesentliche Verände-
rung von Maschinen vorliegt.

IMA Ingenieurbüro für Maschinen & 
Anlagenbau Gesellschaft mbH

Haidbachstraße 1, A-4061 Pasching
Tel. +43 7229-64840-0
www.ima.at

Veränderungen  
an bestehenden  
Anlagen / Maschinen:

“Nicht jeder Eingriff in 
einer bereits inverkehrge-
brachten Maschine bedeutet 
eine wesentliche Verände-
rung und verlangt nach einer 
neuen Konformitätserklärung. 
Abgrenzungen und Beurtei-
lungen sind speziell bei Ma-
schinenanlagen oftmals sehr 
komplex und daher immer im 
Einzelfall zu bewerten. 

DI Helmut Keisers
Spezialist und Bereichsleiter 
HSE-Management bei IMA 
Ingenieurbüro für Maschinen- und 
Anlagenbau.

Experten aus dem sicheren Eck
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MIRO SAFE+ Switch H L 24 beispiels-
weise besticht durch Allrounderqua-
litäten: Dieses Modul eignet sich für 
NOT-AUS-, Schutztür-, Lichtgitter 
und Magnetschalterapplikationen 
und verfügt über drei Schließer und 
einen Öffner. Es kann mit und ohne 
Starttaster-Überwachung eingesetzt 
werden. MIRO SAFE+ Switch H 48-
230 ist der Allrounder mit Weitspan-
nungseingang. Dieses Sicherheitsre-
lais für Anwendungen mit 48…230 
VAC, z. B. auch für den amerikani-
schen Markt, ist für NOT-AUS- und 
Schutztürüberwachungen mit und 
ohne Starttaster-Überwachung ge-
eignet.

Zeitmanagementaufgaben über-
nimmt MIRO SAFE+ T 1 24. Dieses 
Modul ist optimal geeignet, wenn in 
einer Applikation sowohl unverzöger-
ter wie auch ein verzögerter Kontakt 
benötigt werden. Verzögerungen von 
bis zu 30 Sekunden können individu-
ell eingestellt werden. Außerdem ist 
dieses Relais mit einer Breite von nur 
22,5 mm besonders kompakt. MIRO 
SAFE+ T 2 24 hat zwei zeitverzöger-
te Kontakte und eine Baubreite von  

45 mm. MIRO SAFE+ Switch ECOA 
24 ist unterdessen minimalistisch 
ausgelegt. Es eignet sich zum Ein-
satz in Schutztür-, NOT-AUS- und 
Lichtgitterapplikationen und ist mit 
Schraubklemmen versehen. Dieses 
Modul ist eine gute Alternative, wenn 
kein überwachter Starttaster notwen-
dig ist.

Die großen Vorteile der Sicherheits-
relais aus der Reihe MIRO SAFE+ 
sind die eindeutige Zuordnung durch 
Bezeichnungsschilder, die LED-Zu-
standsanzeigen an der Vorderseite 
der Relais, flexible Verwendungs-
möglichkeiten durch abschaltbare 
Querschlusserkennung, flinkes An-
schließen mit steckbaren Federkraft-
klemmen in Schnellanschlusstechnik 
und Kodierelemente, die gewährleis-
ten, dass Klemmen nicht vertauscht 
werden.

Vielseitig einsetzbare 
Sicherheitsrelais 
Sicherheitstechnik im Maschinen- und Anlagenbau stehen hoch im Kurs. 
Die MIRO SAFE+ Sicherheitsrelais von Murrelektronik sind die richtige 
Lösung, um hohe sicherheitstechnische Standards bis hin zu Performance 
Level e (PLe) nach EN 13849-1 zu erreichen.

Murrelektronik GmbH 

Concorde Business Park C5/17 
A-2320 Schwechat
Tel. +43  1-7064525-0
www.murrelektronik.at

MIRO Safe+ – viel-
seitig einsetzbare 
Sicherheitsrelais. 

www.murrelektronik.at

Eine sichere Sache
Die MIRO SAFE+ Sicherheitsrelais sind 
die richtige Lösung um hohe sicherheits
technische Standards bis Performance 
Level e (PLe) nach EN 13849-1 zu erreichen.

Ideal zur Überwachung von… 

�� NOT-Aus-schaltern 

�� schutztüren

�� Lichtschranken und Lichtgittern 

�� Zwei-Hand-schaltungen

�� schaltmatten 

�� sicherheitsmagnetschaltern

MIRO SAFE+
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Bereits zur Entwicklung der Lichtschran-
ken-Baureihe hat Danish Crown einen wich-
tigen Beitrag geleistet. Aus Erfahrungen 
der bisherigen Zusammenarbeit zwischen 
SICK und Danish Crown wurden Definitio-
nen der technischen Spezifikation abgelei-
tet. Daraus entstanden ist ein Optimum aus 
kompakter Baugröße, sensorischer Perfor-
mance, chemischer und thermischer Mate-
rialbeständigkeit sowie Dichtigkeit. Hinzu 
kommt, dass die Produktfamilie alle opto-
sensorischen Geräteausprägungen bietet 
– energetische Lichttaster, Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung wahlweise im 
Short Range- oder Longe Range-Bereich 
sowie eine Einweg- und eine Reflexions-

Lichtschranke. Nach den erfolgreichen 
Praxistests mit dem Danish Meat Research 
Institute hat Danish Crown die W8 Inox 
als Standard-Baureihe für die Ausrüstung 
fleischverarbeitender Maschinen festge-
legt und mit SICK eine Vereinbarung als 
"preferred supplier” geschlossen. 

International führend bei  
Fleisch und Fleischprodukten

Danish Crown in der Hafenstadt Randers 
ist ein international orientiertes Lebensmit-
telunternehmen, das Fleisch und Fleisch-
produkte herstellt, veredelt und vertreibt. 
Die Anteilseigner des Konzerns, der jähr-

lich einen Umsatz von etwa 7 Mio. Euro 
ausweist, sind etwa 12.000 landwirtschaft-
liche Schweine- und Schlachtviehprodu-
zenten in Dänemark. Als größtes Schwei-
neschlachtunternehmen Europas und 
zweitgrößtes der Welt ist Danish Crown 
der weltweit größte Schweinefleischexpor-
teur. Jedes Jahr können in den 17 Schlacht-
höfen und Zerlegebetrieben in Dänemark 
bis zu 25 Mio. Schweine geschlachtet, 
zerlegt, verarbeitet, verpackt und weltweit 
exportiert werden. An sieben weiteren 
Standorten werden pro Jahr etwa 300.000 
Rinder verarbeitet. Mit konsequenter Au-
tomatisierung der Verarbeitungsprozesse 
für mehr Qualität, Rückverfolgbarkeit und 

Schlachtfest
Reinigungs- und Hygieneprozesse im Schlachthaus-Umfeld  stellen an elektrische Komponenten wie z. B. Sensoren 
höchste Anforderungen. Danish Crown, das größte Schweineschlacht-Unternehmen Europas und das zweitgrößte der 
Welt, hat zusammen mit dem Danish Meat Research Institute Lichtschranken der Produktfamilie W8 Inox von SICK 
einem mehrjährigen Langzeittest in der Praxis unterzogen – und die Sensoren als ”Schlacht-fest” eingestuft.

Fit für das Umfeld der 
Fleischverarbeitung: die W8 Inox.

Inox-Lichtschranken in der Fleischverarbeitung:



Montagetechnik

Handhabungstechnik

Robotersysteme

Zuführ- und Fügelösungen

Antreiben – Steuern – Prüfen

7.–10.10.2013  
Stuttgart

32. Motek
Internationale Fachmesse 

für Produktions- und 

Montageautomatisierung

7. Bondexpo 
www.microsys-messe.de

6. Microsys
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Wirtschaftlichkeit legt Danish Crown 
seit Jahrzehnten den Grundstein für 
den Erfolg des Unternehmens. Per-
manente Verbesserung der Produkti-
onseffizienz ist das Ziel – was ausfallsi-
chere, wartungsarme und zuverlässige 
Maschinen, Fördereinrichtungen und 
Komponenten voraussetzt, die rund 
um die Uhr an 365 Tagen im Jahr be-
trieben werden können. Damit es z. B. 
Sensoren nicht sprichwörtlich ”zer-
legt” , müssen diese besonders hohen 
Anforderungen gerecht werden, wie 
vor allem bei der Reinigung und Des-
infektion der Anlagen mit alkalischen, 
chlorhaltigen und oxidativen Produkten. 

Herausforderung Reinigungs-  
und Hygieneprozesse

Zerlege- und Verarbeitungsmaschinen 
in der Fleischindustrie müssen zyklisch 
gereinigt und desinfiziert werden, um 
Hygienerisiken durch die Verunreini-
gung der Fleischprodukte mit Mikro-
organismen, Sporenbildner oder anor-
ganischen Rückständen zu vermeiden. 
Auf das erste Beseitigen von Schlacht-
resten von Flächen und Maschinen folgt 
das Reinigen und Desinfizieren außen 
liegender Anlagenteile. Dabei werden 
häufig hochwirksame Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel verwendet, die Fet-

te und Proteine abbauen. Eingesetzt 
werden hierzu u. a. tensidhaltige, saure, 
Chlor- und chloralkalische Schaumrei-
niger sowie neutrale, Hypochlorit- oder 
peressigsäurehaltige Desinfektionsmit-
tel. Zudem werden bei diesen Arbeiten 
häufig Hochdruckreiniger verwendet, 
die mit einem Druck zwischen 80 und 
100 bar betrieben werden, um anhaften-
de Verunreinigung zu lösen. Die Anfor-
derungen der Reinigungs- und Desin-
fektionsabläufe verlangen den Sensoren 
daher alles ab. Mit der Lichtschranken-
Produktfamilie W8 Inox erfüllt SICK die 
von Danish Crown, dem Danish Meat 
Research Institute und der gesamten 
fleischverarbeitenden Branche gefor-
derte Langzeitverfügbarkeit von Senso-
ren in fleischverarbeitenden Maschinen 
und Anlagen.

Langzeit-Performance  
für die Fleischproduktion

Kleine Bauform, korrosionsfestes Ge-
häuse aus Edelstahl 1.4404 (316L) und 
als Baureihe komplett – die Miniatur-
Lichtschranke W8 Inox gehört mit Ge-
häuseabmessungen von nur 33,3 mm x 
11 mm x 21 mm zu den Kleinsten ihrer 
Klasse. Je nach Detektionsaufgabe ste-
hen unterschiedliche Lichtschranken 
und Lichttaster zur Verfügung 

Die Einweg-Lichtschranke der Baureihe W8 Inox.
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– alle geeignet für das M3-Befestigungs-
system mit einem Lochabstand von 25,4 
mm. Dieses ist nicht nur innerhalb der 
Baureihe kompatibel, sondern auch bei 
den Herstellern fleischverarbeitender Ma-
schinen und Anlagen eingeführt. Ohne 
Änderungen von Bohrbildern kann immer 
der am besten geeignete Sensor montiert 
werden. Der elektrische Anschluss erfolgt 
zum einen über einen M8-Stecker. Bei Da-
nish Crown und anderen Fleischverarbei-
tern sehr beliebt sind die Sensorvarianten 
mit M12 Stecker und 300 mm Anschluss-
leitung, denn der elektrische Anschluss 
als potenziell dichtigkeitskritische Stelle 
kann so außerhalb des Bereiches vorge-
nommen werden, in dem Hochdruckreini-
ger in nächster Nähe zum Reinigungsort 
eingesetzt werden. Um ein Höchstmaß 
an Langzeitverfügbarkeit sicherzustellen, 
bietet die W8 Inox eine besondere Ro-
bustheit: Chemische und thermische Ma-
terialverträglichkeit beim Kontakt mit den 
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, 
kombiniert mit absoluter Gehäusedich-
tigkeit gemäß Schutzart IP69K. Es kommt 
aus gutem Grund auf beide Aspekte an, 
denn die sogenannten „Wash-down“-Pro-
zesse – also das Reinigen mit Hochdruck 
unter Verwendung von Reinigungs- und 
Desinfektions-Chemikalien – erfordern in 
fleischverarbeitenden Anlagen eine be-
sondere Standfestigkeit der automatisie-
rungstechnischen Komponenten.
 
