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SIMATIC Safety Integrated ist die nahtlose Integration der 
Sicherheitstechnik in das durchgängige Automatisierungs
system der SIMATIC – und damit die konsequente Um
setzung von Sicherheitstechnik im Sinne von Totally  
Integrated Automation. 

Diese einzigartige, echte Integration ermöglicht es, sichere 
Maschinen deutlich schneller, einfacher und wirtschaft 
licher zu realisieren und schafft in jeder Hinsicht echten 
Mehrwert: 
 
 
 

Answers for industry.

siemens.de/simatic-safety

• Geringerer Logistik, Verdrahtungs und Trainingsauf
wand dank einem System für Standard und Safety

• Einfache Wiederverwendung der einmal programmier
ten SIMATIC Safety Lösung

• Effiziente Validierung firmeninterner SafetyStandards 
durch Nutzung des globalen Bibliothekskonzepts

•  Einheitliches Engineering von Standard und fehler
sicherer Automatisierung im TIA Portal

SIMATIC Safety Integrated –  
Mehrwert integriert
Eine Steuerung, ein Engineering, eine Kommunikation für  
Standard- und fehlersichere Automation

Leistungs-
stärkste  
fehlersichere 
CPU SIMATIC  
S7-1500F

   

E2
00

01
F

92
0

P2
10



 � xxx

3

Galten einst in der Antike Orakel als DIE  
dominierende Form der Hellseherei als Entschei-
dungshilfe in politischen wie militärischen Be-
langen, so sollte man meinen, dass die über die 
Jahrhunderte auf unterschiedlichsten religiösen 
Weltanschauungen basierenden Vorhersagen 
auf unserem heutigen, weitgehendst industria-
lisierten Globus ihre Bedeutungskraft verloren 
haben. Meint man allerdings nur …

Denn alle Jahre wieder, wenn die Silvesterglo-
cken läuten, treten Hellseher, Astrologen, Gedan-
kenleser, Propheten, Wahr- und Weissager wie 
auch Experten jeglicher Art ins Rampenlicht und 
verkünden ihre mehr oder weniger ominösen 
prognostischen Anschauungen. Und die Men-
schen danken es ihnen – gleich welcher gesell-
schaftlichen Schicht sie angehören – verfolgen 
sie doch nicht nur mit Spannung und hoher 
Erwartungshaltung jene orakelhaften  
Ausführungen – nein, man sollte es nicht glau-
ben – auch heute noch lassen sich Wirtschaft 
und Politik maßgeblich von diesen beeinflussen 
wie schlussendlich lenken und leiten. So stürzen 

und steigen Aktienmärkte aufgrund zweifelhafter Wetterprognosen und ganze Wirtschafts-
zweige gehen „baden“ oder „explodieren“ kraft hellsichtiger Expertenmeinungen. 
Von einem besonders wirtschaftlichen „Boom“ profitiert die Gilde der Vorherseher, wenn   
wieder einmal der Eintritt in ein neues Zeitalter erfolgt, wie wir es derzeit mit der jüngsten 
vierten industriellen „Revolution“ erleben. Ehrlich gesagt, nervt mich persönlich mittler-
weile die Flut an prognostischen „Expertenmeldungen“, welche täglich meine Mailbox 
bemüllen. Denn sämtliche ihrer Aussagen bezweifeln sich gegenseitig, setzen sich unterei-
nander außer Kraft oder heben sich von einem Tag auf den anderen wieder auf – wie z. B. 
folgende Eröffnung, die da lautet: 

„Lahme Ente statt Wirbelwind – die vierte industrielle Revolution lässt auf sich warten. 
Nicht wenige Industriebetriebe haben erste Initiativen im Bereich der Visualisierung und 
Vernetzung in ihren Instandhaltungsabteilungen nach ersten Gehversuchen wieder been-
det. … Und einige Absätze später geht es wie folgt weiter:
… „35 % der Studienteilnehmer aus Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern 
geben an, mobile Endgeräte bereits in ihrer Instandhaltung zu nützen, mehr als 60 % 
dieser Gruppe nützen zentrale Datenspeicherung in der Instandhaltung und etwa die 
Hälfte planen in den kommenden fünf Jahren die Einführung sensorischer Überwachung 
ihrer Anlagen.“ Verehrte Damen und Herren, ich möchte mal wissen, inwieweit sich 
derartige Experten tatsächlich mit der sogenannten vierten industriellen „Revolution“ auf 
technischer Ebene auseinandergesetzt haben und wie profund und technisch versiert ihre 
Anbieter- und Anwender-Marktbefragungen in dieser Hinsicht ablaufen. Denn würden 
sich derartige orakelhafte Umfrageergebnisse kompetent begründen, würden sich diese 
„Hellseher“ schon seit mindestens zwei Jahrzehnten mit dem nämlich evolutionären  
Industrie 4.0 Zeitalter beschäftigt haben. Und in ihren Befragungen und daraus folgen-
den „Orakeln“ davon ausgehen, dass sich die entwicklungstechnischen Voraussetzungen 
zur „Smart Factory“-Erlangung derzeit in der Mitte ihrer Biografie befinden und so auch 
die dazu bereits vorhandenen Innovationen in ihren Anwendungen ebenso einem entspre-
chenden evolutionären Verlauf unterliegen. Kurz und gut, unser Redaktionsteam orakelt 
nicht, wir nehmen uns, seit unserem neunjährigem Bestehen, des Zeitalters Industrie 4.0 
permanent an und fühlen uns ab dieser Ausgabe bemüßigt, die industrielle Ära 4.0 von 
ihrem Anbeginn bis zu ihrem gegenwärtigen Stand zu beleuchten. In unserer geplanten 
Sonderausgabe – welche zu Jahresbeginn 2015 erscheinen wird – erlauben wir uns dann, 
Ihnen einige zukunftsträchtige Innovationen unserer entwicklungsfreudigen Automatisie-
rer darzubieten. 

Dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer so gar nicht ominösen orakelhaften 
Informationen!

Ihre 
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Orakel ominöser Omen

EDITORIAL

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

Sie wollen Fachwissen.
Sie suchen Innovationen.
Wir sind die Kompetenz in Ihrer Branche.

WE ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.

www.festo.at

Arbeiten Sie mit Experten zusammen, 
die Ihre Branche kennen! 
Seit Jahrzehnten setzen wir Trends für 
die Automatisierung. Mit Erfahrung 
und Engagement ebnen wir Ihnen den 
Weg zu höchster Produktivität. Unser 
Wissen ist Ihr Erfolgspotenzial: von 
der Beratung über die Entwicklung bis 
hin zu Schulungen, Lehrgängen und 
Produkten.

Das ist die Kompetenz, die Sie spüren.
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COVERSTORY
Mit Scalability+ und reACTIOn Technology hat B&R in der jüngsten 
Vergangenheit Lösungen vorgestellt, die Maschinen- und Anlagen-
bauern die Entwicklung zahlreicher Maschinenvarianten wesentlich 
erleichtern. was hinter diesen Begriffen steckt, wie dadurch System-
brüche verhindert werden und mit welchen Innovationen im kom-
menden Messeherbst zu rechnen ist, erläutern Hermann Obermair, 
General Manager Sales Region Austria, und Anton Meindl, Business 
Manager Controls bei B&R, im Interview mit x-technik AuTOMATIOn.
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 � Branche aktuell

Am 1. Juli 2004 erweiterte die bis dahin vor 
allem in Deutschland und Österreich tätige 
Stemmer Imaging ihr Vertriebsgebiet durch die 
Übernahme eines Unternehmens in Großbritan-
nien und die Gründung einer Niederlassung in 
der Schweiz – und feiert nun dieses 10-Jahre-
Jubiläum. 

Bis zum 30. Juni 2004 war Stemmer Ima-
ging – abgesehen vom internationalen 
Vertrieb der eigenen Bildverarbeitungs-
software Common Vision Blox – ein Un-
ternehmen, das sich ausschließlich auf 
die Vertriebsregionen Deutschland und 
Österreich fokussiert hatte.

Mit der Übernahme von Firstsight Vi-
sion in Großbritannien und der Grün-
dung einer eigenen Niederlassung in 
der Schweiz zum 1. Juli 2004 sowie der 
Aquisition des führenden französischen 
Bildverarbeitungshauses Imasys ein Jahr 
später setzte der Bildverarbeitungspio-
nier mit seinem Team die ersten Schritte 
seiner europäischen Strategie um: „Zum 

damaligen Zeitpunkt wurden in den Län-
dern, die wir mit diesen Niederlassun-
gen betreuen konnten, rund 70 % des 
gesamten europäischen Umsatzes mit 
Bildverarbeitungskomponenten erzielt. 
Unsere Vision war es, Stemmer Imaging 
vom lokalen Anbieter in Deutschland 
und Österreich zum führenden euro-
päischen Technologieanbieter für die 
Bildverarbeitung zu entwickeln“, erklärt 
Firmengründer und Geschäftsführer 
Wilhelm Stemmer.
 
In 19 europäischen Ländern aktiv

Im Jahr 2012 folgte die Integration des 
niederländischen Unternehmens Iris Vi-
sion und damit die Ausdehnung auf die 
Benelux-Länder. Mit der Übernahme 
des schwedischen Bildverarbeitungs-
Vertriebshauses Parameter zum 1. Ja-
nuar 2014 betreut Stemmer Imaging 
vertrieblich aktuell 19 europäische Län-
der und sorgt mit über 200 Mitarbeitern 
für einen zuverlässigen Kundenservice 

in allen Fragen der Bildverarbeitung in 
Europa.

 �www.stemmer-imaging.de

10 Jahre Stemmer Imaging in Europa

Eine weitere Vergrößerung von Stemmer 
Imaging auf zusätzliche Länder in Europa ist 
nach Aussage von Geschäftsführer Wilhelm 
Stemmer aktuell nicht geplant, aber auch 
nicht komplett ausgeschlossen.

Die energieeffizienten Schraubengebläse der 
Baureihe ZS, welche in einer Vielzahl von Ge-
bläseanwendungen zum Einsatz kommen, 
feiern 5-jähriges Produktionsjubiläum. Das 
ZS-Schraubengebläse ermöglicht Atlas Copco 
ein umfangreiches Angebot für Druckwerte 
zwischen 300 und 1.200 mbar sowie für Durch-
flussraten von 100 bis 9.100 m³/h. 

Atlas Copco war von der Leistungsfähig-
keit des ZS-Schraubengebläses so über-
zeugt, dass gleich nach der Produktein-
führung im Jahre 2009 ein unabhängiger 
Testvergleich mit einem dreiflügeligen 
Drehkolbengebläse beim deutschen 
TÜV in Auftrag gegeben wurde. Bei dem 
Test wurde nachgewiesen, dass das ZS-
Gebläse bei 0,5 bar(e)/7 psig um 23,8 % 
und bei 0,9 bar(e)/13 psig um 39,7 % 
energieeffizienter arbeitet als das drei-
flügelige Drehkolbengebläse. Dabei ist 
die Effizienz des ZS-Gebläses vor allem 
auf die überlegene Schraubentechnik 

zurückzuführen. Seit der Markteinfüh-
rung des ersten ZS-Gebläses hat Atlas 
Copco fortlaufend in die neue Techno-
logie investiert und verfügt mittlerweile 
über das größte Sortiment mit Durch-
flussraten von 100 bis 9.100 m³/h auf 
dem Markt sowie über eine breite Basis 
installierter Anlagen, die vom Aftermar-
ket-Team betreut werden.

Conrad Latham, Vice President Marke-
ting von Atlas Copcos Unternehmens-
sparte Ölfreie Luft: „Bei der Produktent-
wicklung haben wir bei Atlas Copco die 
Lebenszykluskosten im Blick. Über die 
gesamte Lebensdauer eines Produkts 
hinweg wirken sich die Energiekosten 
am stärksten aus. Daher legen wir bei 
all unseren Produkten den Schwerpunkt 
auf die Senkung des Energieverbrauchs, 
um dadurch die Profitabilität unserer 
Kunden zu steigern. Das ZS-Schrauben-
gebläse zeigt auf eindrucksvolle Weise, 

wie wir 140 Jahre Produkt- und Anwen-
dungskenntnisse in die Entwicklung 
einer wahrhaft wegweisenden Gebläse-
technologie haben einfließen lassen.“

 �www.atlascopco.at

5 Jahre energiesparende Gebläsetechnologie 

Die energiesparenden Gebläsetechnologie 
von Atlas Copco.
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JE UNSICHERER DIE ZEITEN,
DESTO SICHERER DIE PRODUKTION.

www.sick.at

Dassault Systèmes, „The 3DEXPERIENCE Compa-
ny“, weltweiter Lösungsanbieter für 3D-Design, 3D 
Digital Mock-Up und Product Lifecycle Manage-
ment (PLM), hat die Übernahme von SIMPACK, dem 
Technologieführer im Bereich Mehrkörpersimulati-
on, bekanntgegeben. 

Mit der Akquisition des in Gilching bei Mün-
chen ansässigen Unternehmens erweitert 
Dassault Systèmes sein SIMULIA Portfolio 
an realistischen Multiphysik-Simulations-
technologien um Mehrkörper-Mechatro-
niksysteme, von der virtuellen Konzeptva-
lidierung bis hin zum Echtzeiterlebnis. Zu 

den mehr als 130 Kunden von SIMPACK 
aus dem Automotive-, Energie- und Eisen-
bahnsektor gehören Alstom, Bombardier, 
BMW, Daimler, Honda, Jaguar Land Rover, 
MAN und Vestas. Die finanziellen Details 
der Transaktion wurden nicht bekanntge-
geben. SIMPACK hat seine Technologie-
führerschaft insbesondere durch komplexe 
Modelle, nichtlineare Effekte wie etwa Rei-
bung und flexible Strukturen, leistungs-
fähige numerische Algorithmen sowie 
Echtzeitfähigkeiten demonstriert. Durch 
seine zuverlässigen Lösungen für ein brei-
tes Anwendungsspektrum und das fundier-

te Wissen seiner Mitarbeiter im Bereich Si-
mulation ist SIMPACK zudem Synonym für 
hohe Qualität. Durch die Erweiterung der 
3DEXPERIENCE Plattform mit SIMPACK 
Technologien wird Dassault Systèmes eine 
führende integrierte Lösung für die durch-
gängige Entwicklung von fortschrittlichen 
Systemen bieten können, die realistische 
Multiphysik-Simulation, genaue Echtzeit-
Simulation mechatronischer Baugrup-
pen und die Steuerung intelligenter 
Systeme miteinander kombiniert. 

 �www.3ds.com/de

RS Components Österreich zählt im Bereich der 
Distribution von kleinen und mittleren Mengen 
in Elektronik, Automation und Instandhaltung zu 
den Marktführern. Seit einigen Jahren belegen 
die Gmünder dies auch mit der Zertifizierung 
des Netzwerks Leitbetriebe Austria. Vor Kur-
zem entschied die Zertifizierungskommission, 
dass RS Components auch weiterhin zu diesem 
Kreis vorbildlicher Unternehmen gehört. 

Um sich für das Netzwerk zu qualifizie-
ren, muss das Unternehmen einen gan-
zen Katalog an Kriterien erfüllen. An-

schließend werden die Angaben in Form 
eines Berichtes beim Leitbetriebe Aust-
ria Institut zur Überprüfung eingereicht. 
Dies bewertet u. a. die finanzielle Stärke 
und Nachhaltigkeit des Unternehmens, 
die Marktpositionierung sowie die CSR-, 
Mitarbeiter- und allgemeine Stakehol-
der-Orientierung. Die Daten für die Be-
wertung ergeben sich aus der Recher-
che von Bilanzdaten, Kredit-Scorings 
und Eigenangaben der Unternehmen, 
die durch eine qualitative Befragung er-
hoben werden.  �www.rs-components.at

RS Components erneut 
österreichischer Leitbetrieb 

„Durch die Zertifizierung können wir un-
sere Dynamik und Leistungskraft auch 
mit einem externen Gutachten bele-
gen“, so Daniela Tiller, RS Components 
Country Manager Austria – Switzerland.

Die KUKA Roboter CEE GmbH ist auf 
Wachstums- und Erfolgskurs. Steigende 
Nachfrage und die Erschließung neuer 
Märkte und Branchen machen eine Ver-
größerung der Vertriebsmannschaft nötig. 
Seit Mitte Mai verstärkt  Mario Grässl, das 
KUKA-Team am Standort Linz. Langjähri-

ge Erfahrung in leitenden Positionen im 
technischen Vertrieb zeichnet den Ver-
triebsprofi aus. Er war u. a. beim Maschi-
nenbauer Bühler AG sowie bei Bernecker 
& Rainer Industrieelektronik GmbH tätig. 

 �www.kuka-roboter.at

kukA stärkt Vertriebsteam

Mario Grässl, 
MIM, MBA, 
verstärkt seit 
Mai das KUKA 
Vertriebsteam am 
Standort Linz.

Dassault Systèmes übernimmt SIMPACk 
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 � Branche aktuell

Der erste Österreichische Normteile Award ist am 
7. Mai 2014 feierlich übergeben worden. Raimund 
Horvath von der Starlinger & Co GmbH, hat mit sei-
ner Konstruktion einer Schutzeinhausung den ers-
ten Platz belegt und kann sich über ein Preisgeld 
von 3.000 EUR freuen. 

Mit dem Award haben die ELESA+GANTER 
AUSTRIA GmbH, die CADENAS Consulting 
GmbH sowie der Fachverlag x-technik die 
innovativste Konstruktion mit einer mög-
lichst effizienten Verwendung von Norm- 
und Kaufteilen und einem hohen Maß an 
Innovation ausgezeichnet.

Kostensensitive Produktentwicklung 
durch Nutzung von Normteilen

Ziel des Österreichischen Normteile 
Awards ist es, das Bewusstsein für eine 
kostensensitive Produktentwicklung durch 
den vermehrten Einsatz von Norm- und 
Kaufteilen im Engineering zu stärken. Der 
Wettbewerb richtet sich an österreichische 
Ingenieure, Techniker, Technische Zeich-
ner und CAD Anwender, die mit ihrer Ar-
beit maßgeblich die späteren Produktkos-
ten und damit die Wettbewerbsfähigkeit 
ihres Unternehmens beeinflussen. „Mit 
dem Österreichischen Normteile Award 
möchten wir verdeutlichen, dass ein ho-
her Anteil an Norm- und Kaufteilen hilft, 
Kosten zu reduzieren", erklärt Karl Rippel, 

Geschäftsführender Gesellschafter der CA-
DENAS Consulting GmbH in Österreich 
und Mitglied der Jury.

„Die interessanten Beiträge führender ös-
terreichischer Industrieunternehmen und 
das große Interesse zukünftiger Ingenieu-
re aus tgm und HTL sind sehr erfreulich. 
Auch das zeigt die Wichtigkeit von Norm-
elementen und des Awards“, ergänzt Chris-
tian Schmid verantwortlich für Technik und 
Marketing bei der ELESA+GANTER Aust-
ria GmbH und ebenfalls Mitglied der Jury.

Siegreiche Projekte

Den ersten Platz hat sich Raimund Hor-
vath von der Starlinger & Co GmbH mit 
seiner Konstruktion einer Schutzeinhau-
sung „ad*starKON SX+“ gesichert. Die 
Schutzeinhausung ist ein Beispiel dafür, 
wie durch kreative Verwendung von Nor-
malien ein eigenständiges Design realisiert 
werden kann. 

Die Einhausung selbst ist ein multifunkti-
oneller Teil und dient somit nicht nur der 
bloßen Anwendersicherheit sondern ist 
auch visuell ansprechend gestaltet. Die 
Konstruktion besteht aus 1.749 Gesamt-
teilen, wovon 1.638 Normteile sind. Der 
Anteil der Normteile an der Konstruktion 
beträgt somit rund 94 Prozent.

Über den zweiten Platz mit einem Preisgeld 
von 2.000 EUR kann sich August Maier von 
der Maier Werkzeugbau GmbH freuen. Er 
reichte die Konstruktion einer automati-
sierten Hubstation zur Manipulation von 
E-Bikes ein, die mit einem 95%-igen Anteil 
von Normteilen ebenfalls überzeugte.

Den dritten Platz beim Österreichischen 
Normteile Award mit 1.000 Euro Preisgeld 
hat das Team um Anja Steinberger und 
Marko Schüller der tgm – Die Schule für 
Technik in Wien mit ihrer Konstruktion ei-
nes Laptophalters ergattert.

 �www.oesterreichischer- 
normteile-award.at

normteileaward 2014

Kreativer Einsatz von Normalien wird belohnt:

Siegerprojekt 
Schutzeinhausung: 
Die Konstruktion besteht aus 1.749 Gesamtteilen, 
wovon 1638 Normteile sind. Der Anteil der Norm-
teile an der Konstruktion beträgt damit rund 94 %.

Bildunterschrift: Die glücklichen 
Gewinner des Österreichischen 
Normteileawards 2014 (v.l.n.r.): 3. 
Platz: Marko Schüller und Anja 
Steinberger (tgm); 1. Platz: Raimund 
Horvath und Herbert Fürst (Starlinger  
Co); 2. Platz: Christoph Reisinger 
und David Weichselbaum (Maier 
Werkzeugbau).
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In der Projektierung zählt jede Mi-
nute. Kommt eine Frage auf, gibt 
es unterschiedliche Optionen: den 
Eplan-Support kontaktieren oder 
im Kreis von anderen Anwendern 
nachfragen, ob jemand eine Lö-
sung hat. Das Eplan Electric P8-Fo-
rum auf www.cad.de gehört zu den 
wichtigsten Online-Foren und wird 
stark frequentiert. Jetzt wurde der 
50.000 Eintrag im Bereich P8 von 
Anwendern eingestellt. 

Am 12.08.2014 war es soweit: 
Der 50.000 Eintrag im Fo-
rum „Eplan Electric P8“ un-
ter www.cad.de  ging online. 
Seit Mitte 2006 ist das Forum 
online, und die Zahl der Be-
sucher wächst stetig. Speziell 
das Forum von Eplan Electric 
P8 ist einer der stark frequen-
tierten Bereiche – rund 2.000 
User tummeln sich täglich auf 
der Plattform.

Moderiert wird das Forum von 
Bernd Gischel, einem passio-
nierten Anwender von Eplan, 
der auch Fachbücher zu P8 
veröffentlicht hat. Er verfolgt 
die Einträge seit Jahren, gibt 
Tipps und Hintergründe und 
teilt sein Wissen mit anderen 
Anwendern. „Wenn jemand 
eine schnelle Antwort zur An-
wendung braucht, bekommt 
er hier häufig den passenden 
Hinweis“, so Gischel. 

CAD.de ist eine der Online-
Plattformen, die im Bereich 
CAD/CAM/CAE Foren für 
unterschiedlichste Anwen-
dergruppen bereitstellt. Lö-
sungsanbieter Eplan bietet 
zudem eigene Foren auf sei-
ner Homepage.

 �www.cad.de

Online-Forum 
knackt 50.000er-
Marke

Der 50.000 Beitrag im 
Forum „Eplan Electric 
P8“ bei www.cad.de ist 
seit 12.08. online.

9

JA

Weniger ist nicht 
mein Anspruch.

ERHALTE ICH EIN 

BREITES SORTIMENT
FÜHRENDER HERSTELLER?

WER IST FÜR MICH DER 

BESTE 
LIEFERANT? 

HILFREICHER 

KUNDEN-
SERVICE?

KANN ICH 

KLEINE UND 
GROSSE MENGEN 

BESTELLEN?

ERHALTE ICH EIN 

BREITES SORTIMENT
JA

JA

SCHNELLE UND 
ZUVERLÄSSIGE 

LIEFERUNG?
NEIN

NEIN

at.rs-online.com

Vertrauen Sie auf uns 
bei der Lieferung Ihrer 
benötigten Produkte.
Die Wahl des passenden Distributors 
ist genauso wichtig wie die Wahl der 
passenden Ware. RS Components bietet 
Ihnen 500.000 Produkte von mehr als 2.500 
führenden Herstellern. Wir helfen Ihnen 
professionell weiter bei Fragen rund um 
Produkte oder Bestellung. Auch kleine 
Bestellungen nehmen wir gerne entgegen - 
bei uns gibt es keine Mindestbestellmenge. 
Und wenn Sie Ihre Bestellung werktags 
bis 19 Uhr aufgeben, bearbeiten wir Ihren 
Auftrag noch am selben Tag.

JA
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Rockwell Automation hat Beckhoff Automation 
eine Lizenz zur Nutzung von mehr als einem 
Dutzend US-amerikanischen und europäischen 
Linearmotorpatenten gewährt. Mit dieser Li-
zenzvereinbarung wurde ein Patentverletzungs-
verfahren gütlich beigelegt. 

„Wir begrüßen die einvernehmliche Lö-
sung dieser Angelegenheit, bei der un-
sere Patentrechte gewahrt bleiben. Im 
Rahmen dieser Vereinbarung können un-
sere Kunden „linear motor independent 
cart“-Technologien in eine große Band-
breite verschiedener Maschinen integrie-
ren“, kommentiert Marco Wishart, Vice 
President and General Manager des Ge-
schäftsbereichs Motion Control bei Rock-

well Automation, die Einigung. Die Line-
armotor-Sparte von Rockwell Automation 
hat ein umfangreiches Patentportfolio 
entwickelt und hält mit dem vor kurzem 
übernommenen Unternehmen Jacobs 
Automation über 100 Patente allein im 
Bereich Linearmotortechnologien.

Beckhoff wird das XTS-System (eXten-
ded Transport System) weiterhin weltweit 
mit Ausnahme der USA vermarkten und 
verkaufen, wo Beckhoff den Bestimmun-
gen der Vereinbarung zufolge mit dem 
Markteintritt bis zum 30. Juni 2019 war-
ten muss. Außerhalb der USA ansässige 
Beckhoff-Kunden, die ein XTS-System 
erwerben und in ihre Maschinen integ-

rieren, dürfen diese integrierten Systeme 
jedoch über ihre jeweiligen Vertriebska-
näle in die USA verkaufen, soweit ent-
sprechende Auflagen der Vereinbarung 
erfüllt sind.

„Mit dieser Vereinbarung haben wir eine 
gute Lösung für unsere Kunden außer-
halb der USA gefunden, die das Linear-
motorsystem XTS von Beckhoff als eine 
der modernsten Antriebstechnologien 
auf dem Markt in ihre Maschinen integ-
rieren können“, erläutert Hans Beckhoff, 
Inhaber und Geschäftsführer von Beck-
hoff Automation. 

 �www.beckhoff.de

Einigung zwischen Rockwell und Beckhoff

Die Anforderungen an Hightech-Automati-
sierungsanlagen nehmen rasant zu. Damit 
verbunden stellt die ohnehin schon fast un-
überschaubare Vielfalt an Sensoren vor allem 
Entwickler, Ingenieure und Anwender vor die 
große Herausforderung, den Überblick nicht zu 
verlieren. Die wenglor sensoric GmbH hat dies 
längst erkannt und erleichtert ihren Kunden die 
Suche in der Produktwelt. Mit Hilfe des neuen 
wenglor-Produktselektors kann der Benutzer 
einfach die Recherche aus über 2.000 Produk-
ten starten und als registrierter Kunde rund um 
die Uhr online einkaufen. 

Der neue Produktselektor bietet ab so-
fort die Möglichkeit, die wichtigsten 
technischen Merkmale des umfangrei-
chen Produktportfolios herauszufiltern 
und anderen übersichtlich gegenüber-

zustellen. Neu daran ist die komfortable 
Auswahlmöglichkeit aus bis zu 20 un-
terschiedlichen technischen Merkmalen 
pro Produktkategorie wie z. B. Erfas-
sungsbereich, Bauform, Schnittstelle, 
Ausgang und vielen mehr. „Unsere Kun-
den sparen sich dadurch eine Menge 
Zeit, können selbständig ihr gewünsch-
tes Produkt finden und behalten trotz 
wachsender Vielfalt den Überblick!“, 
erklärt wenglor-Geschäftsführer Fabian 
Baur. 

Dies bietet den Usern den enormen Vor-
teil, möglichst rasch die adäquaten Pro-
dukte zu finden. Aufgrund der großen 
Vielfalt an technischen Eigenschaften 
der Sensoren und Komponenten bietet 
wenglor zusätzlich eine durchdachte 

Tauschfunktion an, die diese Merkma-
le gegen andere auswechselt und jeder 
Kundenanfrage eine individuelle Ergeb-
nismaske liefert. So ist ein direkter Ver-
gleich von Produkten mit den relevanten 
Eigenschaften möglich. 

Bis zu sechs Merkmale können gleich-
zeitig angezeigt werden, wobei sich bei 
jeder Veränderung die Ergebnismaske 
automatisch anpasst. Obligatorisch sind 
außerdem die Möglichkeiten, rund um 
die Uhr im Webshop bestellen und die 
Lieferungen verfolgen zu können, das 
Speichern von Einkaufsvorlagen, die 
Verfügbarkeitsprüfung sowie weitere 
Serviceangebote. 

 �www.wenglor.com/produktwelt

Sensor-Produktvielfalt via web 

links Liefert 
das passende 
Produkt für jede 
Anforderung: 
der wenglor-
Produktselektor.

rechts Mit der 
intelligenten 
Tauschfunktion 
lassen sich bis 
zu sechs indivi-
duelle Merkma-
le gleichzeitig 
vergleichen. 
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 Namhafte Hersteller. 
 Hochwertige Produkte. 
 Unzählige Anwendungen. 
 Weltweiter stAndArd.

Mehr als  

3.000  

oeMs
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POWERLINK –  
die perfekte Lösung für anspruchsvolle Sensorik

Der intelligente Register-Sensor R525   
von SICK.

Zunehmender Sensor-Datenverkehr
In neu entwickelten Produktionsmaschinen steigt die Anzahl 
und Komplexität der verschiedenen Sensoren. Diese werden 
genauer und liefern reichhaltigere Informationen, sodass die 
übertragene Datenmenge steigt. Auch steigt die Anzahl der 
bei Chargenwechsel oder im Austauschfall über das Kommu-
nikationssystem auszutauschenden Parameter. Deshalb 
sind bei der Wahl des passenden Industrial-Ethernet- 
Systems dessen Echtzeiteigenschaften wesentlich. 

Nur mit einem harten Determinismus, wie ihn POWERLINK 
bietet, ist unabhängig von Systemgrößen und Datenmengen 
sichergestellt, dass die Daten aus den Sensoren in der Rei-
henfolge der Abfrage dort einlangen, wo sie benötigt werden, 
und der Verlust eines Daten-Frames ebenso ausgeschlossen 
bleibt wie Verwechslungen. 

Datenrate allein ist nicht alles
Wird dasselbe Werkstück mehrfach bearbeitet, ist eine hohe 
und vor allem wiederholsichere  Positioniergenauigkeit von 
größter Bedeutung. Ein Beispiel ist der Zeitschriftendruck, 
bei dem mehrere Farbschichten lagerichtig übereinander  
auf das Papier gebracht werden. Wegen der hohen Ge-
schwindigkeit erfolgt dies in getrennten Teilen der Maschine. 
Zur exakten Positionierung der Druckköpfe erfassen Register-
Sensoren wie der RS25 von SICK mitgedruckte Marken.  

Industrielle Produktionsmaschinen werden zugleich schneller 
und modularer. Um auch ab Losgröße eins effizient fertigen 
zu können, arbeiten die Maschinen ereignisgesteuert. Dazu 
werden sie mit einer steigenden Anzahl an Sensoren ausge-
stattet, die ein immer größer werdendes Datenaufkommen 
verursachen. Das verlangt nach einem Kommunikationsnetz-
werk, das zahlreiche Anforderungen erfüllt: Es muss die 
wachsende Datenmenge schnell und mit zuverlässigem  
Determinismus transportieren, den Aufbau modularer Ma-
schinenkonzepte fördern und ohne großen Hardware-Auf-
wand einen sicheren Betrieb rund um die Uhr gewährleisten. 
POWERLINK verfügt über all diese Eigenschaften und hat  
sich deshalb bei Sensorik-Herstellern als führender Kommu-
nikationsstandard etabliert.

Der Anspruch heutiger Produktionsmethoden ist, weitgehend 
individualisierte Produkte in kleinen Mengen bis hinunter  
zur Losgröße eins zu den Kosten einer Großserienfertigung 
herzustellen. Das macht es erforderlich, Einstellungen und 
Konfigurationen von Produktionsmaschinen und -anlagen im 
laufenden Betrieb an die Bedürfnisse des nächsten Stücks 
anzupassen und einzustellen. 

Zugleich steigert der Kostendruck die Anforderungen an die 
Produktionsgeschwindigkeit. Ebenso erfordert eine sinkende 
Toleranz der Endkonsumenten gegenüber Qualitätsmängeln 
immer höhere Präzision. All diese Veränderungen führen  
gemeinsam mit Kostensenkungen in der Mikroelektronik zu 
einem verstärkten Einsatz von Sensorik in der Maschinen-  
und Anlagenautomatisierung.

MN

CN

isochrone
Phase

asynchrone
Phase

SoASoC

Async Data

PReq
CN1

Zykluszeiten

PReq
CN2

PReq
CN3

PRes
CN1

PRes
CN2

PRes
CN3

PReq
CNn

PRes
CNn

SoC = Start of Cycle
SoA = Start of Async

PReq = Poll Request
PRes = Poll Response

MN = Managing Node
CN = Controlled Node

Automobilbau-
OEM und -zulieferer

Transport

Solartechnik
Pharma-,
Kosmetik- und
Medizinindustrie

Luft-/Raumfahrt-
industrieWindenergie

Getränke-/
Nahrungs-
mittelindustrie

Schiffbau

Chemieindustrie

Bauindustrie

Maschinenbau

Gebäude

Energie

Textilherstellung

Verpackungsindustrie

Holzverarbeitung

Druckmaschinen

Kunststoff-
verarbeitende
Industrie

Metallindustrie
Halbleiterindustrie

POWERLINK
ETHERNET

 PL-ANZ_2013_3Seiter_A4-RZ.indd   2 23.08.13   15:28



 � Branche aktuell

13www.automation.at

www.ethernet-powerlink.org

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

Ebenso wie das Abtasten muss die Datenweitergabe an alle 
Systeme innerhalb der Maschine schnell und zuverlässig er-
folgen. POWERLINK spielt mit wohl durchdachten Kommuni-
kationseigenschaften seine Überlegenheit bei der schnellen 
und taktgenauen Datenweitergabe aus. So ermöglicht die 
Fähigkeit zur Querkommunikation den gleichzeitigen Emp-
fang einer Nachricht durch alle betroffenen Netzwerkteilneh-
mer, die Knoten-Priorisierung ermöglicht eine häufigere 
Übertragung zeitkritischer Mitteilungen. Da sich die Kommu-
nikationseigenschaften von POWERLINK flexibel den jewei-
ligen Erfordernissen anpassen lassen, ist das Echtzeit-Netz-
werk für unterschiedlichste Applikationen die optimale 
Kommunikationsbasis.

Modularität und Ausfallssicherheit
Längst schon sind Produktionsmaschinen keine homogenen 
Einheiten mehr. Sie können mit zahlreichen Extras und  
Optionen als modulare Gebilde ausgeführt und damit ideal 
an die Kundenanforderungen angepasst werden. Da ist es 
wichtig, dass das Kommunikationsrückgrat diese Modulari-
tät ohne Mehraufwand abbilden kann. 

POWERLINK ist topologieunabhängig und kann mit Stern-, 
Bus- und Ringverkabelung sowie allen Kombinationen da-
raus betrieben werden. Wegen seiner besonders geringen 
EMV-Empfindlichkeit treffen die Daten aus den Sensoren 
auch unter erschwerten Umständen – etwa über Schleifring – 
verlässlich dort ein, wo sie benötigt werden. Darüber hinaus 
lassen sich mit POWERLINK ohne Verwendung von Spezial-
Hardware ausfallssichere Netzwerke mit Leitungs- und  
Master-Redundanz aufbauen.

Größe zählt doch
Die Sensoren unterliegen einem hohen Miniaturisierungs-
druck. Die bei vielen Industrial-Ethernet-Varianten erforder-
liche Hardware stellt daher nicht nur kostenmäßig eine  
Hürde dar. POWERLINK als rein softwarebasiertes, völlig li-
zenzfreies System ist unabhängig von der verwendeten Hard-
ware-Plattform und stellt nur minimalste Anforderungen.

„Diese Systemeigenschaften machen POWERLINK für füh-
rende Sensorhersteller zur ersten Wahl, wenn es um die 
Kommunikationsschnittstelle geht“, sagt Stefan Schönegger, 
Geschäftsführer der Ethernet POWERLINK Standardization 
Group (EPSG). „Kein Wunder also, dass die Liste verfügbarer 
Sensoren mit Ethernet-Anschluss jeden Bedarf abdeckt.“
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 POWERLINK  
 überzeugt mit seinen Features

n   100 % Determinismus, minimaler Jitter

n    Hoher Datendurchsatz unabhängig von der  
Knotenanzahl

n   Simultaner Datenempfang durch Querverkehr

n   Häufigere Übertragung durch Priorisierung

n   Modularität durch Topologieunabhängigkeit

n    Ausfallssicherheit durch Leitungs- und Master- 
Redundanz

n   Softwarebasiert, lizenzfrei

n    Geringste Abmessungen und Kosten für Anschalt-
Hardware
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Um den Bedürfnissen des europäischen Mark-
tes noch besser entsprechen zu können, hat 
Watt Drive in Deutschland / Unna ein Kompe-
tenzzentrum errichtet. 