Werkstoffauswahl  
gewährleistet Verfügbarkeit

Die Auswahl der verschiedenen Werkstof-
fe für die Produktfamilie W8 Inox orien-
tiert sich konsequent an den Wash-down-

Anforderungen. Das Sensorgehäuse ist 
in Edelstahl ausgeführt und bietet ein 
Höchstmaß an Korrosionsbeständigkeit. 
Dies gilt auch für die Kunststoffe, aus de-
nen die Bedienelemente bestehen. Sowohl 
PEEK (Polyetheretherketon) als auch PES 
(Polyester) bieten hervorragende chemi-
sche und thermische Eigenschaften. Dies 
zeigt u. a. ihre hohe Widerstandsfähigkeit 
gegen Chemikalien wie Säuren, Laugen, 
Öle und Alkohole. PEEK überzeugt zudem 
durch eine hervorragende mechanische 
Festigkeit, die das Poti-Bedienelement 
besonders robust macht. Um beste Ei-
genschaften der Frontscheibe als optische 
Grenzfläche zu gewährleisten, wird bei 
der Einweglichtschranke, dem energeti-
schen Lichttaster und den Lichttastern mit 
Hintergrundausblendung der Werkstoff 
PPSU (Polyphenylensulfid) verwendet. 
Dieser transparente Kunststoff ist deutlich 
robuster als das oft verwendete PMMA 
und widersteht scharfen Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln auch bei hohen Tem-
peraturen. Ein weiterer Pluspunkt ist die 
geringe Feuchtigkeitsabsorption, sodass 
sich die Frontscheibe neben ihrer Robust-
heit durch eine hohe Dichtigkeit auszeich-
net. 

Für den Dauereinsatz optimiert

Konstruktion und Design der W8 Inox 
tragen ebenfalls zur dauerhaften Verfüg-
barkeit der Sensoren im rauen Umfeld der 
Fleischverarbeitung bei. Gehäuse, Deckel, 
Bedienelemente und Frontscheibe bilden 
untereinander eine feste und IP69K-dichte 
Verbindung. Dadurch halten die einzelnen 
Elemente als einheitliche Komponente 
zuverlässig der aggressiven Außenreini-

gung von Anlagen stand. Eigenschaften 
wie der Druck und der Abstand eines 
Hochdruckstrahls oder die Kontaktdauer 
und die Temperatur der Reinigungs- bzw. 
Desinfektionsmedien beeinträchtigen die 
Funktion und langfristige Verfügbarkeit 
der W8 Inox auch dann nicht, wenn das 
Washdown wegen einer schnellen Ma-
schinenumrüstung, wegen kurzen Reini-
gungszyklen oder dem bevorstehenden 
Arbeitsende einmal intensiver ausfällt als 
es die Norm für die Schutzklasse IP69K 
definiert.

Mit der Praxis für die Praxis entwickelt 
– den Erfolg der Zusammenarbeit von 
Danish Crown und SICK bestätigt die er-
folgreiche Langzeitprüfung der „Schlacht-
festen“ W8 Inox durch das Danish Meat 
Research Institute auf eindrucksvolle  
Weise.
 

SICK GMBH IZ-NÖ Süd

Straße 2a Objekt M11 
A-2355 Wr. Neudorf
Tel. +43 2236-62288-0
www.sick.at

links Mit Gehäuseabmessungen 
von nur 33,3 mm x 11 mm x 21 
mm gehört die W8 Inox-Baureihe 
zu den Kleinsten ihrer Klasse auf 
dem Markt.

rechts Die neue Miniatur-Licht-
schranke W8 Inox ist dank seines 
washdown-Designs besonders 
für Anlagen mit einem rauen und 
reinigungsintensiven Umfeld 
ausgelegt.
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NORD DRIVESYSTEMS stellt 
neue Glattmotoren für hygienisch 
anspruchsvolle Anwendungen 
vor. Die Drehstrom-Asynchron-
motoren mit glatter Oberfläche 
sind besonders für den Einsatz in 
der Lebensmittel- und Getränke-
industrie geeignet, da sie sich 
leichter reinigen lassen als Kühl-
rippenmotoren. 

Die aus Aluminium gefertigten 
Glattmotoren erhalten mit der op-
tionalen Oberflächenveredelung 
nsd tupH einen Korrosionsschutz 
ähnlich Edelstahlantrieben, der 
anders als eine Lackierung nicht 
abplatzen kann. Das von NORD 
entwickelte Verfahren erfüllt die 
Anforderungen nach FDA Title 21 
CFR 175.300.

Verfügbar sind unbelüftete und be-
lüftete Varianten, zunächst in den 
Baugrößen 80, 90 und 100 mit Mo-
torleistungen von 0,37 bis 2,2 kW. 
Durch Effizienzgrade entsprechend 
IE2 (oder besser) ist ein ressour-
censchonender Betrieb gewährleis-
tet. Mechanisch erreichen die Sys-
teme mindestens die Schutzklasse 
IP66. Bremsen und thermischer 
Motorvollschutz (Bimetall-Tem-
peraturwächter bzw. Kaltleiter-
Temperaturfühler) können optional 
bestellt werden, ebenso Inkremen-
talgeber. Die glatten Oberflächen 
lassen sich sehr schnell und leicht 
reinigen. Besonders in Kombina-
tion mit Washdown-Getrieben aus 
dem NORD-Programm sind daher 
optimale hygienische Lösungen 
möglich. Die neuen Motoren sind 
mit dem gesamten NORD-An-
triebsprogramm voll kompatibel 
und unterstützen so die hohe Flexi-
bilität bei der Erstellung effizienter 
Antriebskonzepte.

Hygienische Glattmotoren

Getriebebau NORD GmbH 
Headquarter

Deggendorfstraße 8
A-4030 Linz
Tel. +43 732-318920
www.nord.com

Die neuen energieeffizienten Elektromotoren 
in hygienischer Ausführung eignen sich für 
den Einsatz im Food-Bereich und anderen 
anspruchsvollen Anwendungen
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 Wie werden  

 aus Schweißnähten   

 Ihre Erfolgskurven?  

KUKA Roboter CEE GmbH, Gruberstraße 2-4, 4020 Linz, Austria, Tel: +43 732 78 47 52-0, office@kuka-roboter.at, www.kuka.at

Entdecken Sie die Welt
von KUKA Arc Welding:
www.kuka-robotics.com

  Durch intelligente Automatisierung.  

  Qualität perfektioniert. Produktivität maximiert.  

KUKA Roboter perfektionieren das Schutzgasschweißen und tragen 

zum Erfolg führender Automobilmarken und deren Zulieferindustrie 

bei. Quality Made in Germany: Unsere Leidenschaft ist, mit innovativen 

Lösungen selbst komplexe Automatisierungsaufgaben einfach zu machen. 

Nutzen Sie unseren Vorsprung für Ihren Erfolg.
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Vor mehr als hundert Jahren gründeten 
Jose Robinson Lindley und seine Frau 
Martha, beides Einwanderer aus Groß-
britannien, in Peru die Lindley Corpo-
ration S. A. Im Lauf der Jahre stiegen 
auch ihre Kinder Jose und Nicolas ins 

Familiengeschäft mit ein und begannen 
mit der Modernisierung des Unterneh-
mens. Die Anschaffung einer halbauto-
matischen Abfüllanlage verbesserte die 
Produktivität erheblich.
Anlässlich des 400sten Jahrestages der 

Stadtgründung von Lima im Jahr 1935 
brachte die Lindley Corporation Inca 
Kola auf den Markt – ein süßes, alkohol-
freies Getränk in charakteristischer gel-
ber Farbe. Zehn Jahre später erweiterte 
Lindley die Vertriebs- und Marketing-
aktivitäten dieser Marke auf das ganze 
Land und beliefert seit 1972 flächen-
deckend ganz Peru. 1983 begann das 
Unternehmen, auch PET-Kunststofffla-
schen einzusetzen und seit 1996 erfolgt 
die Abfüllung auf vollautomatischen 
Anlagen. 

Bis heute schreibt die Lindley Corporati-
on S. A. mit ihrer Inca Kola eine Erfolgs-
geschichte, denn seit Jahrzehnten kann 
sich der gelbe Softdrink gegenüber 

Es Nuestra! – Es ist Unseres!
2009 startete das peruanische Unternehmen Lindley Corporation S. A., offizieller Abfüller von Coca Cola in Peru, ein 
Modernisierungsprojekt für seine Produktionsanlagen. Auf vielen ihrer Förderstrecken kamen neueste Technologien wie 
Movigear zum Einsatz. Dieses mechatronische Antriebssystem von SEW-Eurodrive ist äußerst energieeffizient. Zudem 
stellte sich bei der Installation die signifikante Einsparung von Kabelmaterial als weiterer Vorteil heraus.

Antriebssystem Movigear modernisiert Getränkeindustrie-Anlage:

“Die Vorteile des mechatronischen 
Antriebssystems für den Kunden sind geringer 
Energiebedarf, niedrigere Installationskosten, 
kürzere Inbetriebnahmezeiten sowie einfachere 
Wartung und Diagnose. Auch die Reinigung ist 
einfach und spart Wasser sowie Reinigungsmittel. In 
einer Getränkeabfüllanlage ist das ein klares Plus. 

SEW-Branchenmanager Tobias Nittel Ú
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Welchen Eindruck haben Sie als 
Vertreter von Lindley vom Einsatz 
der SEW-Produkte? 

Als Abfüller sind wir Teil des weltwei-
ten Systems von Coca-Cola. Das Un-
ternehmen hat klare Ziele im Hinblick 
darauf, wo es im Jahr 2020 stehen 
will, das „20-20-Projekt“. Eines dieser 
Ziele heißt Energieeffizienz. Anlagen 
müssen auf jede erdenkliche Art opti-
miert werden, was ihre Auswirkungen 
auf die Umwelt und Effizienz betrifft, 
besonders im Hinblick auf den Was-
ser- und Energieverbrauch. Wir sind 
uns der weltweiten Notwendigkeit, 
Energie zu sparen, absolut bewusst, 
und sie ist Teil unserer Unternehmens-
politik. Unsere Unternehmensleitlinien 
dokumentieren unsere Absicht, Ver-
antwortung für die Umwelt zu über-
nehmen. Wir haben uns entschieden, 
Investitionen von größerem Wert als 
üblich zu tätigen, was anfangs nicht 
einfach war, aber von allen als wich-
tig erachtet wurde. Zweifel, ob sich 
die Investitionen auszahlen würden, 
gab es dennoch. Heute sind wir 
überzeugt von den Vorteilen und den 
zusätzlichen Investitionen in andere 
Anlagen, in denen die Fördersysteme 
mit Movigear-Antrieben ausgestattet 
werden.

Das erste Projekt in unserem Werk 
in Callao zeigte uns deutlich, was für 
eine gute Investition wir getätigt hat-
ten und wie sehr wir davon profitieren 
konnten. Neben den Energieeinspa-
rungen, unserem Hauptbeweggrund, 
ermöglicht die zuverlässige Movigear-

Technik auch eine einfache Installati-
on, weniger Verkabelungsaufwand 
und eine viel kleinere Anzahl an 
Schaltschränken. Wir haben verstan-
den, dass dies ein sicherer Weg ist, 
gewinnbringend ins Unternehmen zu 
investieren und unsere Umweltziele 
zu erreichen. 

Wie messen Sie die 
Verbesserungen im Hinblick auf 
die Umweltverträglichkeit ihrer 
Anlagen?

Wir haben eine Unternehmensbera-
tung beauftragt. Wir nutzen das Werk 
in Callao als Prototyp, um unsere 
CO2-Bilanz zu errechnen. Und das 
soll dann auf unsere anderen Anlagen 
ausgeweitet werden. 