Watt Drive – seit 2011 Teil des brasi-
lianischen WEG Konzerns – will das 
Geschäft mit Frequenzumrichtern, 
Softstartern und Servoreglern in Euro-
pa weiter stärken und hat deshalb die 
Kompetenzen und Ressourcen im Be-
reich Automatisierung in einem neuen 
„Automation Center“ gebündelt. In dem 
neuen Kompetenzzentrum am Stand-
ort Unna, der Niederlassung von Watt 
Drive in Deutschland, zieht das Unter-
nehmen nicht nur ihre Fachleute im 
Bereich Automatisierung in Europa zu-
sammen, sondern hat auch eine Werk-
statt mit Testständen eingerichtet sowie 

ein Schulungszentrum und ein Lager 
für Automatisierungskomponenten. So 
können die Verantwortlichen noch bes-
ser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden in 
Europa eingehen, wovon auch der ös-
terreichische Markt profitiert. Durch die 
Zusammenführung der Kompetenzen 
will das Unternehmen auch die Getrie-
betechnik von Watt Drive – vor allem für 
kleinere Leistungen – noch enger mit 
den Automatisierungskomponenten von 
WEG, insbesondere den Frequenzum-
richtern, verzahnen.

 �www.wattdrive.com

watt Drive gründet Automation-Center 

Jürgen Ponweiser, Marketing Manager DACH 
bei WEG mit Sitz bei Watt-Drive in Markt 
Piesting (A), hat die Bedürfnisse des österrei-
chischen Marktes stets im Blick.

Ein Partner für alles – und Ihre Anlage  
wird ein Leben lang kosteneffizient betreut.

Mit dem Life Cycle Management von Endress+Hauser können 
Sie die Potenziale Ihrer Anlage optimal nutzen. Unser kom-
 pletter Service für Sie umfasst sämtliche Leistungen rund um 
Engineering und Beschaffung sowie maßgeschneiderte 
Lösungen für Inbetriebnahme, Betrieb und Instandsetzung. 

So erzielen Sie deutliche Spareffekte, maximale Prozesssicher-
heit und eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Setzen Sie lang  - 
fristig auf eine durchgängige Prozessauto matisierung – von 
uns wird Ihre Anlage über den gesamten Lebenszyklus 
kosteneffizient und zuverlässig betreut.

8174_AZ_LCM_KA_420x145_AT_x_Technik_Automation_09092014_RZ.indd   1 21.05.14   15:35
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Der deutsche Fachgroßhändler für elektro-
mechanische Bauteile gründet in Österreich 
eine Kapitalgesellschaft mit Sitz in Wien 
und baut damit den Handel mit Steckver-
bindungen, Kabeln, Kabelkonfektionen und 
anderen Bauteilen auf dem österreichischen  
Markt aus. 

Der Electronic Distributor Börsig ist 
spezialisiert auf den Verkauf von Steck-
verbindungen namhafter Hersteller 
sowie kundenspezifischen Kabelkon-
fektionen. Die persönliche technische 
Beratung durch Vertriebsmitarbeiter 
im Innendienst sowie die kundennahe 
Betreuung durch Außendienstmitar-
beiter zeichnet das Angebot des Spe-
zialdistributors aus. Mit der eigens für 
den österreichischen Markt gegrün-
deten Gesellschaft strebt Börsig an, 

diesen Service auch flächendeckend in 
Österreich anbieten zu können. 

Ein neuer Außendienstmitarbeiter aus 
Österreich startet bereits ab Septem-
ber 2014 mit dem Ausbau der Ver-
triebstätigkeiten in Österreich. Ziel der 
nächsten Jahre ist es, die Vertriebsmit-
arbeiterzahl der Börsig Austria GmbH 
am Standort Wien mit den wachsen-
den Aufträgen zu erhöhen. Die hohe 
Produktverfügbarkeit wird durch ein 
großes Lager am Hauptsitz und durch 
kundenindividuelle Bevorratung er-
reicht. Standardteile werden außer-
halb der Verpackungseinheiten, ohne 
Mindestauftragswert und ohne Min-
dermengenzuschlag verkauft.

 �www.boersig.com

Electronic Distributor Börsig neu in Österreich

Gerald Maitner ist neuer Außendienst-
mitarbeiter der Börsig Austria GmbH.

Ein Partner für alles – und Ihre Anlage  
wird ein Leben lang kosteneffizient betreut.

Mit dem Life Cycle Management von Endress+Hauser können 
Sie die Potenziale Ihrer Anlage optimal nutzen. Unser kom-
 pletter Service für Sie umfasst sämtliche Leistungen rund um 
Engineering und Beschaffung sowie maßgeschneiderte 
Lösungen für Inbetriebnahme, Betrieb und Instandsetzung. 

So erzielen Sie deutliche Spareffekte, maximale Prozesssicher-
heit und eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Setzen Sie lang  - 
fristig auf eine durchgängige Prozessauto matisierung – von 
uns wird Ihre Anlage über den gesamten Lebenszyklus 
kosteneffizient und zuverlässig betreut.
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Der Film zum Komplettanbieter –  
jetzt informieren. 

Alles unter 
www.einfachalles-alleseinfach.at
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Seit acht Jahren ist CAMOZZI 
nunmehr in Österreich tätig – wie 
ist CAMOZZI Österreich mittlerweile 
intern aufgestellt?

Thomas Schwaiger:
Bestens! Interne Prozesse wurden völ-
lig modernisiert und optimiert, und 
werden laufend an neue Anforderun-

gen der Zukunft angepasst. So bieten 
ein modernes und aktives Kontraktma-
nagement, EDI-Anbindungen und der-
gleichen wesentliche Vorteile in der Lo-
gistik und Wirtschaftlichkeit – für uns 
und unsere Kunden. Viele langjährige 
Stammkunden schätzen das professio-
nelle, rasche und flexible Vor-Ort-Ser-
vice unserer kompetenten Mitarbeiter. 

Auf welche Meilensteine können 
Sie in diesen acht Jahren 
zurückblicken?

Thomas Schwaiger:
Ganz ehrlich – dass wir es geschafft 
haben! Und das trotz starkem Wettbe-
werb und größter Wirtschaftskrise im 
Jahr 2009. Ohne jegliche Fremdfinan-
zierung agieren wir als völlig unabhän-
giges Privatunternehmen. CAMOZZI 
Österreich erfuhr in den letzten Jahren 
eine unglaublich positive Entwicklung 
mit einer 50 %igen Umsatzsteigerung 
seit 2011. Das nennen wir wirtschaftli-
chen Erfolg aus eigener Kraft!

Seit 1964 entwickelt und 
produziert CAMOZZI pneumatische 
Komponenten und Systeme für die 
industrielle Automation. Welche 
zu bedienende Branchen sind für 
Sie in Österreich von besonderem 
Interesse?

Rainer Suitner:
Branchenvielfalt wird bei CAMOZ-
ZI groß geschrieben. Wir orientieren 
uns an Anwendungen der gesamten 
Industrieautomation, so z. B. in der 
Fördertechnik, Kunststofftechnik, Ver-
packungsindustrie, Holzindustrie und 
vielen Branchen mehr. Die größten 
Erfolge ergaben sich zuletzt in der Au-
tomotive- bzw. in der Transportindust-

InTERVIEw
Air has no secrets – 
for CAMOZZI
Seit nunmehr fünf Jahrzehnten entwickelt und produziert das italienische Unternehmen CAMOZZI pneumatische 
Komponenten und Systeme für die industrielle Automation – Druckluft dient dabei als grundlegendes Element. Dabei 
besteht das CAMOZZI-Vollsortiment aus einzelnen Komponenten und integrierten mechatronischen Lösungen, um höchste 
Qualität und Zuverlässigkeit zu garantieren. „Luft“ birgt für CAMOZZI keine Geheimnisse – und wenn doch, so entdeckt 
der Druckluftspezialist diese ehestmöglich – so wächst das CAMOZZI-Produktportfolio stetig und eröffnet seinen Kunden 
immer wieder neue Potentiale.  Anlässlich der bevorstehenden Messe Motek in Stuttgart, haben sich Thomas Schwaiger, 
Geschäftsführer von CAMOZZI Austria, und Rainer Suitner, Marketingleiter von CAMOZZI Austria, mit x-technik-AUTOMATION 
über ihre österreichische Standortsituation sowie ihre neuesten Produktvorstellungen auf der Messe Motek unterhalten.

V. l.: Thomas Schwaiger, Geschäftsführer von CAMOZZI Austria und 
Rainer Suitner, Marketingleiter von CAMOZZI Austria.
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Einfache Anwendung durch Modulkonzept 
und optimierte Schreibleseköpfe

Mischbetrieb von UHF- und HF-Technologie 
an einem Interfacemodul

Langlebige FRAM-Datenträger in zahlreichen 
Bauformen – auch für Spezialanwendungen

I/O-Module und Gateways – auch 
programmierbar – für zahlreiche Feldbusse

TURCK GmbH
Graumanngasse 7/A5-1
1150 Wien
Tel. +43 1 486 15 87, Fax - 23
E-Mail austria@turck.com
www.turck.at

MODULARE 
RFID-LÖSUNG

Sense it!  Connect it!  Bus it!  Solve it!

MODULARE 
RFID-LÖSUNG
MODULARE 

SPS IPC Drives 
Nürnberg
Halle 7, Stand 351

S0715_210x102+3mm_AT_RFID.indd   1 11.9.2014   17:00:24

rie sowie in der Life Science Branche 
und besonders in der Medizintechnik. 

Industrie 4.0, als evolutionärer 
Schritt zur Erreichung einer Smart 
Factory, ist derzeit in aller Munde 
– wie positioniert sich CAMOZZI 
gegenüber dieser Thematik in 
seiner Produktausrichtung und 
-gestaltung?

Thomas Schwaiger:
Wir bieten unseren Kunden beste Mög-
lichkeiten zur direkten Anbindung an 
unser SAP. Namhafte Konzerne, auch 
in Österreich, nehmen davon bereits 
Gebrauch. Auf die Produktausrichtung 
hat das vorerst keine Auswirkungen. 
Unsere Kunden können via Direktan-
bindung annähernd auf das komplette 
Produktsortiment zugreifen. Unsere 
Produkte werden in nur zwei Werken 

in Oberitalien produziert („Made in 
Central Europe“), daraus ergeben sich 
große Vorteile in Bezug auf Logistik 
und Qualitätsmanagement.

Kommenden Oktober findet 
die internationale Messe 
für Produktions- und 
Montageautomation, die "Motek", in 
Stuttgart statt, CAMOZZI stellt aus. 
Mit welchen Neuheiten dürfen Ihre 
Messestandbesucher rechnen und 
wird Ihr österreichisches Team auch 
vor Ort sein?

Rainer Suitner:
CAMOZZI stellt gleich mehrere Neu-
heiten vor, so z. B. Miniatur Magnet-
ventile (Serie K8B), Miniatur Proporti-
onalventile (Serie CP), Präzisionsregler 
(Serie PG), Greifer (Serie RPGA und 
RPGB), Positionierzylinder (Serie PF) 

und anderes mehr. Verschiedenste 
Kunden und das Team von CAMOZZI 
in Österreich sind seit vielen Jahren 
auf der Motek, so auch im kommenden 
Oktober und in Zukunft. Die Motek ist 
für CAMOZZI Österreich neben der In-
dustriemesse in Hannover ein Schwer-
punkt im Messekalender.

� www.camozzi.at

1 Der neue Positionierzylinder Serie 6PF 
von CAMOZZI.

2 Micro-Magnetventil in Patronen-
Bauweise von CAMOZZI.

3 Elektronischer Micro-Proportionalregler 
von CAMOZZI.

4 Ventilinsel Serie F – kompakte Bauform, 
innovativ und leistungsstark von CAMOZZI.

1 2 3 4
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Effizientes Engineering wird den Teilnehmern des alljährlich stattfindenden 
EPLAN-Usermeetings leicht gemacht. Der diesjährige Event findet in der  
voestalpine Stahlwelt statt. 

Der Fokus des EPLAN-Usermeetings richtet sich heuer auf The-
men wie man mit der Projektierung und Strukturierung von Pro-
jekten startet, wie Normen bei der Projektierung unterstützen 
können und wie Basis-Engineering mit der EPLAN Plattform um-
gesetzt werden kann.

Begleitend erfahren die Teilnehmer, welche Neuerung der 
EPLAN-Plattform das Engineering effizienter machen, wie man 
mit der EPLAN Plattform automatisiert engineeren kann, wie das 
Engineering durch neue Methoden effizienter wird und welche 

Möglichkeiten das Engineering von Verkabelungen bietet und 
der Übergang von Schaltschrankdesign zur Fertigungsautoma-
tion aussehen kann. Nebst den Fachvorträgen kommen auch 
Anwender von EPLAN zu Wort und berichten von ihren Erfah-
rungen. 

Neu: Expertenarea

Um auf Anwenderfragen bestmöglich eingehen und individuel-
le Interessen berücksichtigen zu können, bietet EPLAN dieses 
Jahr erstmalig eine Expertenarea seinen Gästen an. In diesem 
gesonderten Bereich stehen EPLAN-Experten für persönliche 
Fragen zur Verfügung. Das traditionelle Come Together am Ende 
der Veranstaltung wie auch eine individuelle Besichtigung der  
voestalpine Stahlwelt runden das Programm unterhaltsam ab.

Engineering richtig starten  

EPLAN-Usermeeting:

Termin 9. Oktober 2014

Ort voestalpine Stahlwelt, voestalpine-Straße 4

 A-4020 Linz

Link www.eplan.at

Bildquelle: voest alpine Stahlwelt

National Instruments (NI), das mit seinen Werkzeugen zur Bewältigung der 
größten technischen Herausforderungen der Welt beiträgt, richtet zum 19. Mal 
den Technologie- und Anwenderkongress „Virtuelle Instrumente in der Praxis“ 
(VIP 2014) aus. 

Die neuesten technologischen Entwicklungen, Trends und Lö-
sungen rund um die Themenbereiche Mess- und Automatisie-
rungstechnik sowie Embedded stehen dabei im Mittelpunkt. Die 
über 700 erwarteten Teilnehmer können sich in Vorträgen „Test 
& Measurement“, „Embedded Control & Monitoring“, „Data Ma-
nagement“, „LabVIEW Power Programming“ und „Verification 
& Validation“ informieren sowie Anwendungsbeispiele und Live-
Demonstrationen in verschiedenen Workshops und Seminaren 
erleben.

Am ersten Kongresstag stehen  die Themen „Big Data“ und die 
Herausforderungen der Energiebranche im Fokus. Am zweiten 
Kongresstag werden die neuesten Produktentwicklungen, Tech-
nologien und Trends in der R&D-Keynote vorgestellt. Live-De-
monstrationen und Anwendungsbeispiele aus Forschung, Lehre 
und Industrie bilden dabei den Kern. Das Spektrum des Gezeig-
ten umfasst die Bereiche der klassischen Mess- und Prüftechnik, 
automatisierte Testsysteme sowie Embedded-Lösungen für steu-

er- und regelungstechnische Aufgaben. Es wird gezeigt, wie mit 
„platform-based design“ auf der Basis von NI LabVIEW die aktu-
ellen Fragen rund um Industrie 4.0 und Cyber-Physical Systems 
schon heute gelöst werden können.

Im Rahmen des VIP 2014 präsentieren außerdem rund 40 Partner 
und Systemintegratoren in einer Fachausstellung ihre Lösungen 
und Produkte. Auch die beliebte Get-together-Party am ersten 
Kongressabend steht wieder auf dem Programm. Zudem bietet 
sich den Kongressteilnehmern auch die Möglichkeit, kostenfrei an 
der Zertifizierung zum „Certified LabVIEW Associate Developer“ 
(CLAD) teilzunehmen, die einen industrieweit anerkannten Qua-
lifikationsnachweis darstellt.Am 24. Oktober 2014 schließt sich 
wieder der kostenfreie Dozenten- und Ausbildertag an. Rund um 
das Thema „Ausbildung und Lehre“ gibt es ein breit gefächertes 
Vortrags- und Kursprogramm zu innovativen Produkten und zu-
kunftsweisenden Lehrkonzepten. Schwerpunkte werden u. a. die 
Mess- und Regelungstechnik sowie HF-Technologien sein.

Virtuelle Instrumente in der Praxis – VIP 2014

19. Technologie- und Anwenderkongress:

Termin 22. und 23. Oktober 2014

Ort Fürstenfeldbruck bei München

Link www.ni.com/vip
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Vier Trendsetter der Branche, die Firmen 
Rittal, Eplan, Zumtobel und Phoenix Con-
tact, greifen heiße Themen auf und stellen 
sie in den Brennpunkt einer hochkarä-
tigen (Ganztages-)Veranstaltung. Neben 
profunden Expertenvorträgen sollen auch 
kritische Meinungen zu Wort kommen, die 
in einer spannenden Podiumsdiskussion 
ihren Höhepunkt haben. Eine exklusive 
Produktschau rundet den Fachtag ab.

Sind Normen nur Empfehlungen? In 
einer offenen Publikumsdiskussion 
steht diese Frage im Brennpunkt. 

Moderiert von Volker Dienst, Kura-
tor und Vorstand von „architektur in 
progress“ werden vier Experten aus 
den verschiedensten Bereichen mit 
dem Publikum zu folgenden The-
men diskutieren:

 � „Der Stand der Technik ergibt 
sich nicht nur aus dem Gesetz!“ 
(Dr. Orlin Radinsky, 

Rechtsanwalt bkp Rechtsanwälte)
 � „Technische Innovationen und 

Normgebung halten miteinander 
nicht Schritt!“ 
(Ing. Peter Seibert, 
Vorstandsvorsitzender 
Lichttechnische Gesellschaft 
Österreichs)

 � „Normen nicht erleiden, sondern 
mitgestalten!“ 
(DI Dr. Karl Grün, Director 
Standards Development, 
Austrian Standards – ÖNORM)

 � “Sind Normen relevant? Oder 
erst vor Gericht!“ 
(Ing. Roman Weigl, MSc, 
Obmann der Fachgruppe 
Wien der Ingenieursbüros, 
Obmann-Stellvertreter des 
Fachverbandes)

Anmeldungen über  
www.planerfachtage.at  
sind erwünscht, da die Anzahl der 
Plätze begrenzt ist.

Planer-Fachtag 2014

Normen und österreichisches Recht – 
das sollten Planer wissen:

Termin 2. Oktober 2014

Ort Phoenix Contact in der Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien

Link www.planerfachtage.at

HIWIN GmbH  
Brücklesbünd 2  D-77654 Offenburg
Telefon +49 (0) 781 / 9 32 78 - 0 
Telefax +49 (0) 781 / 9 32 78 - 90
www.hiwin.de

Wir bewegen.
KUGELGEWINDETRIEBE

Stuttgart 06. – 09.10.2014

MOTEK
Halle 5   Stand 5501
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Mitte Oktober zeigt ABB wieder mit seiner "AUTOMATION on TOUR“ 
Neuigkeiten aus dem ABB-Portfolio und informiert in Fachvorträgen 
und Expertendialogen über neue Normen und Branchentrends. 

Die etablierte Veranstaltungsreihe beinhaltet auch in die-
sem Jahr eine große Auswahl von Produktexponaten aus 
den Bereichen Instrumentierung, Analysentechnik, Pro-
zessleitsysteme, SPS, Motoren, Antriebe, Schalt- und Steu-
erungstechnik und Maschinensicherheit etc.

Die Programmschwerpunkte bilden Durchfluss- und Masse-
messung – die neuen innovativen Messumformer sowie die 

neue Drives Generation und deren Integration im Automa-
tion Builder. Der richtige Partner für erfolgreiche Zusam-
menarbeit im Schaltanlagenbau wie auch die Planung und 
Herstellung von sicheren Niederspannungs-Schaltgeräte-
kombinationen nach der ÖVE EN 61439-1/-2 stellen High-
lights der Tour dar.

ABB Automation on Tour

Termin 14. Oktober 2014 

Ort Bad Hall (Gästezentrum Trinkhalle) 

Termin 15. Oktober 2014

Ort Graz (Hotel Paradies) 

Termin 16. Oktober 2014

Ort Wien (Holiday-Inn Vienna South) 

Link www.abb.at

Die zunehmende Dynamik und Komplexität 
in der Produktentstehung geht auch an der 
Entwicklung von Maschinen und Produktions-
anlagen nicht spurlos vorbei. Immer breitere 
Produktpaletten, gepaart mit kürzeren Inno-
vationszyklen und steigender Komplexität von 
Maschinen und Anlagen, bei immer geringeren 
Margen. In einem halbtägigen kostenlosen Fo-
rum erläutert Siemens PLM Software mit Spre-
chern aus Industrie und Forschung das Thema 
Design und Virtuelle Inbetriebnahme von me-
chatronischen Maschinen und Anlagen. 

Die Grundidee der Virtuellen Inbetrieb-
nahme ist ein Vorziehen von Tätigkeiten 
der konventionellen Inbetriebnahme, 
die anstelle einer sequentiellen Abar-
beitung, parallelisiert erledigt werden 
können. Die Forum-Teilnehmer erhal-
ten einen aktuellen Stand der Virtuellen 

Inbetriebnahme – gezeigt wird die Ab-
grenzung zu den verschiedenen Formen 
der Fabrik, Produktions/Fertigungszelle 
und Maschine. Im Detail wird dann auf 
die Virtuelle Inbetriebnahme von Ma-
schinen und Anlagen eingegangen.

Zielgruppe des Forums sind Techni-
sche Leitung, Produktmanagement, 
Produktentwicklung, Automatisierung, 
mechanische und elektronische Konst-
ruktion.

Forum „Virtuelle Inbetriebnahme“

Nähere Infos zu Thema "Virtu-
ellen Inbetriebnahme" ...

sind in dieser Ausgabe unter der Ru-
brik "Industrie 4.0" zu finden.

Termin 19. November 2014

Ort researchTUb GmbH

 Seestadtstraße 27/3  

 A-1220 Wien

Link www.siemens.at/plm/events

Bosch Rexroth GmbH
www.boschrexroth.at

Die Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktionsprozesse bestimmt Ihren Erfolg im Wettbewerb. Im heutigen 
schnellen Wandel und bei kurzen Produktlebenszyklen entscheiden vor allem die Flexibilität der 
Systeme und deren optimale Konzeption und Konfi guration. Mit elektromechanischen Achssystemen 
von Rexroth wird das Automatisieren von Handhabungsaufgaben für Sie deutlich einfacher, schneller 
und wirtschaftlicher. Auch für Ihre Aufgaben haben wir eine clevere Lösung – sprechen Sie uns an.
 

}
Komplettes System

aus einer Hand Passt

REXR_DCEM04_Lineartechnik_AT_210x145.indd   1 09.09.14   13:48
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Die IO-Link Firmengemeinschaft veranstaltet am 16. Oktober 
2014 ihren nächsten Anwender-Workshop „IO-Link – vor Ort“ 
in München. 

IO-Link setzt sich als leistungsfähige Punkt-zu-
Punkt-Verbindung zunehmend als Standardsystem 
unterhalb der Busebene durch. Ziel des Workshop 
ist es, interessierten Unternehmen Basiswissen und 
einen allgemeinen Überblick zum Thema IO-Link zu 
vermitteln sowie das Zusammenspiel der beteiligten 
Komponenten (Master, Device, Engineering, Steu-
erung) zu zeigen. Der kostenlose Workshop infor-
miert, wo die Vorteile von IO-Link für den Anwender 
liegen, wie das IO-Link System funktioniert und wie 
Anwender  geeignete Produkte auswählen können.

IO-Link  
kommt nach München

Anwender-Workshop:

Termin 16. Oktober 2014

Ort München

Link www.profibus.com/io-link-ws

COPA-DATA, der internationale Innovationsanbieter für HMI/SCADA-Systeme, geht 
mit seiner neuen zenon Version 7.11 auf Tour quer durch Österreich. Im Gepäck: die 
neuesten Features von zenon 7.11 und die Antwort auf die Frage, wie und warum 
Ergonomie die Zukunft der Automatisierung ist. 

Mit dem neuen Energieeffizienz-Gesetz werden jetzt auch österreichi-
sche Unternehmen verpflichtet, Energie-Management-Systeme nach 
ISO 50001 einzuführen oder sich entsprechenden Audits zu stellen. 
Wie das zuverlässig zu bewältigen ist, zeigt COPA-DATA auf der ze-
non Experience Tour 2014 mit der jüngsten Version ihrer Automati-
sierungssoftware zenon 7.11. Dabei stellen die HMI/SCADA Profis in 
praxisnahen Beispielen neben EDMS und Reporting auch viele andere 
nützliche Features für ergonomische Automatisierung vor. Experten 
namhafter Unternehmen ergänzen das Angebot durch Gastvorträge.

zenon Experience Tour 2014

Zukunft ist Ergonomie:

zenon Experience Tour Termine:
 � 23. Sept. 2014, Dornbirn, Panoramahaus 
 � 25. Sept. 2014, Villach, Warmbader Thermenhotel
 � 02. Okt. 2014, St. Pölten, Schwaighof
 � 07. Okt. 2014, Stainz bei Graz, Stainzer Hof

Anmeldung unter: www.copadata.com

Bosch Rexroth GmbH
www.boschrexroth.at

Die Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktionsprozesse bestimmt Ihren Erfolg im Wettbewerb. Im heutigen 
schnellen Wandel und bei kurzen Produktlebenszyklen entscheiden vor allem die Flexibilität der 
Systeme und deren optimale Konzeption und Konfi guration. Mit elektromechanischen Achssystemen 
von Rexroth wird das Automatisieren von Handhabungsaufgaben für Sie deutlich einfacher, schneller 
und wirtschaftlicher. Auch für Ihre Aufgaben haben wir eine clevere Lösung – sprechen Sie uns an.
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Flexibilitäts-Plus  
für die Automatisierung

Skalierbarkeit als Voraussetzung für die Maschinenbau-Individualisierung:

Mit Scalability+ und reACTION Technology hat B&R in der jüngsten Vergangenheit Lösungen vorgestellt, die 
Maschinen- und Anlagenbauern die Entwicklung zahlreicher Maschinenvarianten wesentlich erleichtern. Was 

hinter diesen Begriffen steckt, wie dadurch Systembrüche verhindert werden und mit welchen Innovationen 
im kommenden Messeherbst zu rechnen ist, erläutern Hermann Obermair, General Manager Sales Region 
Austria, und Anton Meindl, Business Manager Controls bei B&R, im Interview mit x-technik AUTOMATION.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

Durch Verlage-
rung eines Teils 
der Intelligenz 
in die Peri-
pherie können 
zeitkritische 
Vorgänge kos-
tengünstig um-
gesetzt werden. 
Das entlastet 
Feldbus und 
Steuerrechner 
und ermöglicht 
die durchgängi-
ge Entwicklung 
auch beson-
ders zeitkriti-
scher Prozesse 
mit Standard-
Hardware.
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Vor welcher Herausforderung stehen 
Maschinen- und Anlagenbauer in 
Mitteleuropa und speziell in Österreich 
in Bezug auf den weltweiten 
Wettbewerb?

Hermann Obermair:
Maschinen- und Anlagenbauunterneh-
men in Westeuropa, besonders in den 
deutschsprachigen Ländern, behaupten 
ihre hervorragende Stellung auf dem 
Weltmarkt durch klare Alleinstellungs-
merkmale: hohe Funktionalität, solide 
Qualität und die Fähigkeit zur Individu-
alisierung ihrer Produkte. Mit Spitzen-
technologie allein lässt sich heute der 
Weltmarkt jedoch nicht mehr erobern. 
Low-End- und Midrange-Maschinen 
drängen längst auch auf den europäi-
schen Markt und verschärfen die Preis-
situation am Markt. Um langfristig 
wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen 
auch europäische Maschinen- und Anla-
genbauer ihr Portfolio entsprechend an-

passen. Sie bieten deshalb zunehmend 
Maschinenvarianten an. Allerdings ste-
hen sie hier vor einer großen Herausfor-
derung. Sie sind in den meisten Fällen 
zwischen der High-End- und der Low-
End- oder Midrange-Maschine mit Sys-
tembrüchen konfrontiert. 

Es ist nach wie vor Stand der Technik, 
dass Anwendungssoftware für Low-End- 
und Midrange-Maschinen mit anderen 
Engineering Tools programmiert wird 
als für High-End-Maschinen. Das verur-
sacht einerseits einen erheblich höheren 
Entwicklungs- und Wartungsaufwand 
für die Software und zehrt andererseits 
oftmals auch heftig an der Softwarequa-
lität. Jedenfalls ist für erfolgreiche Se-
rienmaschinenbau-Unternehmen aller 
Branchen und Märkte die optimale An-
passungsmöglichkeit einer so genannten 
Standardmaschine an die jeweils indivi-
duellen Bedürfnisse eines Endkunden – 
sowohl technisch als auch wirtschaftlich 

– absolut essentiell. Die Erwartungshal-
tung von Zukunftskapitänen zur effizi-
enten und profitablen Umsetzung der 
Serienmaschine mit Losgröße 1 steigt 
ungebrochen. 

B&R hat unter dem Namen 
Scalability+ ein neues Solution-
Programm vorgestellt, das den 
Anspruch erhebt, die Skalierbarkeit 
weiter zu treiben als bisher am Markt 
üblich. Was steckt hinter dieser 
Bezeichnung?

Anton Meindl:
Das von Herman Obermair genannte 
Bedürfnis des Maschinen- und Anlagen-
baus nach möglichst durchgängiger Ska-
lierbarkeit der Automatisierungstechnik 
hat B&R bereits früh erkannt und zu ei-
ner Maxime der Produkt- und Systement-
wicklung gemacht. Das zeigt sich an dem 
seit über 20 Jahren kontinuierlich weiter-
entwickeltem Automation Studio. 

“reACTIOn Technology verlagert Teile der Systemintelligenz in die 
Peripherie und ermöglicht so den Ersatz teurer und überdimensionierter 
komponenten durch ultraschnelle Automatisierungslösungen, 
die auf Standard-Hardware basieren und sich in der gewohnten 
Softwareumgebung programmieren lassen.

Anton Meindl, Business Manager Controls bei B&R

“Seine hervorragende Marktstellung verdankt der europäische 
Maschinenbau seinen hochgradig adaptierbaren High-End-Lösungen mit 
hoher Präzision und Leistungsfähigkeit. Mit dem Solution-Programm Scalability+ 
bietet B&R den Maschinen- und Anlagenbauern die Möglichkeit, weltweit auch 
im Midrange- und Low-End-Maschinenmarkt erfolgreich zu sein.

Hermann Obermair, 
General Manager Sales Region Austria bei B&R

Ú
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Wir bieten eine Automatisierungssoft-
ware für alle Anwendungsmöglichkeiten, 
gemäß unserem Slogan „one tool, many 
targets“. Damit die Software rein nach 
Maßgabe der gewünschten Funktiona-
lität entwickelt und auf die tatsächlich 
verwendete Hardware geladen werden 
kann, achtet B&R auf die volle Kompati-
bilität aller Hardwareprodukte.

Eine uneingeschränkte Skalierbarkeit 
ermöglicht, dass auch die kleinste Kom-
paktsteuerung bei Bedarf dieselben ma-
thematischen Berechnungen ausführen 
kann wie der stärkste Steuerrechner mit 
mehreren Prozessorkernen, nur eben 
nicht so schnell. Ähnliches trifft auf die 
Sicherheitssteuerung SafeLOGIC für die 
funktionale Sicherheit zu, die mittels der 
virtuellen Sicherheitssteuerung Safe-
LOGIC-X auch in Kleinstanwendungen 
wirtschaftlich anwendbar wird. Das sind 
zwei Beispiele für unser Solution-Pro-
gramm Scalability+. Dabei ist nicht nur 
ein Downsizing des bestehenden Ma-
schinenparks einfach umzusetzen, die 
Lösung lässt sich effizient und kosten-
günstig ebenso auch an gestiegene An-

forderungen anpassen, also nach oben 
skalieren.

Scalability+ ist somit ein 
ganzheitlicher Ansatz, den B&R sowohl 
auf die Software wie auch Hardware-
Produkte anwendet?

Hermann Obermair:
Scalability+ ist eine Produkt- und Lö-
sungsphilosophie, die dafür sorgt, dass 
sich B&R-Produkte nur in ihrer Leis-
tungsfähigkeit und Funktionalität unter-
scheiden, nicht aber in der Einsetzbarkeit 
in unterschiedlichen Märkten, Branchen 
oder Regionen. Mit ihrer Hilfe lässt sich 
integrierte Automatisierung mit gerings-
tem Aufwand und höchster Qualität an 
unterschiedlichste Performance-Anfor-
derungen anpassen.

Scalability+ beschränkt sich keineswegs 
auf die Hardware, sondern manifestiert 
sich auch in häufig weniger beachteten 
Bereichen. So ist etwa die Kommunika-
tion über standardisierte Mechanismen 
wie OPC-UA ein Beitrag zur uneinge-
schränkten Skalierbarkeit von Automa-

tionslösungen, ebenso die Fähigkeit zur 
generischen Diagnose von B&R-Automa-
tisierungs- und Sicherheitshardware be-
liebiger Größe und Komplexität mit dem 
Analysetool SDM (System Diagnostics 
Manager). Gleiches gilt für die werks-
seitige Assemblierung individueller X20-
Systeme zu einbaufertigen Komplett-
einheiten. Diese fertig assemblierten 
und vorgetesteten Steuerungseinheiten 
reduzieren deutlich die Handlingzeiten 
im Schaltschrankbau und ermöglichen 
nebenbei bemerkt einen qualitativ abge-
sicherten Workflow zum Outsourcing an 
Dritte.

Wie passen die kürzlich 
vorgestellten controllerbasierten 
Visualisierungsprodukte Power Panel 
T-Series und C-Series in dieses 
Konzept?

Anton Meindl:
Im Vordergrund stand bei der Ent-
wicklung der neuen Power Panels eine 
hohe Kompaktheit bei geringen Kosten. 
Gleichzeitig wollten wir bei Leistungs-
fähigkeit oder Industrietauglichkeit ein-
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schließlich zertifizierter EMV-Verträg-
lichkeit keine Kompromisse eingehen. 
Die mit industrietauglichen Displays 
ausgestatteten Geräte ermöglichen den 
Betrieb mit integrierter oder getrennter 
Prozessor-Einheit ohne Unterschiede für 
die Software oder die äußere Gestaltung 
der Maschine. Sie sind nahtlos einge-
bettet in das Konzept von Scalability+, 
bieten die Möglichkeit der hardwareun-
abhängigen Softwareentwicklung und 
erlauben so die Anpassung an unter-
schiedliche Leistungsanforderungen. 

Mit bisher kaum vorstellbaren 
Reaktionszeiten von 1 µs macht 
reACTION Technology von sich reden. 
In welchen Anwendungen ist diese 
Performance ein Vorteil?

Anton Meindl:
In all jenen Anwendungen, wo Präzision 
und Wiederholgenauigkeit eine wichtige 
Rollen spielen. Denken Sie da z. B. an 
eine moderne Abfüllanlage. Dort wer-
den bei sehr hohen Geschwindigkeiten 
PET-Rohlinge zu Flaschen geformt und 
anschließend abgefüllt. Je präziser und 

schneller dieser Vorgang erfolgt, desto 
dünner kann die Plastikflasche sein, was 
Material spart. Und desto genauer ist die 
Befüllung.

Durch Verlagerung eines Teils der In-
telligenz von der zentralen Steuerung in 
die Peripherie können zeitkritische Vor-
gänge mit hoher Geschwindigkeit, aber 
gleichzeitiger Kostenreduktion realisiert 
werden. Die Auslagerung des besonders 
schnellen Prozesses in die I/Os entlastet 
sowohl den Feldbus als auch den zentra-
len Steuerrechner. Beide können sparsa-
mer ausgelegt werden.

Hermann Obermair:
Für besonders zeitkritische Vorgänge 
sind auch heute noch kostenintensive 
Rechnersysteme und in Ausnahmefällen 
sogar sehr teure DSP-Lösungen (Digital 
Signal Processor) unumgänglich. reAC-
TION Technology wurde mit dem Ziel 
entwickelt, eine wirtschaftlich attraktive 
Lösung anzubieten, die mit Automation 
Studio programmiert werden kann. re-
ACTION Technology ist IEC-61131-kom-
patibel und nutzt Standard-Hardware. 

Dass der Markt die Vorteile dieser Tech-
nologie erkannt hat, beweist die stürmi-
sche Nachfrage im ersten Halbjahr 2014.

Was bringt die Zukunft?

Hermann Obermair:
Einige Trends sind klar zu erkennen: Der 
Markt fordert universelle Kommunikati-
on über Maschinen und Produktionszel-
len hinweg. Zukünftig werden Fabriken 
von der ERP-Ebene bis zum einzelnen 
Sensor oder Aktor durchgängig vernetzt 
sein. Deshalb sehe ich für die nähere Zu-
kunft neben einer weitgehenden Durch-
dringung aller Systeme mit OPC-UA als 
vereinheitlichtem Kommunikationsme-
chanismus einen messbaren Anstieg der 
M2M-Kommunikation zur wirtschaftli-
chen, standortübergreifenden Maschi-
nenvernetzung. Maschinenübergreifend 
gestaltet sich auch zunehmend häufiger 
die funktionale Sicherheit, weshalb ich 
hier eine Ausweitung der Angebote rund 
um openSAFETY als einzigem busunab-
hängigen Safety-Standard erwarte.

� www.br-automation.com

links Die hundertpro-
zentige Softwarekom-
patibilität vom 
stärksten Automation 
PC mit mehreren 
Prozessorkernen bis 
hinunter zur kleinsten 
Kompaktsteuerung 
– im Bild die X20-
Kompaktsteuerung 
mit x86-Prozessor 
und 32 integrierten 
digitalen und analo-
gen I/Os – ermög-
licht Maschinen in 
unterschiedlichen 
Ausführungen mit nur 
einmaliger Soft-
wareentwicklung.

rechts Die mit indust-
rietauglichen Displays 
ausgestatteten Power 
Panels der T- und 
C-Serie ermöglichen 
den Betrieb mit integ-
rierter oder separater 
Prozessor-Einheit 
ohne Unterschiede 
für die Software oder 
die äußere Gestal-
tung der Maschine.
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Die vierte industrielle Revolution 
– der Beginn  eines neuen 

Paradigmas
Zukunft lässt sich bekanntlich weder voraussagen noch direkt aus der Gegenwart ableiten. Allerdings versucht der 

Mensch von Anbeginn an Zukunft zu gestalten, sich auf ihr Kommen vorzubereiten bzw. sie zu antizipieren. So hat nach 
Matthias Horx „Intelligenz etwas mit der Ahnung des Kommenden zu tun“. Auch die Marktwirtschaft oder eine moderne 

Industriepolitik steht vor der Herausforderung „marktrelevante Zukunftstechnologien“ zu definieren und einzelne 
Entwicklungen daraus abzuleiten. Wirft man etwa einen Blick auf die von McKinsey im vorigen Jahr definierten aktuellen 
marktrelevanten Technologien, so fällt auf, dass zumindest sechs dieser zwölf Zukunftstechnologien direkt oder indirekt 

mit der „vierten industriellen Revolution“, also dem Thema Industrie 4.0 in Zusammenhang stehen. In Zusammenarbeit mit 
Mag. Mag. Ing. Christian Zwickl-Bernhard, Geschäftsführer der MCP – Management, Consulting & Philosophy, betrachtet 

x-technik-AUTOMATION in seiner über vier Ausgaben laufenden Serie die Meilensteine der Evolution Industrie 4.0. 

Autor: Mag. Mag. Ing. Christian Zwickl-Bernhard, Geschäftsführer der MCP – Management, Consulting & Philosophy
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in kurzer Rückblick auf die 
Geschichte

Industrielle Veränderungen haben seit je-
her grundlegende Auswirkungen auf die 
Entwicklungen der menschlichen Gesell-
schaft. Die sogenannte erste industrielle 
Revolution wird auf den Zeitpunkt der 
Entwicklung der Dampfmaschine, also 
auf ca. 1750 datiert. Dampfmaschinen er-
möglichten eine wesentliche Steigerung 
von Produktivität in der Textilindustrie 
oder bei der Herstellung von Grundver-
sorgungsgütern.

Schon die sogenannte zweite industri-
elle Revolution wird je nach Lehre bzw. 
kulturellem Hintergrund mit unter-
schiedlichen Entwicklungen verbunden. 
Während die deutsch- und französisch-
sprachige Forschung den Begriff eher 
mit dem Aufkommen der chemischen 
Industrie sowie der Elektrotechnik in den 
80-er Jahren des 19. Jahrhunderts ver-
bindet, betont die angloamerikanische 
Variante den Übergang zur Massenpro-
duktion (Einführung des Fließbandes) 
als das wesentliche Charakteristikum 
dieser zweiten Umwälzungsphase. Erst-
mals wurde der Begriff im Jahr 1936 von 
Georges Friedman formuliert und zwar 
im Zusammenhang mit der Nutzung der 
Elektrizität. Damit verbunden waren die 
Möglichkeiten zur arbeitsteiligen Mas-
senproduktion sowie die Erhöhung des 
allgemeinen Wohlstandes. Eine Erwar-
tung, die auch heute noch direkt oder 
indirekt mit technischen Entwicklungen 
verbunden ist.

Industrielle Revolution Nummer drei 
wird durch die Einführung von Elek-
tronik und Informationstechnik, etwa 
mit Beginn der 60-er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts, ausgelöst, verbunden mit 
verschärften Anforderungen im globalen 
Wettbewerb sowie der Möglichkeit einer 
variantenreicheren Produktionsmetho-
dik. Manchmal spricht man auch einfach 
von der Einführung der SPS (Speicher-
programmierbaren Steuerung) als dem 
wesentlichen Element von Revolution 
Nummer Drei. Warum kann man dann 
nach einer relativen kurzen Zeitspanne 
schon wieder von einer industriellen Re-
volution sprechen, knapp 50 Jahre nach 
der letzten grundlegenden Veränderung 

der Produktionsmethodik? Werfen wir 
dazu einen Blick auf zwei wesentliche 
Anforderungen an moderne Produktions-
methoden, nämlich die stärkere Indivi-
dualisierung der Produktion bis hin zur 
Losgröße 1 sowie die höhere Intelligenz 
der Verfahren durch Methoden der Selb-
stoptimierung, Selbstkonfiguration sowie 
Selbstdiagnose. Hinzu kommt die gesell-
schaftspolitisch relevante Notwendigkeit 
den Anteil der Industrieproduktion am 
Bruttoinlandsprodukt wieder zu erhöhen. 
Heute gibt es (wieder) eine mehrheitliche 
Übereinstimmung darin, dass auch ent-
wickelte Volkswirtschaften einen hohen 
Industrie- sprich Produktionsanteil am 
BIP benötigen.

Was versteht man  
nun unter Industrie 4.0?

Eine Durchsicht der Fachliteratur zeigt, 
dass das Verständnis sowie die Verwen-

dung des Begriffes Industrie 4.0 nicht 
ganz eindeutig sind. Die Begriffserklä-
rungen reichen von „der Entwicklung 
intelligenter Überwachungs- und auto-
nomer Entscheidungsprozesse in der 
Produktion“ über die „Informationsag-
gregation im Engineering und Betrieb 
über verschiedene Projekte, Anlagen und 
Anlagenbetreiber hinweg“ bis hin zu fol-
gender Charakterisierung, entnommen 
aus den offiziellen Umsetzungsempfeh-
lungen für das Zukunftsprojekt Indust-
rie 4.0: „Industrie 4.0 meint im Kern die 
technische Integration von CPS (Cyber 
Physical Systems) in die Produktion und 
die Logistik sowie die Anwendung des 
Internets der Dinge und Dienste in in-
dustriellen Prozessen – einschließlich der 
sich daraus ergebenden Konsequenzen 
für die Wertschöpfung, die Geschäftsmo-
delle sowie die nachgelagerten Dienst-
leistungen und die Arbeitsorganisation.“ 
Diese letztgenannte Charakterisie- Ú
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rung zielt auf einen sehr wesentlichen 
Punkt von Industrie 4.0, nämlich die 
Durchdringung der Fertigungsebene mit 
Methoden der klassischen EDV oder an-
ders ausgedrückt: Die fünf Ebenen der 
Automatisierungspyramide (Anmerkung: 
Nach DIN ISO 62264 werden die ERP, 
MES, Prozess-, Steuerungs- sowie Feld-
ebene unterschieden.) werden transpa-
rent und durchlässig.

Prof. Dr. Henning Kagermann formuliert 
dies wie folgt: „Die vierte industrielle Re-
volution ist durch eine noch nie dagewe-

sene Vernetzung über das Internet und 
durch die Verschmelzung der physischen 
mit der virtuellen Welt, dem Cyberspace, 
zu den sogenannten Cyber-Physical Sys-
tems gekennzeichnet. Der virtuelle Raum 
wird in die physische Welt verlängert.“
Bereits in diesem eben genannten Grund-
lagenpapier wird auch klar die hinter In-
dustrie 4.0 liegende Absicht formuliert: 
Es geht darum Produktionskapazität (in 
diesem Fall in Deutschland) zu halten 
bzw. „die Potentiale dieser neuen Form 
der Industrialisierung zu erschließen“.

Potenziale von Industrie 4.0

Mit welchen neuen Ansätzen können 
diese hoch gesteckten Ziele erreicht wer-
den?

Das Potential, so die Autoren diverser 
Studien, ist „immens“: 
 � Individualisierung der 

Kundenwünsche
 � Flexibilisierung (d. i. eine dynamische 

Gestaltung der Geschäftsprozesse)
 � Optimierte Entscheidungsfindung 

(durch die Transparenz über 
sämtliche Produktionssysteme in 
Echtzeit)

 � Ressourcenproduktivität und 
-effizienz (Energie, Rohstoffe, ..)

 � Wertschöpfungspotenziale 
durch neue Dienstleistungen 
(„Big data“ als Basis für das 
Angebot neuer intelligenter, dem 
Produktionsprozessen nachgelagerter 
Dienstleistungen)

 � Demografie-sensible 
Arbeitsgestaltung

 � Work-Life Balance (aufgrund erhöhter 
Flexibilität in der Arbeitsorganisation)

 � Wettbewerbsfähigkeit in 
Hochlohnstandorten

Diese Potentiale können nur dadurch ge-
hoben werden, dass „die beiden Diszip-
linen Informationstechnologie (IT) und 
Maschinenbau eng zusammenarbeiten“.

Smart Factory

Die produzierende Industrie wird, so ein 
weiterer grundlegender Aspekt, als in-
tegraler Bestandteil einer intelligenten, 
vernetzten Welt verstanden. Das Kern-
element dabei bildet die intelligente Fa-
brik („Smart Factory“), in der Menschen, 

Maschinen und Ressourcen ́ so selbstver-
ständlich´ wie in einem sozialen Netzwerk 
miteinander kommunizieren. Dabei ver-
fügen die intelligenten Produkte („Smart 
Products“) über das zu ihrer Herstellung 
notwendige Wissen ihres Herstellungs-
prozesses und ihres künftigen Einsatzes.
Die Kommunikation erfolgt dabei über 
normierte Schnittstellen, auf die einzel-
ne Objekte zugreifen, die sich ihrerseits 
die notwendigen Informationen aus dem 
CPS holen sowie dieses andererseits mit 
den vorhandenen Daten versorgen. Die-
ses Konzept, in dem alle interagierenden 
Objekte als „Dienste“ konzipiert sind, 
erfordert auch eine wesentlich stärke-
re Durchgängigkeit aller bisher relativ 
getrennt agierenden Ebenen der Auto-
matisierungspyramide. Dieser Ansatz 
erinnert stark an den Ansatz der Midd-
leware- Technologie der IT, bei dem an-
wendungsneutrale Programme zwischen 
den einzelnen Komponenten vermitteln 
und dabei die Komplexität sowie Funkti-
onalität der einzelnen Module verborgen 
bleibt. Eine Middleware, so die entspre-
chende Charakterisierung, stellt eine 
Ebene in einem komplexen Softwaresys-
tem dar, die als „Dienstleister“ anderen 
ansonsten entkoppelten Softwarekompo-
nenten den Datenaustausch ermöglicht 
(vgl. dazu die einschlägigen Architektur-
modelle wie CORBA, etc.).
Und tatsächlich setzen erste bereits heu-
te verfügbare Komponenten von Indus-
trie 4.0 auf diese Technologien auf (vgl. 
dazu die Architekturprinzipien von OLE, 
OPC sowie OPC-UA).

Summary und Ausblick

Ausgehend von dem gesellschaftlich in-
zwischen weitgehend unumstrittenen 
Ansatz, dass moderne und krisenresis-
tente Gesellschaften ihre industrielle 
Wertschöpfung deutlich steigern müs-
sen, und dass dies vor dem Hintergrund 
der stetig wachsenden Konkurrenz durch 
Billiglohnländer zu erfolgen hat, bietet 
Industrie 4.0 einen Ansatz die nächst 
höhere und in ihren Anforderungen 
komplexere Stufe der industriellen Fer-
tigung zu beschreiben und umzusetzen. 
Industrie 4.0 kann auch die Antwort auf 
die zunehmende Komplexität der Ferti-
gungsprozesse sein. Denn nach Ashby 
ist ´Komplexität nur durch Komplexität 
beherrschbar´.
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Zum Autor:

Nach mehr als 35-jähriger Berufser-
fahrung in unterschiedlichen Unter-
nehmen und verschiedenen Manage-
mentpositionen im 
In- und Ausland hat sich Christian 
Zwickl-Bernhard Anfang Juli 2014 
mit dem Unternehmen ´MCP – Ma-
nagement, Consulting & Philosophy´ 
selbstständig gemacht. 
 
Schwerpunkte seiner zukünftigen Tä-
tigkeit bilden die Themen klassische 
Unternehmensberatung im Industrie- 
und IT-Umfeld, das Thema Industrie 
4.0, Interimsmanagement sowie An-
gebote im Consultingbereich.

Zwickl-Bernhard versucht dabei die 
aktuellen Herausforderungen, Pro-
bleme und Themenstellungen der 
Industrie und IT mit grundlegenden 
„philosophischen“ Denk- und Metho-
denansätze zu verbinden.

Weitere Informationen unter: 
www.mcp-zwickl-bernhard.at
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Vollkommen egal wohin unser Auge 
blickt: Das Internet hat uns mittler-
weile fest im Griff. „Always-on“ ist 
zunehmend „in“ – in beruflicher und 
privater Hinsicht. Wir wissen im-
mer besser Bescheid, was rund um 
uns passiert. Per Mausklick, zu je-
der Zeit, von überall aus. Denn die 
Welt ist dank moderner Technologi-
en längst zu einem globalen Dorf zu-
sammengewachsen. Produktionsda-
ten aus dem Schwesterwerk in China 
landen bei Bedarf ebenso schnell auf 
den Tablets oder Smartphones des 
Managements wie die aktuellen Be-
triebskennzahlen aus der Fertigung 
weniger Hallen oder auch nur eine 
Etage weiter. Eine intelligente Ver-
netzung der vorhandenen Systeme 

macht all dies möglich. Werden die 
entsprechenden Weichen in weiser 
Voraussicht auf Durchgängigkeit ein-
gestellt, können Informationen – na-
türlich in einem bewusst abgesteck-
ten Sicherheitsrahmen – reibungslos 
fließen: in Echtzeit und diverse Zeit-
zonen, Länder- sowie Systemgrenzen 
überschreitend. Vor allem im Westen 
Österreichs kursiert zwar nach wie 
vor der Witz „Was Gott durch einen 
Berg trennt, soll der Mensch nicht 
durch einen Tunnel verbinden“, aber 
genau das stand in der Automatisie-
rungstechnik in den letzten Jahren 
im Vordergrund: Zu verknüpfen, was 
einst strikt getrennt war. Wegzukom-
men von proprietären Insellösungen 
hin zu in viele Richtungen offenen, 
anbindungsfreudigen Systemen. 
Denn Zusammenwachsen im großen 
Stil ist Trumpf an der Schwelle zu ei-
ner Industrie 4.0, in der letztendlich 
mit aussagekräftigen Barcodes oder 
RFID-Chips versehene Objekte in der 
Produktion den Takt vorgeben sollen. 
Aber macht das alles auch wirklich 
Sinn? Ist diese derzeit allerorts viel-
gepriesene Durchgängigkeit tatsäch-
lich ein Segen? Bringt die damit in 
engem Zusammenhang stehende, 
neu gewonnene Transparenz die 
erwarteten Effizienz- und Produkti-
vitätssteigerungen? Ich behaupte 
„JA“, sofern nach gesamtheitlichen 
Gesichtspunkten „sinnvoll“ verknüpft 
und angebunden wird, ohne dass 
dabei der Sicherheitsaspekt aus den 
Augen verloren geht. 

Wir verbinden Welten …

Früher herrschte in den meisten Be-
trieben und in der Automatisierungs-
pyramide eine strikte Aufgabentren-
nung. Mittlerweile verschwimmen 
selbst hier zunehmend die Grenzen. 
Auf der einen Seite entwickelten sich 
neue Berufsbilder wie beispielsweise 

das eines Mechatronikers oder eines 
Wirtschaftsingenieurs, auf der ande-
ren Seite entstanden eine Fülle von 
Kommunikationstechnologien und 
IT-Lösungen, die die Geschäftspro-
zesse mit den Produktionsprozessen 
verknüpften. Heute fungieren moder-
ne MES-Systeme als Bindeglied zwi-
schen Management- und Fertigungs-
ebene. Sie zapfen unterschiedlichste 
Informationsquellen zur Betriebs-, 
Maschinen- und Personaldatenerfas-
sung an, um den verantwortlichen 
Personen ein möglichst lückenloses 
Gesamtbild auf den Bildschirm zu 
servieren. Hinter dem Schlagwort 
RtOI (Real-time Operational Intel-
ligence) beispielsweise verbergen 
sich Lösungen, die mit intelligenten 
Software-Analysetools kontextbezo-
gene Einblicke und ein Höchstmaß 
an Transparenz liefern. Bisher ver-
borgene Optimierungspotenziale 
werden dabei genauso zutage geför-
dert wie etwaiges Verschwendertum 
in irgendeinem Bereich. Gemeinsam 
mit proscicon, einem jungen, der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
entstammenden Start-up-Unterneh-
men arbeiten wir von T&G zudem an 
einem Forschungsprojekt, bei dem 
nicht nur die OEE (Overall Equipment 
Efficiency), sondern die Overall Pro-
duction Efficiency (OPE) zum Maß al-
ler (Fertigungs-)Dinge erhoben wird. 
Eine besonders umfassende Betrach-
tungsmethode, die sogar die Effizi-
enz produktionslogistischer Prozesse 
(EPP) in die Berechnungen der un-
ternehmenseigenen Gesamtproduk-
tivität mit einbezieht. Wir von T&G 
sind eben im Dienste unserer Kunden 
stets darum bemüht, verschiedene 
Automatisierungswelten möglichst 
anwenderfreundlich zu verbinden. 
Unsere Factory IT-Lösungen bilden 
die perfekte Basis dafür.

� www.tug.at

Zusammenwachsen 
im großen Stil

Reizthema Durchgängigkeit

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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In der Fabrik der Zukunft sprechen Ma-
schinen miteinander. Roboter denken 
mit und Produkte finden selbst den Weg 
bis hin zur Logistik. Dass die Produktion 
zukünftig so flexibel wie eben erwähnt 
funktioniert, daran arbeiten bereits For-
schung und Industrie. Eine automati-
sierte und damit Ressourcen schonende 
Produktion reduziert schon heute erheb-
lich die Fertigungskosten. Dieses weiter 
voranzutreiben, sieht Weidmüller als ei-
nen wesentlichen Teil seiner wirtschaft-
lichen Verantwortung – insbesondere 
vor dem Hintergrund der knapper wer-
denden materiellen Ressourcen. Weid-
müller arbeitet kontinuierlich an der Op-
timierung von Fertigungsprozessen – in 
einem aktuellen Projekt speziell an der 
Selbstoptimierung innerhalb der eige-
nen Produktionsanlagen gemeinsam mit 
dem „Fraunhofer-Institut“. 

Kommunikation –  
die Basis von Industrie 4.0

Wie der Name schon sagt, liegt der Fokus 
von Industrie 4.0 auf der Intelligenz der 
einzelnen Automatisierungskomponenten 
sowie dem Datennetzwerk, das die Kom-
munikation zu den übergeordneten Steu-
erungen, Leitsystemen und Management-
systemen sicherstellt. Mit zunehmender 
Flexibilisierung der Produktion nimmt 
aber auch die Datenflut vehement zu. Im-
mer mehr Sensoren kommen zum Einsatz 
aber auch die drahtlose Datenübertragung 
stellt eine große Herausforderung sowohl 
an die auszuwertenden Systeme und Da-
tenarchive als auch an die Komponenten 
innerhalb eines Netzwerkes. Für solche 
Produktionsprozesse bedarf es leistungs-
fähiger, innovativer Komponenten für si-
chere und gigabitfähige Kommunikations-

netzwerke. Durch eine höhere Anzahl von 
Netzwerkteilnehmern sind gesteigerte 
Sicherheitsanforderungen an die Kommu-
nikation erforderlich, welche IPv6-fähige 
Industrial-Ethernet-Geräte erfüllen. Mit 
gigabitfähigen Ethernet-Steckverbindern, 
Switchen und Routern oder Geräte mit 
integrierten Ethernet-Schnittstellen für 
autonome Intelligenz können lokale Infor-
mationen, z. B. von Sensorik und Aktorik, 
nicht nur weitergeleitet, sondern direkt 
vor Ort in Echtzeit verarbeitet und Prozes-
sentscheidungen gefällt werden. Damit 
setzt Weidmüller einen entscheidenden 
Schritt in Richtung Industrie 4.0.

In beweglichen Applikationen oder unzu-
gänglichen Umgebungen sind drahtlose 
Kommunikationslösungen von Vorteil. 
Denn überall dort, wo eine Verkabelung 
nicht effektiv oder eine mobile Netzan-

Gelebte Datenkommunikation 
nach Industrie 4.0
Es herrscht Aufbruchsstimmung in der Industrie: Die Vorstellung, mit Industrie 4.0 Technologien die Produktion zu 
revolutionieren, weckt Phantasien. Weidmüller ist an der Entwicklung der Industrie 4.0 beteiligt und kann bereits erste 
marktreife Ergebnisse präsentieren, als auch die passenden Komponenten für Industrie 4.0 Lösungen liefern.

Weidmüller 
Managed 
Gigabit 
Ethernet 
Switches: 
Hochper-
formante 
Gigabit-
Switches 
entspre-
chen den 
Kommu-
nikations-
anforde-
rungen von 
Industrie 
4.0.
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bindung benötigt wird, kommt heute 
Wireless LAN auch in industriellen 
Produktionsstätten oder Anlagen 
zum Einsatz. Ein Anwendungsbei-
spiel in der flexiblen Produktion sind 
so genannte Automatic Guides Ve-
hicles (AGV) die über WLAN in den 
Produktionsprozess eingebunden 
werden. Dabei ist das Roaming zwi-
schen mehreren Funkzellen wichtig, 
wodurch eine individuell konfigu-
rierbare Funkabdeckung ermöglicht 
wird. Das WLAN-Modul von Weid-
müller ist flexibel als Access-Point, 
Bridge oder Client verwendbar. 
Durch die alternative Versorgung 
per Power-over-Ethernet (Span-
nungsversorgung über das Datenka-
bel) lässt es sich besonders einfach 
in eine bestehende Infrastruktur 
einbinden. Höchste Datenintegrität 
wird durch die Einbindung in einen 
RADIUS-Dienst und durch die si-
chere Verschlüsselung mit WPA2 im 
Funkfeld gewährleistet. Es können 
flexibel mehrere Funkfelder aufge-
spannt werden, in denen sich die Cli-
ents durch schnelles Roaming zwi-
schen den Funkzellen bewegen. Je 
Funkzelle können mehrere Bereiche 
vergeben werden (Multi-SSID) und 
unterschiedlichen VLANs zugeord-
net werden. Dadurch wird die kabel-
gebundene Infrastruktur im Funkbe-
reich 1:1 weitergeführt.

Breites Produktangebot  
für Industrie 4.0 Lösungen

Sicher ist, dass die Datenkommu-
nikation ein zentrales Industrie 
4.0-Thema ist. Damit die Kommuni-
kation jedoch höchst verfügbar ist, 
muss auch die Peripherie entspre-
chend hochperformant und verläss-
lich sein. Hier bietet Weidmüller ein 
breites Produktrange wie das neue 
Echtzeit-Remote I/O-System „u-re-
mote“ als leistungsfähige Schnittstel-
le zwischen Sensoren und Aktoren 
mit der Steuerung. Um Ausfälle zu 
vermeiden verfügt Weidmüller über 
industriegerechte Schaltnetzgeräte 
von 5 V über 24 V bis 48 V, unterbre-
chungsfreien Stromversorgungen 
und elektronischer Sicherungen für 
24 V Netze. Zudem bewähren sich 
die DC/DC-Wandler, Dioden-Modu-

“Industrie 4.0 wird die reale Produktionswelt 
mit der virtuellen Datenwelt verbinden. Produkte 
und werkzeuge sind dann mit „eigener“ Intelligenz 
versehen, die dadurch intelligent vernetzte, sich selbst 
steuernde Produktionssysteme entstehen lassen.

Josef Kranawetter, 
Geschäftsführer Weidmüller Österreich.
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le, Relais-Module und Kapazitätsmodule 
seit langem bei der Versorgung elektro-
technischer Baugruppen. Außerdem sind 
die Produkte der Stromversorgungen 
universell in Verbindung mit Weidmüller 
Industrial Ethernet, Blitz- und Überspan-

nungsschutz (VARITECTOR) sowie Relais 
und Halbleiterschaltern einsetzbar und zu 
vielen Komplettlösungen miteinander ver-
knüpfbar.

� www.weidmueller.com

Starke Produkte. 
Smarte Ideen. Und 
das beste Team. 
All you need
is yellow. 

WWW.FANUC.EU
ROBODRILL
Bearbeitungs-

zentren

ROBOSHOT
Elektrische Kunsstoff-
spritzgußmaschinen

ROBOCUT
Drahterodier-

maschinen

ROBOTER CNC
Steuerungen, Antriebe, 

Motoren und Laser

5 STARKE PRODUKTGRUPPEN – EIN GEMEINSAMES STEUERUNGSKONZEPT:
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Unter dem Slogan einer vierten Industri-
ellen Revolution hat sich 2012 die deut-
sche Politik in fördernder Weise dem 
Fortschritt industrieller Entwicklungen 
angenommen, um einerseits dem globa-
len wirtschaftlichen Wettbewerb stand-
halten zu können und andererseits den 

steigenden Arbeitslosenzahlen auf hei-
mischem Boden gegenzuhalten. Dazu 
wurden 2013 verschiedenste Projekte 
ins Leben gerufen – allesamt mit dem 
Ziel behaftet, dass die für Industrie 4.0 
notwendige Automatisierungstechnik 
durch die Einführung von Verfahren der 
Selbstoptimierung, Selbstkonfiguration, 
Selbstdiagnose und Kognition intelli-
genter werden soll, um die Menschen 
bei ihrer zunehmend komplexen Arbeit 
besser unterstützen zu können.

Mittlerweile hat sich die Ausrufung der 
vierten industriellen Revolution über 
halb Mitteleuropa verbreitet – wenn-
gleich die technologisch betroffene 
F&E-Gilde ob des Ausdrucks „Revoluti-
on“ nicht wirklich glücklich ist – steckt 
doch dahinter ein schon mindestens 
zwei Jahrzehnte dauernder evolutionä-
rer Entwicklungsprozess in der Auto-
matisierungstechnik, welcher die Vision 
einer „smarten Fabrik“ anstrebt. Kurz 
und gut – die denkende, sich selbst kon-
figurierende Fabrik steht heute schon in 
der Mitte ihrer Biografie! 

Virtual Reality – 
auch für den Maschinenbauer

Es ist schon richtig, Maschinenbauer 
scheuen weder Kosten noch Mühen, um 
den Bedürfnissen ihrer Kunden zu ent-
sprechen – maschinelle Innovationen 
werden Jahr um Jahr entwickelt, gilt es 
doch den Forderungen der Produzenten 

nachzukommen – nämlich der stetig 
variantenreicher werdenden Güterer-
zeugung gebührlich flexible und effizi-
ente Maschinen und Anlagen zu liefern. 
Doch so sehr Produzenten klagen, dass 
ihre Margen immer geringer ausfallen 
– mit noch viel größeren Ertragseinbrü-
chen haben ihre Lieferanten, die Ma-
schinenbauer, zu kämpfen. 

Einer der Gründe hierfür ist, dass die 
stetig stattfindenden Innovationen von 
Maschinen und Anlagen hohe monetäre 
Summen in der Entwicklung verschlin-
gen – zieht man beispielsweise alleine 
die Inbetriebnahme / IBN einer Maschi-
ne bzw. Anlage in Betracht, so kann die-
se bis zu 25 % der Gesamtdurchlaufzeit 
eines Projektes ausmachen. Über 70 % 
der erforderlichen Zeit für die IBN ist 
für die vollständige Programmierung 
der Software erforderlich! Allerdings 
ist nun Land in Sicht – besonders bei 
Anlagen, welche in bestehende Ferti-
gungssysteme integriert werden, wie 
auch bei neu zu entwickelnden (Werk-
zeug)Maschinen kann die Inbetrieb-
nahme verkürzt werden, indem bereits 
während ihrer Konstruktion mit der 
Programmierung begonnen wird. Ein 
geeignetes Mittel hierfür ist die Virtu-
elle Inbetriebnahme / VIBN als Teil des 
methodischen Engineerings. Dank die-
ser Methodik können Maschinenbauer 
endlich aufatmen – denn nicht nur die 
Entstehungskosten ihrer maschinellen 
Innovationen lassen sich auf diese Wei-

Virtuell gelebte 
Inbetriebnahme 
von Maschinen

One step more on the road to Industry 4.0

Durch die im letzten Jahrzehnt immer 
stärker werdende Trendentwicklung 
einer variantenreichen Gütererzeugung 
und der damit einhergehenden 
Produktion stetig kleiner werdender 
Losgrößen sind Produzenten gezwungen, 
ihre Produkte immer effizienter und 
wirtschaftlicher zu erzeugen. Dieser 
Situation vorangehend, sind ebenso 
Maschinenbauer gefordert, in der 
Entwicklung ihrer Produktionsanlagen 
diesen dynamischen und komplexen 
Prozessen zu entsprechen. Doch 
während sich viele Produzenten 
einer ganzheitlichen virtuellen 
Produktentwicklung bereits bedienen, 
findet die mechatronische Entstehung 
von Maschinen und Anlagen vorwiegend 
und ganz traditionell großteils noch auf 
der realen Ebene statt.

Autorin: Luzia Haunschmidt / x-technik
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se drastisch senken, auch die Entwick-
lungszeiten dürfen eine enorme Kür-
zung erleben!

Simulierte mechatronische 
Inbetriebnahme von Maschinen

So wie es über die Jahre selbstverständ-
lich geworden ist, mechanische Maschi-
nenkomponenten per Simulation ver-
schiedene Tests durchlaufen zu lassen 
– so ist das Verständnis gegenüber der 
virtuellen Inbetriebnahme elektrischer 
Steuerungsprogramme noch recht ver-
halten. Doch beide Simulationsvorgän-
ge haben sehr ähnliche Abläufe wie 
auch Zielvorgaben.  Vorweg genom-
men, versteht man unter einer virtuel-
len Inbetriebnahme das Einspielen, Er-
proben und Ändern von Planungsdaten 
auf einer virtuellen Maschine, bevor die 
erfolgreich getesteten Programme auf 
die reale Maschine übertragen werden. 
Die Basis dafür bildet eine 3D-Simula-
tion, die das Verhalten der Maschine 
nachbildet, welche wiederum mit einer 
realen Steuerung verbunden wird. 

Wenn das simulierte Maschinenmodell 
von der realen SPS gesteuert wird, kann 
die Logik der SPS vor tatsächlichem 
Betrieb der Anlage getestet werden. 
Für den Test der SPS-Software verhält 
sich das Computermodell genauso wie 
die reale Anlage. Die von der SPS kom-
menden Aktorsignale und Steuerworte 
werden interpretiert und steuern das 

Modell (Aktorsignale können dabei z. B. 
Steuersignale für Motoren oder Signale 
für das Öffnen bzw. Schließen von Ven-
tilen sein). Und das Modell sendet wie-
derum die Sensor- und Feedbacksigna-
le an die SPS zurück (z. B. Signale von 
Temperatursensoren, Feedbacksignale 
der Motoren oder Endschalter usw.).

Wird die 3D-Simulation der Maschine 
auch auf der Materialflussrechner-Ebe-
ne und ebenso auf der Produktionssteu-
erungs-Ebene durchgespielt, so kann 
die Simulation auf die gesamte Fabrik 
im Rahmen der digitalen Fabrik über-
tragen werden. Auf diese Weise wird es 
möglich, dass nicht nur einzelne Robo-
ter und Maschineninseln, sondern auch 
komplexe Zusammenhänge hinsichtlich 
Materialfluss und Robotersteuerung 
abgebildet werden können, um eine 
Optimierung der Produktionsplanung 
vorzunehmen.

Win-Win-Situation 
auf der gesamten Linie

Doch die Vorteile, die man alleine durch 
eine virtuelle Inbetriebnahme auf der 
Maschinenebene erhält, sind schon 
enorm – ernorm vor allem vorerst für 
den Maschinenbauer, aber auch in Fol-
ge für den Produzenten. Denn die VIBN 
hat in verschiedenen Szenarien großen 
Nutzen. So können Entwicklungen und 
Tests von Steuerungsprogrammen be-
reits beginnen, wenn die Maschine noch 

nicht gebaut ist – das verkürzt die Ent-
wicklungszeit uns senkt die Inbetrieb-
nahmekosten. Für besonders komplexe 
Regelungs- bzw. Steuerungsaufgaben 
können die Regelalgorithmen risikolos 
am virtuellen Prototyp erprobt und opti-
miert werden. Auch eine Verbesserung 
der Zuverlässigkeit der Steuerungspro-
gramme lässt sich erreichen, indem am 
virtuellen Prototyp Fehlerszenarien re-
produzierbar erzeugt und automatisiert 
überprüft werden können. Ein weiterer 
Vorteil findet sich darin, dass auch kriti-
sche Situationen durchgespielt werden 
können, die an einer realen Anlage zu 
gefährlich wären … 

Die Liste der vielfältigen Nutzen die aus 
der VIBN einer Maschine oder Anlage 
gezogen werden, könnte noch etliche 
Absätze hier weiter füllen …

... doch wie die VIBN einer Maschine 
vonstatten geht, zeigt das Forum „Vir-
tuelle Inbetriebnahme“ am 19. Novem-
ber 2014 in Wien, welches von Siemens 
PLM Software gemeinsam mit dem 
Institut für Fertigungstechnik der TU 
Wien und der ISILOG GmbH veranstal-
tet wird.
Nähere Infos zu dieser Veranstaltung 
finden Sie, verehrte Leserinnen und Le-
ser, in dieser Ausgabe unter der Rubrik 
„Messen und Veranstaltungen“ sowie 
unter

 �www.siemens.at/plm/events

Mechatronische 
Entwicklung: Integration 
von Konstruktion und 
Automation.
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RS Components hat sein Produktangebot durch die 
neuesten 3D-Drucker Cube® 3 und CubePro™ von 
3D Systems erweitert. 3D Systems ist ein Lieferant 
von 3D-Drucktechnologien, 3D-Druckern, Druck-
materialien und maßgeschneiderten Komponenten 
für Anwender aus Profi-, Privat- und Ausbildungs-
bereichen. 

Cube 3 und CubePro bieten Druck in meh-
reren Farben und Materialien, schnelle 
Druckgeschwindigkeiten und eine Ein-
stellung für hohe Auflösung mit 70 µm 
dünnen Druck-Layern für feine Übergän-
ge und kleinste Details. Drucken von un-
terwegs kann über eine Smartphone-App 
realisiert werden. Beide Drucker enthalten 
einen Farb-Touchscreen mit intuitiver Be-
dienung, Anzeige des Druckstatus durch 
LEDs und schnelle Konnektiviät über Wi-Fi 
und Bluetooth. Cube 3 ist ein 3D-Drucker 
mit Plug-and-Play-Funktionalität, einfach 
bedienbar und mit einem Preis von EUR 
1.268,73 erschwinglich. Der Drucker wird 
mit zwei Starter-Kartuschen in neongrün 
und weiß sowie 25 Designs zum schnellen 

Start von Drucken geliefert. Cube 3 druckt 
in bis zu zwei Materialien und zwei Farben, 
wobei gleichzeitig kompostierbares PLA 
(Polylactid) und recycelbares ABS genutzt 
werden können. Beide Materialien sind in 
Kartuschen mit 23 unterschiedlichen Far-
ben lieferbar, die einfacher als Tintenpatro-
nen auszuwechseln sind. Durch neue Kar-
tuschentechnologie werden das Zusetzen 
der Düsen und die Feuchtigkeitsaufnahme 
des Materials verringert. Dadurch wird das 
Druckmaterial gegen Alterung geschützt 
und Druckqualität und Haltbarkeit werden 
verbessert. 

Der für professionelle Anwendungen ge-
eignete CubePro ist ein 3D-Tischdrucker, 
der drei Materialien in einer gesteuerten 
Druckkammer verarbeiten kann. Er erfüllt 
auch die Anforderungen von Ingenieu-
ren und die Preisspanne beginnt bei EUR 
2.996,18. Er druckt mit 275 mm x 265 mm 
x 240 mm für gehobene Anwendungen 
und sichert schnelle, genaue Drucke durch 
die leicht austauschbaren Kartuschen, die 

Material mit langer Lebensdauer enthalten. 
Neben ABS und PLA kann der CubePro 
auch technisches Nylonmaterial verarbei-
ten, das sich perfekt für Endanwendungen 
eignet.