Sind Sie als Vertreter von Lindley 
zufrieden mit den Lösungen, 
die SEW-EURODRIVE für den 
Fördertechnikmarkt  
entwickelt hat? 

Ich bin absolut zufrieden. Wir haben 
in jeder Hinsicht positive Erfahrungen 
gemacht. Wir haben gesehen, dass 
die Fördertechnik nicht mehr so kom-
pliziert ist wie früher. Die Movigear-
Einheiten sind zuverlässig und pas-
sen genau zu unseren Anforderungen 
an die Schnelligkeit der automatisier-
ten Anlagen. 

Mit dieser Investition haben sie den 
Schritt in die Zukunft beschleunigt. 
Der internationale Trend geht dahin, 
herkömmliche Antriebe mit durch-
schnittlichem Wirkungsgrad durch 
hocheffiziente Antriebe zu ersetzen. 
Movigear jedoch übertrifft alle ande-
ren mit seiner Energieeffizienz. Sie 
können von sich sagen, die Ersten in 
(Nord- und Süd-)Amerika zu sein, die 
einen solchen Vertrag abgeschlossen 
haben. 

Das stimmt. Wir sind überzeugt von 
dieser Sache, und deshalb haben wir 
erst letztes Jahr den Bau einer ent-
sprechenden Anlage in Trujillo abge-
schlossen. Diese Großanlage wurde 
ebenfalls mit der kompletten Movi-
gear-Technik ausgestattet, und der 
Energieverbrauch lag weit unter den 
Schätzungen. 

INTERVIEW

Augusto Rey, 
Corporate Manager, 
Lindley Corporation S. A. 

links Nicht eine einzelne 
Komponente, sondern das gesamte 
mechatronische Antriebssystem 
bietet ein umfassendes Potenzial 
zur Anlagenoptimierung. Durch 
die Systementwicklung aller 
Bauteile weist Movigear eine hohe 
Zuverlässigkeit auf.

oben In nur wenigen Wochen 
wurden auf dieser Glaslinie die alten 
Antriebe für den Kastentransport 
durch 53 Einheiten des 
mechatronischen Antriebssystems 
Movigear-SNI ersetzt.

unten Die Peruaner bevorzugen ihr 
gelb-goldenes Inca Kola. Es wird 
in Glas- oder Plastikflaschen mit 
einem Inka-Motiv verkauft. (Foto: 
Markus Leupold-Löwenthal, CC 
BY-SA 3.0)
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anderen Marken in Peru behaupten. 
1999 ging die Lindley Corporation eine 
strategische Partnerschaft mit der Coca-
Cola Company ein, und 2004 wurde sie 
zu deren offiziellem Abfüller in Peru. 
Heute füllt die Lindley Corporation S. A. 
neben Inca Kola auch Coca-Cola sowie 
weitere Säfte und Erfrischungsgetränke 
für den peruanischen Markt ab. Mit lan-
desweit neun Abfüllanlagen wird eine 
Produktion von über 45.000 Flaschen 
pro Minute erreicht.

Einfache Installation,  
hohe Energieeffizienz 

Schon seit Jahren pflegt SEW-Eurodrive 
Perú eine gute Geschäftsbeziehung 
zur Lindley Corporation S. A., sowohl 
auf dem Gebiet der Instandhaltung als 
auch zum Management. So setzt der 
peruanische Getränkeabfüller bereits 
seit längerem Getriebemotoren von 
SEW-Eurodrive ein. 2008 erkannte der 
Antriebsautomatisierer, dass für den be-
vorstehenden Anlagenneubau bei Lind-
ley das mechatronische Antriebskonzept 
Movigear die ideale Lösung darstellt. 
Tobias Nittel, Food & Beverage-Mana-
ger bei SEW-Eurodrive, erläutert: „Zwar 
ist die einzelne Komponente etwas teu-
rer als herkömmliche Lösungen. Dafür 

bekommt der Kunde jedoch deutliche 
Mehrwerte, die sich für ihn schnell als 
monetäre Vorteile erweisen.“ Gemein-
sam mit südamerikanischen Anlagen-
bauern konnten die Mitarbeiter von 
SEW-Eurodrive Perú den Kunden Lind-
ley sehr früh vom dezentralen Konzept 
Movigear und seinen Vorteilen überzeu-
gen: die einfache Installation über das 
Single Line Network (SNI), das Hygienic 

Design und die hohe Energieeffizienz 
des Gesamtsystems. Branchenmanager 
Tobias Nittel: „Die Anregungen und 
Wünsche unserer Kunden wurden schon 
bei der Entwicklung des Movigear von 
Anfang an berücksichtigt. Daher ist die-
ses mechatronische Antriebssystem von 
SEW-Eurodrive zurzeit praktisch nicht 
zu toppen.“ Das erste Projekt wurde im 
Herbst 2009 fertiggestellt. In der Hafen-

MOVIGEAR® – das mechatronische Antriebssystem

Vorteile auf einen Blick

 � Kompakte Bauweise: Motor, Getriebe und Elektronik vereint in einem 
mechatronischen Antriebssystem.

 � Vereinfachte Anlagenplanung und -konstruktion 
 � Variantenreduzierung ermöglicht die Entwicklung und Konstruktion von 

Standardfördersystemen mit vorgefertigten und geprüften Standardmodulen
 � Optimierte Leistungsanpassung der Antriebstechnik an die Applikation
 � Geringere Lagerhaltungskosten durch Variantenreduzierung
 � Hohe Schutzart
 � Oberflächengestaltung im Hygiene Design für Anwendungen im Hygienebereich
 � Keine Luft-, Schmutz- und Keimverwirbelungen 
 � Geringe Geräuschemission durch Verzicht auf Lüfter (geeignet für den Einsatz 

an Handarbeitsplätzen)
 � Reduktion der Energiekosten durch hohen Wirkungsgrad aller Komponenten 

(Getriebe, Motor, Elektronik)
 � Hohe Zuverlässigkeit durch Systementwicklung aller Bauteile 
 � Reduktion der Gesamt- und Betriebskosten der Förderanlage 
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stadt Callao, die zusammen mit der 
Hauptstadt Lima die Metropolregion 
Lima bildet, errichtete die Lindley 
Corporation S. A. einen Hallenneu-
bau für eine Getränkelinie. In nur 
wenigen Wochen wurde die Anlage 
in Callao aufgebaut. Auf dieser Glas-
linie wurden für den Kastentransport 
53 Einheiten des mechatronischen 
Antriebssystems Movigear-SNI mit 
sechs dezentralen Antriebssteue-
rungen Movifit-SNI eingesetzt. Die 
elektrische Verdrahtung der Antrie-
be und ihre Inbetriebnahme konnten 
in weniger als einer Woche abge-
schlossen werden. Nach Angabe des 
OEM wurden dabei im Vergleich zur 
bisherigen, klassischen Lösung mit 
Schaltschrank-Frequenzumrichtern 
rund 60 % weniger Rohkabel für die 
Installation benötigt. 

Der Einsatzbereich der SEW-Antrie-
be erstreckte sich bei diesem ersten 
Projekt auf den Trockenteil: vom De-
pallettieren der Leerkästen über das 
Auspacken und Verpacken bis zum 
Pallettieren der gefüllten Kästen. 
Dabei werden leere und befüllte Käs-
ten mit zwölf 1-l-Glasflaschen trans-
portiert. Diese Anlage war das erste 
Movigear-Projekt in Südamerika. 

Die Erfolgsgeschichte geht weiter 

Die Lindley Corporation S. A. ist mit 
dieser Antriebslösung sehr zufrie-
den. Die im ersten Produktionsjahr 
verzeichneten Energieeinsparungen 
und die einfache Installation lassen 
die Lindley Corporation auch bei 
anderen Projekten auf Lösungen 
mit Movigear vertrauen. 2010 ent-
standen in Zusammenarbeit mit Si-
del als OEM weitere Anlagen in den 
Inca-Kola-Werken in der Küstenstadt 
Trujillo sowie in Arequipa im Süden 
Perus. Es handelt sich um komplette 
Transportlinien für Kästen und Fla-
schen. Aufgrund der sehr positiven 
Erfahrungen im Trockenteil wurde 
in diesen Linien auch der Flaschen-
transport (Nassbereich) mit Movige-
ar-Technik aufgebaut. 2011 wurde 
eine neue Wasserabfüllanlage ent-
wickelt. Zurzeit sind bei der Lindley 
Corporation in Peru über 500 Movi-
gear-Geräte installiert.

www.automation.atAUTOMATION 4/Juni 2013
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links Ein dezentraler 
Einspeiseknoten Movifit SNI verteilt 
die Energie und Kommunikation 
an bis zu zehn mechatronische 
Antriebssysteme. Gegenüber 
WLAN weist die Single Line 
Network Installation (SNI) im 
industriellen Umfeld höhere 
Betriebssicherheit und größere 
Übertragungsgeschwindigkeiten 
auf.

rechts Die elektrische 
Verdrahtung der Antriebe und ihre 
Inbetriebnahme konnten in weniger 
als einer Woche abgeschlossen 
werden. Nach Angabe des OEM 
wurden dabei im Vergleich zur 
bisherigen, klassischen Lösung mit 
Schaltschrank-Frequenzumrichtern 
rund 60 % weniger Rohkabel für 
die Installation benötigt.
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Die vom deutschen Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderte Innovationsallianz „Green Carbo-
dy Technologies“ besteht aus insgesamt fünf Verbundfor-
schungsprojekten, die Themen von der Planung der Pro-
duktion bis hin zur Lackierung der Karosserie abdecken. 
Eines der Verbundprojekte, InnoCaT 4, hat den energie- 
und ressourceneffizienten Karosseriebau im Lebenszyklus 
zum Thema. Neben verschiedenen Einzelprojekten steht 
bei einem der Teilprojekte die energie- und kosteneffiziente 
Klimatisierung im Karosseriebau im Mittelpunkt. In diesem 
Teilprojekt untersuchten die Unternehmen Rittal und Fried-
rich Lütze, wie sich die Klimatisierung von Schaltschränken 
möglichst energieeffizient realisieren lässt. 

Bis zu 2.000 Schaltschränke in der Fertigung

In einer Karosseriebaulinie, die vom Presswerk bis zur 
Lackierung der Karosserie reicht, kommen in der Regel 
insgesamt zwischen 1.000 und 2.000 Schaltschränke zum 
Einsatz. Durch die Verlustleistung der eingebauten Kom-
ponenten für die Energieversorgung, Antriebstechnik und 
Automatisierung entsteht allerdings in den Schaltschränken 
Wärme, die möglichst effizient abgeführt werden muss. Je 
nach Höhe der Verlustleistungen und den Umgebungsbe-
dingungen stehen dazu verschiedene Möglichkeiten zur 
Kühlung zur Verfügung. Ist die Umgebungstemperatur 
niedrig und die Verlustleistung gering, reicht teilweise ein 
einfacher Filterlüfter, der die warme Luft aus dem Schalt-
schrank abführt. Bei höheren Umgebungstemperaturen / 
Verlustleistungen kommt man um eine aktive Klimatisie-
rung der Schaltschränke nicht herum. Hier können ent-
weder Kompressor-Kühlgeräte eingesetzt werden, die sich 
einfach auf dem Schaltschrank montieren lassen, oder Luft-
Wasser-Wärmetauscher, die an einen Kühlwasserkreislauf 
angeschlossen sind. Alle Möglichkeiten stellen im Inneren 
des Schaltschranks kühle Luft zur Verfügung.