 �www.rs-components.at

Schnelle 3D-Drucke mit hoher Auflösung

Die Drucker Cube 3 und CubePro 3D 
sind jetzt bei RS Components mit kurzen 
Lieferzeiten bestellbar. Weitere Produkte 
für den 3D-Druck von 3D Systems und 
RepRapPro sind auf Lager und werden noch 
am Tag der Bestellung verschickt.

simus systems, IT-Spezialist für automatisierte 
Klassenstrukturen, Datenaufbereitung und Kosten-
kalkulation, hat eine neue Version seiner classmate 
Suite veröffentlicht. simus classmate 7.0 ist deut-
lich schneller, flexibler in der Datenverwaltung und 
individuell anpassbar für jeden einzelnen Benutzer. 

Die classmate Suite 7.0 von simus systems 
umfasst mit den Modulen classmate CAD, 
classmate DATA, classmate PLAN, class-
mate FINDER und classmate easyFINDER 
eine ganze Palette an Werkzeugen zur kos-
teneffizienten und schnellen Optimierung 
von CAD-Datenbeständen sowie für die 
optimale Kostenkalkulation bei Neuent-
wicklungen. Durch die Einbettung in alle 
gängigen CAD-Systeme und die tiefe Inte-
gration in ERP-Systeme wie SAP wird die 
Arbeit der Konstrukteure deutlich erleich-
tert und der Verwaltungsaufwand mini-
miert. Mit classmate DATA 7.0 lassen sich 

Stammdaten analysieren, strukturieren 
und anschließend automatisch klassifizie-
ren. Der classmate FINDER 7.0 durchsucht 
vorhandene Produkt- und CAD-Daten in 
allen gängigen CAD-, ERP- oder PDM-Sys-
temen. Der neue Application Server gehört 
zu den wichtigsten Neuerungen der aktu-
ellen Suite. Er übernimmt die Kommunika-
tion eines Clients mit der Datenbank, was 
die Performance bei Datenbankabfragen 
entscheidend erhöht. Die CAD-integrierte 
Suchmaschine classmate easyFINDER fin-
det Modelle und Datensätze anhand ein-
gegebener Texte oder Werte und lässt mit 
Version 7.0 deutlich feinere Sucheinstel-
lungen zu. Für die Administration wurde 
der classmate supervisor entwickelt, der 
es ermöglicht, laufende classmate Prozes-
se zentral zu überwachen, zu starten, zu 
stoppen und deren Status abzufragen. Die 
konsequente und umfassende Anwendung 

der classmate Suite 7.0 führt zu Kostenein-
sparungen in der Produktentwicklung und 
den nachgelagerten Prozessen. 

 �www.simus-systems.com

Starkes wirtschaftliches 
Bauteildatenmanagement

simus classmate Suite 7.0:  
Ein bunter Strauß an Möglichkeiten.
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Die SPS-Steuerung Modicon M221

Einfach dank Innovation

Kompakt, schnell und intuitiv 
bedienbar

Modicon M221
ist erweiterbar, damit Sie sie Ihren 
Anforderungen anpassen können.
 > E/A-Module (digital/analog)
 > Sicherheitsmodul 
 > Motorstarter mit TeSys-Modul

Die Modicon M221 bietet die beste Leistung ihrer Klasse 
und ist mit 70 mm extrem kompakt und platzsparend. Die 
Programmierung mit SoMachine Basic ist extrem einfach 
und erfordert keinerlei Schulung.

Starten Sie durch mit der Modicon M221.

USB-Anschluss

Ethernet-
Anschluss

Große E/A-Auswahl

Analoge 
Eingänge SD-Karte

An-/Aus-Schalter

Serielle 
Schnittstelle

Modicon 
M221

Sicherheits -
modul

TeSys-
Modul

Motoranlasser 
TeSys

70 mm

Erfahren Sie mehr über die SoMachine Steuerung!
www.schneider-electric.at

©2014 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, Modicon and TeSys are trademarks owned by Schneider 
Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
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Drähte, Litzen und Seile sowie Rohre und 
Bänder aus Metall müssen hohen Be-
lastungen widerstehen und dürfen ihre 
mechanischen Eigenschaften auch bei 
langem Gebrauch nicht verlieren. Ebenso 
wenig sollte sich Lagerung und Transport 
im aufgewickelten Zustand auf ihr späte-
res Verhalten auswirken. So gelten etwa 
für in der Photovoltaik verwendete Seile 
Begrenzungen der Säbeligkeit, die abge-
schnittene Seilstücke maximal aufweisen 
dürfen. In der Medizin verwendete Seile 

und Drahtgeflechte, die – etwa in Form von 
Stents – im Körper von Patientin oder Pati-
ent verbleiben, müssen eine hohe Reinheit 
aufweisen und dürfen nach dem Loslassen 
keinerlei Eigenbewegungen ausführen.

Mit Plasma zu hochwertigen Seilen

Die zur Erfüllung solcher Qualitätsansprü-
che erforderliche Reinigung und Vergü-
tung ist besonders bei bereits verlitzten 
Seilen alles andere als trivial. Ein beson-

ders innovatives Verfahren für die gleich-
zeitige Oberflächenbehandlung und Ver-
gütung des fertigen Endlosmaterials hat 
die im südsteirischen Lebring ansässige 
Plasmait GmbH entwickelt. Dabei durch-
läuft das Seil in der PlasmaANNEALER 
genannten Maschine einen Plasmastrahl. 
Dieser gewährleistet nicht nur, dass Rei-
nigung und Vergütung alle Teile des Seils 
erfassen, sondern ermöglicht gegenüber 
traditionellen Durchziehöfen bei deutlich 
geringerem Verbrauch an Energie und 

niemals schief gewickelt
Wirtschaftliche Präzision dank Controller-basierter Antriebslösung:

Hauchdünne Drähte und Litzen in großen Mengen mit hoher Geschwindigkeit ab- und aufzuwickeln, ist eine anspruchsvolle 
Bewegungsaufgabe, speziell wenn diese Vorgänge sehr schnell und synchron zum Prozess dazwischen erfolgen müssen. Auf 
Wickelmaschinen für heikle Aufgaben spezialisiert ist die F-Tech GmbH. Das steirische Unternehmen entwickelte die aktuelle 
Generation ihrer Wickelmaschinen als Controller-basierte Automatisierungslösung unter Verwendung der innovativen Technik 

und des langjährigen Know-how von Lenze und schuf so eine Anlage mit Alleinstellung. 

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

Für bis zu 450 kg 
Edelstahl-Endlos-

material von 0,08 bis 
2 mm stehen zwei 

unterschiedlich große 
Spulen zur Verfügung. 

Bild: F-Tech
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Fußschalter mit 
Analogausgang

BERNSTEIN GmbH Österreich 
Kurze Gasse 3 
A-2544 Leobersdorf
Telefon +43 (0) 22 56-620 70
Fax +43 (0) 22 56-626 18
office@bernstein.at
www.bernstein.at

NEU  
bei Bernstein

IHR SPEZIALIST für Schalter-,  
Sensor- und Gehäusetechnik:

Die neue Serie F1-A bietet  
folgende Features:
l  Linearer Spannungs- oder Strom- 

ausgang

l  Stufenlose Ansteuerung in Abhängig- 
keit von der Pedalstellung

l  Zusätzlicher programmierbarer PNP- 
Meldeausgang schaltet bei zuvor  
bestimmter Pedalstellung

l  Analoger Spannungsausgang  
0-5 V oder 0-10 V

l  Analoger Stromausgang  
0-20 mA oder 4-20 mA

Ihre Vorteile
l  Individuelle Drehzahlregulierung

l  Für 1 bis 3 Pedale realisierbar

l  Auch mit anderen Schaltfunktionen  
kombinierbar

Bernstein-F1neu-inxTechAM5-2014.indd   1 09.09.14   11:04

Spülgas eine bis zu zehnmal höhere 
Prozessgeschwindigkeit.

Heikle Transportaufgabe

Eine sensible Aufgabe ist der Trans-
port des zu behandelnden Seils durch 
die Anlage, vor allem das Ab- und 
Aufwickeln vor und nach den Wärme-
behandlungs- oder Beschichtungs-
prozessen. „Dabei darf das Produkt 
nicht gestaucht, gedehnt oder verdreht 
werden, um die mechanischen Para-
meter nicht zu beeinträchtigen“, sagt 
Projektleiter Heinz Schmidt von der F-
Tech GmbH, die sich als Anlagenbauer 
auf hoch präzise Transportsysteme für 
solche Anwendungen spezialisiert hat. 
Die größte Herausforderung bei der 
Bewältigung dieser Aufgabe ergab sich 
durch die unterschiedlichen Dimensio-

nen, die innerhalb dieser Anlage aufei-
nander treffen. So können die Ab- und 
Aufwickler Drähte und Seile mit Durch-
messern ab 8 µm (0,08 mm) stressfrei 
durch die Anlage fördern, und das bei 
Spulengrößen bis 710 mm für 450 kg 
Edelstahldraht, der bei diesem kleins-
ten Durchmesser ca. 225 km lang wäre. 
25 Mal so hoch ist der maximale Durch-
messer von 2 mm.

Zu träge und unempfindlich wären in 
solchen Anwendungen klassische Zug-
messdosen, wie sie in Aufwicklern üb-
licherweise verwendet werden. Daher 
wird in den Wicklern von F-Tech die 
Geschwindigkeit elektrisch gesteuert, 
während die exakte Einstellung der 
Zugkraft eine Tänzerregelung über Pro-
portionalventil erledigt, die die Dämp-
fung der Pneumatik ausnützt.

37

Die Reinigung und Vergütung mittels Plasmastrahl erfordert exakte Ab- und Auf-
wicklung von Feinstdrähten und -litzen.

“Mit der innovativen Technik und dem 
langjährigen wickeltechnik-know-how von 
Lenze schafften wir die Lösung einer der 
heikelsten Transportaufgaben ausschließlich 
mit Serienprodukten, ohne speziell entwickelte 
Hardware.

Friedrich Kiefer, Konstrukteur  
und Geschäftsführer bei F-Tech

Ú
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Präzision muss nicht teuer sein

Zur Abdeckung der großen Bandbreite 
bei Durchmesser und Menge des zu ver-
arbeitenden Endlosmaterials entschied 
sich F-Tech zu einer Konfiguration mit 
getrennten Antrieben für kleinere und 
größere Spulen. Deren Massenträgheit 
bildete die Herausforderung bei der Aus-
legung der Antriebsmotoren. Bei diesen 
handelt es sich um mit Planetengetrie-
ben der neuen Baureihe g500 versehene 
Drehstrom-Asynchronmotoren der Bau-
reihe MH mit je 2,2 kW, die mit einem 
Resolver im Servo-Modus betrieben wer-
den. Den Antrieb der kleineren Spulen für 
die Seilverlegung erledigen zwei Kegel-
radgetriebemotoren der Serie MD. Ihre 
Ansteuerung erfolgt über drei mehrfach 
überlastfähige Doppelachs-Servoinverter 
i700 für Ausgangsspitzenströme bis 32 
A. „Der Einsatz der Servo-Technik bietet 

wesentlich höhere Geschwindigkeit und 
bessere Präzision“, sagt Friedrich Kiefer, 
Konstrukteur und Geschäftsführer bei F-
Tech. „Dennoch ist die Anwendung bei 
Lenze im Gesamtpaket fast zum selben 
Preis realisierbar wie die Ansteuerung 
mit Frequenzumrichtern.“

Automatisierung im Fokus

Bei der Controller-basierten Gesamtan-
wendung läuft die gesamte Steuerung 
einschließlich der unter Verwendung 
einer Technologie-Lösung von Lenze ge-
schaffene Wickelregelung auf einem ein-
zigen Controller der Type 3231C. Dieser 
steuert alle sechs Achsen und kommuni-
ziert über den schnellen Rückwandbus 
mit den ca. 50 Ein- und Ausgängen über 
Module der Serie I/O-System 1000. Ge-
meinsam mit den platzsparenden Mehr-
kanal-Servoinvertern i700 bilden diese 

Komponenten eine hervorragende Basis 
für eine Maschinenbau-Automatisierung 
mit geringstem Platzbedarf im Schalt-
schrank, der damit in die Maschine inte-
griert werden konnte und so auch Stell-
fläche spart.

Für alle anderen Kommunikationsbe-
dürfnisse nutzt die zeitgenmäße Lösung 
Ethernet in unterschiedlichen Formen. 
Darüber kommuniziert etwa ein EL2800 
für die Visualisierung mit dem Controller. 
Da auf dem Panel Win7 läuft, bietet es die 
Möglichkeit, über das Standard-Ether-
netprotokoll TCP/IP für Diagnose- und 
Wartungszwecke auf die Anlage zuzu-
greifen. Die Verbindung mit der Plasma-
Behandlungsanlage erfolgt über das dort 
verwendete Profinet. Intern kommuni-
zieren die Controller der beiden Wickler 
miteinander und mit abgesetzten I/O-Mo-
dulen sowie mit den Servo-Invertern über 

links Im Controller 
3200 C mit Atom-
Prozessor steckt die 
zentrale Intelligenz 
der Controller-ba-
sierten Lösung von 
Lenze und bringt 
mit direkt angereih-
ten Modulen des 
platzsparenden 
I/O-Systems 1000 
hohe Leistung auf 
kleinstem Raum.

rechts Über Ether-
CAT kommuniziert 
die Steuerung mit 
den schlanken 
Mehrkanal-Servoin-
vertern i700.

links Die Bedienung der 
Wickler erfolgt über einen 
in Schutzart IP 65 ausge-
führten EL 2800 mit 12,1“ 
TFT-Touchscreen und vier 
Funktionstasten unter Win7. 
Foto: x-technik /Kemptner

rechts Der Antrieb der Spu-
lenträger (oben) erledigen 
Drehstrom-Asynchronmo-
toren der Baureihe MH von 
Lenze mit je 2,2 kW, die mit 
Planetengetrieben der neuen 
Baureihe G500 versehen 
sind und im Servo-Modus 
betrieben werden. Den 
Antrieb für die Seilverlegung 
(unten) erledigen zwei Ke-
gelradgetriebemotoren der 
Lenze-Serie MD.
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EtherCAT. „Dieser Echtzeit-Ethernetstan-
dard weist bei absolut deterministischem 
Verhalten eine hohe Übertragungsband-
breite auf“, sagt Rene Zehentmayr, der 
das Projekt als Applikationsingenieur 
und Softwareentwickler begleitet hat. 
„Das sorgt für hohe Präzision in der Be-
wegungssteuerung und ermöglicht erst 
die Lösung solcher zeitkritischer Auto-
matisierungsaufgaben in einem kosten-
günstigen Controller-basierten Aufbau.“

Wertvolle Partnerschaft

„Die Komponenten gestatten durch ihr 
intelligentes Design und gegenseiti-
ge Abstimmung eine leistungsfähige, 

platzsparende und zugleich kosten-
günstige Lösung für die anspruchsvolle 
Bewegungsführung“, freut sich Heinz 
Schmidt. „Noch wichtiger war jedoch die 
Unterstützung aus dem Haus Lenze bei 
der Auslegung der Steuer-, Regel- und 
Antriebstechnik.“ Auch die bekannt hohe 
Zuverlässigkeit der Lenze-Komponenten 
sowie deren langjährige weltweite Ver-
fügbarkeit sind für das exportorientierte 
Unternehmen wesentliche Kriterien.

„In enger Zusammenarbeit mit Lenze 
– die Softwareentwicklung wurde stän-
dig per Datenfernzugriff direkt auf die 
Maschine unterstützt – entstand unter 
Verwendung neuester Hard- und Soft-

ware sowie Antriebstechnik eine inno-
vative Lösung, die unsere Alleinstellung 
unterstützt“, sagt abschließend Fried-
rich Kiefer. „Diese gemeinsam erzielte 
Höchstleistung stellt den Beginn einer 
dauerhaften Kooperation dar.“

� www.lenze.com

Anwender

Die 2011 gegründete F-Tech GmbH 
mit Sitz in Schwanberg (Südsteier-
mark) hat sich als Anlagenbauer auf 
hoch präzise Transportsysteme, vor 
allem für das Ab- und Aufwickeln von 
Endlosmaterial aus Metall vor und 
nach Wärmebehandlungs- oder Be-
schichtungsprozessen spezialisiert.

F-Tech GmbH
Karl-Schuster-Siedlung 23, A-8541 
Schwanberg
Tel. +43 664-9115615
www.f-tech.at

“Die Ab- und Aufwickler von F-Tech sind ein 
gelungenes Beispiel für das Bestreben von Lenze, 
aus dem eigenen wissen und dem kunden 
zukunftsweisende Lösungen zu schaffen.

Bernhard Nabernik, Vertriebsleiter Süd bei Lenze

Die fl exible Lösung für starke Netzwerkinfrastrukturen.
Mit Ha-VIS eCon Switches bietet HARTING nicht nur eine Lösung für den fl exiblen Aufbau von Ethernet-Infrastruk-
turen, sondern mit über 200 Varianten eine für unsere Kunden perfekt angepasste Lösung. Dank der kompakten 
Bauformen und der vielfältigen Port-Konfi gurationen lassen sie sich individuell in jede Anwendung integrieren. 
Und fügen sich so perfekt in bestehende Netzwerke und Schaltschränke ein.

Ha-VIS eCon Switches überzeugen auch durch starke Leistungen. Mit Übertragungsraten von bis zu 1.000 Mbit/s, 
der Versorgung von angeschlossenen Endgeräten über PoE+ und effi  zientem Energiemanagement erfüllen sie die 
komplexen Anforderungen moderner Ethernet-Netzwerke.

Mehr erfahren Sie unter 0571 8896-0 oder mailen Sie an de@HARTING.com

www.HARTING.de

HARTING Ha-VIS eCon Switches 
Extrem leistungsstark. 
Unglaublich 
anpassungsfähig.

Mehr erfahren Sie unter 01 616 2121–0 oder mailen Sie an at@HARTING.com

www.HARTING.at
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Die natürlichen Asphaltvorkommen dieser 
Erde würden nicht ausreichen, um unser 
rasch wachsendes Straßennetz mit der 
zugleich ebenen und griffigen Oberfläche 

zu versehen, die der weiter zunehmen-
de Straßenverkehr benötigt. Immerhin 
werden allein in Österreich jährlich Erhal-
tungsmaßnahmen an ca. 25-30 Mio. m² 

Straßenoberfläche durchgeführt. Deshalb 
wird das Belagmaterial aus Kies, Sand 
und Staub sowie Bitumen als Bindemittel 
künstlich hergestellt.

Wichtiges Glied in der Straßenbaukette

Da die Temperatur des Asphalts für die Ver-
arbeitung auf der Baustelle innerhalb einer 
gewissen Bandbreite bleiben muss, dürfen 
die Transportwege nicht zu lang sein. Die 
regionale Versorgung von Straßenbaustel-
len erfolgt daher allein in Österreich von 
über 100 Asphaltmischwerken aus. Einige 
davon sind im Eigentum großer Bauunter-
nehmen, die damit die sichere Versorgung 
ihrer Baustellen im Takt mit den meist sehr 

wer hat, der kann!
Verfügbarkeitskonzept für Industriegetriebe sichert Baumaterial-Nachschub:

Ein Getriebeschaden im Hauptantrieb eines Asphaltmischwerkes hätte nicht 
nur dessen Ausfall zur Folge, sondern weitreichende Auswirkungen für den 
gesamten Straßenbau. Dank seines ausgeklügelten Verfügbarkeitskonzeptes 
konnte SEW-Eurodrive innerhalb weniger Tage Ersatz für ein angeschlagenes 
Fremdprodukt liefern und ermöglichte so der BMTI Baumaschinentechnik 
International GmbH gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Straßenbau-
Hauptsaison einen vorsorglichen Getriebetausch.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik
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engen Zeitplänen gewährleisten. Zu 
diesen gehört auch die VAM-Valentiner 
Asphaltmischwerk GesmbH & Co KG in 
St. Valentin mit einer Jahresproduktion 
von bis zu 200.000 Tonnen. Sie ist Teil 
der STRABAG SE, einem der größten 
Bauunternehmen Europas.

Stillstand ist Rückschritt

„Die Belieferung der Baustellen erfolgt 
nach ausgeklügelten Plänen, jeder Still-
stand einer solchen Anlage hätte daher 
weit reichende Folgen“, weiß Bernhard 

Lang. Er ist Richtmeister bei der BMTI 
Baumaschinentechnik International 
GmbH, die als konzerneigenes Instand-
haltungsunternehmen für das reibungs-
lose Funktionieren der Maschinen und 
Anlagen der STABAG sorgt. Vom Stand-
ort Marchtrenk nahe Wels aus betreut er 
STRABAG-eigene Asphaltmischanlagen 
in Salzburg, Oberösterreich und Nie-
derösterreich. Rasch reagieren hieß es 
daher für Bernhard Lang, als im Werk 
St. Valentin Anfang April 2014 tatsäch-
lich ein solcher Anlagenstillstand droh-
te. „Wir waren bereits hellhörig 

“Durch prompte Reaktion, kurzfristige 
Lieferung und tadellose Qualität ermöglichte 
uns SEw-Eurodrive, den drohenden Stillstand 
der Mischanlage rechtzeitig abzuwenden.

Bernhard Lang, 
Richtmeister Anlagenservice bei BMTI

41

links Asphalt ist wichtigstes Material bei Straßensanierungen. Seine 
Anlieferung muss zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, der Nachschub darf 
nicht abreißen. Foto: STRABAG

unten Sehr rasch konnte SEW-Eurodrive aus der seit 2007 verfügbaren 
Industriegetriebe-Baureihe X mit Stirn- und Kegelstirnradgetrieben im 
Drehmomentbereich von 58.000 – 175.000 Nm die exakt passende 
Ausführung bestimmen, anbieten und liefern. Foto: SEW-Eurodrive

Ú

SCHONEND
TRANSPORTIEREN 
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TRANSPORT MARKE  STEIN

www.stein-automation.de

Besuchen Sie uns  auf der   
MOTEK Halle 3, Stand 3445
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geworden, nachdem am Haupt-Mischer-
antrieb – ein 90 kW Motor mit Stirnradge-
triebe – eine erhöhte Stromaufnahme zu 
verzeichnen war, begleitet von ungewöhn-
lichen Geräuschen“, berichtet er. „Bei ei-
ner Inspektion während eines geplanten 
Stillstandes an einem Donnerstagabend 
stellten wir ein erhöhtes Spiel mancher La-
ger als Ursache fest.“

Verfügbarkeitskonzept 
macht flexibel

„Als mich am Freitag kurz nach sieben 
Uhr die Anfrage von BMTI erreichte, war 
ich gerade auf dem Weg ins Büro“, erin-
nert sich Ing. Martin Krinninger, Leiter 
des technischen Büros Linz von SEW-Eu-
rodrive. „Kurz entschlossen fuhr ich gleich 
nach St. Valentin, um mir selbst ein Bild 
zu machen und die Daten des angeschla-
genen Getriebes zu erheben.“ Da die seit 
2007 verfügbare Industriegetriebe-Baurei-
he X bei hoher Leistungsdichte eine feine 
Größenstufung, eine hohe Einbauvaria-
bilität und eine große Vielzahl modularer 
Optionen aufweist, konnte SEW-Eurodrive 
nach Klärung der Verfügbarkeit noch am 
selben Vormittag ein direktes Äquivalent 
zu dem beschädigten Fremdprodukt zur 
Lieferung eine Woche später anbieten. 
Um 11:00 Uhr erfolgte die Auftragsertei-
lung. „Wir wissen, wie wichtig Flexibilität 
und schnelle Reaktion für unsere Kunden 
oft sein kann“, sagt Martin Krinninger. 
„Teil der Unternehmensphilosophie von 
SEW-Eurodrive ist deshalb ein spezielles 
Verfügbarkeitskonzept, das trotz hoher 
Produkt- und Optionenvielfalt extrem kurze 
Lieferzeiten ermöglicht.“ Bei Drehmomen-
ten von 6,8 – 475 kNm, Übersetzungen von 
6,3 – 450, Ausführungen als Stirnradge-
triebe oder Kegelstirnradgetriebe in Links- 
oder Rechtsausführung und zahlreiche vor-
definierte Zusatzausstattungen für nahezu 
jede Einbaulage oder Wellenanordnung 

wäre es völlig unmöglich, jede Ausführung 
ab Lager vorzuhalten. Um rasch reagieren 
zu können, verfügt SEW-Eurodrive jedoch 
stets über einen Vorrat aller Komponenten 
und Unterbaugruppen. Daraus kann inner-
halb kürzester Zeit jede beliebige Type und 
Ausführung fertig montiert und getestet 
werden.

Zeitfenster getroffen

Nicht einmal vier Tage hatten die Monta-
gemitarbeiter im Werk Bruchsal von SEW-
Eurodrive Zeit, bis das das neue Getriebe 
verladen werden musste, um rechtzeitig 
am Freitag vor dem produktionsfreien Os-
terwochenende in St. Valentin einzutref-
fen. Das war dasselbe Datum, für das der 
Originalhersteller des ersetzten Getriebes 
ein Ergebnis seiner Verfügbarkeitsprüfung 
angekündigt hatte. Tags darauf erledigten 
Bernhard Lang und der Mischmeister von 
St. Valentin den Getriebetausch. „So konn-
te ich die Feiertage umso mehr genießen, 
weil ich wusste, dass der drohende Scha-
den abgewendet und die Asphaltprodukti-

on für die beginnende Baustellen-Haupt-
saison gesichert war“, sagt Bernhard Lang. 
Mit bestmöglicher Unterstützung von der 
umgehenden Problemanalyse über die ra-
sche Angebotsklärung bis zur prompten 
und reibungslosen Lieferung innerhalb ei-
ner Woche überzeugte SEW-Eurodrive die 
BMTI.

� www.sew-eurodrive.at

Anwender

Die STRABAG SE, als eines der 
größten Bauunternehmen Europas, 
erwirtschaftet mit mehr als 73.000 
MitarbeiterInnen jährlich eine Leistung 
von ca. EUR 14 Mrd., davon knapp 
2 Mrd. in Österreich. Die BMTI Bau-
maschinen International GmbH mit 
16 Standorten in Österreich ist das 
Instandhaltungsunternehmen der 
STRABAG-Gruppe.

BMTI-Baumaschinentechnik
Westbahnstraße 62
A-4614 Marchtrenk
Tel. +43 7243-52141-0
www.bauholding.at

“unser Verfügbarkeitskonzept, bei dem die 
kundenspezifische Montage auf ein garantiertes 
Teile-Lager zurückgreifen kann, erlaubt die 
kurzfristige Lieferung aller Getriebetypen mit 
sämtlichen Optionen.

Ing. Martin Krinninger, Leiter Technisches  
Büro Linz bei SEW-Eurodrive

Im Valentiner Asphaltmischwerk ließen ein erhöhter Stromverbrauch und verdächtige Ge-
räusche am Stirnradgetriebe des Hauptmischerantriebes einen herannahenden Stillstand 
befürchten. Foto: SEW-Eurodrive
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Die perfekte Regelung von Linearmotoren gehört bei LTi schon seit 
vielen Jahren zum Kern-Know-how. Servoregler der ServoOne-Fa-
milie setzen dabei die Forderungen an die Steigerung der Dynamik 
bei gleichzeitig verbesserter Präzision konsequent um. Modernste 
Kommunikationsschnittstellen wie EtherCAT, sercos oder PROFINET 
IRT ermöglichen die Einbindung in das Automatisierungskonzept. 

Die Motoregelung bietet zahlreiche Möglichkeiten zur 
Vorsteuerung, Schwingungsvermeidung durch frei konfi-
gurierbare digitale Filter, sowie aktive Schwingungsdämp-
fung durch Zustandsregelung. Integrierte Beobachter 
erhöhen die Dynamik durch Filterung des Geschwindig-
keitssignals ohne Phasenverzögerung bei gleichzeitig gu-
ter Rauschunterdrückung. Mit den Beobachtern lassen 
sich zudem nicht messbare Zustandsgrößen bestimmen, 
welche u. a. zur aktiven Schwingungsdämpfung verwendet 
werden können.

Eine Encoderauswertung mit patentiertem Korrekturver-
fahren ist die Grundlage für optimalen Gleichlauf und 
Reduzierung von Geräuschen. Zudem werden die Gleich-

laufeigenschaften durch ein Anti-Cogging für Motoren mit 
Rastmomenten und nicht sinusförmiger EMK verbessert. 

 �www.lt-i.com

Direkte Linearantriebe perfekt geregelt
Die Servoregler der ServoOne-Familie von 
LTi Austria setzen die Forderungen an die 
Steigerung der Dynamik bei gleichzeitig 
verbesserter Präzision konsequent um.

Das gesamte Produkt-
wissen unserer Firma 
auf einen Blick?

Intelligenteres Product Lifecycle Management mit Teamcenter

Um abteilungsübergreifend und weltumspannend Entscheidungen in der Produktentwicklung und -herstellung zu treffen, 
brauchen Sie eine gemeinsame Quelle für Produkt- und Prozesswissen. Teamcenter® Product Lifecycle Management von 
Siemens PLM Software liefert bei Bedarf die benötigten Informationen aus unterschiedlichen Applikationen, Organisationen 
und Kulturen. Teamcenter hilft den Innovationsgrad zu steigern, Markteinführungstermine zu verkürzen, fachliche 
Anforderungen und behördliche Auflagen zu erfüllen, den Betrieb zu straffen und die globale Zusammenarbeit zu stärken.  
Mehr dazu:  www.siemens.com/teamcenter.

Answers for industry.

© 2010 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved. Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. 
Teamcenter is a registered trademark of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. 
All other logos, trademarks, registered trademarks or service marks used herein are the property of their respective holders.

2011_Teamcenter_DEU_A5.indd   1 17.02.2011   13:47:26
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Bob-, Rodel- und Skeletonsport hat in Innsbruck-Igls eine 
lange Tradition. Bereits 1935 konnte Innsbruck erstmalig die 
Weltmeisterschaften austragen, allerdings noch auf der Natur-
eisbahn unterhalb des Patscherkofels. Künstliches Eis gab es 
erst auf der 1976 neu für die Olympischen Winterspiele errich-
teten Bahn. Heute, nach umfassenden Modernisierungsmaß-
nahmen, zählt die Bob-, Rodel- und Skeletonbahn mit einer 
Gesamtlänge von 1270 m wieder zu den modernsten Kunst-
eisbahnen Europas. Mit einer Höhendifferenz von 100 Metern, 
14 Kurven und ihrem legendären Kreisel bietet sie nicht nur 
nationalen und internationalen Verbänden ideale Trainings- 
und Wettkampfbedingungen. Ebenso beliebt ist sie beim hei-
mischen Sportnachwuchs, dem sie in der Wintersaison jeweils 
rund viereinhalb Monate zur Verfügung steht. In der letzten 
Saison nutzten an 125 Betriebstagen die Sportler täglich die 
Bahn zu 210 rasanten Abfahrten. Für das Eis stellen diese ho-
hen Belastungen keine großen Probleme dar. Die neue Kälte-
anlage sorgt in der ganzen Saison für optimale Bedingungen 
im Eiskanal. Verantwortlich für die rund eine Million Euro 
teure Umsetzung der Kältetechnik-Sanierung waren die erfah-

renen Spezialisten der Cofely Kältetechnik aus Lauterach in 
Voralberg. Neben der langjährigen Erfahrung von Cofely war 
bei der Auftragsvergabe das vorgestellte Sanierungskonzept 
ausschlaggebend für den Zuschlag. Überzeugende Argumen-
te des Entwurfs waren der Mix von Energie- und Investitions-
kosten. Für eine abschließende Bewertung der Energieeinspa-
rung ist es heute noch zu früh, aber nach den vorliegenden 
Daten kann der Betreiber der Bahn von einer Reduzierung der 
Stromkosten von rund 20 % ausgehen.

Um die rund 5500 m² Eisoberfläche optimal zu kühlen, 
sind rund 80 km Kühlrohre auf der Bahn verlegt. Herzstück 
der Kältezentrale ist die Abscheideanlage. Sie wird mit drei 
Schraubenverdichtern mit einer Kälteleistung von 2.700 kW 
betrieben. Dabei übernimmt ein mit einem Danfoss VLT® 
HVAC Drive FC 102 frequenzgeregelter Verdichterantrieb die 
Grundlast. Mit einer elektrischen Leistung von 315 kW ist er 
für Drehzahlen bis zu 4000 U/min ausgelegt. Zwei weitere 
Schraubenverdichter, angetrieben von jeweils einem 200 kW 
Motor, werden je nach Bedarf ungeregelt zugeschaltet. In den 

Hundertstel 
Sekunden 
entscheiden

Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum 
Innsbruck nutzt Danfoss VLT® Umrichter:

Im Bob- 
und Rodelsport zählt für 

die Piloten jede hundertstel Sekunde. 
Um diesen Sportarten adäquate Trainings- 

und Wettkampfbedingungen bieten zu können, 
hat das Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum 

Innsbruck seine Eisbahn grundlegend saniert und den 
heutigen Erfordernissen angepasst. Bei der Ausschreibung 

der neuen Kältezentralen waren sowohl die zum 
Betrieb der Anlage notwendigen Energie- als auch die 
Investitionskosten entscheidende Kriterien. Mit dem 
überzeugendsten Konzept konnte die ENERTEC Naftz 

& Partner OEG punkten, die auf die geregelten 
Danfoss VLT® Antriebe der Abscheideanlage 

und Ammoniakpumpen gesetzt 
hat.
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Vernetzen Sie Ihre 
 Energieanlage

Die neuen Switches, Medienkonverter 

und Redundanzmodule sind konstru‑

iert für den Einsatz unter härtesten 

Umgebungsbedingungen. 

Sie erfüllen die Anforderungen nach 

IEC 61850 ‑ 3 und IEEE 1613 und sor‑

gen für  besonders hohe Verfügbarkeit.

Mehr Informationen unter

Telefon (01) 680 76 oder

phoenixcontact.at

Robuste
       Ethernet-
Infrastruktur

ION05‑14.000.L1
© PhOENIx CONTACT 2014

Kühlrohren der größten Kälteanlage Österreichs zirku-
lieren rund 38 Tonnen natürliches Ammoniak NH3 als 
Kühlmittel, das sowohl technische als auch ökologische 
Vorteile hat. Gegenüber anderen Kältemittel ist es so-
wohl sehr wirtschaftlich und betriebssicher als auch 
ökologisch nachhaltig, denn Ammoniak schädigt nicht 
die Ozonschicht und trägt auch nicht zum Treibhaus-
effekt bei.

Optimale Eisqualität

Für erfolgreiche Trainings und Wettkämpfe ist optima-
les Eis in der Bahn unabdingbar. Störfaktoren, die die 
Qualität des Eises beeinflussen können, gibt es einige. 
Ganz oben auf der Liste steht der Höhenunterschied 
von 100 Metern zwischen Start und Ziel. Hier kann der 
Temperaturunterschied schnell vier bis fünf Grad be-
tragen. Wenn dann noch partielle Sonneneinstrahlung 
hinzukommt, wird der Temperaturunterschied im Eis-
kanal auch schon mal zweistellig. Ohne segmentierte 
Temperaturführung mit aufwändiger Regelung wäre 
eine gleichmäßige Kühlung des Eiskanals nicht mög-
lich.

Unterteilt ist die Bahn in 42 Teilsegmente. Um die 
Temperatur in jedem Segment entsprechend den Er-
fordernissen zu optimieren, verfügt es über einen Au-
ßentemperatur- und einen Pistenfühler. Für die Steue-
rung des Kühlmittels setzte Cofely bei diesem Projekt 
auf Danfoss Motorventile ICM mit Stellmotoren 
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Drei Schraubenverdichter mit einer Kälteleistung von 2.700 
kW garantieren die notwendige Kühlung, wobei ein Danfoss 
VLT® HVAC Drive frequenzgeregelter Verdichterantrieb mit 
315 kW die Grundlast übernimmt.

Bob-, Rodel- und Skeletonsport hat in Igls eine lange 
Tradition. Nach umfassenden Modernisierungsmaßnah-
men zählt die Bahn mit einer Gesamtlänge von 1.270 m 
wieder zu den modernsten Kunsteisbahnen Europas.

Ú
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ICAD 1200/600. Sie verfügen unter an-
derem über menügeführte Einstelltasten 
und ein eingebautes Display. So lassen 
sich einfach anwendungsbezogene Ein-
stellungen vornehmen und im Betrieb 
der aktuelle Ventilöffnungsgrad kontrol-
lieren. Mit dieser Technik kann der Be-
treiber die Eisqualität über die gesamten 
1.200 Meter der Bahn optimieren und 
Temperaturschwankungen weitgehend 
ausgleichen.