Bestandsaufnahme von Schaltschränken

Im Rahmen des Projekts wurden in einer Feldstudie von 
Rittal etwa 400 bereits installierte Schaltschränke in ver-
schiedenen Anwendungen und unter unterschiedlichen 
Umgebungsbedingungen analysiert. Auf diese Weise er-
hielt man eine Bestandsaufnahme, wie in der industriellen 

Green Carbody Technologies
Energieeffiziente Schaltschrank-Klimatisierung:

Die Automobilindustrie setzt in vielen Bereichen Maßstäbe – auch wenn es um das Thema Energieeffizienz geht. So hat sich die 
Innovationsallianz „Green Carbody Technologies“ zum Ziel gesetzt, eine Karosseriefertigung mit 50 % weniger Energieeinsatz zu 
realisieren. Eines der Teilprojekte innerhalb des Forschungsvorhabens beschäftigte sich mit energieeffizienter Klimatisierung von 
Schaltschränken – erste Ergebnisse des Teilprojekts, an dem Rittal maßgeblich beteiligt war, liegen jetzt vor.

links Umluftführung um die Montageebene: Die kühle Luft wird 
gezielt auf der Rückseite der Montageebene nach unten geführt, um 
anschließend auf der Vorderseite nach oben über die zu kühlen-
den Komponenten hinweg wieder zum Einlass des Kühlgeräts zu 
strömen.

rechts oben Im Rahmen des Verbundforschungsprojekts InnoCaT 4 
der Innovationsallianz Green Carbody Technologies untersuchten 
die Unternehmen Rittal und Friedrich Lütze, wie sich die Klimatisie-
rung von Schaltschränken energieeffizienter realisieren lässt.

rechts Mit einer Wärmebildkamera lassen sich Hotspots  
einfach aufspüren.
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Praxis Klimatisierungslösungen typischerweise installiert 
werden. Gleichzeitig suchte man dabei nach Ansatzpunk-
ten zur Optimierung der Energieeffizienz. Zunächst zeigte 
sich, dass der Einsatz von flüssigkeitsbasierten Kühlsyste-
men bislang die Ausnahme darstellt und stattdessen vor-
wiegend Kompressor-Kühlgeräte bzw. Luft-Luft-Wärmetau-
scher verwendet werden. Bei dem allgemeinen Aufbau der 
Schaltschränke zeigten sich zunächst deutliche Verbesse-

rungspotenziale. So waren bislang in den meisten der be-
gutachteten Schaltschränke die Komponenten rein nach der 
elektrischen Funktionalität angeordnet. Die Planer stellten 
bei der Anordnung der Komponenten offensichtlich vor 
allem eine möglichst einfache Installation mit kurzen Ka-
belwegen und die Übersichtlichkeit des Schaltschranks in 
den Vordergrund. Auf eine optimale Führung der kühlen 
Luft achteten sie dagegen kaum. Die Klimatisierung ist in 
den seltensten Fällen darauf ausgerichtet sogenannte „Hot 
Spots“ zu vermeiden. Dazu kommt es, wenn Komponenten 
mit besonders hoher Verlustleistung beispielsweise in un-
mittelbarer Nähe zueinander angeordnet sind oder von der 
kühlen Luft nur schlecht erreicht werden. Wenn sich Kom-
ponenten zu stark erwärmen, kann es passieren, dass die 
Elektronik ausfällt und im schlimmsten Fall eine Produktion 
stillsteht. Ganz allgemein gilt, dass eine geringere Tempe-
ratur die Lebensdauer einer elektronischen Komponente 
erhöht. Nachzuweisen sind solche Hot Spots sehr leicht mit 
Wärmebildkameras, wie sie bei der Untersuchung einge-
setzt wurden. 

Schaltschränke mit Kompressor-Kühlgeräten, die etwa die 
Hälfte der untersuchten Schaltschränke ausmachten, hatten 
in 19 % der Fälle einen Luftkurzschluss, sodass sich ein 
Teil der Kühlleistung nicht nutzen ließ. Bei zwei Drittel der 
Schaltschränke lagen die warmen Komponenten nicht im 
Luftstrom zwischen Aus- und Einlass des Kühlgeräts. Auch 
bei der Wartung der Kühlgeräte zeigten sich deutli- Ú
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che Schwachstellen. So war in fast der 
Hälfte aller Fälle die Filtermatte stark 
verschmutzt, was zu einer Verminde-
rung der Kühlleistung bzw. zu einem 
erhöhten Energieverbrauch führte. 
Auch bei der Auswahl der richtigen 
Klimatisierungslösung sind Schwä-
chen in der Planung erkennbar. Die 
Hälfte aller Kompressor-Kühlgeräte ist 
deutlich überdimensioniert, sodass die 
Geräte eine Auslastung von maximal 
20 % haben.

Dies lässt darauf schließen, dass die 
Verlustleistung im Schrank überschätzt 
wird, was z. B. durch die Vernachläs-
sigung von Gleichzeitigkeitsfaktoren 
leicht passiert. 

Ansätze zur optimierten 
Schaltschrank-Klimatisierung 

Ausgehend von den Untersuchungen 
an installierten Schaltschränken haben 
die Partner in dem Teilprojekt Ansät-
ze erarbeitet, um die Klimatisierung 
von Schaltschränken energieeffizienter 
zu realisieren. Dazu bauten sie einen 
Schaltschrank, wie er bei Volkswagen 
im Karosseriebau typischerweise im 
Einsatz ist, originalgetreu im Labor 
nach, um an diesem Nachbau verschie-
dene Optimierungsmaßnahmen zu 
testen. Dabei wird unterschieden zwi-
schen passiven Maßnahmen, die dar-
auf abzielen, die kühle Luft möglichst 
optimal auszunutzen, und aktiven 
Maßnahmen, bei denen die Erzeugung 
der kühlen Luft optimiert wird. Bei den 
passiven Maßnahmen steht zunächst 
eine Optimierung der Schaltschrank-
aufbauten im Mittelpunkt. Über eine 
Analyse von Temperaturverteilungen 
im Schaltschrank und den Strömungs-

verteilungen der kühlen Luft werden 
Lösungen erarbeitet, die zu einer ver-
besserten Kühlung der Komponenten 
führen, ohne dass die Kühlleistung 
erhöht werden müsste. Ein zentrales 
Ergebnis ist die Entwicklung eines 
Konzeptes für eine optimierte Luftfüh-
rung bzw. -strömung um die Monta-
geebene. Bei diesem Konzept wird die 
kühle Luft gezielt auf der Rückseite der 
Montageebene nach unten geführt, um 
anschließend auf der Vorderseite nach 
oben über die zu kühlenden Kompo-
nenten hinweg wieder zum Einlass 
des Kühlgeräts zu strömen. Im Labor 
konnte durch diese Umlaufströmung 
eine Energieeinsparung bei der Klima-
tisierung von bis zu 23 % demonstriert 
werden. 

Bei den aktiven Maßnahmen steht die 
effiziente Erzeugung und Bereitstel-
lung von kühler Luft im Fokus der Un-
tersuchungen. Gerade die oben bereits 
erwähnte Überdimensionierung bei 
der Auswahl der Kühlgeräte wirkt sich 
sehr negativ auf den Energieverbrauch 
aus. Ziel ist, den Schaltschrankpla-
nern wirkungsvolle Werkzeuge an die 
Hand zu geben, mit denen sich die Kli-
matisierung optimal planen lässt. Im 
Rahmen des Projekts wurden hierzu 
Projektierungsrichtlinien definiert, die 
den Planer dabei unterstützen, schon 
in der Planungsphase die Energieeffi-
zienz zu berücksichtigen. 

Aber auch an den Kühlgeräten selbst 
lassen sich Verbesserungen vorneh-
men, die zu einer höheren Energieef-
fizienz beitragen. Drehzahlregelbare 
Lüftermotoren, optimierte Abstim-
mung der Komponenten des Kälte-
kreislaufes sowie neue Regelelektro-

niken sind zentrale Bausteine auf dem 
Weg zur optimalen Energieeffizienz. 
Durch den Einsatz von Kühlgeräten, 
die auf einen maximalen Wirkungsgrad 
optimiert sind, lassen sich Energieein-
sparungen von bis zu 35 % erreichen. 
Eine weitere Möglichkeit ist der Ein-
satz von kombinierten Kühlsystemen, 
die verschiedene Kühlmethoden je 
nach Bedarf einsetzen. Beispielhaft ist 
hier ein System, wie es bereits unter 
anderem aus der Gebäudeklimatisie-
rung unter dem Begriff „free cooling“ 
bekannt ist, das im Prinzip aus einem 
Luft-Luft-Wärmetauscher und einem 
Luft-Wasser-Wärmetauscher besteht. 
Ist die abzuführende Wärmemenge 
gering, reicht die Umgebungsluft zum 
Kühlen aus. Insbesondere bei geringen 
Umgebungstemperaturen ist die Effi-
zienz einer solchen Luftkühlung sehr 
hoch. Erst bei steigendem Kühlbedarf 
bzw. wenn die Umgebungstemperatur 
sehr hoch ist, wird der Luft-Wasser-
Wärmetauscher zugeschaltet und stellt 
sicher, dass die Schaltschranktempe-
ratur nicht ansteigt.

Softwaretechnische Umsetzung

Um die Energieeffizienz zu erhöhen, ist 
unter anderem eine stärkere Berück-
sichtigung der Klimatisierung in der 
Planungsphase notwendig. Ein idealer 
Ansatz hierzu ist die Integration der 
Planung für die Klimatisierung in die 

links unten Ein CAE-Tool unterstützt den 
Planer bei der thermisch optimalen Anord-
nung der Komponenten und der richtigen 
Dimensionierung des Kühlgeräts.

rechts Aufbau eines Schaltschranks auf 
Basis der aktuellen Forschungsergebnisse 
von InnoCaT4.
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Software zur Elektroplanung. In dem Projekt wurde 
dazu ein Demonstrator entwickelt, der auf der CAE-
Software von EPLAN basiert. In mehreren Schritten 
fragt das Tool wichtige Daten vom Anwender ab – an-
gefangen von den Umgebungsbedingungen bis hin 
zur Art der verwendeten Komponenten und deren 
Verlustleistungen. Das CAE-Tool visualisiert z. B. die 
Verlustleistungen der einzelnen Komponenten, so-
dass der Planer sofort erkennt, wo Wärme abgeführt 
werden muss. Thermische Mindestabstände sowie 
die Anzeige von Lüftungsvektoren aktiver Kompo-
nenten sind ebenfalls sichtbar. Thermische und aero-
dynamische Kollisionsprüfungen helfen dem Planer, 
Optimierungspotenzial auszuschöpfen.  Als Ergebnis 
lässt sich eine Klimatisierungslösung planen, die den 
Schaltschrank optimal entwärmt und gleichzeitig 
möglichst effizient mit der eingesetzten Energie um-
geht. Mit der Kombination aktiver und passiver Maß-
nahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und dem 
Einsatz optimaler Planung bei der Schaltschrankküh-
lung lassen sich Energieeinsparungen von 35 % und 
mehr realisieren.
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SKF Lager für extreme Temperaturen 
sind für den Einsatz in langsam dre-
henden Anwendungen in heißen und 
trockenen Umgebungen konzipiert. Bei 
Temperaturen über 250° C fallen fettge-
schmierte Lager oft aus, da sogar Spe-
zialfette oberhalb dieses Temperatur-
bereichs nicht mehr adäquat schmieren 
können. Anders die neuen SKF Lager 
für extreme Temperaturen: Die können 
auch bei Temperaturen von bis zu 350° C 
betrieben werden und müssen nicht 
nachgeschmiert werden. Dadurch sin-
ken die Kosten für die Instandhaltung 
bzw. Wartung der Anlage. Das gilt erst 
umso mehr, als die neuen Lager auch 
noch eine signifikant höhere Gebrauchs-
dauer aufweisen.

Lebensdauer massiv erhöht

Die ersten Erfahrungen aus praktischen 
Feldtests zeigen deutlich, dass die neuen 
Lager in Hochtemperaturanwendungen 
eine wahrhaft überlegene Gebrauchs-
dauer erreichen. Ein Beispiel: Im Kühl-
bett eines Walzwerkes ließ sich die La-

gergebrauchsdauer um das Dreifache 
erhöhen. Hinzu kommt, dass ein einzi-
ges Lager dieser Art in einer derartigen 
Anwendung bis zu 4,6 kg CO2 und 1,5 
kg Schmierfett pro Jahr sparen hilft. In 
einem Kühlbett mit 5.000 Lagern lassen 
sich demzufolge 7,5 Tonnen Schmierfett 
und 23 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. 
Dies entspricht einer 82%igen Reduzie-
rung der Umweltbelastung im Vergleich 
zu fettgeschmierten Rillenkugellagern. 
Diese Berechnungen basieren sowohl 
auf der Einsparung bei den Lagern als 
auch beim Schmierfett.