Effiziente Ammoniakpumpen

Ein wichtiger Punkt für die Betreiber der 
Bahn war die Energieeffizienz der Anla-
ge. Bei der Auslegung der vier Ammo-
niakpumpen sowie der Ventilatoren für 
die vier Verdunstungskondensatoren ha-
ben die Planer von Cofely Kältetechnik 
wieder auf energieoptimierte Danfoss 
VLT® Frequenzumrichter gesetzt. In den 
Kühlrohren müssen die rund 38 Tonnen 
Kühlmittel mit einem, entsprechend den 
Witterungsverhältnissen, definierten 
Durchfluss zirkulieren. Dafür sorgen 
vier leistungsfähige Pumpen, die von 
Danfoss Frequenzumrichter VLT® HVAC 
Drive geregelte werden. Bei der Rege-
lung der vier Ventilatoren der Verduns-
tungskondensator setzte Cofely ebenso 
auf die effiziente Danfoss Umrichter-
technologie VLT® HVAC Drive.

Frequenzumrichter mit 
Energiesparpotenzial

In modernen, energieeffizienten Klima- 
und Kälteanlagen sind VLT® HVAC Drive 
Frequenzumrichter bei der Steuerung 
von Pumpen und Lüftern unentbehrlich, 
denn sie bilden die Basis für erhebliche 
Energieeinsparungen. Als erfahrener 
Entwickler und Hersteller von Frequen-
zumrichtern hat Danfoss sein ganzes 
Know-how eingesetzt, um den VLT® 
HVAC Drive speziell auf die Anforderun-
gen in der Gebäudetechnik hin zu opti-
mieren. So beherrscht der VLT® HVAC 
Drive neben vielen bewährten Funktio-
nen wie der automatischen Energieopti-
mierung und einer Vielzahl innovativer 
Eigenschaften, zu denen auch das PID-
AutoTuning, also der „Freie“ PID-Regler 
zählt. Das System ist so konzipiert, dass 
es sich einfach den Aufgaben anpassen 
und erweitern lässt. Zudem sind VLT 

zukunftssicher ausgerüstet: neben Dreh-
stromasynchronmotoren können die Ge-
räte auch PM- und Synchronreluktanz-
Motoren antreiben. 

Ein besonderes Augenmerk haben die 
Entwickler des VLT® HVAC Drive auf ei-
nen energetisch optimalen Betrieb von 
z. B. Lüftern, Kreiselpumpen und Ver-
dichtern gelegt. Durch die bereits im 
Umrichter integrierten Netzrückwirk-
drosseln und hochwertigen EMV-Filter 
erreicht der VLT® HVAC optimale EMV-
Eigenschaften. Das spart Platz und ge-
währleistet einen störungsfreien Betrieb 
im Schaltschrank wie bei der Montage 
im Feld. Über seine grafische Bedienein-
heit LCP 102 lässt sich der Umrichter 
einfach intuitiv bedienen und schnell in 
Betrieb nehmen. 

Ein zusätzliches Energiesparpotenzial 
erschließt sich das System über die be-
währte AEO-Funktion. Sie sorgt perma-
nent für die energetisch optimale Motor-
magnetisierung in allen Drehzahl- und 
Lastbereichen und kann den Energiewir-
kungsgrad im Teillastbetrieb um 3 bis  
7 % erhöhen. 

Zuverlässigkeit 
und Service entscheiden

Effektive Frequenzumrichter bilden 
heute das Rückgrat moderner Kälte-

technik wie auf der Bob-, Rodel- und Ske-
letonbahn in Innsbruck-Igls. Einen we-
sentlichen Bestandteil daran haben die 
zukunftweisenden Danfoss Frequenz- 
umrichter VLT® HVAC Drive, denn sie 
sichern zuverlässig den gesamten Be-
trieb des Eiskanals und sorgen für hohe 
Energieeffizienz. Das Olympia Sport- 
und Veranstaltungszentrum Innsbruck 
als Betreiber setzt dabei auf die Qualität 
von Danfoss und den leistungsfähigen 
Service.

� www.danfoss.at

Anwender

Seit 1. März 2004 bündeln Inns-
brucks Sportanlagen ihre Angebote. 
Daher werden die Olympiahalle, die 
Tiroler Wasserkraft Arena, das Ti-
voli, das Landessportcenter und 
die Bob-, Rodel- und Skeletonbahn 
Innsbruck-Igls unter der neuen Dach-
marke Olympiaworld Innsbruck zu-
sammengefasst, einheitlich betrieben 
und vermarktet.

Olympia Sport- und 
Veranstaltungszentrum 
Innsbruck GmbH
Olympiastraße 10, 6020 Innsbruck
Tel. +43 (512) 33838-100
www.olympiaworld.at

Der VLT® HVAC Drive garantiert einen energetisch optimalen Betrieb von z. B. Lüftern, 
Kreiselpumpen und Verdichtern und bietet durch die integrierten Netzrückwirkdrosseln 
und hochwertigen EMV-Filter optimale EMV-Eigenschaften.
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Wir sorgen für Höchst- 
leistungen in der Industrie

Actemium steht für maßgeschneiderte Elektro- und Automatisierungs-
lösungen im industriellen Umfeld. 

Unsere Geschäftsbereiche agieren produktunabhängig und sind exakt 
auf die jeweiligen Kundenprozesse ausgerichtet. Dies ermöglicht 
individuell zugeschnittene Lösungen mit optimalem Kundennutzen. 
Actemium deckt das gesamte Dienstleistungsspektrum ab, von der 
Beratung und Planung, bis hin zur Realisierung und Instandhaltung. 

Wünschen Sie weitere Informationen?
Besuchen Sie uns auf www.actemium.at!

35 Länder weltweit 

300 Business Units

19 000 Ingenieure und  
 Techniker

2 Milliarden Euro Umsatz  
 

zu 100% der Industrie 
verpflichtet

Actemium,  
ein weltweites 

Netzwerk
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Fernlicht an, Fernlicht aus, Fernlicht 
an, Fernlicht aus,… Autofahren in der 
Nacht kann Nerven kosten. Vor allem, 
wenn man von jedem zweiten entgegen-
kommenden Fahrzeug geblendet wird. 
Gut, dass Stillstand in der Automobilin-
dustrie ein Fremdwort ist und ein neuer 
Trend das Licht der Welt erblickt hat: 
weg von herkömmlichen Xenon- und 
Halogen-Scheinwerfern, hin zu Voll-
LED-Scheinwerfern, die bisher eher als 
Designelemente verwendet wurden.

Neue Technologie,  
neue Möglichkeiten

LED-Scheinwerfer bringen eine neue 
Flexibilität auf die Straße. Einerseits 
sind sie sehr klein, andererseits passt 
sich ihr adaptives Licht der jeweiligen 

Fahrbahnsituation an. „Das Neue an der 
LED-Technologie ist, dass man in einem 
lichtgebenden Modul mehrere Licht-
funktionen auf einmal darstellen kann – 
egal ob Fernlicht, Abbiegelicht oder Ab-
blendlicht. Die Fahrbahn wird dadurch 
so gut wie möglich ausgeleuchtet, ohne 
ein entgegenkommendes Fahrzeug zu 
blenden“, erklärt Hermann Fröschl, Ge-
schäftsführer von M-Tech. Wenn es um 
hochwertige Engineering Services und 
fertige Lösungen im Maschinen- und 
Anlagenbau geht, ist M-Tech seit 1998 
verlässlicher Partner der Industrie. Spe-
zialisiert hat sich das rund 100 Mitarbei-
ter starke Unternehmen mit Hauptsitz 
in Klagenfurt und Niederlassungen in 
Wien, Graz, Linz, Salzburg und Inns-
bruck auf die hochgenaue Positionie-
rung von Bauteilen mit Hilfe von Robo-

tern und Kamerasystemen – im Einsatz 
z. B. bei der exakten Ausrichtung von 
optischen Komponenten in LED-Haupt-
scheinwerfern.

Richtig dosiert und positioniert

Gemeinsam mit dem Automatisierungs-
spezialisten Festo hat M-Tech eine uni-
verselle Zwei-Komponenten-Klebstoff-
Dosierstation entwickelt – als Teil einer 
Fertigungslinie, in der ein Lichtmodul 
als Ganzes vollautomatisch produziert 
wird. So lang der Name der Teilanlage 
auch ist, so schnell wird der Klebstoff an 
gewünschter Stelle aufgetragen. Doch 
bevor es so weit ist, muss der Kleb-
stoff am Kopf einer Dosiernadel ver-
mischt werden. „Der Dosierkopf ist pro-
duktspezifisch. Das heißt, wir haben ein 

Es werde LED
Die Zeit des Geblendetwerdens beim nächtlichen Autofahren soll schon bald Vergangenheit sein. Denn eine neue Generation 
LED-Scheinwerfer ist in der Automobilbranche rasant auf dem Vormarsch. Blendende Aussichten bedeutet dieser Trend für das 
innovative Maschinenbauunternehmen M-Tech, Experte in Sachen vollautomatischer Scheinwerferherstellung. Für die nötigen 
„PS“ und eine präzise „Fahrweise“ beim hochgenauen Klebstoffauftrag sorgt eine einbaufertige Handling-Lösung von Festo.
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1 2 K-Klebstoff-Dosierstation von M-Tech mit einbaufertiger Handling-
Lösung von Festo.

2 Die vollautomatische 2 K-Klebstoff-Dosierstation von M-Tech ist perfekt in 
Fertigungslinien integrierbar.

3 Die Ansteuerung der E-Achsen erfolgt über die kommunikative CPX-
CEC-M1 in Verbindung mit den Controllern CMMP-AS.

4 Zwei Rundzylinder vom Typ DSNU erzeugen einen Vordruck in den 
Klebstoff-Kartuschen.

universelles Klebstoff-Stationen-System 
entwickelt, das mit unterschiedlichsten 
Klebstoffen und Dosiertechniken aus-
gestattet werden kann“, erklärt Joachim 
Beck, Projektleiter von M-Tech. Die Do-

siernadel samt inkludierter Mischrohr-
heizung wird von einem einbaufertig 
von Festo gelieferten Handling-System 
in Position gebracht – punktgenau. „Um 
eine prozesssichere Klebstoffdosierung 

zu gewährleisten, muss der Klebstoff 
exakt aufgetragen werden – mit exakter 
Temperatur, exakter Geschwindigkeit 
und in einem exakten Mischungsver-
hältnis“, sagt Beck.

1

2

3 4
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Kompaktes Handling 
mit großer Intelligenz

Die einzelnen Komponenten hochge-
nau auszurichten, zu vermessen und zu 
verkleben war die größte Herausforde-
rung bei der Entwicklung der Anlage. 
Der Kern der Produktionslinie ist des-
halb die Alignment-Station. Beck: „In 
diesem Bereich verbirgt sich die ge-
samte Intelligenz. Nicht umsonst spre-
chen wir hier von Messgenauigkeiten 
im Mikrometerbereich. Jede kleinste 
Abweichung könnte sich am Ende ne-
gativ auf die Lichtausbeute und die 
Qualität des Scheinwerfers auswirken“, 
betont Beck.Hauptverantwortlich für 
die richtige Positionierung sind drei 
elektrische EGC Achsen von Festo, die 
von Servo-Motoren des Typs EMMS an-
getrieben werden. Angesteuert werden 
diese über die kommunikative CPX-
CEC-M1 in Verbindung mit den Cont-
rollern CMMP-AS. Ein übergeordneter 

Industrie-PC „wacht“ über die gesamte 
Anlage, eine MSB4 Wartungseinheit 
sorgt für prozesssichere Druckluft. Und 
auch Pneumatik darf nicht fehlen: Zwei 
Rundzylinder vom Typ DSNU erzeugen 
den richtigen Vordruck in den Kleb-
stoff-Kartuschen.

Mit Festo auf der sicheren Seite

Das maßgeschneiderte Handling von 
Festo wurde als fertige Komplettlösung 
aufgebaut, geprüft und umfassend do-
kumentiert ausgeliefert – ein großer 
Nutzen, wie Beck betont: „Das Portal-
System von Festo erfüllt höchste Qua-
litätsanforderungen. Alles passt zusam-
men, alles funktioniert. Und wenn es 
ums hochgenaue Positionieren geht, ist 
man mit Festo einfach auf der sicheren 
Seite.“  Zusätzlicher Vorteil: Gespart 
wird auch – Zeit, Geld und Nerven. „Wir 
können das System schnell, kosteneffi-
zient und flexibel in unsere Anlage in-

tegrieren und uns dadurch intensiver 
auf den maschinenbaulichen Prozess 
konzentrieren“, freut sich Joachim Beck 
über die Zusammenarbeit und das Er-
gebnis.

� www.festo.at

5 Alles an Bord: Das nach Kundenwünschen 
entwickelte Handling wurde als Komplettlö-
sung, geprüft und nach neuer Maschinen-
richtlinie dokumentiert direkt an die Maschi-
ne geliefert.

6 Die elektrischen EGC Achsen werden von 
Servo-Motoren angetrieben. Der Antrieb der 
zwei Grundachsen in x-Richtung erfolgt über 
ein Winkelgetriebe und eine KSK-Welle. 

7 Eine MSB4 Wartungseinheit sorgt für pro-
zesssichere Druckluft.

8 Roland Kucher, Festo Fachberater, Her-
mann Fröschl, Geschäftsführer M-Tech, und 
Joachim Beck, Projektleitung M-Tech.

7 8

5 6
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Als Komplettanbieter für Automation stellt das 
Team von VIPA Elektronik-Systeme für den Yas-
kawa-Produktsektor einen neuen technischen 
Katalog vor. Er zeigt detailliert die vielfältigen 
Varianten an Getrieben für die hocheffizienten 
Servoantriebe der Sigma-5-Serie und enthält 
auch alle Informationen zur exakten Auslegung 
für jegliche Anwendung. 

Die ECO-Serie der Planetengetriebe 
beispielsweise bietet einfache Monta-
ge durch Tangentialklemmung, leisen 
Betrieb, verfügt über Wirkungsgrade 
von mehr als 96 % und ist in beliebi-
ger Einbaulage anwendbar. Kompak-
te verdrehsteife Stahlgehäuse mit B14 
Anflanschung, Verdrehspiel < 10’/15’ so-
wie für die gesamte Lebensdauer sicher-
gestellte Schmierung mit hochwertigs-
tem synthetischen Getriebefett zeichnen 
die Getriebe aus. Die gewinkelten Plane-
tengetriebe der ECO Serie erweitern zu-
dem die Eigenschaften der ECO Serie um 
das Übertragen von Drehmoment und 

Drehzahl in einem Winkel von 90°. Damit 
eröffnen sich noch mehr Möglichkeiten 
beim Planen und Bauen von Maschinen 
und Anlagen.

Weiters überzeugen die Planetengetriebe 
der Pure-Serie durch besonders präzise 
Ausführung und engere Toleranzen. Mit 
noch besserem Wirkungsgrad, geringe-
rem Verdrehspiel und minimierter Geräu-
schentwicklung liefert die Pure-Serie die 
Grundlage für besonders anspruchsvolle 
Anwendungen. Die Features: Geringes 
Laufgeräusch durch Schrägverzahnung; 
Wirkungsgrad > 97 %; hohe Steifigkeit 
durch groß dimensionierte Wellenab-
messungen; kompaktes verdrehsteifes 
Stahlgehäuse mit B5 Anflanschung; hohe 
zulässige Radialkräfte möglich durch 
optimierte Kegelrollenlagerung; Ver-
drehspiel < 2'/4'; beliebige Einbaulage; 
Lebensdauergeschmiert durch synthe-
tisches Getriebeöl. Skalierbar für jeden 
Einsatz vereinfachen die perfekt aufei-

nander abgestimmten, höchst präzisen 
Getriebe und Motoren die Logistik, da 
alles aus einer Hand kommt, und erleich-
tern somit die Auswahl. Motoren mit 
Nenndrehmomenten von 0,159 bis 224 
Nm von Yaskawa liefern genau die benö-
tigte Leistung. Außerdem sind u. a. auch 
abgestimmte Zahnstangen und Stirnrad-
getriebe verfügbar, mit denen sich das 
Anwendungsspektrum zusätzlich erwei-
tern lässt.

 �www.vipa.at

Getriebe für AC-Servoantriebe

Skalierbar für jeden Einsatz: Neuer Katalog 
informiert über Hochpräzisionsgetriebe für AC-
Servoantriebe der SIGMA-5 Serie von Yaskawa.

S i c h e r h e i t s t e c h n i k  f ü r  d e n  M a s c h i n e n b a uS i c h e r h e i t s t e c h n i k  f ü r  d e n  M a s c h i n e n b a u w w w . e u c h n e r . a t

  Absicherung von Schutztüren,
Klappen und Hauben 

  Vielfältige Bauformen und Baugrößen 
für unterschiedlichste Anwendungen 

  Robuste und weltweit bewährte 
Technologie 

  Vielseitige Anschlussmöglichkeiten 

  Wahlweise mit und ohne Zuhaltung 
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Elektromechanische

Sicherheits-
schalter

ProduktAZ AU 185x125.indd   9 14.04.14   14:57
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Konstruktion, Produktion und Auswahl ge-
eigneter Armaturen erfordern viel Know-
how und Erfahrung. Endress+Hauser 
führte bereits 1985 die erste pneumatisch 
bediente Prozesswechselarmatur mit Ku-
gelhahn am Markt ein. Um Anhaftungen 
an der Sensorführung aus Prozessen wie 
z. B. Rauchgaswäscher mit ihrem großen 
Anteil an Gips zu vermeiden, wurde zeit-
gleich die Armatur Probfit C mit kurzem 
Hub und trotzdem großer Eintauchtiefe 
entwickelt und erfolgreich eingesetzt. Die-
se und weitere Erfahrungen führten in den 
vergangenen Jahrzehnten zu einem außer-
ordentlich erfolgreichen Produktportfolio 
für die unterschiedlichsten Industrien und 
Applikationen.

Basierend auf diesen Erfahrungen wird 
die Erfolgsgeschichte der Endress+Hauser 
Wechselarmaturen mit der schrittweisen 
Ablösung der aktuellen Cleanfit-Armatu-
renfamilie CPA4xx schrittweise durch die 
neue Armaturenserie Cleanfit CPA8xx fort-
gesetzt. Der erste Vertreter dieser neuen 
Armaturen-Generation ist die CPA875 für 
hygienische Anwendungen – jetzt folgt mit 

der CPA871 für die Prozessindustrie das 
zweite Familienmitglied. Sicherheit und 
Zuverlässigkeit in jeder Hinsicht standen 
im Fokus der Entwicklung, insbesonde-
re die Sicherheit beim täglichen Umgang 
unter den unterschiedlichsten Randbedin-
gungen.

Einfahrsicherung

Wenn Wechselarmaturen ohne eingebau-
ten Sensor von der Service- in die Mess-
position verfahren werden, besteht die Ge-
fahr, dass Messmedium austritt. Dies kann 
Mensch und Umwelt erheblich gefährden. 
Aus diesem Grund wurden die Armaturen 
der neuen Cleanfit-Serie mit einem Si-
cherheitsmechanismus versehen, der das 
Einfahren der Armatur ohne eingebauten 
Sensor wirkungsvoll verhindert.

Funktionen der Schutzhaube

Die schwarze Abdeckhaube auf der Arma-
tur hat gleich mehrere Funktionen. Neben 
dem rein mechanischen Schutz des ein-
gebauten Sensors verhindert die Schutz-

haube auch den Ausbau des Sensors, wenn 
sich die Armatur in Messposition befindet. 
Der untere Teil der Haube befindet sich 
in diesem Moment innerhalb des Armatu-
renkörpers und kann somit nicht entfernt 
werden. Die Schutzhaube gewährleistet 
außerdem, dass sowohl das Signalkabel als 
auch der Schlauch zur KCl-Nachführung 
bei Verwendung von flüssig-KCl-gefüllten 
Elektroden nicht in der Armatur abge-
knickt werden. Die Serviceposition, in der 
der Zugang zum Sensor möglich ist, ist 
durch Markierungen auf der Sensorfüh-
rung gekennzeichnet, sodass eindeutig 
Mess- und Serviceposition unterschieden 
und zugeordnet werden können. Die ma-
nuell bedienbaren Varianten der CPA871 
verfügen über einen Spindelantrieb, der es 
erlaubt, die Armatur bis gegen acht bar per 
Hand in und aus dem Prozess zu verfahren. 
Durch Drehen des Antriebes im Uhrzeiger-
sinn wird die Armatur in die Messposition 
verfahren. Die Drehbewegung entgegen 
dem Uhrzeigersinn bewegt die Armatur in 
die Serviceposition. Eine Gravur am Arma-
turenkörper zeigt an, in welche Richtung 
die Armatur bei entsprechender Drehbe-

neue wechselarmatur  

für die Prozessindustrie
In vielen Prozessen der industriellen Verfahrenstechnik ist der pH-Wert die entscheidende Größe für die Regelung dieser 
Prozesse oder die Überwachung der Produktqualität. Entsprechend wichtig ist die sichere Erfassung des pH-Wertes auch 
unter rauen Prozessbedingungen. Eine Voraussetzung für die Bewältigung dieser oft anspruchsvollen Aufgabe ist es, 
jederzeit eine regelmäßige Wartung der pH-Elektrode und Überprüfung der gesamten Messstelle durchführen zu können. 
Deshalb werden seit über 30 Jahren erfolgreich manuelle und pneumatisch bediente Prozesswechselarmaturen eingesetzt.

1 Schutzhaube 
zur mechanischen 
Sicherung für 
eingebaute 
Elektroden.

2 Sichere 
Bedienung 
durch Gravur am 
Armaturenkörper.

3 Variantenvielfalt 
der Armatur 
Cleanfit CPA871.

1 2
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wegung verfährt. Der Spindelantrieb ist so 
konzipiert worden, dass ein selbstständiges 
Verfahren der Armatur, basierend auf dem 
anliegenden Prozessdruck, unmöglich ist. 
Zusätzlich sichert ein mechanischer Rast-
bolzen die Armatur in der Messposition. 

Die pneumatisch bedienten Varianten der 
CPA 871 verfügen über eine Endlagenpo-
sitionssicherung bei Druckluftausfall. Fällt 
die Druckluft aus, verbleibt die Armatur 
in der vorher angewählten Stellung. Sie 
kann nicht durch den Prozessdruck aus der 

Mess- in eine Zwischenposition gedrückt 
werden. Eine weitere Gravur am Hubrohr 
symbolisiert zusätzlich optisch die Position 
der Armatur. Nur bei vollständigem Erken-
nen des Dreieckes befindet sich die Arma-
tur korrekt in der Serviceposition.

3

Ú

Ihr Schlüssel zum sicheren Erfolg!
KML präsentiert sichere Spindel-, Riemen- und Linearmotorachsen mit 

Pilz-Sicherheitstechnik für höchstes Performance Level (PLe).

www.kml-technology.com

Lassen Sie sich überzeugen!

Halle 5, Stand 5225

Ihr Gratisticket wartet unter 

t.zimmermann@kml-technology.com
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Sowohl die handbedienten als auch die 
pneumatisch bedienten Armaturen können 
mit einer induktiven Endlagenmeldung 
ausgerüstet werden, um dem Betreiber 
den aktuellen Zustand zu signalisieren – 
das gewährt hohe Sicherheit.

Sperrwasserfunktion / Verdrehsicherung

In einigen Prozessen ist es notwendig, 
die verwendeten Sensoren in bestimmten 
Orientierungen zur Strömung hin auszu-
richten, um die besten Messwerte unter 
den gegebenen Bedingungen zu erhalten. 
Diese Orientierung darf sich natürlich nicht 
beim Verfahren der Armatur verändern. 
Aus diesem Grund verfügen die neuen 
Cleanfit-Armaturen über eine Verdrehsi-
cherung, welche die gewählte Orientie-
rung des Sensors gewährleistet. Diese 
Orientierung der Stege der Sensorführung 
kann zusätzlich eingestellt werden, um 
auch hier eine optimale Anströmung wäh-
rend der Reinigung in der Servicekammer, 
aber auch im Prozess, zu gewährleisten.  
Prozesse die zur Ansatzbildung am Mes-
sequipment neigen, bergen die Gefahr, 
beim Verfahren der Armatur zum einen die 
O-Ring-Dichtungen auf Dauer zu zerstö-
ren sowie die Spülkammer zu verschmut-
zen. Die Sperrwasserfunktion kann dies 
wirkungsvoll verhindern. Dabei wird über 
den Spülkammereinlauf die Spülkammer 
mit Reinigungsmedium beaufschlagt und 
somit ein Verschleppen und Anlagern von 
Messmedium direkt beim Verfahren der 
Armatur verhindert.

Materialvielfalt und 
konstruktiver Aufbau

Die Applikationsbedingungen beim Kun-
den entscheiden über die Auswahl des am 

besten geeigneten Mediums des zu be-
rührenden Werkstoffes der Armaturen. So 
macht es z. B. wenig Sinn, in einem salz-
säurehaltigen Medium bei niedrigen pH-
Werten eine Edelstahlarmatur auszuwäh-
len. Um möglichst viele Applikationen mit 
einem standardisierten Armaturentyp be-
dienen zu können, gibt es die CPA871 mit 
folgenden Standard-Werkstoffen: 1.4404, 
PEEK, PVDF, PVDF leitfähig, Hastelloy C22 
und Titan. Armaturen aus anderen Werk-
stoffen können auf Anfrage produziert und 
geliefert werden. Besonders interessant ist 
an der Konstruktion, dass die Funktionen 
chemische Stabilität und mechanische Sta-
bilität getrennt sind.

Die Armatur ist so aufgebaut, dass durch-
gehend vom Antrieb bis zum Prozess 
metallisch verbunden wird. Das Gehäuse 
der Servicekammer als Zwischenposition 
– zwischen Antrieb und Prozessanschluss 
– ist zweiteilig aufgebaut. Außen befindet 
sich ein metallisches Stützgehäuse, das 
innen mit dem jeweils gewählten Werk-
stoff ausgekleidet ist. Damit kann selbst für 
Polymerwerkstoffe eine hohe Stabilität bei 
intensiven Prozessbedingungen erreicht 
werden. Dieser Innenkörper wiederum ist 
dann mit einem werkstoffmäßig passenden 
Prozessanschluss verbunden. Im Falle von 
Flanschen bedeutet dies, dass der Flansch 
selbst aus Metall mit hoher Stabilität be-
steht, während die Dichtscheibe als medi-
enberührendes Teil aus dem jeweils pas-
senden Werkstoff hergestellt wird.

Wartung, Dichtungswechsel

Alle medienberührten Dichtungen sind 
durch Lösen des Prozessanschlusses von 
der Servicekammer bzw. Lösen der Ser-

vicekammer vom Antrieb durch je vier 
Schrauben erreichbar und ohne Spezi-
alwerkzeug tauschbar. Die Überprüfung 
nach erfolgter Wartung geschieht auf 
ebenso einfache Weise durch Überprüfen 
der Druckhaltigkeit des Systems. Die Ar-
maturen sind so konstruiert, dass sowohl 
mit Gel gefüllte als auch mit flüssigem KCl 
gefüllte pH-Elektroden verwendet werden 
können. Ein Umbau der Armatur ist beim 
Wechsel von einem auf den anderen Sen-
sortyp nicht notwendig.

Automatisierung

pH Messungen unter Prozessbedingungen 
sind in vielen Fällen sehr wartungsintensiv 
– wobei in erster Linie nicht die Kalibrie-
rung / Justierung des pH-Sensors gemeint 
ist, sondern die Reinigung. Erst eine in an-
gemessenen Intervallen stattfindende Rei-
nigung führt zu verlässlichen Messwerten, 
denn ein verschmutzter Sensor stellt, selbst 
bei häufiger Rekalibrierung, keine zuver-
lässige Messung dar. Die Automatisierung 
dieser Vorgänge und damit die Unabhän-
gigkeit von der aktuellen Verfügbarkeit 
bzw. Belastung der Mitarbeiter benötigt 
zwingend diese Art von Wechselarmatu-
ren. In Kombination mit Systemen wie Top-
Cal CPC310, TopClean CPC30 oder der Rei-
nigungseinheit Cleanfit Control zusammen 
mit den neuen Messumformern Liquiline 
CM444 erfüllen die Armaturen der Cleanfit-
Reihe diese Aufgabe zuverlässig.

Die aktuellen Armaturen wie CPA472D, 
CPA473/474 sind weiterhin verfügbar. Sie 
werden in überarbeiteter Form Teil dieser 
neuen Familie.

 �www.at.endress.com

Konstruktion der 
Spülkammer.

Cleanfit CPA871 mit Handbedienung zum sicheren Verfahren 
der Armatur bis 8 bar Prozessdruck.
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Weidmüller bietet schon heute ein breites Spektrum an Komponenten und Lösungen 
für produzierende Unternehmen um sich auf die sichere Steuerung der Produktion aus 
der Cloud vorbereiten zu können - auch für den bereits bestehenden Maschinenpark.

 • Elektronische Komponenten mit Ethernet-Interface und autonomer Intelligenz
 • Höchste Sicherheit bei der Verbindung von Kommunikationsnetzwerken
 • Zuverlässige Sicherstellung der Stromversorgung im Betrieb und Störfall
 • Leistungsfähige, schnelle und effiziente Übertragung von Daten und Signalen 

Wir haben schon heute die Verbindungen für morgen. Let’s connect.
www.weidmueller.at

Produktionsanlagen fit machen für Industrie 4.0
Wir haben die Komponenten für die Fertigung von morgen
Let’s connect.

Kontaktieren Sie uns zum Thema Industrie 4.0

office.at@weidmueller.com
+43 2236 6708 0
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Für die flüssige 
Dosenherstellung

Instandhaltungsqualität sichert Zuverlässigkeit 
und Qualität des Anlagenbetriebs:

Die Rexam Beverage Can Enzesfeld GmbH produziert jährlich ca. 1,5 Milliarden Aluminiumdosen für die europäische 
Getränkeindustrie. Bei diesem Ausstoß – knapp 50 Dosen pro Sekunde – hätten schon kleinere Probleme bei Verfügbarkeit 
und Zuverlässigkeit der Anlagen weitreichende Folgen. Der Dosenerzeuger setzt daher auf ein umfassendes Konzept zur 
vorbeugenden Wartung und sukzessiven Modernisierung. Für die Instandhaltung der Stromversorgung und -verteilung 
sowie der Schaltanlagen arbeitet der Verpackungsspezialist seit über 20 Jahren mit der Cegelec GmbH zusammen.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

2
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M anche unserer Großväter 
werden sich erinnern: Wer 
zum Sonntagsbraten ein 

Bier trinken wollte, ging samstags 
zum Wirt, um sich den mitgebrach-
ten Krug aus dem Fass füllen zu las-
sen. So romantisch diese Vorstellung 
ist, praktisch ist anders. Heute ist es 
für Konsumenten selbstverständlich, 
Getränke in vielfältigen, dem jewei-
ligen Zweck optimal angepassten 
Verpackungsformen kaufen zu kön-
nen. Vielfältig sind die Anforderun-

gen an die Behältnisse: Sie sollten 
licht- und luftdicht sein und wenig 
zum Getränkepreis beitragen, sich 
für Transport und Lagerung ohne viel 
Luft dazwischen umverpacken und 
stapeln lassen und sich als Werbeträ-
ger für den Inhalt ebenso eignen wie 
als Trinkgefäß.

Vielseitige Aluminiumdose

Alle diese Anforderungen werden 
erfüllt von der Getränkedose, die zu-

dem unzerbrechlich ist und durch 
die Gestaltung ihres Bodens Druck-
schwankungen im Inneren ausglei-
chen kann. Hergestellt aus Alumini-
um, dem dritthäufigsten Element und 
häufigsten Metall in der Erdkruste. 
Pro 0,5-Liter-Dose wird nur 0,013 kg 
Aluminium benötigt. Weltweit werden 
laut dem Dachverband Beverage Can 
Makers Europe (BCME) 300 Milliar-
den Getränkedosen abgefüllt (2012), 
davon ca. 60 Mia. in Europa. Zu den 
modernsten Erzeugungsstätten für 
Getränkedosen gehört das 1983 er-
öffnete Werk in Enzesfeld nahe Baden 
bei Wien, in dem rund 150 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im unun-
terbrochenen Schichtbetrieb jähr-
lich ca. 1,5 Milliarden Dosen in den 
Größen 25 und 50 cl produzieren. 
Seit 2000 gehört das nach ISO 9001 
qualitäts- und nach ISO 14001 

1 Leicht und energiesparend zu transportieren und zu kühlen, dabei unzerbrechlich und auch als 
Trinkgefäß geeignet, spielen Aluminiumdosen eine wesentliche Rolle in der Getränkeverpackung.

2 Jährlich ca. 1,5 Milliarden Getränkedosen in zwei populären Größen erzeugt die Rexam 
Beverage Enzesfeld GmbH.

3 Die Produktion erfolgt ausgehend von in Form von Coils angeliefertem Aluminiumblech.

3

Ú
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umweltzertifizierte Werk zum Rexam-
Konzern, dem mit jährlich ca. 55 
Milliarden Stück weltweit führenden 
Getränkedosenhersteller. Zahlreiche 
namhafte Bierbrauereien, Soft- und 
Energydrink-Erzeuger in Österreich, 
West- und Osteuropa gehören zu den 
Kunden der Rexam Beverage Can 
Enzesfeld GmbH.

Vielstufiger Herstellungsprozess

Die Dosen entstehen in einem mehr-
stufigen, hochgradig automatisierten 
Prozess. Dabei werden zunächst die 
in großen Coils angelieferten Alumini-
umbleche über Abwickler kontinuier-
lich in eine Napfpresse gespeist, die 
pro Minute ca. tausend Ronden aus-
stanzt und zu flachen Näpfen formt. 
Ihre endgültige Größe erlangen die 
Dosen im Bodymaker, wo die Metall-
dicke des Napfs reduziert, der Boden 
geformt und die Dose auf die korrekte 
Höhe getrimmt wird. Überschüssiges 
Material wird an Aluminiumerzeuger 
zur Wiederverwertung zurück gelie-
fert. Nach einem Reinigungsprozess 
mit anschließender Trocknung der Do-
sen in einem Ofen werden diese innen 
und außen lackiert und erhalten ihre 
Bedruckung. Vor der abschließenden 
Qualitätskontrolle erhalten die Behäl-
ter in einem Necker und Flanger ihre 

charakteristische Halsform. Auf Palet-
ten gestapelt, gelangen die fertigen 
Dosen ebenso wie die andernorts her-
gestellten Deckel zu den Getränkeab-
füllern. Mit ihrem exzellenten Know-
how aus jahrzehntelanger Erfahrung 

in der Dosenproduktion gelingt es 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, diese auf höchstem Standard 
zu halten und diesen durch laufende 
technische Erneuerungen und Erwei-
terungen weiter auszubauen.

oben Für die Wartung der Energieversorgungs-, Stromverteilungs- und Schaltanlagen bedient 
sich Rexam seit über 20 Jahren häufig der Leistungen der Cegelec GmbH.

rechts Der Produktionsprozess erstreckt sich über mehrere Umform-, Schneide-, Reinigungs-, 
Lackier- und Bedruckungsvorgänge.

Klimatisierung 
von S bis XXL.

www.rittal.at

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

Klimatisierung 
von S bis XXL.

www.rittal.at

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE
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Kriterium Betriebssicherheit

Während Rexam in Enzesfeld die 
Programmierarbeiten an Steuerungs- 
und Leitsystemen mit eigenen Kräf-
ten durchführt und so das Know-how 

im Haus behält, werden die Arbeiten 
an den Schaltanlagen – vom Trans-
formator am Leitungseingang bis zu 
den Motorabgängen – von externen 
Dienstleistern erledigt. Die Instand-
haltungs- und Modifikationsarbeiten 

schreibt Rexam jedes Mal neu aus, 
um sich in keine Abhängigkeit von 
einzelnen Anbietern zu begeben. Ein 
Unternehmen, das Rexam bereits seit 
vielen Jahren immer wieder mit Leis-
tung und Qualität überzeugen Ú

Klimatisierung 
von S bis XXL.

www.rittal.at

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

Klimatisierung 
von S bis XXL.

www.rittal.at

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE
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kann und daher in der überwiegenden 
Zahl der Bedarfsfälle zum Zug kommt, 
ist die Cegelec GmbH. Mit mehr als 100 
Jahren Erfahrung in der Elektrotechnik, 
die durch die Übernahme der AEG An-
lagen- und Automatisierungstechnik im 
Jahr 1996 noch weiter gewachsen ist, 
plant, installiert und wartet die Cegelec 
GmbH mit Hauptsitz in Wien Anlagen 
und Einrichtungen in allen Schlüsselin-
dustrien sowie für öffentliche Auftrag-
geber. Innerhalb einiger weniger, mög-
lichst kurzer Anlagenstillstände müssen 
alle zur Sicherung eines ausfallfreien 
Betriebs erforderlichen Wartungsarbei-
ten durchgeführt werden. „Bei den in 
der Regel quartalsweise stattfindenden 
Wartungsmaßnahmen zur Bereinigung 
kleinerer Probleme und zur Umsetzung 
geringfügiger Anpassungen sind wir 
lediglich mit wenigen Technikern vor 
Ort“, erklärt Karl Hauer, seit 1982 im 
Unternehmen und seit 2011 Bereichs-
leiter der Cegelec Maintenance Wien. 
„Anders sieht es bei der Jahreshaupt-
wartung im Dezember aus.“

Geballte Support-Kraft

In der weihnachtlichen Wartungswo-
che erfolgt die gründliche vorbeugende 
Wartung aller Komponenten von Strom-
versorgung und –verteilung sowie von 
Schaltanlagen. Sie betrifft die Öl-Trans-
formatoren ebenso wie alle Konden-
satoren und Verteiler, einschließlich 
Thermografie und Demontage aller Ab-
deckungen zur Aufdeckung verborge-
ner Probleme. Diese Arbeiten umfassen 
neben vier Großtransformatoren etwa 

200 Laufmeter Schaltschränke und er-
folgen schwerpunktmäßig am 25. De-
zember, an dem die Anlagen zu diesem 
Zweck vollständig stillgelegt sind und 
die Stromversorgung abgeschaltet ist.  
Um das Pensum innerhalb der kurzen 
Zeit zu schaffen, ist die Cegelec Mai-
nentance Wien am Weihnachtsfeier-
tag mit einem 20-köpfigen Team aus 
Bauleiter, Technikern, Elektrikern und 
Putztrupp vor Ort. Gearbeitet wird man-
gels Elektrizität im Licht eigens aufge-
stellter Lampen „blind“ auf Basis von 

Rexam legt Wert auf Unabhängigkeit von Lieferanten und Partnern. Die Softwarekompetenz behält der Getränkedosen-Weltmarktfüh-
rer im Haus, für die Anlageninstandhaltung erweist sich die Herstellerunabhängigkeit von Cegelec als Vorteil.