„Grüne“ Lager  
für extreme Temperaturen
SKF hat neue Lager für extreme Temperaturen entwickelt. Darin steckt ein innovativer Grafitkäfig, der bis zu einer 
Temperatur von 350° C für die Schmierung sorgt. Weil eine Nachschmierung nicht erforderlich ist, stellen diese 
speziellen Lager eine äußerst leistungsfähige Lösung für die Metallindustrie dar: Anwender in dieser Branche profitieren 
von geringeren Wartungskosten und einer höheren Zuverlässigkeit. Durch den Austausch von konventionellen, mit Fett 
geschmierten Lagern gegen die neuen SKF Lager für extreme Temperaturen lässt sich außerdem die Produktqualität 
erhöhen. Die neuen Lager sind Teil des SKF BeyondZero* Produktportfolios.

BeyondZero Portfolio:

*Die Produkte im BeyondZero Portfo-
lio weisen Eigenschaften auf, mit de-
nen sich eine bessere Umweltbilanz 
erzielen lässt. Um in das BeyondZero 
Portfolio aufgenommen zu werden, 
müssen SKF Produkte, Dienstleis-
tungen und Lösungen signifikante 
Umweltvorteile bieten.

SKF Österreich AG 

Seitenstettner Straße 15
A-4401 Steyr
Tel. +43 7252-797-0
www.skf.at

oben Leistungsfähige Lösung für die 
Metallindustrie: Durch seinen innova-
tiven Grafitkäfig senkt das neue SKF 
Lager für extreme Temperaturen die 
Wartungskosten und erhöht die Zuver-
lässigkeit metallverarbeitender Anlagen.

unten Überlegene Gebrauchsdauer: In 
Kühlbetten von Walzwerken beispiels-
weise halten die neuen SKF Lager für 
extreme Temperaturen dreimal so lang 
wie konventionelle Lager.
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Spezifi sche Anforderungen fi nden spezielle Lösungen.
Optimieren Sie Ihren Produktionsprozess unter Einhaltung der besonders 
hohen Anforderungen der Lebensmittel industrie. Sie erwarten höchste 
Qualität, Flexibilität und Hygiene. Mit Stäubli Robotics sichern Sie sich 
Ihren Wettbewerbsvorteil, beginnend bei vorgelagerten Prozessen bis hin 
zur Endpalettierung.

Stäubli – Ihr innovativer Partner für die Lebensmittelindustrie.

Stäubli Tec-Systems GmbH, Theodor-Schmidt-Str. 19, D-95448 Bayreuth,Tel. +49 (0) 921 883 0
Staubli ist eine Marke von Stäubli International AG und ist in der Schweiz und anderen Ländern registriert. © Stäubli, 2013

www.staubli.com/robotik

Feeding all needs 
from process to the end of line.
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Murska Sobota, auf Deutsch Olsnitz, 
ist eine Kleinstadt im Nordosten Slo-
weniens. Das dort ansässige Allgemei-
ne Krankenhaus, welches über gut 350 
Betten verfügt, stammt aus unterschied-
lichen Bauperioden und verbrauchte in 
der Vergangenheit jede Menge Energie.
Eine Tatsache, die in Zeiten stetig stei-
gender Energiepreise und eines ver-
mehrten Umweltbewusstseins irgend-
wann nicht mehr tragbar war. Und so 
nahm das Allgemeine Krankenhaus zwi-
schen 2009 und 2012 an einem grenz-
überschreitenden EU-Projekt namens 
„HEALTH“ teil, bei dem die Schaffung 
eines nachhaltigen Gesundheitswesens 
im Blickpunkt stand. 

Erklärtes Ziel dabei war u. a. eine Re-
duktion der CO2-Emmissionen bzw. des 
Energieverbrauchs bei gleichbleibender 
Versorgungsqualität. Dazu wurde der 

Gesamtenergieverbrauch von den auf 
mehreren Gebäuden verteilten Abtei-
lungen, der Intensivstation sowie der 
Ambulanzen erfasst und in unterschied-
liche Kategorien beispielsweise Heizen, 
Kühlen, Warmwasseraufbereitung, elek-
trische Energie und Transport eingeteilt. 
Außerdem standen die unterschiedli-
chen Energieträger sowie deren genau-
er Verwendungszweck im Mittelpunkt 
der anfänglichen Erhebungen. 2010 
begannen dann die ersten Umstruktu-
rierungsmaßnahmen, darunter fiel auch 
die Installation mehrerer Anlagen für die 
Rückgewinnung von Wärme und Ener-
gie.

Viel mehr als ein „stilles“ 
Überwachungsorgan

Grundvoraussetzung für eine nachhalti-
ge Verbesserung der Energiebilanz eines 

Krankenhauses ist ein umfassendes Res-
sourcenmanagement, bei dem etwaige 
Schwachstellen oder Wechselwirkungen 
zwischen verschiedenen Einzelparame-
tern sofort klar ersichtlich sind. So ist es 
in Murska Sobota u. a. Aufgabe der im-
plementierten MEPIS-Lösung herauszu-
finden, wie weit das mögliche Einspar-
potenzial von äußeren Faktoren wie dem 
Wetter, der Spitalsauslastung oder den 
aktuellen Energiepreisen beeinflusst 
wird. MEPIS ist nämlich weitaus mehr 
als bloß ein „stilles“ Überwachungsor-
gan: Diese Energiemanagementlösung 
aus dem Hause Taschek & Gruber er-
kennt etwaige Abweichungen von den 
gesetzten Zielen schon sehr früh und 
bietet somit die Möglichkeit rechtzeitig 
zu intervenieren. Zudem werden basie-
rend auf dem vorhandenen Datenmate-
rial permanent Verbrauchs-Vorhersagen 
getroffen. Für die Erfassung und Archi-

„Pflegehilfe“ mit hoher EQ
Gemeinhin gibt es in Spitälern alleine beim Thema Energiekosten bis zu 40 % Einsparungspotenzial, wie zahlreiche 
Untersuchungen beweisen. Nicht so in Murska Sobota. Denn dort hielt Mitte letzten Jahres zusammen mit der 
Energiemanagementsoftware MEPIS eine bislang ungekannte Transparenz sämtlicher Betriebsabläufe Einzug. 
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vierung von Messdaten wird Proficy His-
torian von GE genutzt. Die Anbindung 
an bereits bestehende oder neue Da-
tenerfassungsquellen ist über OPC- und 
SQL-Schnittstellen garantiert. Wobei 
MEPIS nicht nur Daten sammelt bzw. 
verwaltet, sondern überdies auch noch 
deren Plausibilität überprüft. 

Das heißt: Das System weiß, wie es 
um die Messgenauigkeit der einzelnen 
Datenlieferanten bestellt ist. Etwai-
ge Fehlinformationen werden schnell 
aufgedeckt, ebenso die Gründe für die 
von bestimmten Messinstrumenten ge-
machten Falschaussagen. Schließlich 
kann nur einwandfreies Datenmaterial 
als profunde Basis für aussagekräftige 
Energieeffizienz-Analysen dienen. 

Strenges Zielmonitoring

Das MEPIS Energiemanagementsystem 
im Allgemeinen Krankenhaus Murska 
Sobota behält beide Seiten im Auge: die 
Verbraucher – die Küche, die Spitals-
gebäude usw. – und die Energieprodu-
zenten. Wobei bei der Energieverteilung 
unterschiedlichste Medien wie z. B. Gas, 
Strom, Trinkwasser bzw. die von einer in 
der unmittelbaren Umgebung liegenden 

Biogasanlage stammende Fernwärme 
zu berücksichtigen sind. Die MEPIS-
Software weiß bestens über den Ener-
giefluss im Spitalsgelände Bescheid und 
schlägt sofort Alarm, sobald die Ener-
gieumwandlung irgendwo ineffizient er-
folgt oder wenn plötzlich an irgendeiner 
Stelle ungewollte Verluste auftreten. Für 
die einzelnen Verbraucher wiederum 
gibt es mehrere Richtwerte als Vorga-
be. So dienen z. B. ein typischer für eine 
ähnliche Flächeneinheit üblicher Ener-
gieverbrauch sowie ein vorgegebener 
Wirkungsgrad der eingesetzten Systeme 
als Maßstab für Optimierungsmaßnah-
men.
 
Da das tatsächliche Nutzer-Verhalten 
permanent unter Beobachtung steht, 
wird sofort sichtbar, ob eine Umstruk-
turierung im System in gewünschter Art 
und Weise gegriffen hat. Denn MEPIS ist 
das perfekte Werkzeug für aufschlussrei-
che Vergleiche mit Best Practice Model-
len sowie für aussagekräftige Analysen. 
Die Anzeige im M&T-Modus (Monito-
ring and Targeting) zeigt den Verbrauch 
oder die Energiekosten in Abhängigkei-
ten von verschiedenen Faktoren, wobei 
etwaige Wechselwirkungen in Form 
einer Regressionsgerade für den ge-

wünschten Zeitraum dargestellt werden. 
Eine übersichtliche Darstellung also, die 
einerseits umfassend informiert und die 
andererseits realistische Energiespar-
Ziele für die Zukunft definieren hilft. 
Die Umsetzung der Optimierungsbe-
strebungen wird dann mit sogenann-
ten CuSum-Diagrammen kontinuierlich 
überwacht. Falls dies benötigt wird, kön-
nen diese Analysen schnell und einfach 
in andere Programme wie z. B. Excel ex-
portiert werden.

Vollkommene Transparenz

Alles in allem bietet MEPIS alles, was es 
für ein effizientes Energiemanagement 
in Echtzeit braucht. Die im Spital von 
Murska Sobota als Richtwert dienenden 
Energieindikatoren zeigen sofort auf, 
wie es um die tatsächliche Energieeffizi-
enz einzelner Gebäude oder technischer 
Einrichtungen bestellt ist. Wobei sich 
das genaue Wissen über das eigene Ver-
brauchsverhalten in vielerlei Hinsicht 
positiv auswirkt – u. a. bei Überlegungen 
zu anstehenden Investitionen oder bei 
Preisverhandlungen mit Energieliefe-
ranten. Innerhalb kürzester Zeit durch-
schaut MEPIS einfach alles – inkorrekte 
Angaben einzelner Energiezähler ge-
nauso wie etwaiges Verschwendertum 
außerhalb der Hauptbetriebszeiten oder 
bei den Rückgewinnungsanlagen. 

Und die Verantwortlichen im Allgemei-
nen Krankenhaus von Murska Sobota 
zeigen sich überzeugt, dass ihre neue 
Energiemangement-Lösung sogar dann 
noch wertvolle Verbesserungsvorschlä-
ge liefert, wenn der Verbrauch an kalten 
Wintertagen wirklich am Anschlag läuft. 

T&G – Taschek & Gruber Automatische 
Datenverarbeitung GmbH

Pallstraße 2, A-7503 Großpetersdorf
Tel. +43 3362-21012-0
www.tug.at
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Schinko GmbH   |   A-4212 Neumarkt i.M.   |   Matzelsdorf 60   |    T +43 7941 6906   |   verkauf@schinko.at   |   www.schinko.at

Die Hülle schützt das Produkt. 
Aber erst die Ästhetik unterstreicht den Wert.
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Rittmeyer ist spezialisiert auf branchenspezifische Lösungen 
in der Mess- und Leittechnik für Wasserversorgung, Abwas-
ser- und Umwelttechnik sowie Wasserkrafterzeugung. Mit 
Messtechnik ist das Unternehmen, das auf eine über hundert-
jährige Tradition und Erfahrung zurückblickt, groß geworden. 
330 Mitarbeiter hat das Unternehmen, das inzwischen zur 
Brugg-Gruppe gehört, in der Schweiz, Deutschland, Öster-

reich, Italien, Frankreich und Kroatien; zwei Drittel von ihnen 
sind am Hauptsitz Baar beschäftigt. Seinen Ruf als Partner für 
wirtschaftliche, effiziente und sichere Lösungen verdankt Ritt-
meyer nicht zuletzt seiner selbstentwickelten Steuerungs- und 
Leittechnik wie dem Automatisierungs- und Fernwirksystem 
RIFLEX und dem Prozessleitsystem RITOP, die es in diesen Be-
reichen einsetzt.

Entspannt und termintreu –  
auch bei Höchstleistungsprojekten

Großprojekte wie „Hinterrhein“ sind auch für die erfahrenen 
Rittmeyer-Spezialisten keine alltägliche Herausforderung. Vier 
Standorte mit jeweils mehreren Turbinen – das Kraftwerk Thu-
sis und die drei Zentralen Bärenburg, Ferrera und Sils – wa-
ren mit vier redundanten Serversystemen zu einem verteilten 
Serversystem zusammenzuschließen. Insgesamt umfasst der 

Kraftwerk gut gEPLANt
Effizienz durch alle Prozessstufen

Die Rittmeyer AG ist eine erste Adresse, wenn es um Automatisierung, Mess- und Leitsysteme für Wasserkraftanlagen 
geht. Eines der größten Projekte, das die Spezialisten aus Baar im schweizerischen Kanton Zug je gestemmt haben, ist die 
Ausstattung des Kraftwerkverbunds Hinterrhein mit moderner und durchgängiger Leittechnik. Die komplexen Schaltpläne 
und Schaltschrankkonstruktionen meistern die Rittmeyer-Ingenieure mit der E-CAD-Lösung Electric P8 von Eplan.

Stausee und Staumauer Valle di Lei.

“Ein Quantensprung im 
Vergleich zum Vorgänger-tool.

Martin Wolf, Leiter der 
Projektierung im Geschäftsbereich 
Wasserkraftwerke der Rittmeyer AG
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Kraftwerksverbund zwanzig Maschinengruppen, bestehend 
aus Turbinen, Generatoren, Hilfs- und Regelsystemen. Für 
jede Baugruppe müssen im Schnitt zehn Schaltschränke mit 
verschiedenen Systemen konstruiert und gefertigt werden. Viel 
Arbeit für das Team von Martin Wolf, Leiter der Projektierung 
im Geschäftsbereich Wasserkraftwerke: Die Schaltpläne für die 
einzelnen Baugruppen sind bis zu 700 Seiten stark mit allen 
Details bis hinunter zu einpoligen Schemata. Vierzig größere 
und kleinere Schema-Sätze sind inzwischen fertig, rund ein 
Drittel des Gesamtbedarfs; die ersten 80 Schaltschränke von 
insgesamt ca. 200 sind ebenfalls schon konstruiert und gebaut.

„Dank EPLAN sind wir bei diesem Projekt sehr entspannt und 
liegen gut in der Zeit“, konstatiert Martin Wolf – keine Selbst-
verständlichkeit in einer Branche, in der enormer Kosten- und 
Termindruck herrscht. Seit zwei Jahren arbeiten seine Ingeni-
eure „scharf“ mit EPLAN Electric P8; „ein Quantensprung im 
Vergleich zum Vorgängertool“, meint der Diplom-Ingenieur, 
der als Projektleiter zugleich die Einführung im Unternehmen 
verantwortet hat. Die Umstellung auf ein modernes ECAD-
Werkzeug stand bei Rittmeyer schon länger auf der Tagesord-
nung. Dass Ende 2010 schließlich die Entscheidung für EPLAN 
Electric P8 fiel, hing nicht nur mit der weiten Verbreitung der 
EPLAN-Plattform in der Branche und den guten Erfahrun-
gen der österreichischen und deutschen Kollegen im eigenen 
Unternehmen zusammen, sondern auch mit der Akquise des 
Hinterrhein-Großprojekts, das Höchstleistungen im Schema-
Zeichnen verlangt. 

Übergabeverluste und Doppelarbeit vermeiden

35 Rittmeyer-Ingenieure arbeiten im Geschäftsbereich Wasser-
kraftwerke – im Elektro-Engineering und der Hardware-Konst-
ruktion, aber auch im Service und in der Inbetriebnahme direkt 
beim Kunden. Dank der guten und intensiven Unterstützung 
durch EPLAN gelang die Basiseinführung der maßgeschnei-
derten neuen ECAD-Plattform in allen Bereichen reibungslos; 
„in sehr kurzer Zeit, nach drei bis vier Monaten, waren wir 
operativ voll einsatzbereit zum Engineering mit EPLAN Electric 
P8“, bestätigt Martin Wolf. Flexibilität und Durchgängigkeit 
sind für den Abteilungsleiter die entscheidenden Anforderun-
gen an ein modernes Elektro-Engineering-Tool: Was zählt, ist 
die Minimierung von Übergabeverlusten an den Schnittstellen 

im Arbeitsprozess und die Vermeidung von Doppelarbeit, über-
flüssigen und redundanten Tätigkeiten; eigene Arbeitsstunden 
sind teuer und müssen deshalb möglichst wirksam eingesetzt 
werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Datendurchgängigkeit schafft Effizienz

Arbeitseffizienz dank durchgängiger Datenverwaltung und ein-
heitlicher Bearbeitung durch alle Prozessstufen hindurch, von 
der Vorplanung bis zur Dokumentation und Übergabe, ist für 
Martin Wolf daher eine entscheidende Stärke beim Einsatz von 
EPLAN Electric P8: Die von den Hardwareingenieuren erstell-
ten Schaltpläne gehen an die Arbeitsvorbereitung, die anhand 
der von EPLAN automatisch erstellten Artikellisten – „das hat-
ten wir bisher nicht in dieser Qualität“ – ohne umständlichen 
händischen Abgleich sofort entscheiden kann, was am Lager 
ist und was bestellt werden muss. Prinzipiell sei es mit EPLAN 
auch möglich, Materialbestellungen vollautomatisch ablaufen 
zu lassen; das Projekt „Workflow-Optimierung“ laufe an dieser 
Stelle noch, „da liegt ein großes Potenzial, da steckt für uns 
noch mehr drin“.

Die Fertigung selbst arbeitet mit den aus Eplan erstellten Pdf-
Ausdrucken der Listen und Schema-Zeichnungen, die sie di-
rekt aus dem Netzwerk erhält. „Auf den Papierplänen werden 
nur noch Änderungseinträge gemacht und abgehakt, welche 
Schritte erledigt sind“, beschreibt Martin Wolf den weiteren 
Fortschritt im Prozess. Das diene der Qualitätskontrolle; denk-
bar sei aber, künftig auch noch diesen Schritt papierlos am 
Bildschirm durchzuführen.

Fehlerfreie automatische Erzeugung

Disponierung, Stromlaufpläne und Verkabelungspläne können 
über EPLAN automatisch erzeugt werden – für Martin 

Komplexes Großprojekt: Die Gesamterneuerung der Anlagen der 
Kraftwerk Hinterrhein AG dauert noch bis 2017.

Maschinensaal der Zentrale Sils.

Ú
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Wolf ein wichtiger Pluspunkt: Das stei-
gert nicht nur die Prozessgeschwindig-
keit, sondern auch die Qualität, weil 
Übertragungsfehler vermieden werden. 
Querverweise und Belegungspläne 
funktionieren „hundertprozentig“, be-
stätigt der Projektierungsleiter. Weite-
rer Vorteil: Auch Signalausgänge und 
Schnittstellen zur Software können au-
tomatisch erstellt werden. Bei Rittmey-
er braucht man gerade diese Flexibili-
tät: „Wir kaufen Steuerungshardware 
zu und programmieren sie mit unseren 
eigenen Software-Lösungen, da ist die 
automatische Schnittstellengenerie-
rung eine große Hilfe bei der fehler-
freien Interface-Belegung“, erläutert 
Martin Wolf. EPLAN Electric P8 greift 

dazu auf eine Signalliste in Excel zu, die 
gemeinsam mit EPLAN entwickelt wur-
de; „dafür musste lediglich ein auf der 
EPLAN-Plattform bereits vorhandenes 
Grundmodul für den Datenimport und 
–export für unsere Bedürfnisse ange-
passt werden“. 

Gerade für ein Unternehmen wie Ritt-
meyer, das zahlreiche unterschiedliche 
Sublieferanten für Komponenten hat, 
aber als Integrator und einziger An-
sprechpartner für den Kunden für die 
pünktliche Inbetriebnahme und den 
reibungslosen Verlauf des Projekts 
verantwortlich ist, stellt die hundert-
prozentige Datendurchgängigkeit der 
EPLAN-Plattform einen unschätzbaren 
Vorteil dar: Man muss jedes Bauteil nur 
einmal im System anlegen. Der Auf-
wand ist zwar anfangs höher, dafür sind 
die Bauteildaten ohne Mehrfach-Anlage 
für alle Aufgaben weiterverwendbar. 
Von diesem Gerätekonzept ist Martin 
Wolf daher besonders angetan: „Wir 
können Bauteildaten direkt aus dem 
EPLAN Data Portal in unsere EPLAN 
Datenbanken holen und müssen sie nur 
geringfügig für die eigene grafische 
Darstellung  anpassen; das ist eine sehr 
starke Funktion, die ich von anderen 
Systemen so nicht kenne.“

„Auf das richtige Werkzeug gesetzt“

Vor allem für Unternehmen, die über 
einen gewissen Ressourcenumfang ver-
fügen, lohnt sich der Aufwand beim An-
legen der Bauteilbibliotheken: „In allen 
drei Geschäftsbereichen arbeiten zwan-
zig Leute mit EPLAN. Für große Ab-
teilungen wie unsere rechnet sich das 
auf jeden Fall“, sagt Martin Wolf. P8 
ist bei Rittmeyer jetzt fertig eingeführt 

und Hauptwerkzeug im Elektro-Engi-
neering; im alten System werden nur 
noch Altaufträge abgeschlossen oder 
kleine Änderungen an alten Projekten 
gemacht. Zwar seien daneben auch 
noch andere Werkzeuge im Einsatz, da 
bei Projekterteilung bisweilen die Kun-
den Vorgaben machten, welches ECAD-
Werkzeug eingesetzt werden soll; spe-
ziell in der Kraftwerksbranche sei das 
üblich, meint Martin Wolf. Bei freier 
Entscheidung sei EPLAN als bestes, ef-
fizientestes und vollständigstes System 
aber stets die erste Wahl: „EPLAN Elec-
tric P8 hat uns einen großen Schritt vor-
angebracht; wir sind sicher, dass wir auf 
das richtige Werkzeug gesetzt haben.“ 

EPLAN Software & Service GmbH 

Franz Kollmann Straße 2/6
A-3300 Amstetten
Tel. +43 7472-28000-0
www.eplan.at

Anwender
Rittmeyer ist spezialisiert auf bran-
chenspezifische Lösungen in der 
Mess- und Leittechnik für Wasser-
versorgung, Abwasser- und Umwelt-
technik sowie Wasserkrafterzeugung.

 �www.rittmeyer.com

Mit EPLAN gut im Zeitplan: 50 von ca.  
200 Schaltschränken sind bereits 
konstruiert und gebaut.

links Moderne Leittechnik für den Kraft-
werksverbund Hinterrhein: Verteiltes Ser-
versystem mit vier Standorten und zwanzig 
Maschinengruppen fordert Höchstleistungen 
im Schemazeichnen.

rechts In EPLAN Electric P8 erstellte Sche-
mazeichnungen: „Wir haben auf das richtige 
Werkzeug gesetzt“.
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Das Ziel von Industrie 4.0 ist eine ressourcensparende Produktion bei gleichzeitiger Steigerung 
der Qualität durch optimale Prozesse. Innovative Produktionsprozesse dieser Art benötigen 
leistungsfähige, innovative Komponenten für sichere und gigabitfähige Kommunikationsnetz-
werke.