“Obwohl Rexam Abhängigkeiten von einzelnen 
Partnern vermeidet und viel know-how im 
Haus behält, leistet Cegelec als wesentlicher 
Instandhaltungspartner einen maßgeblichen 
Beitrag für einen störungsfreien, effizienten 
Anlagenbetrieb.

Karl Hauer, Bereichsleiter Maintenance bei Cegelec
Bild: Cegelec
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Anwender

1983 eröffnet, gehört die Rexam Beve-
rage Can Enzesfeld GmbH zu den mo-
dernsten Getränkedosenwerken in Eu-
ropa. Das Werk beschäftigt rund 150 
Mitarbeiter, die jährliche Produktions-
kapazität ist auf 1,5 Milliarden Dosen in 
den Größen 25 und 50 cl ausgerichtet.

Rexam Beverage Enzesfeld GmbH
Hauptstraße 11, A-2551 Enzesfeld
Tel. +43 2256-8080
www.rexam.com

Messungen, die von derselben 
Mannschaft vor dem Stilllager 
im Volllastbetrieb vorgenommen 
wurden.

Retrofit & Upgrade inkludiert

Jede Veränderung an einer der 
beiden Produktionslinien braucht 
eine nahtlose Einbindung in die 
Gesamtanlage. Auch die nach 
Modernisierungen etwa durch 
Erneuerung oder Austausch einer 
Maschine erforderlichen Anpas-
sungen an Stromverteilungs- und 
Schaltanlagen werden häufig in 
der Dezember-Wartungswoche 
erledigt. „Dazu setzt der Kunde 
heute sehr stark auf den wirt-
schaftlicheren Retrofit, der Aus-
tausch ganzer Anlagen spielt 
hingegen eine kleinere Rolle als 
früher“, weiß Karl Hauer. Eine 
solche umfassende Erweiterungs-
maßnahme, nämlich die Errich-
tung einer neuen Mittelspan-
nungsanlage, stellte vor ca. 20 
Jahren den Beginn einer bis heute 
andauernden, sehr zufriedenstel-
lenden Zusammenarbeit mit der 
Cegelec GmbH als herstellerun-
abhängiger Dienstleister für die 
Wartung, Erweiterung und Mo-
dernisierung von elektro- und au-
tomatisierungstechnischen Anla-
gen bei der Rexam Beverage Can 
Enzesfeld GmbH zur Sicherung 
eines problemlosen, effizienten 
Anlagenbetriebs dar.

 �www.cegelec.at

Systemwissen entscheidet

Gute Qualität sorgt für zufriedene Kunden. Zufriedene
Kunden bringen gutes Image. Wir realisieren seit vie-
len Jahren Lösungen zur automati sierten Qualitäts-
prüfung. Dadurch sind unsere Kunden geschützt vor 
Reklamati onen, Gewährleistungskosten und Image-

verlust. Wollen auch Sie die Qualität Ihrer 
Produkte und Prozesse steigern? 
www.schmachtl.at

 FRUSTRIERENDE 
 PRODUKTQUALITÄT? 

QUAL ITÄT
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Der neue OsiSense™ XMLR von 
Telemecanique Sensors ist ein intuitiver 
Drucksensor, welcher hohe Leistungsfähigkeit 
mit maximaler Benutzerfreundlichkeit 
verbindet. Er wurde speziell für Kunden 
entwickelt, welche nach einem simplen 
Weg suchen Drücke zu messen, zu regeln 
und zu kontrollieren. Zielapplikationen sind 
Förder- und Transportanlagen, Pressen, 
Pumpen und Kompressoren sowie HVAC- und 
Hydraulikanlagen. 

Einfacher Einbau

Anwender werden sich freuen, denn der 
neue Drucksensor OsiSense™ XMLR 
lässt dank seiner kompakten Größe, sei-
nem drehbaren Gehäuse und der um-
kehrbaren Anzeige den Einbau einfach 
und bequem erfolgen und reduziert somit 
auch die Einbauzeit auf ein Minimum.

Einfache Konfiguration

Durch sein ergonomisches Design setzt 
der Drucksensor neue Standards für eine 
einfache Konfiguration. Mit Hilfe zweier 
Drucktasten kann man in einem intuiti-

ven Menü navigieren, das nach Vorga-
be eines VDMA-Standards aufgebaut  
wurde.

Einfache Wartung

Bei jedem Start des Geräts leuchten alle 
Segmente des Displays einmal kurz auf 
um zu bestätigen, dass das Gerät korrekt 
funktioniert. Bei Bedarf kann mit Hilfe 
einer zusätzlichen schnellen Diagnose-
funktion zudem das komplette Gerät auf 

seine elektrische Funktionalität geprüft 
werden.

 �www.schneider-electric.at

Intuitiv – der neue  
Drucksensor OsiSense XMLR

Hauptmerkmale des OsiSense XMLR:

 � 12 Druckbereiche: -1 bis 600 bar 
 � Anzeige in verschiedenen Druckeinheiten: Bar, PSI, kPa, MPa 
 � Prozessanschluss: G1/4A female; 1/4"-18NPT female; 7/16-20UNF-2B female
 � Spannungsversorgung: 24 V DC
 � Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbinder, 4- oder 5-polig
 � Digitaler Ausgang: PNP oder NPN
 � Analogausgang: 4…20 mA oder 0…10 V
 � Gesamtgenauigkeit: +/- 1% des Messbereichs
 � Schutzart: IP65 und IP67
 � Betriebstemperatur: -20…+80°C
 � Zertifizierung: cULus basierend auf UL 61010-1

Kompakt, 
robust, 
zuverläs-
sig und 
mit vielen 
Features 
zum Ka-
librieren 
- der neue 
OsiSense 
XMLR von 
Teleme-
canique 
Sensors.

Der neue Lasersensor LE550 von 
Turcks Optolelektronik-Partner Banner 
Engineering kombiniert Reichweite, 
Wiederholgenauigkeit und Präzision 
mit einem anwenderfreundlichen, zwei-
zeiligen Display. 

Die 8-stellige Anzeige gibt den exakten 
Millimeter-Abstand zum Erfassungs-
objekt sowie den Wert des Analogaus-
gangs an. Über Tasten neben der An-
zeige parametriert der Anwender leicht 
alle Funktionen des Sensors und inver-
tiert, wenn gewünscht, auch die Anzei-
gerichtung. Das präzise CMOS-Emp-
fangselement des Lasersensors erkennt 
im Messbereich von 100 bis 1.000 mm 

viele verschiedene Oberflächen, von 
schwarzem Gummi bis zu glänzen-
dem Metall. Typische Anwendungen 
für den LE550 sind das Erkennen von 
Rollendurchmessern, die Durchhang-
kontrolle sowie die Objektvermessung 
und -positionierung. Der Schalt- und 
der Analogausgang des Sensors lassen 
sich unabhängig voneinander program-
mieren. Um die Präzision zu erhöhen, 
können mehrere Sensoren in unmittel-
barer Nachbarschaft installiert werden. 
Das Druckgussgehäuse erfüllt Schutz-
art IP67 sowie NEMA 6 zum Einsatz in 
rauer Umgebung.

 �www.turck.at

Lasersensor mit zweizeiligem Display

Das zweizeilige Display des LE550 erleich-
tert die Einstellung des Lasersensors.
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SKF Österreich AG
Seitenstettner Straße 15
4401 Steyr
Österreich

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

PREMIUMQUALITÄT BEI: 

WÄLZLAGERN •
DICHTUNGEN •

SCHMIERUNG •
MECHATRONIK •

SERVICE •

Starke Performance 
zeigen.

Und alles läuft rund.

Premiumqualität, die 
immer wieder begeis-
tert. Nur technisch 
ausgereifte Produkte  
ermöglichen einen Ein-
satz bis an die Grenzen. 

Basierend auf kompro-
misslosem Engagement 
definieren alle SKF-
Produkte die Spitze des 
Machbaren. Damit für 
Sie alles rund läuft.

Inserate_SKF_Sujets_A4_2014.indd   1 13.03.14   13:28
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VirtualBench vereint fünf grundlegende Messge-
räte in einem Gerät, inklusive einer innovativen 
Softwareumgebung, welches Anwendern von Test-
geräten am Prüfplatz neue Möglichkeiten bietet.

Das Universalgerät VirtualBench kombi-
niert ein Mixed-Signal-Oszilloskop, einen 
Funktionsgenerator, ein Digitalmultimeter, 
ein programmierbares Gleichstromnetzteil 
und digitale I/O. Anwender können mit 
VirtualBench durch Softwareanwendun-
gen interagieren, die auf PCs oder iPads 
ausgeführt werden. Das Gerät verfügt über 
die gängigsten Funktionen und eröffnet 
Anwendern viele neue Möglichkeiten am 
Prüfplatz – und das zu einem hervorragen-
den Preis-Leistungs-Verhältnis.
 
„Einen Komplettsatz an Messgeräten für 
jeden Prüfplatz zu kaufen, kam aufgrund 
finanzieller Gründe und Platzmangel nicht 
infrage“, sagt Russel Stanphil, Electronics 
Advisor bei TechShop. „Jetzt ist es mir 
möglich, jeden Platz mit einem Laptop und 
einer VirtualBench zu belegen und so vier 
bis fünf klassische Messgeräte zu erset-
zen.“ Da VirtualBench moderne Rechner-

plattformen einsetzt, können Ingenieure 
und Wissenschaftler die neuesten Techno-
logien nutzen, z. B. Multitouch-Displays, 
Multicore-Prozessoren, Wireless-Anbin-
dung und intuitive Benutzeroberflächen. 
Diese durch Software erzielte Vereinfa-
chung und optimierte Funktionalität führt 
zu einer effizienteren Fehlerbehebung und 
Validierung von Schaltkreisen.

Wesentliche Vorteile

Neben geringem Platzbedarf bietet Virtu-
alBench einfache Konfiguration durch ein-

heitliche, anwenderfreundliche Benutzer-
oberflächen. Dank konsolidierter Übersicht 
mehrerer Messgeräte, Visualisierung auf 
größeren Displays und schneller Funktio-
nalität zur Daten- und Screenshotsspeiche-
rung ist VirtualBench äußerst leistungsfä-
hig und benutzerfreundlich und erlaubt 
zudem eine nahtlose Integration in die Sys-
temdesignsoftware NI LabVIEW.

Die iPad-App zu VirtualBench steht seit 
Sommer im App Store zur Verfügung. 

 �www.ni.com/austria

Softwarebasiertes 
Allroundtalent VirtualBench

Anwender können mit VirtualBench durch 
Softwareanwendungen interagieren, die auf PCs 
oder iPads ausgeführt werden. Das Gerät verfügt 
über die gängigsten Funktionen und eröffnet An-
wendern viele neue Möglichkeiten am Prüfplatz.

Das DM 821 der S-DIAS-Baureihe von Sigmatek ist 
ein Mischmodul und besitzt zwei integrierte Druck-
eingänge für Differenzdruckmessungen. Es lässt 
sich ganz leicht auf der Hutschiene montieren. 

Das S-DIAS Modul DM 821 von Sigmatek 
kann überall dort eingesetzt werden, wo es 
um die Erfassung und Kontrolle des Diffe-
renzdrucks geht, wie z. B. bei Vakuumier-, 
Verpackungs- und Ansauganlagen, Robo-
tergreifarmen und Druckkabinen.

Ausgestattet ist das Mischmodul mit zwei 
Druckeingängen und acht digitalen Ein-
gängen. Der gemessene Differenzdruck 
wird mit einer 12-Bit-Auflösung an die 
übergeordnete Steuerung übertragen. Das 
DM 821 ist schnell, da die Wandlungszeit 
aller Kanäle 1 ms beträgt. Der Messbe-

reich liegt zwischen -1.034 und +1.034 
mbar und einer Messgenauigkeit von  
± 2 %. Weiters kann der Differenzdruck 
bis zu einem Umgebungsdruck von 10 Bar 
gemessen werden. Mögliche Fehler oder 
Überschreitungen werden über Status-
LEDs angezeigt.

Durch die Messung direkt am Modul ent-
fallen Aufwand und Kosten für zusätzliche 
Messgeräte und Messwandler sowie deren 
Verkabelung und Platzbedarf im Schalt-
schrank. Das DM 821 lässt sich blockweise 
mit anderen S-DIAS Modulen vorinstal-
lieren und auf der Hutschiene im Schalt-
schrank montieren. Wie alle Sigmatek 
Steuerungssysteme ist auch S-DIAS mit 
dem objektorientierten Engineering Tool 
LASAL projektier- und programmierbar.  �www.sigmatek-automation.com

Differenzdruck direkt am Modul 

Das DM 821 von Sigmatek erfasst und kont-
rolliert den Differenzdruck direkt am Modul.
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www.staubli.com/robotik

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, 2014

Schnell. Flexibel. Zuverlässig.
Vom pharmazeutischen Produkt bis zur Konsumware: Mit hervorragender 
Performance überzeugen Stäubli Roboter von der Komplettbearbeitung 
bis zum Teilehandling. Reagieren Sie mit der Dynamik neuester Techno-
logien auf die schnelllebigen Anforderungen der Kunststo� branche, von 
Standard- bis Reinraum. 

Stäubli – Ihr Partner für fl exible Kunststo� produktion. 

Molding the future of plastics automation.

14. – 18. Okt. 2014

Halle A1 

Stand A1-1323
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Erstmals stellt Schaltschrankspezialist Schinko 
mit Variopult für die Industrie und Anlagenbauer 
eine eigene Produktlinie vor. Diese neue Schiene 
ergänzt die bisherige Vorgangsweise, wonach Ge-
häuse gemeinsam mit Auftraggebern entwickelt 
und danach für sie gefertigt werden. 

Derzeit startet die Vermarktung der neuen 
Produktlinie Variopult auf den von Schin-
ko traditionell bearbeiteten Märkten in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Vorteil der Modulbauweise 

Erfahrung hat das Unternehmen im Be-
reich der Pulte oder Steuerstände bereits 
seit langem, neu ist allerdings die Idee, 
Pulte für Unternehmen anzubieten, die 
folgende Anforderungen erfüllen: Dank 
fixen Modulen vergleichsweise rasch lie-
ferbar, individuell adaptierbar, ergono-
misch ausgerichtet und vor allem zu ei-
nem attraktiven Preis/Leistungsverhältnis. 

„Unser neues System ist im Grunde sehr 
leicht erklärt, es ist wie Lego, nur dass 
man die einzelnen Elemente individuell 
gestalten kann“, vergleicht DI Gerhard 
Lengauer, Geschäftsführer von Schin-
ko. Bei der neuen Linie handelt es sich 
im Grunde um ein Mittelding zwischen 
den gefragten Pultanlagen von Schinko 
und der Bauweise von Büromöbeln. „Es 
wurde zu Büromöbeln gegriffen, was im 
Bereich von Schaltwarten, im Bereich An-
lagenbau und Steuerständen für die Auto-
mobilindustrie zu wenig befriedigenden 
Ergebnissen führte“, schildert DI Gerhard 
Lengauer die Idee, die hinter der neuen 
Produktlinie steckt. Variopult wird mit al-
len gewünschten und verfügbaren Mate-
rialien, wie Holz, Kunststoff, Nirosta, Stahl 
sowie mit allen erdenklichen Oberflächen 
und in den gewünschten Farben der Auf-
traggeber gefertigt.

 �www.schinko.at

Pultmodule – praktisch wie Lego

"Variopult ist wie Lego, nur dass man 
die einzelnen Elemente individuell 
gestalten kann“, erklärt DI Gerhard 
Lengauer, Geschäftsführer des 
Schaltschrankspezialisten Schinko. 
(Fotos: gmh hofbauer)

Mit dem tragbaren s-live-System von eks En-
gel, das für die Ferndiagnose von Maschinen 
und Anlagen entwickelt worden ist, können An-
wender vor Ort via Videostreaming in Echtzeit 
von externen Experten unterstützt werden. 

Um eine stabile Übertragung der hoch-
auflösenden Bilder zu erreichen, werden 
die Daten aufgesplittet und dann via In-
ternet, WLAN, UMTS und LTE an einen 
Server gesendet und dort wieder zusam-
mengesetzt. Anschließend lassen sie 
sich an beliebig viele PCs, Tablets oder 
Smartphones verteilen. Aufgrund einer 
webbasierte Support-Plattform, auf die 
via Internetbrowser zugegriffen werden 
kann, muss auf diesen Geräten keine 
zusätzliche Software installiert wer-
den. Die Audiokommunikation wird via 
SIP-Client (Session Initiation Protocol) 
übertragen. Deshalb sind parallel zum 
Videostreaming auch Telefonkonferen-
zen über normale Festnetzanschlüsse 
möglich. Verschlüsselungsverfahren wie 

SSL und VPN sorgen zusammen mit der 
Aufsplittung des Videostreams für eine 
hohe Datensicherheit. 

Das System besteht aus einem robusten 
PC, der 220 x 135 x 80 mm misst und 1,6 
kg wiegt, sowie einem Headset mit Kopf-
hörern, Mikrofon und USB-Kamera. Die 
Kamera bietet LED-Leuchte und Laser-
pointer sowie maximale Auflösung von 
1280x720 dpi. Um das System für unter-
schiedliche Einsatzszenarien zu konfigu-
rieren, können auch andere USB-fähige 
Kameratypen verwendet oder das kom-
plette Headset ausgetauscht werden.

Über einen 7-Zoll-Touchscreen lässt 
sich der PC leicht bedienen. Einstellun-
gen können via Support-Plattform und 
remote vorgenommen werden. Ferner 
stellt diese Plattform einen Videoplayer 
bereit und ermöglicht Streams auf ei-
nem Server zu speichern, etwa für spä-
tere Analysen. Im Lieferumfang enthal-

ten sind ein Netzteil, ein Akku und ein 
Ladegerät sowie eine spritzwasserdichte 
Umhängetasche und ein stabiler Trans-
portkoffer.

 �www.eks-engel.de

Das tragbare s-live-System für die Ferndiagnose 
von Maschinen und Anlagen besteht aus einem 
robusten PC, sowie einem Headset mit Kopfhö-
rern, einem Mikrofon und einer USB-Kamera. 

Ferndiagnose via Videostreaming
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Efficient Engineering ist unser Auftrag

Ganzheitliche Lösungen sind unsere Verantwortung

Optimierte Engineering-Prozesse sind unser Versprechen
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Das EEC One ermöglicht die automatisierte Erstellung von Elekt-
ro- oder Fluidplänen auf Basis von standardisierten Makros oder 
Artikeln. Eplan weitet diese Technologie jetzt auch auf den Schalt-
schrankbau aus. 

Konfigurieren statt projektieren …

… diese Maxime ist seit Einführung des Eplan Engineering Centers 
(EEC) ein Schlüsselfaktor für die ständig steigende Anforderung, 
Produktentwicklungsprozesse zu beschleunigen. Mit der neuen 
Kopplung von EEC und Eplan Pro Panel Professional zu einer 
Gesamtlösung zieht die zukunftsweisende Technologie der Kon-
figuration jetzt auch im Schaltanlagen- und Schaltschrankbau ein. 
Vorteil für Anwender: Die Konfiguration basiert auf vordefinierten 
Regeln und Standards. Das gesamte Wissen über Komponenten, 
Bauteile, mechanische Ausprägungen und elektrotechnische An-

forderungen wird im System hinterlegt. Damit steigt die Qualität der 
Dokumentation erheblich.

Neue Kopplung  
von ECC und Pro Panel

Auf Knopfdruck Freiräume schaffen!

Standardisierung, Wiederverwendung und Automatisierung werden im Schaltschrankbau immer wichtiger. Die neue Kopplung 
von EEC One und Eplan Pro Panel verkürzt die Entwicklungszeit und schafft Freiräume für Innovationen. Ab Herbst 2014 lassen 
sich mit der Eplan Plattform 2.4 und mit dem EEC One beispielsweise Montageplattenlayouts automatisch generieren.
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Abteilungsübergreifendes Arbeiten

Unternehmen mit eigenem Schaltanlagenbau können mit der Ge-
samtlösung aus EEC und Eplan Pro Panel die verschiedenen Kom-
ponenten des Schaltschrank- bzw. Schaltanlagenbaus in einem 
Baukasten abbilden. Dieser Baukasten ist die Basis zur Konfigura-
tion neuer, kundenspezifischer Schaltschränke und Schaltanlagen. 
Im Rahmen der Konfiguration steigen die Möglichkeiten zur Wieder-
verwendung. Damit sparen Anwender nicht nur Zeit und Kosten – 
auch die Qualität der Dokumentation wird durch Standardisierung 
und Qualitätsprüfung der Module optimiert. Ist der Baukasten mit 
den entsprechenden Informationen gefüllt, so lässt sich das Mon-
tagelayout in 3D automatisch generieren. Bei Bedarf kann die Kon-
figuration erweitert oder kundenspezifisch angepasst werden. Das 
unterstützt auch Änderungen in letzter Minute. Die Möglichkeiten der 
Konfiguration in Verbindung mit der 3D-Software Eplan Pro Panel 
eröffnen neue Nutzenpotenziale im Technologie-Engineering des 
Schaltschrank- und Schaltanlagenbaus.

Unterstützt: Fertigung, Montage, Angebotserstellung 

Das Montagelayout ist zugleich die Grundlage für zahlreiche weitere 
Prozessschritte in der Fertigung und Montage der Schaltschrank-
lösung, wie z. B. der virtuellen Schaltschrankverdrahtung inklusive 
Ader- und Kabellängenermittlung. Damit wird ein durchgängiger 
Produktentwicklungsprozess vom ersten Konzeptentwurf über das 
Hardware- und Technologie-Engineering bis in die Produktion unter-
stützt. Auch manuelle Fertigungsschritte können durch Erstellung von 
beispielsweise Bauteil- und Montagelisten, Bohrschablonen sowie 
Fertigungs- und Montagezeichnungen dann vollumfänglich automa-
tisiert werden. Zudem werden die Ansteuerung von NC-gesteuerten 
Bearbeitungsmaschinen, Automaten für die Aderkonfektionierung, 

robotergestützte Technologien für die Klemmenbestückung oder 
eine automatisierte Betriebsmittelverdrahtung mit eingebunden. Die 
Prozesskette in der Produktentwicklung wird dadurch signifikant op-
timiert. Das betrifft auch benachbarte Disziplinen wie beispielsweise 
die automatische Generierung von Angeboten. Auch die Konstruk-
tion profitiert von dieser tiefen Integration: Mechanische Zeichnun-
gen oder auch elektrotechnische Schaltpläne lassen sich per EEC 
systembasiert generieren - ebenso SPS-Programme. Durch die 
automatische Generierung von 3D-Montagelayouts wird der effizien-
te Prozess der Produktentwicklung auf Basis einer mechatronischen 
Konfiguration vervollständigt. Speziell für Unternehmen im Maschi-
nenbau und im Schaltschrank- und Schaltanlagenbau lassen sich 
hiermit deutliche Einsparpotenziale erzielen. 

Mit dieser Automatisierung setzt Eplan die Effizienzsteigerung im En-
gineering-Prozess fort. Durch die Kopplung von EEC One und Eplan 
Pro Panel Professional sind neue Potenziale der Standardisierung, 
Wiederverwendung und letztlich der Automatisierung greifbar. 
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Rückenwind per Beratung und Training

Als Lösungsanbieter steht für EPLAN die Optimierung Ihrer Ar-
beitsprozesse im Mittelpunkt unserer Dienstleistungsaktivitäten. 
EPLAN von E bis E: von der einfachen Installation bis zur En-
gineering-Lösung. Unsere Einheit Professional Services definiert 
gemeinsam mit Ihnen Kostensenkungs- und Innovationspotenzi-
ale entlang Ihres Engineering-Prozesses. 

Die Beratung erstreckt sich über alle Projektierungsphasen bis 
hin zur Implementierung und Umsetzung. So werden passge-
naue Lösungen entwickelt, die den Workflow in Ihrem Unterneh-
men verbessern – für mehr Integration und optimierte Prozesse.

EPLAN Training Academy: Professionelle Qualifizierung

Klare Strukturen. Geregelte Abläufe. Gesicherte Ausbildungsqua-
lität. Die EPLAN Training Academy ist der zentrale Ansprechpart-
ner für alle Qualifizierungsfragen rund ums Thema Engineering. 
Das umfangreiche Aus- und Weiterbildungsprogramm bietet 
EPLAN Anwendern alle Möglichkeiten für individuellen und un-
ternehmerischen Fortschritt. Professionelle Trainings mit hohem 
Praxisanteil und straffen Lernkonzepten bieten jedem – vom Ein-
steiger bis zum Professional, vom Fluid-Konstrukteur bis zum 
Schaltanlagenbauer – mehr Produktivität vom Start weg. 

EPLAN Kundendirektbetreuung

Wir kümmern uns um Ihre Anliegen!

 � Telefonische Sofortauskunft über Trainings, Workshops, 
Hands On und Veranstaltungen

 � Kompetente Beratung zu allgemeinen Fragen
 � Schnellstmögliche Verbindung zu einem Spezialisten für 

fachspezifische Fragen
 � Informationen zu neuen Produkten
 � und vieles mehr ...

kontaktieren Sie Herrn Ing. Helmut Radinger unter radinger.h@
eplan.at oder unter www.eplan.at/kundenbetreuung

Alljährliches EPLAN Usermeeting 2014

Effizientes Engineering wird den Teilnehmern des alljährlich statt-
findenden EPLAN-Usermeetings leicht gemacht. Der diesjährige 
Event findet am 9. Oktober 2014 in der voestalpine Stahlwelt 
statt. 

Nähere Infos und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf 
www.eplan.at
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MICO ist ein intelligentes Stromverteilungs-
system für den 24VDC Bereich. Es über-
wacht Ausgangsströme und der vom Fehler 
betroffene Ausgangskanal wird zielgerichtet 
und innerhalb kürzester Zeit abgeschaltet. 
MICO+, das neueste Mitglied der MICO-Fami-
lie, trägt nun zusätzlich zur Verbesserung der 
Energiebilanz bei. 

Wenn Verbraucher eingeschaltet sind, 
dann benötigen sie Energie. Oft fließt 
aber bereits Strom, obwohl keine pro-
duktive Tätigkeit verrichtet wird – bei-
spielsweise in Pausenzeiten: Ca. 60 
% der Energie werden als Stand-By-
Leistung verbraucht, da Pumpen lau-
fen, Anzeigen leuchten, Verbraucher 
sich erwärmen etc. Mit MICO+ werden 
Maschinenteile, die für den aktuellen 
Produktionsprozess nicht benötigt 
werden, zielgerichtet abgeschaltet. Ein 
Beispiel: Förderbänder, die nicht rund 
um die Uhr laufen und nur gelegent-
lich Teile transportieren. Ein Signal 
von der Steuerung genügt, um sie in 
den Ruhestand zu versetzen. Das spart 
Energie und das senkt die Kosten. 
Wird der Maschinenteil wieder benö-
tigt, kann er über MICO+ genauso flink 
wieder aktiv geschaltet werden.

Die optische 90 %-Frühwarnung von 
MICO ist ein Hilfsmittel bei der Inbe-
triebnahme von Maschinen und An-
langen. Sind Kanäle im Grenzbereich, 
dann blinkt die LED. Oft erhöht sich 
der Strombedarf auch im laufenden 
Betrieb – z. B. weil Ventile und Moto-

ren verschleißen. Deshalb gibt es bei 
MICO+ die 90 %-Frühwarnung nun 
zusätzlich als digitales Signal. Dieses 
wird an die Steuerung übertragen, die 
Alarm schlägt – und es können früh-
zeitig die richtigen Gegenmaßnahmen 
gestartet werden.

Pro Kanal stehen bei MICO+ nun zwei 
Anschlussmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Damit können doppelt so viele 
Verbraucher angeschlossen werden 
wie an den bisherigen Lösungen. 
Aber auch Features wie die Einzel-
kanalüberwachung lassen sich nun 
einfach realisieren: Ein Draht geht 
zum Verbraucher, der andere auf den 
Steuerungseingang – leichter geht 
es kaum. Bei allen Geräten lässt sich 
der zu überwachende maximale Aus-
gangsstrom mittels eines Drehschal-
ters kanalgenau und rastend einstel-
len. Je nach MICO-Version stehen 
Geräte mit den Strombereichen 1…4A, 
1…6A und 4…10A zur Verfügung. Da-
mit verringert MICO die Varianten-
vielfalt im Lager: nur noch eine Vari-
ante ist nötig statt vier verschiedener 
Leitungsschutzschalter. Somit werden 
Lagerkosten erheblich reduziert. Die 
Abdeckklappe über den Drehschal-
tern, die zur Strombereichseinstellung 
dienen, lässt sich verschließen und 
plombieren. So wird Manipulation 
bereits bei der Inbetriebnahme ausge-
schlossen.

 �www.murrelektronik.at

MICO+ verbessert 
die Energiebilanz

MICO+ ist das neueste Mit-
glied der Murrelektronik MICO-
Familie und trägt nun ganz 
erheblich zur Verbesserung der 
Energiebilanz bei.

Das Video zu MICO
www.automation.at/
video/73343

Der neue 
OnlineshOp

	 	Produkte	schnell	und		
unkompliziert	finden

	 	Datenkorb	zum	Download	von	
Produktdokumentationen

	 	Effektive	Verwaltung	von		
Freigabelisten

	 	Live-Informationen	zu		
Verfügbarkeit	und	Preis

	 	Lieferung	in	kurzer	Zeit

www.murrelektronik.at

Produkte einfacher
finden.
neue funktionen. 
mehr usability.
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IP-basierte Kommunikationstechnologie wird das 
Rückgrat von Industrie 4.0 bilden, sind sich die 
meisten Experten einig. Dadurch kommen Indus-
trial Ethernet und Datenautobahnen auf Basis von 
Lichtwellenleitern (LWL) eine zentrale Rolle zu. 

Mit optischen Switches, die wie der „e-
light 2MA“ via Smartphone und Tablet 
konfiguriert und überwacht werden kön-
nen, stehen Statusinformationen auch 
mobil bereit, was die Netzverfügbarkeit 
und damit die Stabilität der Produktions-
prozesse erhöht. Zudem gibt es für den 
„smarten“ Switch eine modulare Software-
Plattform, die sich schrittweise skalieren 
lässt. So können in vergleichsweise kurzer 
Zeit kundenspezifische Anpassungen vor-
genommen werden. Für das Management 
via Smartphone oder Tablet sind entweder 
ein WLAN- oder ein Mobilfunknetz er-
forderlich. Damit die Datensicherheit ge-
währleistet ist, sollte ein Zugang via VPN 
(Virtual Private Network) bzw. ein Access 
Point mit entsprechenden Verschlüsse-
lungsverfahren verwendet werden.

Mobiler Zugriff bei Wartungsarbeiten 

Der mobile Zugriff auf Switches ist vor al-
lem bei Wartungseinsätzen praktisch, etwa 
unter beengten Platzverhältnissen und 
fehlenden Ablagemöglichkeiten. Denn ein 
Notebook, das mehrere Kilogramm wiegt, 
in einer Hand zu balancieren und mit der 
anderen die Daten einzugeben, ist nicht 
ganz einfach. Smartphones und Tablets 
sind dagegen leicht zu handhaben, wo-
durch z. B. im Fehlerfall schnell reagiert 
werden kann. Ferner können mit ihnen 
Fotos gemacht und so die Situation vor 
Ort dokumentiert werden. Die modulare 
Software-Plattform lässt sich ohne großen 
Aufwand auf individuelle Anforderungen 
anpassen. Das gilt nicht nur hinsichtlich 
der grafischen Umsetzung des Corporate 
Designs und kundenspezifischer Menüs, 
sondern ebenso für den Funktionsum-
fang. Dadurch kann die Komplexität der 
Software reduziert und so die Aufgabe des 
Personals in der Produktion – in der Regel 
keine IT-Spezialisten – erleichtert werden. 

Denn nicht umsonst lautet ein bewährtes 
Erfolgsrezept „Keep it short and simple“.

 �www.eks-engel.de

Der Stromversorgungsspezialist Bicker Elektronik 
aus Donauwörth bietet mit den Power+Board-
Bundles geprüfte Kombinationen seiner Industrie-
Netzteile und Fujitsu-Embedded-Mainboards. 

Sowohl die Industrie-Netzteile, als auch 
die Fujitsu-Mainboards der Industrial-Serie 
sind aus robusten und langlebigen Kom-
ponenten gefertigt und für anspruchsvolle 
Applikationen im erweiterten Tempera-
turbereich bis + 60° C ausgelegt. Mit dem 
aktuellen Core-BIOS-Update unterstützen 
Mainboards wie das Fujitsu D3231-S für 
die vierte Generation der Intel® Core™ 
Prozessoren nun auch die neuen und leis-
tungsstarken Intel® Haswell-Refresh Pro-
zessoren. Die neuen CPUs ersetzen hierbei 
nicht die bereits verfügbaren Haswell-Pro-
zessoren, sondern ergänzen die bisherige 
Produktpalette u. a. durch beschleunigte 

Basis- und Boost-Taktraten. In Kombina-
tion mit dem µATX-Board D3231-S von 
Fujitsu wurde u. a. das effiziente Indus-
trie-PC-Netzteil BEH-635H von Bicker 
Elektronik im Rahmen des Power+Board-
Programmes getestet und freigegeben. 
Das 80 PLUS® Gold-zertifizierte Netzteil 
im 1HE-Format ist mit einem minimalen 
Standby-Verbrauch von weniger als 0,5 
Watt „ErP Lot 6 2013 ready“. Der Tempe-
ratur geregelte Lüfter reduziert Geräusche 
auf ein Minimum. Für den internationalen 
Einsatz bietet das BEH-635H einen Weit-
bereichseingang von 90...264 VAC und 
aktiven Leistungsfaktorkorrektur (PFC). 
Das Schaltnetzteil mit einer Ausgangs-
leistung von 350 Watt (Peak 385 Watt) 
erfüllt internationale Sicherheitsstandards 
EN/UL60950-1, sowie CAN/CSA C22.2 
No. 60950-1. Standardmäßig integrierte 

Schutzfunktionen sind Kurzschlussschutz, 
Überlast-Schutz mit Abschaltung sowie 
Überspannungsschutz.

 �www.bicker.de

netzteile und Mainboards aus einer Hand

In Kombination mit dem µATX-Board D3231-S von 
Fujitsu wurde das Industrie-PC-Netzteil BEH-635H 
von Bicker Elektronik im Rahmen des Power+Board-
Programmes getestet und freigegeben.

AnSICHTEn

Dipl.-Inform. Ralph Engel
Geschäftsführer der eks Engel GmbH 

Switches via Smartphone und Tablet managen
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>> ni.com/labview-platform/d

NI LabVIEW ist die umfassende Entwicklungsumgebung mit herausragender 

Hardwareintegration und Kompatibilität. Damit meistern Sie jede Herausforderung 

in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. LabVIEW ist das Herzstück des Graphical 

System Design, das Konzept, mit dem Sie über eine offene Plattform aus 

produktiver Software und rekonfi gurierbarer Hardware die Systementwicklung 

beschleunigen können.

Die grafi sche Entwicklungs-
umgebung NI LabVIEW 
bietet herausragende 
Hardwareintegration 
und ermöglicht es Ihnen, 
intuitiv zu programmieren.

 © 2014 | National Instruments, NI, ni.com und LabVIEW sind Marken der National Instruments Corporation.

Unendliche Möglichkeiten,
eine Designplattform

0662 457990-0

LV_D_210x297.indd   1 27.08.14   09:05



74      AUTOMATION 5/September 2014

Die richtige Klimatisierung spielt eine 
wichtige Rolle bei der Verfügbarkeit 
von Computerhardware. Wird die soge-
nannte „Wohlfühltemperatur“ der Server 
nicht eingehalten, droht eine verkürzte 
Lebensdauer oder ein Totalausfall. In 
Rechenzentren ist die Klimatisierung 
eine Selbstverständlichkeit, doch klei-
ne Firmen, die nur über wenige Server, 
Switches und Speichersysteme verfügen, 
stehen vor einem Problem. Sind die Gerä-
te in einem 19“-Schrank untergebracht, 
wälzen sie die Luft meist nur über einen 
Lüfter im Deckenblech oder über einen 
19“-Einschublüfter um. Stehen die Ge-
räte offen im Raum, ist entweder gar 
keine oder nur eine, meist ineffiziente, 
Raumklimatisierung vorhanden. Rittal 
hat seine Produktpalette um eine flexible 
Klimatisierungsoption für den Einsatz bei 
kleinen und mittleren Unternehmen er-
weitert. Das Rittal LCP DX kann bis zu 12 
kW Verlustleistung durch ein integriertes 
Kühlaggregat abführen und ist in seinen 
beiden Ausführungen für Rack- und Rei-
henklimatisierung geeignet.

Ideal für kleine und  
mittlere Installationen

Das LCP DX passt perfekt in Umgebun-
gen, in denen nur kleine und mittlere IT 

Installationen gekühlt werden müssen 
und eine Klimatisierung mit Luft/Wasser-
Wärmetauscher bzw. Kaltwasser zu auf-
wändig wäre. Es besteht aus einem integ-
rierten, drehzahlgeregelten Kompressor, 
einem elektronischen Expansionsventil 
und weiteren Kältekomponenten, wie 
etwa dem dazugehörigen externen Ver-
flüssiger. Dieser wird im Außenbereich 
des Rechenzentrums angebracht. Für 
den Betrieb des externen Verflüssigers 
sind keine aktiven Regelungskomponen-
ten erforderlich: die Drehzahl der Lüfter 
wird nur über den Druck des Kältemittels 
bestimmt.

Zwei Ausführungen 

Beim seitlich angebrachten LCP Rack DX 
kann die kalte Luft entweder nach rechts 
oder links in einen 19“-Server-Schrank 
abgegeben werden. Bei der Reihenküh-
lung ist das LCP Inline DX zwischen den 
einzelnen Racks angebracht und bläst 
die kühle Luft nach vorne in den Kalt-
gang aus. Sie sind ideal, wenn die IT-
Infrastruktur wächst und passive Klima-
tisierung nicht mehr ausreicht oder aus 
Verfügbarkeitsgründen durch ein aktives 
System unterstützt werden soll. Kalt- und 
Warmluft können sich nicht vermischen, 
was zur Energieeffizienz beiträgt.

Einfache Installation 

Die zwei Ausführungen sind sehr schnell 
und einfach zu installieren. So lassen sich 
bestehende Rohrleitungen, z. B. von einer 
bereits vorhandenen Raumklimatisierung, 
für den Verflüssiger des LCP DX weiter 
verwenden. Zudem wurden alle Elemente 
der Steuerung in das LCP-Chassis integ-
riert, der Verflüssiger selbst benötigt le-
diglich eine 230 Volt Stromversorgung für 
die beiden eingebauten Ventilatoren. Die 
Regelung erfolgt allein über den Druck 
des Kältemittels. So werden zusätzliche 
Kosten für die Verkabelung vermieden.

Schnelle Inbetriebnahme

Durch die kompakte und weitgehend vor-
montierte Ausführung kann jedes zertifi-
zierte Kältefachunternehmen die LCP DX 
Systeme binnen kürzester Zeit aufbauen 
und in Betrieb nehmen. Dabei hilft eine 
Bedieneinheit mit einem übersichtlichen 
Display am LCP DX über das Parameter 
eingestellt und abgelesen werden können. 
Auf Wunsch lässt sich das LCP DX auch in 
das Managementsystem Rittal RiZone ein-
binden, um Betriebswerte zu überwachen 
und das System zu steuern.

� www.rittal.at

Standort-UNABHÄNGIG:

Optimale Hardwarekühlung
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Selbst wenn das Rechenzentrum nur aus einem Raum mit einem Server-Schrank besteht – schnell kann die hohe Verlustleistung 
aktueller Computerhardware für einen gefährlichen Hitzestau sorgen. Mit der flexiblen und einfach installierbaren Kühlungslösung 
Liquid Cooling Package Direct Expansion (LCP DX) schafft IT-Klimatisierungsspezialist Rittal zuverlässige Abhilfe. 

Das LCP Rack DX und das 
LCP Inline DX sind ideale Kühl-
lösungen für kleine und mittlere 
IT-Installationen, bei denen 
eine Klimatisierung mit Luft/
Wasser-Wärmetauscher bzw. 
Kaltwasser zu aufwändig wäre.
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Lapp unterstützt den Trend sogenannter Ein-
kabellösungen mit den neuen Hybridleitungen 
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL und ÖLFLEX® SERVO 
7DSL. 

Während es früher üblich war, Servoan-
trieb und Umrichter mit zwei Leitungen 
zu verbinden – einer Servoleitung für die 
Leistungsversorgung des Motors, sowie 
einer Geberleitung für den Transport der 
Daten über die Position und Drehzahl 
– können heute Hybridleitungen beide 
Funktionen gleichzeitig erfüllen. Das Ge-
heimnis dabei ist, dass die Encoder/Resol-
ver-Signale auf die Versorgungsspannung 
des Feedback-Systems aufmoduliert wer-
den. Die Hybridleitungen von Lapp sind 
auf die digitale Schnittstelle HIPERFACE 
DSL® von SICK abgestimmt, die eine ro-
buste und störsichere Datenübertragung 
zwischen Regler und Motor bietet.

Signifikante Einsparungen

Dank des bekannten RS485-Standards 
sind Übertragungsraten von 9,375 MBaud 
bei Kabellängen bis zu 100 Metern mög-
lich. Da nur noch eine Leitung für Power 
und Daten erforderlich ist und die separa-
te Drehgeberleitung mitsamt dazugehö-
rigem Steckverbinder wegfällt, ergeben 
sich signifikante Einsparpotenziale. Gera-
de bei kleineren Antrieben ist die relative 
Kostenstruktur für eine Feedbackleitung 
und einen M23-Steckverbinder nicht zu 
unterschätzen. Auch in puncto Installation 
ergeben sich durch den reduzierten Verka-
belungsaufwand Vorteile. Im Bereich der 
energieführungskettentauglichen Leitun-
gen ist auch der verringerte Platzbedarf in 
der Führungskette ein nicht unerheblicher 
Punkt, zumal konventionelle Servo- und 
Drehgeberleitungen aus EMV-technischen 

Aspekten einen gewissen Mindestabstand 
zueinander haben müssen.

 �www.lappaustria.at

Eine Leitung  
für Power und Daten

Neue Hybridleitungen für Antriebe:

Typischer Leitungsaufbau - Bremspaar 
optional.
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Die neue Version 2.4 der Eplan Plattform 
ist – erstmals auch als 64-Bit-Version – 
jetzt zum Download verfügbar. Insgesamt 
überzeugt das CAE-System durch zusätzli-
che Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung 
im Engineering-Prozess. Die vereinfachte 
Darstellung der SPS-Kommunikations-
netzwerks macht die Dokumentation und 
Verwaltung von SPS-Strukturen über-
sichtlicher und damit einfacher. Dazu trägt 
auch die Verwaltung von Teilprojekten 
bei. Aus dem Projekt lassen sich relevante 
Teile extrahieren, einzeln bearbeiten und 

später wieder im Gesamtprojekt zusam-
menführen. So wird eine vollständige und 
qualitative Dokumentation erzeugt und 
Anwender können sich besser auf ihren 
Aufgabenbereich konzentrieren. Hilfreich 
ist auch der Änderungsschutz für bereits 
freigegebene Bereiche im Projekt. Objekte 
lassen sich in der Datenbank gegen jede 
Änderung schützen. Fertig geplante Be-
reiche oder bereits gefertigte Teile können 
so nicht unrechtmäßig oder versehentlich 
verändert werden.

Datenqualität als Ziel

Mit benutzerdefinierten Eigenschaften 
stellt Eplan ein durchgängiges Konzept 
für Eingabe und Anzeige bereit. Anwen-
der können das System individuell auf 
ihre Bedürfnisse anpassen. Eine wirk-
same Unterstützung sind Vorgabewerte 
für Auswahllisten. Als einheitliche Ein-
gaben sichern sie korrekte Ergebnisse 
beim Filtern von Auswertungen. Mit Hil-
fe neuer Prüfläufe für Artikelstammda-
ten lässt sich jetzt auch die Qualität von 
Stammdaten – häufig die Basis für den 
Projekterfolg – einfach und schnell kon-
trollieren. Bisher war das ein aufwändi-
ger manueller Vorgang, jetzt übernimmt 
das System automatisiert die Kontrolle.

Instandhaltungs-Navigation 

Das direkte und intuitive „Anspringen“ 
von Querverweisen mittels einer neuen 
Sprungfunktion erleichtert die Projektna-
vigation. Diese Funktionen sind auch in 
der PDF-Ausgabe nutzbar. Das vereinfacht 
Kollegen in der Instandhaltung die Hand-
habung der Dokumentation. Ganz neu ist 
die Auswertemöglichkeit „Betriebsmit-
telplan”. Hier werden ein Betriebsmit-
tel sowie seine zugehörigen Funktionen 
und Eigenschaften – etwa Platzierungen, 
Funktionstexte oder Symbolgrafiken – an-
gezeigt. Als Auswertung in der Dokumen-
tation platziert hilft diese Funktion z.B. im 
Störfall schneller ein Bauteil zu identifizie-
ren.

Weitere Normen

Die Eplan-Plattform unterstützt zahlreiche 
Normen, etwa die IEC 81346. Jetzt kommt 
die Kennzeichnung von Projektseiten 
gemäß IEC 61355 hinzu. Dabei wird ein 
Objektkennzeichen zur Strukturierung 
eingesetzt, über das ein Dokument, also 
eine Projektseite, einem bestimmten Ob-
jekt (Funktion, Ort oder Produkt) zugeord-
net wird. Diese Kennzeichnung kann auch 
im Zusammenhang mit einer Schnittstelle 

Engineering-Beschleuniger
Eplan Plattform 2.4 ist verfügbar:

Das neue Major Release der Eplan 
Plattform ist ab sofort verfügbar. 
SPS-Projektierung in grafischen 
Übersichten, Teilprojekte und 
neue Navigationsmöglichkeiten 
beschleunigen die Projektierung 
auch in umfangreichen Projekten. 
Erweiterte Funktionen zur IEC 
81346 und IEC 61355 bieten 
zudem durch umfassende 
Projektstrukturierung und 
Referenzkennzeichen eine Basis für 
innovative Konstruktionsmethoden.

Montieren, anschließen und starten: Der Frequenzumrichter der neuen Reihe ACS580 wurde als 
der universell einsetzbare Antrieb entwickelt. Kompakt, einfachst bedienbar, selbstoptimierend 
und energieeffizient ist der ACS580 für unterschiedlichste Applikationen geeignet. Der Univer-
salumrichter ist ab Lager verfügbar. Besonders profitieren Sie dabei von unserem weltweiten 
Vertriebs- und Servicenetz, auf das Sie sich jederzeit verlassen können. Kontaktieren Sie uns! 
http://www.abb.at

ACS580. Die neue  
effiziente Frequenz- 
umrichterreihe für den  
universellen Einsatz.

ABB AG
Tel. +43-1-60109-3756
Fax: +43-1-60109-8312
E-mail: paul.dworschak@at.abb.com
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zu PLM/PDM- oder ERP-Systemen einge-
setzt werden.
 
Kommunikation in Busstrukturen

Intelligente Bauteile wie kommunizieren-
de Sensoren, konfigurierbare Antriebe 
und programmierbare Aktoren mit unter-
schiedlichen Kommunikationsprotokollen 

verlangen nach übersichtlicher Dokumen-
tation in einer Busstruktur. Eplan erleich-
tert Anwendern die Projektierung dieser 
Busstruktur. Auf Basis einer einfachen, 
einpoligen Darstellung mit Busanschlüs-
sen ermittelt Eplan Electric P8 automa-
tisch die Buskonfiguration. Auch andere 
Geräte wie Umformer, Motoren oder Ven-
tile mit Busanschlüssen können jetzt Be-

standteil eines Bus-Systems sein. Geräte 
mit mehreren, unterschiedlichen Bus-Sys-
temen werden damit besser unterstützt. 
Auch wurden zusätzliche SPS-Hersteller 
für den bidirektionalen Datenaustausch 
aufgenommen, z.B. ABB, Mitsubishi Elec-
tric und 3S.

� www.eplan.at

links Die Eplan Plattform unterstützt 
zahlreiche Normen wie beispielsweise die 
IEC 81346 sowie die IEC 61355.

rechts Auf Basis einer einfachen, einpoligen 
Darstellung mit Busanschlüssen ermittelt 
Eplan Electric P8 automatisch die 
Buskonfiguration.
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 � IndustrIelle KommunIKatIon

Durch konsequente Verwendung der 
Ethernet-Standards nach IEEE 802.3 las-
sen sich mit Ethernet/IP mittels Netzstruk-
turkomponenten wie Switches alle klas-
sischen Netzwerkstrukturen umsetzen. 
Viele aktuelle Ethernet/IP-Automatisie-
rungsgeräte verfügen über zwei physikali-
sche Ethernet-Ports und können so in der 
Feldebene direkt mit einer Bustopologie 
verkabelt werden, die sich auch zu einem 
Ring schließen lässt. dieser ist allerdings 
nur dann realisierbar, wenn der redun-
dante Port über einen Redundanzmecha-
nismus blockiert ist und lediglich bei einer 
Ringunterbrechung aktiviert werden kann. 
Diesem Zweck dient in Ethernet/IP-Netz-
werken die Redundanztechnologie Device 
Level Ring (DLR). 

Ohne zusätzliche Drei-Port-Geräte

DLR zeichnet sich mit Wiederherstellungs-
zeiten von nur drei ms durch eine nahezu 
stoßfreie Umschaltung der Teilnehmer-
kommunikation aus. Die Integration von 
Standardkomponenten wie Industrie-PCs 
oder anderer nicht-DLR-fähiger Ethernet/
IP-Teilnehmer im redundanten Ring er-

folgte bisher über die Vorschaltung spe-
zieller Drei-Port-Geräte. Die sogenannten 
Ethernet/IP-Taps (ETAPs) sind über zwei 
Ports in den DLR-Ring eingebunden und 
koppeln über den dritten Port die jeweilige 
Standardkomponente an. So wurden bis-
her auch Switches angebunden, die bei-
spielsweise für die überlagerte Vernetzung 
der Steuerungszellen verantwortlich sind.

Mit den Advanced Managed Switches der 
Produktfamilie FL Switch 7000 stehen nun 
weltweit erstmals Switches zur Verfügung, 
die direkt in einen DLR-Ring eingefügt 
werden können. Das bringt Vorteile bei der 
Installation und Ausführung von Ethernet/
IP-Netzwerken. In kleinen und mittelgro-
ßen Maschinennetzen, die in einem Ring 
umgesetzt sind, lassen sich mit den Advan-
ced Managed Switches jetzt bis zu sechs 
Komponenten wie HMI-Geräte, Industrie-
PCs, Scanner und weitere Feldmodule in 
die Automatisierungslösung integrieren. 
In größeren Maschinen- und Anlagen-
netzwerken koppeln die neuen Switches 
die DLR-Ringe direkt und redundant auf 
der Maschinenebene an das überlagerte 
Netzwerk an. Neben dem DLR-Ring un-

terstützen die Advanced Managed Swit-
ches dazu das universelle Rapid Spanning 
Tree Protocol. Die kombinierte Funktion 
eines Switches mit DLR vereinfacht also 
die Netzstruktur und reduziert die Anzahl 
der Komponenten sowie den Installations-
aufwand.

Unterbrechnungen schnell erkannt

Der Supervisor organisiert im DLR-Ring 
das Management der Redundanzumschal-
tung. Diese Funktion kann sowohl von der 
Steuerung als auch von den Advanced Ma-
naged Switches übernommen werden. Die 
als Supervisor fungierende Komponente 
blockiert einen ihrer Ports für die Stan-
dard-Ethernet-Kommunikation. Der Ring 
stellt sich für die Standard-Übertragung 
als Linienstruktur dar. Spezielle DLR-Kon-
trolltelegramme (Beacons) können den 
Ring jedoch in beide Richtungen nutzen. 
Mit ihnen prüft der Supervisor kontinuier-
lich die störungsfreie Funktionsweise der 
Ringstruktur. Kommt der Beacon nicht 
innerhalb eines vorgegebenen Timeouts 
wieder beim Supervisor an, wird ein Fehler 
unterstellt und daraufhin der zweite Port 

Strukturbereinigung im netzwerk
Advanced Managed Switches für Ethernet/IP-Netzwerke:

Die neuen Advanced Managed Switches von Phoenix Contact eignen sich insbesondere für die Nutzung in Ethernet/IP-
Netzwerken, da sie erstmalig mit dem Common Industrial Protocol (CIP) ausgestattet sind. Auf diese Weise können die 
Geräte aus dem Ethernet/IP-Steuerungssystem konfiguriert und diagnostiziert werden. Darüber hinaus unterstützen 
die Switches als weltweit erste Netzwerkkomponenten den Redundanzmechanismus Device Level Ring (DLR).

links Mit den Advanced Mana-
ged Switches stehen erstmals 
Switches mit integrierter DLR-
Redundanz zur Verfügung.

rechts DLR-Ringe mit überlager-
ter Vernetzung.

unten Konfiguration und Diagno-
se aus dem EtherNet/IP-Steue-
rungssystem erfolgen über CIP.
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des Supervisors wieder für sämtliche 
Nachrichtentypen geöffnet. In diesem 
Fall betreibt der Supervisor zwei Teilli-
nien, in denen weiterhin Beacons ver-
schickt werden. 

Abgesehen von den Redundanzoptio-
nen wird die Verfügbarkeit des Netz-
werks von anwendergerechten Diag-
nosefunktionen beeinflusst. Ethernet/IP 
verwendet das Common Industrial Pro-
tocol (CIP) als Anwendungsschnittstel-
le. Damit Konfiguration und Diagnose 
der Switches direkt aus dem Ethernet/
IP-Steuerungssystem erfolgen können, 
arbeiten die Geräte mit einem Switch-
Profil über CIP. Per EDS-Files (Electro-
nic Data Sheet) lassen sich die Switches 
in das Engineering des Steuerungssys-
tems integrieren. Das EDS-File enthält 
alle erforderlichen Informationen über 
die Parameter, die via CIP eingestellt 
werden können. Für den Redundanz-
mechanismus DLR steht ein spezielles 
Objekt im CIP zur Verfügung. Auf die-
se Weise kann der Zustand des Rings 
jederzeit auch von der Applikation indi-

viduell ausgewertet werden. Ringunter-
brechungen sind schnell erkannt und 
entsprechende Wartungsmaßnahmen 
sofort eingeleitet.

Zielorientierte Datenweiterleitung 

Da Ethernet/IP für die E/A-Kommunika-
tion häufig Multicasts einsetzt, müssen 
Anwender dies bei der Netzwerkpla-
nung berücksichtigen, um unerwünsch-
te Netzlasten zu vermeiden. Deshalb 
umfassen die Advanced Managed Swit-
ches Mechanismen, die den Multicast-
Verkehr filtern und den Datenstrom 
nur an die jeweiligen Zielteilnehmer 
weiterleiten. Dazu analysiert der Switch 
bei aktiviertem IGMP-Snooping (Inter-
net Group Management Protocol) den 
Netzwerkverkehr und ordnet die Ports 
den entsprechenden Multicast-Grup-
pen zu. Die empfangenen Multicast-
Telegramme werden dann lediglich an 
die Ports gesendet, die Teilnehmer der 
jeweiligen Gruppe sind.

� www.phoenixcontact.at

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

Halle 9  
Stand 9220



80      AUTOMATION 5/September 2014

 � IndustrIelle KommunIKatIon

Zur weiteren Kostenreduzierung trägt 
die Möglichkeit bei, den openSAFETY 
Configuration Manager (SCM) auf nicht 
sicheren Hardware-Plattformen laufen 
zu lassen. Damit kann auf eine dedizierte 
Sicherheitssteuerung verzichtet werden. 
Zudem wurde eine Versionskontrolle 
eingeführt: Der Anwender kann feststel-
len, mit welcher Version des openSAFE-
TY-Stacks eine Komponente läuft.

Eine große Hilfe für Entwickler ist 
der neue, klar strukturierte Integrati-
on Guide, der weit über das bisherige 
Handbuch hinausgeht und eine Step-
by-Step-Erklärung beinhaltet, wie der 
openSAFETY-Protokollstack in einem 

sicheren Gerät zu integrieren ist. Zudem 
wurde eine erweiterte Parametrierung 
eingeführt. Hersteller können nun mit 
ihren eigenen Tools openSAFETY-Kom-
ponenten parametrieren.

Mit der neuen Version ist openSAFETY 
auf SourceForge umgezogen. Die Versi-
on 1.4 kann ab sofort frei unter http://
sourceforge.net/projects/opensafety 
heruntergeladen werden. Folgende Un-
ternehmen bieten bereits eine openSA-
FETY-Systemintegration an: HMS, Hil-
scher, MESCO, B&R, embeX, Wallner 
Automation und SYS TEC.

 �www.ethernet-powerlink.org

openSAFETY-Distribution mit neuen Features 
Schneller sicher entwickeln:

Der openSAFETY-Protokollstack 
liegt ab sofort in der Version 1.4 als 
Open-Source-Software zum Download 
auf SourceForge bereit. Wie die 
Vorgängerversionen verfügt die neue 
Distribution über eine Vorzertifizierung 
des TÜV Rheinland bis SIL3 nach 
IEC 61508:2010. Bei Verwendung 
des openSAFETY-Stacks werden 
das Entwicklungsrisiko und die 
Entwicklungszeit deutlich reduziert.

Die openSAFETY-Distribution 
1.4 kann ab sofort auf Source-
Forge heruntergeladen werden.
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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
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Lösungskompe tenz

Antriebsstr Ang2

b e w e g u n g s t e c h n i kg e t r i e b ek u p p Lu n g e nr e g e Lu n g /  m oto r e

tAt-tECHnom-AntriEBStECHniK GmBH
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Um den Zugang zu kritischen Produktionsda-
ten in Fertigungsbetrieben zu vereinfachen, 
bietet Rockwell Automation jetzt den Allen-
Bradley Stratix 5100 Wireless Access Point 
(WAP) mit Workgroup Bridge an. Während 
herkömmliche Wireless-Clients nur mit einer 
einzigen IP-Adresse verbinden, bietet der 
Stratix 5100 WAP Technikern die Möglichkeit, 
20 IP-Adressen gleichzeitig zu verbinden. Da-
mit verkürzt sich die Entwicklungszeit bei der 
Integration von Maschinen und Geräten in das 
industrielle Steuerungsnetzwerk. 

Der Stratix 5100 WAP eignet sich für 
industrielle Netzwerke, die eine si-
chere und zuverlässige drahtlose An-
schlussfähigkeit erfordern. Halbleiter 
der Enterprise-Klasse und optimierte 
Funksteuerung gewährleisten einen ro-
busten mobilen Zugriff, der 802.11a/b/
g/n mit 3x4-Multiple-Input Multiple-

Output-Technologie und drei räumliche 
Ströme (Spatial Streams) umfasst. „Mit 
dem Stratix 5100 Wireless Access Point 
und der Workgroup Bridge greifen die 
Anwender selbst auf Produktionsda-
ten von dezentralen und schwer zu-
gänglichen Bereichen zu. Diese Daten 
können sie dann zwischen Automati-
sierungssystemen austauschen und in 
Informationssysteme einspeisen, wo 
sie analysiert werden und als Grundla-
ge für Entscheidungsprozesse dienen“, 
so Peter Pesch, Commercial Engineer 
Integrated Architecture bei Rockwell 
Automation.

Der WAP arbeitet mit Cisco IOS und bie-
tet beachtliche Leistung und Konfigu-
rationsoptionen. Zusätzlich ermöglicht 
der Stratix 5100 WAP eine Integration 
in das Integrated-Architecture-System 

von Rockwell Automation mit detaillier-
ten Netzwerkdiagnosedaten. Der Stratix 
5100 WAP ist ab sofort erhältlich und 
ergänzt die Allen-Bradley ControlLogix 
EtherNet/IP-Kommunikationsmodule 
sowie das Portfolio an Stratix-Switches 
von Rockwell Automation.

 �www.rockwellautomation.at

wAP erleichtert Zugriff 
auf Produktionsdaten

Der Stratix 5100 Wireless Access 
Point erweitert den Einsatzbereich von 
EtherNet/IP und erleichtert den Zugriff auf 
Produktionsdaten.

Die Redundancy Box Siemens Ruggedcom RS950G hat einen Geschwin-
digkeitsrekord aufgestellt: Das IEC-62439-3-kompatible Gerät erreichte 
eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1Gbit/s (Gigabit pro Sekunde) bei 
HSR (High Availability Seamless Redundancy) und PRP (Parallel Redundan-
cy Protocol). 

RS950G wurde für den zuverlässigen Betrieb in rauen Umge-
bungen, wie der Energieerzeugung und -verteilung sowie dem 
Bahnverkehr, konzipiert. Die Ergebnisse des kürzlich durchge-
führten Interoperabilitätstests – welche die UCA International 
Users Group (UCAlug) im Juli 2014 in Bilbao (Spanien) als Vor-
bereitung für Live-Demonstrationen  durchgeführt hat – bestäti-
gen nun, dass das Gerät eine Übertragungsgeschwindigkeit von 
1 Gbit/s bei HSR und PRP erreicht und dabei zukunftssichere 
Standards wie IEC 61850-3 und IEEE 1588 einhält. Dadurch 
erfüllt Ruggedcom RS950G schon jetzt entscheidende Voraus-
setzungen für den Aufbau von industriellen Hochgeschwindig-
keitsnetzwerken von morgen. 

Die UCAIug ist eine Non-Profit-Organisation, in der sich Unter-
nehmen, Universitäten und andere Einrichtungen aus verschie-
denen Ländern zusammengeschlossen haben. Ihr Ziel ist es, 
die Interoperabilität im Bereich Energieversorgung durch die 
Verwendung offener internationaler Standards voranzubringen.  �www.siemens.com

1 Gbit/s Geschwindigkeitsrekord

Die Redundancy Box Ruggedcom RS950G erreichte eine Datenrate 
von 1 Gbit/s bei IEC62439-3-Interoperabilitätstests.
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Wir verbinden Technik,  
QualiTäT und Service

Der Elektroverguss

Der Elektroverguss ist heute in der Elek-
tronikindustrie die gängige Methode, um die 
Elektronik vor äußeren Einflüssen zu schützen. 
Diese können Schmutz, Feuchtigkeit, Chemi-
kalien, Berührung, Erschütterung usw. sein. 
Elektroverguss wird aber auch eingesetzt, um 
beispielsweise Wärme von der Leiterplatte zu 
bringen oder den Aufbau der Leiterplatte vor 
dem Kopieren zu schützen. Je nach Zielset-
zung gibt es verschiedene Lösungsansätze. 

Der Prozess
Prinzipiell versteht man unter einer Verguss-

anlage eine Vorrichtung, um Bauteile mit einer 
Vergussmasse auszugießen, abzudecken oder zu 
tränken. Die Masse besteht heutzutage meist aus 
2 Komponenten, die vor dem Verguss vermischt 
werden und dabei miteinander reagieren. Als Ma-
terialien kommen in erster Linie Silikon, verschie-
dene Epoxidharze (besonders für elektronische 
Bauteile geeignet) oder Polyurethan zum Einsatz. 
Das Ausgießen selbst erfolgt oft mit Pausen, 

Fülle von Einsatzmöglichkeiten

Die Anwendungen sind vielfältig: z.B. in der 
Automobilindustrie das Ausgießen von ABS-
Controllern oder Sensoren, Dichtungen schäumen 
bei Türmodulen, Filterherstellung, Dichtungen 
für Elektrogehäuse in der Elektroindustrie, das 
Ausgießen von Batterieladegeräten und von 
Sensoren, das Umspritzen von Anschlussleitun-
gen, in der Beleuchtungsindustrie das Abdichten 

von Lampengehäusen, in der Haushaltsge-
räteherstellung das Kleben von Ofentüren oder 
Bedienelementpaneelen, etc. Heutzutage ist 
kaum noch ein Bereich zu finden, wo nicht 
einer dieser Prozesse zum Einsatz kommt.

Thonauer zeigt Kompetenz!

Durch das tiefe Produktsortiment kann jede 
dieser Anwendungen mit einem Thonauer-
Produkt gelöst werden. Ihr Vorteil ist das breite 
Sortiment von einfachen Tischgeräten bis zu 
vollautomatisierten Verarbeitungslinien. Die 
Thonauer-Mitarbeiter beraten Sie im Detail über 
die technischen Möglichkeiten der Produktions-
einrichtungen bis hin zur Prozessoptimierung. n

um das Austreten von Luft zu ermöglichen. In 
heiklen Fällen erfolgt der Verguss unter Vakuum. 

Maschinelle Umsetzung 
Der Elektroverguss kann je nach Kundenan-

forderung seitens Thonauer umgesetzt wer-
den. Die wesentlichen Unterschiede ergeben 
sich aus der zu produzierenden Menge und 
dem damit verbundenen Automatisierungs-
grad sowie der Qualität des Mischsystems.

Elektroverguss für die Kleinserienfertigung
Das Misch- und Dosiersystem 2-K-DOS in 

Kombination mit dem Dosierroboter ROBO-DOS 
ermöglicht eine kostengünstige, halbauto-
matische Umsetzung einer prozesssicheren 
Vergussaufgabe. Die beiden Komponenten 
werden in einem statischen Mischer, der auf 
einem 3-Achssystem montiert ist, gemischt 
und punktgenau in das Vergussobjekt dosiert. 

Optional gibt es Rührwerke, um das Material 
homogen, und Heizungen, um das Material auf 

VergieSSen Kleben Dichten Schützen Ummanteln

Dosierroboter ROBO-DOS mit dem Misch- u. Dosier-
system 2-K-DOS

konstanter Temperatur zu halten. Dies verhindert, 
dass manche Materialien ihre Viskosität bei stark 
schwankenden Temperaturen ändern, was zu 
einem schlechten Vergussergebnis führen würde.

Dreiachs-Lineareinheit LIN-DOS
Das LIN-DOS ist eine Neuentwicklung, 

die das Vergießen von Leisten, insbesondere 
LED Leuchtleisten, zum Kinderspiel macht. 
Dabei läuft die Misch- und Dosiereinheit 
auf einer Schiene der Leiste entlang.

LIN-DOS S ist eine 
Dreiachs lineareinheit 
zum automatischen 
Verguss von Schienen

www.thonauer.com

1
www.thonauer.com

Vergießen – Kleben – 
Dichten – Schützen - 
Ummanteln
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Dichten

In vielen Fällen ist der Einsatz von Dichtungs-
ringen nicht mehr ausreichend; Montage und 
Herstellung sind umständlich. Das Dichten mit 
geschäumten Dichtungen bildet hierzu eine 
ideale Alternative. Dichtungsschäume werden 
passgenau auf Ihr Werkstück aufgetragen. 
Jede Anzahl und jede Form von Dichtungen ist 
möglich.

Elektroverguss für hohe Stückzahlen
Bei großen Serienproduktionen steht die Inte-

gration in eine bestehende Fertigungsanlage, die 
permanente Prozessüberwachung und die hohe 
Qualität des Endproduktes im Vordergrund. Hierzu 
liefert Thonauer die passgenaue Lösung für Sie. n

2

CNC-gesteuerte Dosierzelle DC-CNC 1150

Der Dosierroboter DR-CNC ist die Ideale Lösung für die 
Integration in eine Fertigungslinie.

Die Dosieranlage DC-VAC vergießt die 
Komponenten in einer Vakuumkam-
mer. Das ermöglicht einen absolut 
blasenfreien Verguss.
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Der Prozess
Durch ein Misch- und Dosiersystem werden 

2 Komponenten in einem meist dynamischen 
Mischkopf gemischt und über diesen in eine 
Nut oder auf eine glatte Oberfläche aufgetra-
gen. Es entsteht eine Raupe, die abhängig vom 
Material in wenigen Minuten klebefrei wird. 
Als Material wird Silikon oder PU-Schaum je 
nach Einsatzfall eingesetzt. Silikon beispiels-
weise ist für hohe Temperaturen geeignet. Das 
Prinzip hat sich bewährt und wird bspw. in der 
Automobilindustrie millionenfach eingesetzt. 

Maschinelle Umsetzung 
Die Profiumsetzung erfolgt mit einer CNC-

gesteuerten Anlage mit einem dynamischen 
Mischkopf. Die optimale Schaumkonsistenz 
erhält man bei konstanter Luftbeladung und 
Luftregelung. Profisysteme zirkulieren zusätzlich 
das Material in der Zuleitung und temperieren es 
zugleich über den ganzen Produktionsprozess. n

Hotmelt-Moulding mit 
 neuentwickeltem Vergusskopf

Das Hotmelt-Moulding bewahrt zuverläs-
sig und lang anhaltend vor Feuchtigkeit, 
Temperaturschwankungen, Korrosion und 
Erschütterungen. Für diese Technologie 
werden die thermoplastischen THERMELT®-
Vergusswerkstoffe verwendet. Guten Schutz 
bieten Hotmelt-Werkstoffe, die mit Hilfe der 
Niederdruck-Vergusstechnik schnell, flexi-
bel und mit gleich bleibend hoher Qualität 
verarbeitet werden können. Der Einsatz ei-
nes Extruders ermöglicht dabei ein gezieltes 
Melt-on-Demand ohne unnötige Heizphasen.

Mit dem umweltfreundlichen Hotmelt-
Moulding Niederdruckspritzguss-Verfahren 
werden Baugruppen, Komponenten und 
Kabelstränge/-bäume mit einem formgeben-
den Verguss sicher und sanft umschlossen.

Der neuentwickelte Vergusskopf TM1010 
überzeugt durch leichte Montage bzw. 
Demontage. Er ist in Bezug auf Materialien 
und Maschinentypen universell einsetzbar und 
auch auf andere Inlinestrecken adaptierbar.

n  Das Düsennadel-Set ermöglicht eine 
individuelle Anpassung an die je-
weilige Applikationsanforderung.

n  Kleine Materialkammern verhin-
dern eine Überhitzung und dadurch 
können Materialbeschädigungen 
erfolgreich minimiert werden. 

n  Tracebility – eingebaute Datums- 
und Stempelkennzeichnung. 

n  ausgesprochen wartungsfreundlich durch 
einfach auswechselbare Dichtungen.

n  Komplexe Auswerfer-Technik – Feder-/
pneumatisch gestützte Auswerftech-
nik sorgt für eine einfache Entnah-
me der vergossenen Baugruppe.

Die Produktpalette im Hotmelt-Moulding-
Bereich reicht von kleinen Hand- bzw. Tischge-
räten bis zur Inline-Anlage. Somit werden alle 
Bereiche, von der Null- bis zur Produktions-
serie, abgedeckt. n

Der neuentwickelte Vergusskopf TM1010 ermög-
licht eine sichere Verarbeitung thermoplastischer 
Vergusswerkstoffe.

www.thonauer.com

3

Granulat für die Hotmelt-Verarbeitung im Extruder.

www.thonauer.com
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Thonauer Gesellschaft m.b.H.
Perfektastraße 59, 1230 Wien
Tel. (+43) 1/804 2871-0, Fax-DW 10
info@thonauer.at
www.thonauer.com
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Für weitergehende Informationen zu diesem Thema oder kon-
krete Anfragen rufen Sie 01 804 2871-0 oder senden Sie uns 
ein e-Mail unter info@thonauer.at.

Die Dienstleistung des Auftragens von ge-
schäumten Dichtungen ist speziell für Produk-
te von den kleinsten bis mittleren Stückzahlen 
hervorragend geeignet, da erst bei mittleren 
bis hohen Stückzahlen die Investition in eine 
eigene Anlage lohnt.

Thonauer verfügt über Know-how in den 
unterschiedlichsten Bereichen, wie der Auto-
mobilindustrie (Automotive), Medizintechnik, 
Heizungs- und Lüftungstechnik, Brandschutzsys-
teme, Elektronikindustrie, Sanitärtechnik, Leuch-
tentechnik, Signaltechnik, Fahrzeugeinrichtungen, 
Anlagenbau, Verkehrstechnik, Kunststofftechnik 
und der Metallverarbeitung. Ob es Teile für Solar-
anlagenbauer sind oder für neue Duscharmaturen 
– die möglichen Einsatzgebiete sind grenzenlos.

Geschäumte Dichtungen nach Maß

Mit der Misch- und Dosieranlage von Rampf 
bietet THONAUER für seine Kunden das Auftragen 
von Dichtungen auf Werkstücke. Auf bis zu 1.200 
x 1.000 mm große Werkstücke können entwe-
der mit flüssigen oder thixotropen Schäumen 
Dichtungen aufgetragen werden, die unverlierbar 
und fest mit dem Bauteil verbunden sind.