Die IPv6-fähigen Managed Gigabit Ethernet Switches sind die Lösung
– für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Bandbreite
– als zentraler Switch in hierarchischen und redundanten Netzwerken
– für datenintensive Netzwerke mit hoher Dichte an Netzwerkknoten. 

Partner der Industrial Connectivity
www.weidmueller.at

Industrie 4.0. Weiterdenken für die Fabrik der Zukunft.
Innovative und intelligente Ethernet-Komponenten von Weidmüller unterstützen 
selbstkorrigierende Fertigungsprozesse. Let's connect.Das Ziel von Industrie 4.0 ist eine ressourcensparende Produktion bei gleichzeitiger Steigerung 
der Qualität durch optimale Prozesse. Innovative Produktionsprozesse dieser Art benötigen 
leistungsfähige, innovative Komponenten für sichere und gigabitfähige Kommunikationsnetz-
werke.

Die IPv6-fähigen Managed Gigabit Ethernet Switches sind die Lösung
– für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Bandbreite
– als zentraler Switch in hierarchischen und redundanten Netzwerken
– für datenintensive Netzwerke mit hoher Dichte an Netzwerkknoten. 

Partner der Industrial Connectivity
www.weidmueller.at

Industrie 4.0. Weiterdenken für die Fabrik der Zukunft.
Innovative und intelligente Ethernet-Komponenten von Weidmüller unterstützen 
selbstkorrigierende Fertigungsprozesse. Let's connect.
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Da der politische Druck auf energieeffi-
ziente Industrieprodukte und somit auch 
auf Werkzeugmaschinen weltweit zu-
nimmt, ist auf allen Märkten eine zuneh-
mende Sensibilisierung hinsichtlich des 
Themas zu verspüren – die 2011 veröf-
fentlichte Norm EN/ISO 50001 Energie-
managementsysteme ist in aller Munde. 
Die Gesamteffizienz einer Maschine, 
Fertigungslinie oder Anlage hängt na-
türlich auch von der verwendeten An-
triebs- und Steuerungstechnik ab. Auf 
diesem Gebiet bietet B&R Lösungen zur 
optimalen Auslegung von Motoren und 
Antriebskomponenten sowie Antriebe 
mit energiesparenden Möglichkeiten 
wie der Cold-Plate-Schaltschrankmon-
tage, einer Zwischenkreiskopplung und 
der aktiven Rückspeisung der Brems-
energie ins Stromnetz.

Plattformunabhängiges 
Energiemonitoring

Eine Lösung für das Energiemonito-
ring bietet B&R mit APROL EnMon an. 
Sie unterstützt Anwender bei der Um-
setzung der ISO 50001 und hilft ihnen, 
durch Verbesserung der Energieeffizi-
enz finanzielle Einsparungen zu erzie-
len und so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
sichern. Durch Ermittlung der Korrelati-
on von Energiekosten und Herstellungs-
kosten kann der Verbrauch in Kalkulati-
on und Kostenrechnung eingehen oder 
nach dem Verursacherprinzip direkt ver-
rechnet werden. EnMon stellt die Identi-
fizierung und Rechtfertigung von Ener-
gieeinsparungsprojekten auf eine solide 
Basis und hilft so, bei allen Energiear-
ten maximale Energiekostensenkun-

gen zu lukrieren. Zudem können durch 
Überwachung der Stromversorgung 
Ausfallzeiten verringert und ungeplan-
te Abschaltungen vermieden werden. 

Im Stand-alone-Betrieb oder in be-
stehende APROL Prozessleitsysteme 
integriert, unterstützt die Energieef-
fizienz-Lösung den kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess durch Messen, 
Aufzeichnen und Auswerten aller re-
levanten Energieverbräuche. Energie-
Berichte und Diagramme werden für 
einzelne Maschinen oder Teilanlagen, 
aber auch für ganze Anlagen oder das 
gesamte Unternehmen erstellt und in 
beinahe beliebiger Gliederung nach 
Produktionslosen oder Kostenstellen 
dargestellt. Basierend auf dem Prozess-
leitsystem APROL, bietet APROL En-

Jeder über das Nötige hinausgehende Energieeinsatz ist eine vermeidbare Erlösminderung. Daher und in Erwartung 
weiter steigender Energiekosten sowie von Strafzahlungen bei Nicht-Erreichen der Kyoto-Ziele ist es ein Gebot 
der Stunde, die Energieeffizienz zu verbessern. Weil nur verbessert werden kann, was auch bekannt ist, wird zur 
Aufzeichnung der Verbräuche eine Beobachtung aller Verbrauchsdaten benötigt. Mit APROL EnMon bietet B&R ein 
System, das Stand-alone oder in Prozessleitsysteme integriert permanentes Energiemonitoring zur Verfügung stellt.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

Per Energie-Monitoring den Energieverbrauch in den Griff bekommen

Energieeinsatz begrenzen

1 2
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Mon als Plattform maximale Flexibilität 
und Skalierbarkeit und lässt sich mit 
geringem Engineering-Aufwand den 
Anforderungen von Systemen mit un-
terschiedlich großer Anzahl Messstellen 
anpassen.

Gebrauchsfertige Lösung

Ausgeliefert wird APROL EnMon vorin-
stalliert auf einem schaltschranktaug-
lichen Automation PC der B&R-Type 
APC910. Software und Hardwarekon-
figuration sind bereits enthalten, der 
Inbetriebnahmeaufwand reduziert sich 
auf die Anpassung der Netzwerkeinstel-
lungen und dem Eintragen der Sensoren 
samt Zuordnung zu Software-Templates 
in einer Tabelle. Zentrale Komponente 
von EnMon ist neben Operator-Soft-
ware und Entwicklungsumgebung eine 
leistungsfähige Datenbank mit SQL-
Interface. Auf dem extrem stabilen 
Betriebssystem Suse Linux Enterprise 
Server betrieben, dient sie der histo-
rischen Speicherung aller benötigten 
Energiedaten.

Der Datenzugriff erfolgt ohne Software-
installation mittels Webbrowser von Ar-
beitsplatzrechnern an beliebigen Stand-
orten aus. Daher wird das System meist 
ohne Monitor in einem Schaltschrank 
verbaut. Die Anzahl der benötigten 
EnMon-Controller hängt von Anzahl 
und Art der Messstellen sowie von der 
Verarbeitungsart der Daten ab. Ein Con-
troller reicht in der Regel für Einlesen 
und Vorverarbeitung der Energieda-

ten einiger hundert Messstellen aus, 
weitere Controller können bei Bedarf 
problemlos hinzugefügt werden. Die 
Daten kommen dabei über gängige In-
dustrieschnittstellen wie POWERLINK, 
Modbus TCP, Profibus oder Ethernet/IP 
in das Monitoring-System.

Alle Energiearten integriert

Das Energiemonitoring mit APROL En-
Mon ist nicht auf elektrische Energie 
beschränkt. Es unterstützt alle Energie-
arten, die in dem generisch aufgebauten 
System völlig frei definierbar sind und 
kundenspezifisch benannt werden kön-
nen. So fließen neben der elektrischen 
Energie auch Öl, Gas, Dampf, Fernwär-
me, Druckluft oder Wasser ein. 

Zur Erfassung der Energieverbräuche 
steht Nutzern von APOROL EnMon eine 
Reihe extrem kompakter I/O-Module 
der B&R-Reihe X20 zur Verfügung. 
Der Erfassung von Zählerständen vor-
handener Messstellen in bestehenden 
Netzen dienen Schnittstellenmodule 
X20IF zur Anbindung von Modbus RTU, 
ModbusTCP, Profibus DP, EtherNet/
IP. Spannungen, Ströme, Frequenzen 
und Blindanteile auf allen Phasen misst 
das Energie-Messmodul für elektrische 
Leistung X20AP. Um Verunreinigun-
gen der lokalen elektrischen Netze mit 
Oberwellen durch den exzessiven Ein-
satz von Wechselrichtern aus Energie-
spargründen entgegenzuwirken, misst 
es bis zur 31. harmonischen Über-
schwingung. Es kann auch zur Messung 

von Leckströmen auf dem Nullleiter 
herangezogen werden. Der Durchfluss 
kann mit dem Eingangsmodul X20AI für 
analoge Messsignale gemessen werden  
oder über Zählimpulse mit dem Zähler-
modul X20DC für digitale Messimpulse. 
Ein Schnittstellenmodul X20CS mit inte-
griertem M-Bus Master erlaubt die An-
bindung von bis zu 250 Gas-, Wasser-, 
Strom-, Wärme- oder Impulszählern mit 
M-Bus-Anschluss.

Aussagekräftige Berichte

Mit einem EnMon Dashboard als web-
basierte Berichtsumgebung für 

1 Das EnMon Dashboard ist 
Standard-Oberfläche und 
Einstiegseite für Energiemanager 
und deren Mitarbeiter.

2 Für eine schnelle und 
lückenlose Kostenübersicht 
sorgen unterschiedliche 
Verrechnungs- und 
Analysereports.

3 Als gebrauchsfertige, 
vorkonfigurierte Lösung ist 
EnMon einfach zu installieren. 
Visualisierung und Bedienung 
erfolgen über Browser-basierte 
Module von beliebigen 
Arbeitsplatzrechnern aus.

3

Ú

Martin Reichinger, Business Manager Pro-
cess Automation bei B&R: „Als „out-of-the-
box“ Lösung für Energiemonitoring erleichtert 
APROL EnMon wesentlich die lückenlose 
Umsetzung von Aufgaben aus Energiema-
nagement-Systemen wie ISO 50001.“



Energiemanager und deren Mitarbei-
ter sowie einer leistungsfähigen Sys-
temdiagnose- und Operatorumgebung 
für Inbetriebsetzung, Wartung und In-
standhaltung stellt APROL EnMon zwei 
rollen- und aufgabenspezifisch maßge-
schneiderte Bedienoberflächen zur Ver-
fügung. Wie in der Berechnung berück-
sichtigt und unterstützt APROL EnMon 
auch in der Darstellung die Hierarchie 
Hauptverteiler/Unterverteiler/Verbrau-
cher, indem es eine selektive Anwahl 
aller im System verfügbaren Energie-
messstellen in der Gliederung nach 
Bereich, Teilbereich und Verbraucher 
ermöglicht.
 
Zahlreiche, vorkonfigurierte Verrech-
nungs- und Analyseberichte bis zur 
Trendanalyse stehen den Anwendern in 
unterschiedlichsten Darstellungsarten 
als tabellarischer Report, Balken- oder 

Kreisdiagramm sowie in Form verschie-
dener Trenddarstellungen zur Verfügung. 

Zum Umgang mit den Daten aus bzw. 
für APROL EnMon bietet das System ein 
SQL-Interface zu Business Intelligence 
Systemen sowie eine Iosys-Schnittstel-
le für den lesenden und schreibenden 
Zugriff auf beliebige Prozessvariablen 
durch ERP-Systeme ohne teure Schnitt-
stellenabstimmungen zwischen ERP 
und Energiemonitoring.

Komfortabel Messen und Steuern

APROL EnMon bietet zahlreiche Mo-
dule für die exakte Berechnung von 
Energieverbrauchsdaten. Dazu ge-
hört ein „FlowCalculation"-Modul zur 
Berechnung des Durchflusses in un-
terschiedlich geformten Leitungen 
mit sehr hoher Genauigkeit und ein 
„PowerCalculation“-Modul zur Berech-
nung der Wärmeleistung /-energie von 
Wasser und Dampf.

APROL EnMon dient jedoch nicht nur 
der Erstellung von Berichten über den 
Energieverbrauch, dieser kann mithilfe 
des Systems durch Steuerung der ein-
zelnen Teilverbräuche deutlich gesenkt 
werden. Ein effektives Mittel dazu ist das 
Lastmanagement zur Beherrschung der 
Spitzenlast und zur Abwendung unge-
planter Abschaltungen wegen plötzlich 
entstehender Überlasten. Dazu ermög-
lichen parametrierbare Control-Module 
in der Software ein manuelles oder au-

tomatisches Zu- und Wegschalten von 
Lasten mit wählbaren Prioritäten und 
Zeitverhalten. Durchgeführt wird das 
Zu- oder Wegschalten von Lasten über 
digitale Ausgangsmodule X20DO oder 
Schnittstellenmodule X20IF.

Zusätzlich unterstützt APROL EnMon 
die Berücksichtigung tageszeit- oder 
saisonabhängiger Tarife sowie die Er-
fassung frei definierbarer Feiertage, 
was durch zeitliche Lastverschiebung 
in den Bereich der Niedrigtarife erheb-
liche Kosteneinsparungen ermöglicht.

Durch Optimierung des Umgangs mit 
der Energie ist APROL EnMon ange-
sichts steigender Energiepreise ein 
probates Mittel zur Senkung der Stück-
kosten in der  Produktion und zur nach-
haltigen Sicherung der zur Verfügung 
stehenden Energiereserven. Dabei 
kann es als skalierbare, gebrauchsfer-
tige und integrierbare Lösung ebenso 
an der kleinsten Einzelmaschine wie an 
der größten Prozessanlage sinnvoll zur 
Wirkung kommen. Und einflussreiche 
Randerscheinungen wie die umgeben-
den Nebenbetriebe oder Gebäude in ein 
ganzheitliches Energiemanagement mit 
einbinden.
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Messung der Ströme, Frequenzen und 
Blindanteile auf allen Phasen mit dem 
Energie-Messmodul X20AP hilft, die Ver-
fügbarkeit  elektrischer Netze zu steigern.

Bernecker + Rainer  
Industrie-Elektronik GmbH

B&R Straße 1, A-5142 Eggelsberg
Tel. +43 7748-6586-0
www.br-automation.com

Die Erfassung 
der Energie-
verbräuche 
erfolgt mittels 
extrem 
kompakter 
I/O-Module 
der B&R 
X20-Baureihe. 
Sie kann 
existierende 
Sensoren an 
den gängigsten 
Industriebussen 
einbeziehen.
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Die neuen JUMO Quantrol-Regler sind für 
einfache Applikationen perfekt. Sie wer-
den über vier frontseitige Tasten bedient. 
Der Analogeingang für Widerstandsther-
mometer, Thermoelemente oder Strom-/ 
Spannungssignale ist frei programmierbar. 
Soll-, Istwert und Parameter werden über 
zwei Sieben-Segment-LED-Displays mit 
ein oder zwei Nachkommastellen gezeigt. 
Je nach Format gibt es bis zu fünf Relais-
ausgänge mit einer Schaltleistung von 3 A 

/ 230 V. Gelbe LEDs zeigen die Schaltstel-
lung der Relais mit unterschiedliche Alarm-
funktionen. Ein analoger Ausgang 0...10 V 
oder 0(4)...20 mA ist für die Ansteuerung 
von Ventilen oder Thyristor-Leistungsstel-
lern. Per Binäreingang werden Bedienung 
und Einstellung abgestuft verriegelt, Ram-
pe oder Timer aktiviert bzw. die Selbstopti-
mierung gestartet.

 �www.jumo.at

Smarte Quantrol-Reglerserie

Neben feldkonfektionierbaren Steckver-
bindern gehören nun auch M12 D-kodier-
te umspritzte Systemkabel mit geraden 
und abgewinkelten Typen zum Portfolio 
von Harting. Eine 360°-Schirmung bietet 
hervorragende EMV-Eigenschaften für 
sichere Datenübertragung auch in elekt-
romagnetisch belasteter Umgebung. Das 
herausragende Schirmungskonzept in 
Kombination mit einem für hohe Daten-
raten optimierten Design bietet auch bei 

besonderen industriellen Anforderungen 
an die Systemkabel sichere, störungsfreie 
Datenübertragung. Alle 4-adrigen Kabel-
leitungen können mit der neuen optimier-
ten M12-Komponete umspritzt werden 
– das erlaubt unterschiedliche Anforde-
rungen im IE-Segment. Als Zubehör gibt 
es die Leitungen in 100 m-Ringen als auch 
auf 500 m-Kabeltrommeln.

 �www.harting.com

Das kapazitive Messsystem capaNCDT 
6200 von Micro-Epsilon kann durch De-
modulatoren auf bis zu vier Messkanäle 
erweitert werden. Die zusätzlichen Kanäle 
fügt oder entfernt der User hinzu, ohne 
Einschränkungen in Performance und Be-
dienbarkeit der Software. Das capaNCDT 
6200 hat eine Ethernet-Schnittstelle und 
wird über eine Web-Oberfläche bedient. 
Für genauere Messergebnisse können 
kundenspezifische Kennlinien gespeichert 

werden. Neu sind Demodulator-Module 
DL 6230 zum Messen von Dicke, Verkip-
pungen und Schwingungen im Bereich 
der Sub-Mikrometer bis Nanometer, z. B. 
in der Halbleiterindustrie. Sie haben 
eine im Vergleich zum Vorgängermodell 
bis zu 8-fach bessere Auflösung. Alle 
kapazitiven Wegsensoren lassen sich 
ohne weitere Kalibrierung anschließen. 

 �www.micro-epsilon.de

Für hochauflösende Messaufgaben

Zuwachs bei M12 Systemkabel

LineMetrics präsentiert seine schlanke 
Lösung zur Erfassung und Analyse von 
Daten aus Produktionsumgebungen. Sie 
besteht aus einer M2M-Hardware und 
einem cloud-basierten Portal, richtet sich 
primär an KMUs und wird als Mietmodell 
geboten. Anwender können die Lösung in 
sehr kurzer Zeit selbst ohne IT-Aufwand in 
Betrieb nehmen und so Optimierungspo-
tentiale checken. Für einen noch einfache-
ren Einstieg bietet LineMetrics zwei Start-

Pakete um je € 399,- an: Als Messung von 
Maschinen- und Sensordaten (z. B. Stück-
zahlen, Stillstandszeiten, Temperaturen, 
etc) für 3 Monate. Oder als Messung von 
Energieverbrauche von Maschinen und 
Anlagen für 2 Monate. Beide Pakete ent-
halten die komplette Hardware, mobilen 
Internetzugang und Nutzung des web-
basierten Analyseportals.

 �www.linemetrics.com

Günstiger Produktionsdaten-Check
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Passend zum WLAN-Accesspoint FL 
WLAN 5100 bietet Phoenix Contact jetzt 
mit den Sets FL Rugged Box ein um-
fangreiches Zubehörprogramm. Mit den 
Schaltkasten-Sets können einfachst indi-
viduelle Lösungen zur industriegerechten 
Feld-Montage von WLAN-Systemen aufge-
baut werden. Die Gehäuse sind in Schutz-
klasse IP66 mit Bohrungen für Antennen 
und Kabel. Die Gehäusegröße von 25 x 
18 x 13 cm bietet neben dem Accesspoint 

Platz für weitere Geräte wie Stromversor-
gung, Überspannungsschutz oder Auto-
matisierungskomponenten. Einige Sets 
enthalten Rundstrahl-Antennen, die direkt 
auf dem Schaltkasten montiert werden und 
so optimalen MIMO-Betrieb im n-Standard 
ermöglichen. Weiters gibt es Sets für den 
230-V-Betrieb mit verschiedenen Antennen 
und jeweils passenden Anschlusskabeln. 

 �www.phoenixcontact.de

Individuelle WLAN Lösungen

VIPA präsentiert mit seiner neuen PROFI-
NET-CPU 315 SN/PN ECO eine Steuerungs-
variante im Bereich der 300er-Bauformen, 
die preislich als Einstiegsmodell Hoch-
leistungsmerkmale bietet. Per PROFINET-
Controller-Ausstattung erreicht man bis zu 
128 PROFINET-Teilnehmer mit hoher Fle-
xibilität sowie durch SPEED7-Technologie 
mit Leistungsmerkmalen im CPU-Spitzen-
bereich. Die CPU hat eine PG/OP-Ethernet-
Schnittstelle zur Programmierung und zur 

Kommunikation mit Panels eine PtP-Schnitt-
stelle mit verschiedensten Protokollen wie 
ASCII, STX/ETX, 3964(R), USS Master und 
Modbus Master. MPI findet man nach wie 
vor immer auf jeder Steuerung von VIPA. 
Konfiguration und Programmierung erfolgt 
per SIMATIC Manager und SIEMENS-TIA 
Portal und in naher Zukunft mit dem neuen 
VIPA-Engineering-Tool SPEED7 Studio.

 �www.vipa.at

Neue PROFINET-CPU

Besonders hohe Lichtempfindlichkeit, ein 
5-Zoll-Display zur Inspektion bei War-
tungsarbeiten an Maschinen / Anlagen und 
detailreiche Bauteile zeichnen die neuen 
Video-Endoskope der Serie Top-Line von 
Micro-Epsilon Eltrotec aus. Die 6 m lange 
Sonde mit 4-fach Abwinkelung macht das 
Endoskop an schwierigen Stellen einsetz-
bar – mit 4 mm bzw. 6 mm Sonden-Außen-
durchmesser auch in kleinen Öffnungen. 
Abbildungen werden sehr scharf durch 

den sehr lichtempfindlichen CMOS-Sensor 
über das 5-Zoll-Display dargestellt. 2-fach 
Zoom und Bildspiegelung erweitern den 
Funktionsumfang – per Feststellbremse bis 
150° kann der Blick auf bestimmte Berei-
che arretiert werden. Das Video-Endoskop 
wird im Alukoffer mit Lichtquelle, Ladege-
rät, Ersatzakkus, Ladestation und SD-Spei-
cherkarte geliefert.

 �www.micro-epsilon.de

Der neue wenglor Farbsensor OF-
P401P0189 kann trotz minimaler Dis-
tanzänderungen mehrere Farben gleich-
zeitig zuverlässig auswerten. Der mit 
Weißlicht arbeitende Sensor bietet mehr-
sprachige, intuitive Menüführung, einen 
integrierten Teach-Assistenten zum Ein-
lernen von Farben innerhalb einer Minute 
und ein Passwort verhindert unbefugte Zu-
griffe. Einsatzgebiete sind, wo feinste Farb-
nuancen oder Kontraste unterschieden 

werden müssen. Hohen Funktionsumfang 
bietet das Sendelicht: Zur Erkennung von 
selbstleuchtenden Objekten lässt es sich z. 
B. ganz abschalten, um dunkle Gegenstän-
de zu erkennen, kann die Intensität erhöht 
werden. Mit einem Lichtfleckdurchmesser 
von nur 3 mm und einem Arbeitsbereich 
von 30 bis 40 mm sind komplexe Erken-
nungsaufgaben einfach lösbar.

 �www.wenglor.at

Sichere Farberkennung

Hochauflösende Video-Endoskope 
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Wenn es um gesteigerte Dynamik, Zuverlässigkeit und Effizienz geht, können herkömmliche Systeme mit 
den Anforderungen nicht mehr Schritt halten. Jetzt gibt es die optimale Systemlösung: PoWErtrAin_ComPlEtE.  
minimiert die Schnittstellen. Erhöht die Sicherheit. Übernimmt die Gesamtverantwortung. 
Alles aus einer Hand: der perfekte AntriebsstrAng. 

mehr darüber erfahren Sie bei den Spezialisten für Antriebs- und Bewegungstechnik von tAt. 
Wir freuen uns auf ein Gespräch.

1

gesAmt ver Ant wortung3

Lösungskompe tenz

Antriebsstr Ang2
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Produktion
[Planer]

[Entwickler]
[Bediener]

[Leiter]
[Entrepreneur]

[Mediator]

MANAGER

ENABLE
YOUR FUTURE

Immer auf dem richtigen Kurs…
In der Fülle der verfügbaren Informationen und Werkzeuge verliert man schon mal leicht 

den Überblick.  Nicht so mit Prozessleittechniksystemen der Marke Foxboro! Damit 
bleiben Sie auf Kurs, treffen die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt auf 

Basis von Echtzeitinformationen aus allen verfügbaren Datenquellen - unternehmensweit.

iom.invensys.de
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