Die 2-Komponenten Polyurethan-
Dichtungsschäume der Fa. Rampf garan-
tieren eine konstante hohe Qualität.

Die Materialien, die je nach Bedarf zum 
Einsatz kommen, zeichnen sich durch vielfältige 
Eigenschaften aus, die den unterschiedlichsten 
Anforderungen gerecht werden. Die Vortei-
le liegen in einer schnellen, prozesssicheren 
maschinellen Verarbeitung ohne Stoßstellen 
der Dichtungsraupe, im einfachen Ausgleich 
von Bauteiltoleranzen und der Verarbeit-
barkeit dreidimensionaler Konturen. 

Schaumdichtungen  von 2–15 mm 
Breite ohne Stoßstellen

Jede Anwendung ist anders. Die Möglichkei-
ten, flüssige und thixotrope Dichtungsschäume 
aufzutragen, erlauben Thonauer die Abdeckung 
eines breiten Einsatzbereiches. Hochviskose 
(thixotrope) Dichtungsschäume sind bei Anwen-
dungen mit und ohne Nut einsetzbar. Sie eignen 
sich auch hervorragend für die Applikation auf 
dreidimensionalen Auftragsflächen. Flüssige 
Dichtungsschäume erfordern eine ausgeprägte 
Nut und eine ebene Auftragsfläche. Sie sind 
selbstnivellierend. Die verwendeten Materialien 
sind haftungsoptimiert und gewährleisten dadurch 
höchste Dichtsicherheit. Durch die geschlossene 
Integralhaut bieten sie ausgezeichneten Schutz 
vor Wasser und haben keine Stoßstellen. Die 
gemischtzellige Schaumstruktur erlaubt sehr 
niedrige Montagekräfte. n

www.thonauer.com

Dienstleistung
Geschäumte Dichtungen nach Maß

mit unserer neuen misch- und Dosieranlage von rampf bieten wir 
ihnen das auftragen von Dichtungen auf ihre Werkstücke. bis zu 
1.200 x 1.000 mm große Werkstücke können entweder mit flüs-
sigen oder thixotropen Schäumen verarbeitet werden. Speziell für 
kleine und mittlere Stückzahlen ist unsere Dienstleistung maßge-
schneidert. Sie können ohne investitionskosten die beste technolo-
gie einsetzen.

Ideal für

kleine bis mittlere

Produktions-
mengen
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schäumten Dichtungen ist speziell für Produk-
te von den kleinsten bis mittleren Stückzahlen 
hervorragend geeignet, da erst bei mittleren 
bis hohen Stückzahlen die Investition in eine 
eigene Anlage lohnt.

Thonauer verfügt über Know-how in den 
unterschiedlichsten Bereichen, wie der Auto-
mobilindustrie (Automotive), Medizintechnik, 
Heizungs- und Lüftungstechnik, Brandschutzsys-
teme, Elektronikindustrie, Sanitärtechnik, Leuch-
tentechnik, Signaltechnik, Fahrzeugeinrichtungen, 
Anlagenbau, Verkehrstechnik, Kunststofftechnik 
und der Metallverarbeitung. Ob es Teile für Solar-
anlagenbauer sind oder für neue Duscharmaturen 
– die möglichen Einsatzgebiete sind grenzenlos.

Geschäumte Dichtungen nach Maß

Mit der Misch- und Dosieranlage von Rampf 
bietet THONAUER für seine Kunden das Auftragen 
von Dichtungen auf Werkstücke. Auf bis zu 1.200 
x 1.000 mm große Werkstücke können entwe-
der mit flüssigen oder thixotropen Schäumen 
Dichtungen aufgetragen werden, die unverlierbar 
und fest mit dem Bauteil verbunden sind.

Die 2-Komponenten Polyurethan-
Dichtungsschäume der Fa. Rampf garan-
tieren eine konstante hohe Qualität.

Die Materialien, die je nach Bedarf zum 
Einsatz kommen, zeichnen sich durch vielfältige 
Eigenschaften aus, die den unterschiedlichsten 
Anforderungen gerecht werden. Die Vortei-
le liegen in einer schnellen, prozesssicheren 
maschinellen Verarbeitung ohne Stoßstellen 
der Dichtungsraupe, im einfachen Ausgleich 
von Bauteiltoleranzen und der Verarbeit-
barkeit dreidimensionaler Konturen. 

Schaumdichtungen  von 2–15 mm 
Breite ohne Stoßstellen

Jede Anwendung ist anders. Die Möglichkei-
ten, flüssige und thixotrope Dichtungsschäume 
aufzutragen, erlauben Thonauer die Abdeckung 
eines breiten Einsatzbereiches. Hochviskose 
(thixotrope) Dichtungsschäume sind bei Anwen-
dungen mit und ohne Nut einsetzbar. Sie eignen 
sich auch hervorragend für die Applikation auf 
dreidimensionalen Auftragsflächen. Flüssige 
Dichtungsschäume erfordern eine ausgeprägte 
Nut und eine ebene Auftragsfläche. Sie sind 
selbstnivellierend. Die verwendeten Materialien 
sind haftungsoptimiert und gewährleisten dadurch 
höchste Dichtsicherheit. Durch die geschlossene 
Integralhaut bieten sie ausgezeichneten Schutz 
vor Wasser und haben keine Stoßstellen. Die 
gemischtzellige Schaumstruktur erlaubt sehr 
niedrige Montagekräfte. n

www.thonauer.com

Dienstleistung
Geschäumte Dichtungen nach Maß

mit unserer neuen misch- und Dosieranlage von rampf bieten wir 
ihnen das auftragen von Dichtungen auf ihre Werkstücke. bis zu 
1.200 x 1.000 mm große Werkstücke können entweder mit flüs-
sigen oder thixotropen Schäumen verarbeitet werden. Speziell für 
kleine und mittlere Stückzahlen ist unsere Dienstleistung maßge-
schneidert. Sie können ohne investitionskosten die beste technolo-
gie einsetzen.

Ideal für

kleine bis mittlere

Produktions-
mengen

Das Fachmagazin 
für Maschinenbau, 
Anlagenbau und Produzenten

Das Fachmagazin 
für Maschinenbau, 

Kostenloses Abo unter: 
www.x-technik.com

Sollte man lesen ...

www.automation.com
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Vom 6. bis 9. Oktober 2014 veranstaltet das 
Messeunternehmen P. E. Schall GmbH & Co. KG 
in Stuttgart die 33. Motek mit der 8. Bondexpo. 
Mit über 1.000 Ausstellern bilden die Fachmessen 
eine reichhaltige Plattform für die technischen 
Lösungen an und zwischen den eigentlichen Ma-
schinen entlang der gesamten Prozesskette des 
produzierenden Gewerbes.

"Mit einem Anteil ausländischer Aus-
steller über 20 % setzt sich die Interna-
tionalisierung sowohl beim Angebot als 
auch beim Fachbesucher-Aufkommens 
fort", sagt Rainer Bachert, Projektleiter 
des Fachmessen-Duos. "Im Bemühen, die 
Fachbesucher-Qualität in Richtung höchs-
ter Entscheider-Ebenen zu steigern, wird 
es in diesem Jahr zusätzlich zum Spezial-
Messeführer Montageanlagenbau und 
Roboter-Systemintegration einen Spezial-
Messeführer Füge-/ Verbindungstech-
nik geben." Darin werden alle Anbieter/
Aussteller von Schraub-, Press-/Einpress-, 

Niet-, Clinch-, Schweiß-, Löt- und natür-
lich Klebverbindungs-Lösungen wieder-
finden im übersichtlichen Kompaktformat 
den Fachbesuchern vorgestellt.

Kollaboration im Fokus

Viele Aussteller widmen sich verstärkt der 
Zusammenarbeit von Mensch und Auto-
mation, ausgehend von der Mensch-Robo-
ter-Kollaboration, die sich nach zaghaften 
Versuchen immer mehr als eine pragma-
tische Form der „nicht vollautomatisier-
ten  Produktions- und Montageprozesse“ 
durchsetzt. Dementsprechend sind mehr 
und mehr „offene“ Arbeitsstationen zu se-
hen, in denen Mensch und Roboter oder 
Handlingsgerät flexibel kooperieren also 
miteinander agieren. Als anwendungsori-
entierte Fachmesse stellt die Motek die 
industrielle Service-Robotik als Helfer des 
Menschen im Berufsleben in den Fokus. 
Mit der Präsentation von Handhabungs- 

und Materialfluss-Einrichtungen als un-
erlässliche Peripheriesysteme für die Pro-
duktions- und Montageautomatisierung 
schließt sich der Kreis.

Auf nach Stuttgart!

Termin 6. – 9. Oktober 2014

Ort Landesmesse Stuttgart

Link www.motek-messe.de

Kollaboration im Fokus der Motek 2014 
vom 6. bis 9. Oktober in Stuttgart.

Rollon präsentiert die stabile Doppelrohreinheit DRLE für kostengünstige Ver-
fahr- und Verstellaufgaben unter hoher Last sowie die neue RP-160 aus dem 
R-Plus System, die mit ihrem Zahnstangenantrieb hohe axiale Kräfte übertra-
gen kann. 

Die Produktfamilie R-Plus System aus der Actuator Line von Rol-
lon umfasst Linearachsen mit Zahnstangenantrieb. Die neue Li-
neareinheit RP-160 ist für hohe axiale Kräfte ausgelegt, äußerst 
effizient bei langen Hüben und auch für vertikale Anwendungen 
ideal geeignet. Zusätzlich lassen sich auf dieser Linearachse meh-
rere Läufer unabhängig voneinander betreiben. Die R-Plus Reihe 
besteht aus selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofilen, auf 
denen Linearschienen mit Kugelumlaufführungen und integrierter 
Kugelkette montiert sind. Die Kraftübertragung erfolgt über eine 
schrägverzahnte, gehärtete und getemperte Zahnstange mit ge-
schliffenen Zähnen. Jede Lineareinheit wird komplett mit einem 
vorinstallierten Reduziergetriebe und einem integrierten Schmier-
Kit zum Einfetten des Ritzels geliefert, das eine optimale Leistung 
gewährleistet und die Wartungsintervalle des Systems deutlich 
verlängert. Die auf hohe Tragzahlen ausgelegte RP 160 überbrückt 
Hübe von 800 bis 5.700 mm.

Verstelleinheit für hohe Belastung

Die Doppelrohr-Lineareinheit DRLE ist in fünf Baugrößen erhält-
lich: 18, 30, 40, 50 und 60 mm Rohrdurchmesser. Die Abmessun-

gen reichen dabei von 81 mm Breite und 29 mm Höhe bis hin 
zu 240 x 88 mm. Mit den DRLE-Achsen lassen sich Hublängen 
bis 2.740 mm realisieren. Neben einem Einzelschlitten bietet Rol-
lon die Achsen auch mit Doppelschlitten an. Die Spindel ist mit 
Rechts- oder Linksgewinde lieferbar, sowie als Einheiten mit ei-
nem Rechts- und Linksgewinde oder mit geteilter Spindel. Neben 
der manuellen Bedienung mit einem Handrad kann sie auch mit 
Winkelgetrieben oder elektrischen Antrieben bewegt werden.

 �www.rollon.de 
Motek: Halle 1, Stand 1645

Hohe axiale kräfte und Tragzahlen
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Auf dem Gebiet der linearen Bewegungstechnik ist HepcoMoton Erfin-
der und ein führender Entwickler des V-Führungsprinzips, das weltweit 
bei linearen, rotierenden und umlaufenden Bewegungen eingesetzt 
wird – und bei der HepcoMotion-Präsentation zu sehen ist. 

Teil der Ausstellung ist zum einen das Präzisions-Ring- und 
Schienensystem PRT2 aus dem umfangreichen Sortiment 
von HepcoMotion. Mit diesem ist das Unternehmen in der 
Lage, komplette 360° Ring- und Ovalsysteme in jeglicher 
Größe und in unzähligen Varianten zu entwerfen. Besucher 
können zum anderen aber auch ein steifes Hochleistungs-
Konstruktionsprofil vom Typ HB25 begutachten, bei dem die 
Führungsschienen zum Erreichen der maximalen Momen-
tenaufnahme an den Außenkanten montiert sind. Eine der 
Schienen mit eingestoßener Verzahnung dient als Antriebs-
element für den Laufwagen. Somit kann auf eine separate 
Zahnstange verzichtet werden.

 �www.hepcomotion.com 
Motek: Halle 1, Stand 1001

Lineartechnik im Fokus
Das strukturbildende Führungsprofil GV3 mit angebrachter V-Führungsschiene 
und V-Nut-Lagern mit hoher Tragfähigkeit sowie Hochleistungsschienen und 
-lager sind zentrale Elemente eines Schneidetisches für Marmor.

Komplexe Aufgabenstellungen im Bereich me-
chanischer Gelenkkombinationen erfordern 
Spezialwissen und Erfahrung. Das bietet mbo 
Oßwald als Entwicklungspartner. 

Mechanische Gelenkkombinationen ha-
ben vielfältigste Anforderungen zu er-
füllen und sollen zudem einen hohen 
Kundennutzen bieten. Durch besonderes 
Know-how in der Herstellung von hoch-
komplexen, einbaufertigen Dreh- und 
Frästeilen bietet mbo Oßwald Full-Ser-
vice an: von der Entwicklung über die 
Fertigung bis hin zur Logistik – alles aus 
einer Hand. Mit pfiffigen Ideen werden 
bestehende Produkte weiterentwickelt 

oder neu entworfen. Technisch ausge-
klügelte Sonderlösungen sorgen für die 
Einhaltung der Produktmerkmale und 
Kundenwünsche. Im Kundendialog wird 
die Entwicklung weitergeführt in Rich-
tung Prototypenphase, Musterteilefer-
tigung, Testphase und Serienfertigung. 
Zusätzlicher Kundennutzen – z. B. durch 
Gewichtsreduzierungen, Erhöhung der 
Standzeiten, Schaffung von Handha-
bungsvorteilen, Reduzierung des Platz-
bedarfes oder Kostenreduzierungen – 
steht hier besonders im Fokus.

 �www.mbo-osswald.de 
Motek: Halle 9, Stand 9237

Lösungspartner für kombigelenke

mbo Oßwald ist Entwicklungspartner für 
mechanische Gelenkkombinationen. 
Bildquelle: Böhrer GmbH

Kostenlose Muster anfordern ... Tel. 07675-40 05-0

plastics for longer life®... ab 24h!

Energieführen leicht gemacht mit der e-spool: Aufroll-
bares und damit platzsparendes Energiekettensystem
für den variablen Einsatz in alle Richtungen. Führung von
unterschiedlichsten Medien wie Daten, Druckluft und
Flüssigkeiten platzsparend, flexibel und alles günstig in
einem System.                                            igus.at/e-spool

MOTEK, Stuttgart – Halle 3 Stand 3310

Keep spool
wherever you go!

Web:
Shop
Videos
Anwendungen

®

A-984-e-spool 85x125M_A-984-e-spool 85x125M  01.09.14  15:25  Seite 1
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Die Präzisionsversion des Schunk Mi-
niatur-Parallelgreifers MPG-plus wurde 
speziell für die automatisierte Montage 
von Elektronikbauteilen und anderen 
Kleinstteilen entwickelt. Seine Austausch-
genauigkeit beträgt 0,1 mm, die Exzentri-

zität der Greifmitte +/- 0,05 mm und die 
Höhengleichheit 0,02 mm. Bei ihm ist 
jederzeit eine maximale Genauigkeit der 
Anschraubfläche zur Spannmitte sicher-
gestellt. Mit dem Präzisionsgreifer können 
selbst filigranste Teile exakt positioniert 

werden. Zudem ist es möglich, mehrere 
Module nebeneinander höhengleich auf 
einer Anschraubfläche zu platzieren. Bei 
Bedarf lässt sich der hochpräzise MPG-
plus einfach per Plug & Work wechseln, 
ohne dass ein aufwendiges Feinjustieren 
oder Nachteachen erforderlich ist. Auf-
grund eines effizienten, hoch standardi-
sierten Fertigungsprozesses ist der Greifer 
preislich äußerst attraktiv.

Miniaturgreifer für hochpräzise 
Montageanwendungen 

Der MPG-plus erzielt einen deutlich hö-
heren Output als ähnliche Module, die 
den gleichen Input benötigen und macht 
damit den Weg frei zu kleineren und ef-
fizienteren Systemen. Seine hohe Kraft 
und Momentenaufnahme ermöglichen bei 

Mit Präzisionsgreifern 
exakt positionieren
Schunk stellt ein Greifsystempaket für die exakte Positionierung vor. 
Das standardisierte Modul des besonders leistungsstarken Miniatur-
Parallelgreifers MPG-plus eignet sich durch besonders enge Toleranzen 
für hochpräzise Anwendungen. Unterschiedliche Bauteilgrößen 
kann der Magnetschalter MMS-A zur Integration in die C-Nut von 
Greifern mit hoher Genauigkeit detektieren. Die Linearmotorachse 
ELB kombiniert einen leistungsfähigen Lineardirektantrieb mit einer 
besonders leichtgängigen, vorgespannten Kreuzrollenführung. Mit 
dem Druckerhaltungsventil SDV-P-E lassen sich pneumatische Aktoren 
nach einem Not-Aus schnell und einfach manuell freischalten.

links Die getriebefreie Linearmotorachse 
ELB von Schunk ermöglicht präzise Hübe 
auf engstem Raum.

rechts Der Schunk-Magnetschalter MMS-
A wird unmittelbar in die C-Nut von Greifern 
integriert. Er kann unterschiedliche Bauteil-
größen mit hoher Genauigkeit detektieren.
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gleicher Baugröße längere Greiferfin-
ger und höhere Greifkräfte, alternativ 
bei identischem Kraftbedarf kleine-
re Baugrößen. Eine leistungsfähige, 
einzeln gepasste Kreuzrollenführung 
gewährleistet eine hohe Tragfähigkeit 
der gesamten Führung, minimalen 
Verschleiß und eine lange Lebensdau-
er. Um besonders dynamische Anwen-
dungen zu ermöglichen, wurde am 
Greifergehäuse Material eingespart, 
im Inneren kommen Komponenten aus 
einem speziellen Hochleistungsalumi-
nium zum Einsatz.

Das Modul sowohl seitlich als auch 
bodenseitig durch- und anschrauben 
und macht so das Prozess- und Anla-
gendesign sehr flexibel. Neben einer 
induktiven Abfrage kann der MPG-plus 
auch über integrier- und programmier-
bare Magnetschalter abgefragt wer-
den. Ohne dass größere Störkonturen 
entstehen, detektieren diese Sensoren 
zwei Positionen, etwa „auf“ und „zu“. 

Zur Erhöhung der Prozessstabilität 
können zusätzlich die Ausschaltpunkte 
programmiert werden. So sind selbst 
bei sehr kleinen Hüben eine sichere 
Positionsabfrage und eine Detektion 
unterschiedlicher Werkstückgrößen 
möglich. Sowohl die Standardver-
sion als auch die Präzisionsversion 
des Kleinteilegreifers gibt es in den 
Baugrößen 16 bis 64 mit Fingerhüben 
von 1,5 mm bis 10 mm und Greifkräf-
ten von 25 N bis 350 N. Das maximale 
Teilegewicht beträgt 0,13 bis 1,25 kg.

Multipositionsabfrage  
über teachbaren Sensor 

Der analoge Schunk Magnetschalter 
MMS-A ist der erste teachbare Weg-
geber, der störkonturfrei unmittelbar 
in die C-Nut von Greifmodulen integ-
riert werden kann. Mit ihm lässt sich 
im laufenden Handhabungsprozess 
die Größe der gegriffenen Teile präzi-
se detektieren und als analoger 

Das Schunk-
Druckerhal-
tungsventil 
SDV-P-E 
verfügt über 
eine in-
tegrierte Ent-
lüftung. Mit 
ihm lassen 
sich pneu-
matische 
Aktoren 
nach einem 
Not-Aus 
schnell und 
einfach 
manuell frei-
schalten.

Ú

Für Hauptspindelantriebe von Werk-
zeugmaschinen mit verlustoptimiertem
Direktgang

Economy-Getriebe für Anwendungen 
in Automation und Robotik

Zahnstange-Ritzelsystem 
für die ServoFit® Getriebebaureihen:
P / PA / PK / PKX / PE / KS / K / KL

Das Bessere ist
Feind des Guten

M
33

A 
M

H14663 Laakirchen
Fon 07613 7600-0
www.stoeber.at

16. – 20.09.2014 
Stuttgart
Halle 4, Stand 4C21
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Spannungswert ausgeben. Wofür bisher 
mehrere Magnetschalter erforderlich wa-
ren, genügt nun der mit einem Durchmes-
ser von 4 mm äußerst kompakte MMS-A.  
Die erforderliche Elektronik ist vollständig 
integriert. Das Ausgangssignal wird über 
einen Wegmessbereich von max. 30 mm 
mit einer Auflösung von bis zu 0,1 mm 
gesendet. Mithilfe einer intuitiven Teach-
funktion und zweier LED lassen sich un-
terschiedliche Magnetfelder schnell und 
einfach linearisieren. Um eine hohe Wie-
derholgenauigkeit zu gewährleisten, ist 
der analoge Magnetschalter auf die re-
levanten Module aus dem umfassenden 
Schunk-Standardprogramm abgestimmt. 
In Verbindung mit der Auswerteeinheit 
FPS-F5 wird aus dem Weggeber ein ein-
fach einlernbarer Mutli-Bereichssensor, 
mit dem bis zu fünf beliebig einlernbare 
Zustände detektiert werden können. Der 
MMS-A verfügt über ein robustes Gehäu-
se für den industriellen Einsatz und erfüllt 
Schutzart IP67. Über den Kabelabgang 
kann er flexibel in Anlagen integriert wer-
den. Die Betriebsspannung liegt zwischen 
15 und 30 V.

Für dynamische Montageanwendungen

Bei der für präzise und dynamische Hübe 
konzipierten Linearmotorachse ELB hat 
Schunk einen leistungsfähigen Lineardi-
rektantrieb mit einer besonders leichtgän-
gigen, vorgespannten Kreuzrollenführung 
kombiniert. Das Ergebnis ist ein extrem 
kompaktes, steifes und dynamisches Mo-
dul, das vergleichsweise hohe Lasten mit 
einer dauerhaft exzellenten Wiederhol-
genauigkeit von 0,01 mm positioniert. Da-
bei beträgt die maximale Beschleunigung 
100 ms-2 und die maximale Geschwindig-
keit 4 ms-1. 

Da die Antriebskraft (max. 150 N) über 
die spielfreie Kreuzrollenführung ohne 
Getriebe direkt auf den Schlitten übertra-
gen wird, profitieren Anwender gerade bei 
anspruchsvollen Füge- und Platzierungs-
prozessen von einer enormen Präzision, 
extrem kurzen Zykluszeiten sowie einer 
hohen Produktivität und Prozessstabili-
tät. Zudem besitzen die Module fast kei-
ne Verschleißteile, sodass der Wartungs-
aufwand und ungeplante Ausfälle auf 
nahezu Null zurückgehen und besonders 
lange Standzeiten kalkuliert werden kön-
nen. Das Präzisionsmodul gibt es in drei 

Hubvarianten von 50, 75 und 125 mm. Es 
kann wahlweise mit einem inkrementellen 
Wegmesssystem oder mit einem absolu-
ten Wegmesssystem ausgestattet werden. 
Mit Absolutwertgeber entfallen aufwendi-
ge Referenzfahrten beim Hochfahren der 
Anlage sowie nach Not-Stopps. Zudem 
benötigt das Modul weder End- noch Re-
ferenzsensoren, sodass sich die Investiti-
onskosten, der Programmieraufwand und 
die Anzahl der Kabel im Kabelsatz verrin-
gern.

Die Ansteuerung erfolgt wahlweise über 
Bosch Rexroth IndraDrive oder Siemens 
Sinamics Umrichter. Darüber hinaus kön-
nen über die standardmäßig verfügbaren 
Geberschnittstellen Sinus-Cosinus, SSI 
und Hiperface alle am Markt gängigen 
Regler genutzt werden. Über die Bus-
schnittstellen des Motorreglers wieder-
um (Profinet IO, EtherNet/IP, EtherCat, 
Profibus etc.) lässt sich das Modul schnell 
und einfach in übergeordnete Anlagen-
steuerungen einbinden. Optional kann die 
Kurzhubachse mit einem pneumatischen 
Lastausgleich oder mit einer Feststell-
bremse für den Einsatz als Z-Achse aus-
gestattet werden. Über ein standardisier-
tes Bohrbild lässt sie sich unmittelbar mit 
zahlreichen Modulen aus dem weltweit 
größten Systemprogramm für die modu-
lare Hochleistungsmontage von Schunk 
kombinieren. Das pneumatische Schunk-
Linearmodul LM 100 kann 1:1 durch die 
wesentlich flexibler nutzbare Linearmo-
torachse ELB ersetzt werden.

Druckerhaltungsventil  
mit manueller Entlüftung

Um bei einem plötzlichen Druckausfall 
zu verhindern, dass der im Kolbenraum 
pneumatischer Greif-, Schwenk-, Linear- 
und Schnellwechselmodule aufgebaute 
Druck über die Versorgungsleitung ver-
loren geht, werden schon seit langem die 
Schunk Druckerhaltungsventile der Bau-
reihe SDV-P eingesetzt, besonders häufig 
bei Greifern, die nicht mit einer mecha-
nischen Greifkrafterhaltung ausgestattet 
werden können.

Mit dem SDV-P-E präsentiert Schunk erst-
mals ein Druckerhaltungsventil, bei dem 
beide Luftkanäle mit einer integrierten 
Schnellentlüftung ausgestattet sind. Zum 
Wiedereinrichten der Anlage lassen sich 

die mithilfe des Druckerhaltungsventils in 
der definierten Endlage fixierten Module 
manuell über Entlüftungstaster freischal-
ten, ohne dass dafür Pneumatikschläuche 
unter Druck abgezogen werden müssen. 
Das kompakte SDV-P-E ist mit Standard-
Gewindeanschlüssen ausgestattet und 
kann an pneumatischen Aktoren aller 
Hersteller eingesetzt werden. Bereits vor-
handene Druckerhaltungsventile SDV-P 
lassen sich 1:1 durch die neuen SDV-P-E 
ersetzen. 

Die rostfreien Module gibt es in zwei 
Baugrößen für Durchflussmengen von 
200 l/min und 300 l/min. Sie gewährleis-
ten einen maximalen Druckabfall von 0,1 
bar pro Stunde und decken einen Druck-
bereich von 0,5 bis 10 bar ab. Die Schalt-
zeit liegt bei rund 10 ms.

 � www.at.schunk.com  
Motek: Halle 1, Stand 1501

Das Video 
zum MPG-plus
www.automation.at/
video/75036

Beim Greiferwechsel gewährleistet die 
Präzisionsversion des Miniatur-Paral-
lelgreifers MPG-plus auf Anhieb eine 
perfekte Exzentrizität, Parallelität und 
Höhengleichheit.
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Um Stahlteile in aggressiven Umgebungen ein-
zusetzen, ist die Verwendung von korrosionsbe-
ständigen und rostfreien Edelstählen unerlässlich. 
Elesa+Ganter bietet dazu Normelemente aus Edel-
stahl V2A und neu auch in der höher beständigen 
Edelstahl-Qualität V4A an. 

Im Elesa+Ganter-Sortiment listen ca. 120 
Normelemente-Sorten mit unterschiedli-
chen Legierungsanteilen die einschlägigen 
Werkstoff-Kompendien auf. Konzentrierte 
sich Elesa+Ganter bisher auf die Verwen-

dung der V2A-Qualitäten, so offeriert das 
Unternehmen nun ausgewählte Produkte 
auch in der beständigeren V4A-Variante – 
speziell für den Einsatz in chloridhaltigen 
Umgebungen, etwa im Seewasserbereich. 
Vor allem die Chrom-, Nickel- und Mo-
lybdän-Bestandteile verleihen dem auste-
nitischen Stahl V4A seine hohe Resistenz 
gegen Chloride und gegen Säuren. V4A-
Normelmente von Ganter werden einge-
setzt bei Schiffs- oder Off-shoreanwendun-
gen, im Lebensmittel- und Medizinbereich 

sowie in Schwimmbädern mit chloriertem 
oder mineralreichem Wasser.

 �www.elesa-ganter.at 
Motek: Halle 9, Stand 9122

Höchste Beständigkeit

Normelemente aus Edelstahl V4A.

Wenn Verbindungen mit Werkstoffen wie bei-
spielsweise Aluminium, Messing, Bronze, Guss-
eisen, Duro- und Thermoplaste hochgradig be-
lastbar, ausreiß- und vibrationssicher sein sollen, 
sind selbstschneidende Gewindeeinsätze von 
norelem die richtige Wahl. 

Die aus einsatzgehärtetem Stahl (verzinkt, 
gelb passiviert, Chrom VI-frei) oder Edel-
stahl gefertigten Gewindeeinsätze stellen 
eine hohe Verpressung mit dem Aufnah-
mematerial her. Beim Eindrehen in Leicht-
metalle und Kunststoffe schneiden sie ihr 
eigenes Aufnahmegewinde. Die konisch 
geformten Gewindeeinsätze mit Schnei-

deschlitz verfügen grundsätzlich über den 
Effekt, sich beim Eindrehen an der Spit-
ze etwas zu verengen – sie stellen so eine 
feste Verbindung mit dem Grundwerkstoff 
her und schaffen damit die Voraussetzun-
gen für belastbare Schraub- und Haltever-
bindungen mit hoher Auszugsfestigkeit. 

Selbstschneidende Gewindeeinsätze von 
norelem sind über vorgebohrte Aufnah-
melöcher schnell und einfach montiert. 
Neben den klassischen Gewindeeinsätzen 
bietet norelem nun die selbstschneiden-
den Varianten mit Gewindegrößen von 
M3 bis M16 und in mehreren Längen an.

 �www.norelem.de 
Motek: Halle 1, Stand 1440

Einschneidende Vorzüge

Selbstschneidende Gewindeeinsätze von 
norelem sind stabil, ausreiß- und vibrati-
onssicher sowie verschleißfest.

WSM-Automation schließt mit neuen Elektroantrie-
ben die Versorgungslücke für viele Anwendungen 
in der Verschraubungstechnik.

In der Verschraubungstechnik werden seit 
geraumer Zeit standardmäßig Servoan-
triebe eingesetzt. Pneumatische Antriebe 
mit Abschaltkupplung hingegen gelten als 
nicht mehr zeitgemäß. Servosysteme – mit 
oder ohne Messwertaufnehmer – sind je-
doch oft kostenintensiv. WSM-Automation 
hat eine neue Antriebsbaureihe entwickelt. 
Die bürstenlosen und somit wartungsar-
men Elektroantriebe verfügen über eine 
einstellbare Abschaltkupplung. Sie werden 
über ein 24-Volt-Signal extern gestartet 

und senden ein Signal an die übergeordne-
te Steuerung, dass die Kupplung geschaltet 
bzw. das Drehmoment erreicht ist. Hierbei 
stehen verschiedene Drehzahl- oder Dreh-
momentkombinationen zur Verfügung. Die 
Bandbreiten bewegen sich zwischen 600 
und 1.500 U/min und 0,05 bis 5,5 Nm.

In Kombination mit der bestehenden 
Mechanik von WSM-Automation funk-
tionieren die neuen Antriebe ohne gro-
ßen Programmieraufwand und separater 
Schraubersteuerung. Die Flanschmaße der 
neuen WSM-Antriebe sind identisch mit 
denen hochwertiger Servoantriebe sowie 
früher verbauter Luftmotoren.

 �www.wsm-automation.de 
Motek: Halle 5, Stand 5236

Versorgungslücke geschlossen

WSM-Automation schließt mit neuen, bürstenlosen 
und wartungsarmen Elektroantrieben eine 
Versorgungslücke für viele Anwendungen.
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Auf den Zahn gefühlt
Manipulation von Prothesenzähnen mit Stäubli Industrierobotern:

Weltweit werden Zahnprothesen unter Zuhilfenahme standardisierter, künstlicher Einzelzähne hergestellt. Diese 
entstehen in einem aufwendigen Prozess, der von der Formherstellung bis zum versandbereiten Aufstecken zu 
kompletten Zahngarnituren auch heute noch zahlreiche, manuelle Schritte beinhaltet. Bei ihren Anlagen für die 
automatisierte Verarbeitung von Prothesenzähnen setzt die Westcam Projektmanagement GmbH auf den TX40 
6-Achs-Industrieroboter von Stäubli. 

Autor: Georg Schöpf / x-technik
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Der Stäubli TX40 übernimmt als 
zentrale Einheit die Manipulation der 

Prothesenzähne. (Bilder: Westcam)

Das Video zum Bericht
www.automation.at

“Die Technologie, 
die wir im Dentalbereich 
einsetzen, lässt sich 
bequem auch für die 
weiterverarbeitung 
anderer Massengüter 
einsetzen. Überall 
dort, wo komplexe 
Gegenstände sortiert 
oder positioniert werden 

müssen, können wir mit unseren Anlagen 
wertvolle unterstützung leisten.

DI Stefan Jais, MBA, Bereichsleiter Dental bei WESTCAM

Ú
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n    Anpassungsfähig an unterschiedlichste Applikationen
n   Parametrierung ohne Hilfsmittel
n    Integrierte Einrichthilfe und Statusanzeige reduzieren 

Montageaufwand und Installationskosten
n   Robust und hohe Schutzart
n   Energieeffizient und wirtschaftlich

Sicherheit vom 
Kompetenzführer. 

Der multifunktionale Alleskönner
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www.schmersal.ch

Typisch Schmersal – alle Funktionalitäten  
in einem einzigen Produkt.
SLC/SLG 440
Optoelektronische Schutzeinrichtung Typ 4 

B ereits seit 1998 beschäftigt sich die in Mils in Tirol an-
sässige Westcam Projektmanagement GmbH (Anm.: 
damals noch unter Westcam Datentechnik GmbH) 

mit Lösungen für die Dentaltechnik.
 
Beginnend mit der CAD/CAM-basierten Herstellung von 
Formen für Prothesenzähne wurde schnell erkannt, dass in 
der weiterführenden Bearbeitung der Zähne ein großer Be-
darf an Automatisierungswerkzeugen besteht, um langwie-
rige, manuelle Arbeitsschritte zu vereinfachen. Ausgestattet 
mit dem erforderlichen Prozess-Know-how in diesem sehr 
speziellen Marktsegment entstanden Anlagen für die Sortie-
rung und das Kombinieren von Zahngarnituren. Die ersten 
Sortieranlagen wurden 2005 ausgeliefert und ermöglichen 
eine fünf Mal so hohe Sortierleistung für die Zahnhersteller 
im Vergleich zum manuellen Sortieren. „Letzte Entwicklung 
in diesem Umfeld ist unsere Westcam Pick&Place Maschi-

ne. Diese dient dazu, vorsortierte Prothesenzähne zu fertigen 
Zahngarnituren auf Wachsplatten zusammenzustellen, um 
diese damit versandfertig zu machen“, beschreibt Stefan 
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“unser TX40 bildet die zentrale Einheit in 
der Lösung von wESTCAM. Zusammen mit 
der bildgebenden Erkennung und Echtzeit-
Lageberechnung der Prothesenzähen entstand 
daraus die optimale Lösung für den Endkunden.

Alexander Müller, Verkaufsleiter Österreich bei Stäubli

1 Mit seiner Positionswiederholgenauigkeit von +/- 0,02 mm ist der Stäubli 
TX40 die optimale Wahl für die hochpräzisen Greifvorgänge im WESTCAM Pick

2 Die Geometriedaten der Prothesenzähne liefern die Information über 
mögliche Greifpunkte beim Aufnehmen des Zahnes.

3 In Echtzeit wird Ausgangslage und Ablageposition berechnet und für die 
Robotersteuerung aufbereitet.

1

2 3

Jais, Bereichsleiter Dental bei Westcam 
die Anlage, von der kürzlich vier Stück 
bei der Firma VIPI Produtos Odontoló-
gicos, einem der größten brasilianischen 
Prothesenzahnhersteller, implementiert 
wurden. Um die Weiterverarbeitung für 
den Zahntechniker zu vereinfachen, müs-
sen dazu vordefinierte Zahngarnituren in 
der richtigen Reihenfolge und Einbaula-
ge auf Wachsleisten aufgesteckt werden. 
Dazu ist es erforderlich, dass die vorsor-
tierten Zähne über bildgebende Verfah-
ren begutachtet und in die richtige Lage 
gebracht werden. 

Komplexe Geometrien 
in Echtzeit verarbeiten

Besondere Herausforderung dabei ist 
die stark unregelmäßige Oberflächen-
beschaffenheit der Prothesenzähne. 
Zunächst werden die Zähne auf acht 
Kammern verteilt, die die jeweilige Ein-

baureihenfolge bestimmen. Daraufhin 
werden einzelne Zähne separiert, aufge-
nommen und auf die vorbereitete Wachs-
leiste aufgesteckt. 

Da die Lage der Zähne undefiniert und 
zufällig ist, wurde ein Verfahren entwi-
ckelt bei dem mit Hilfe von neun hoch-
technischen Industriekameras (Anm: 
Acht Basler acA640-90gm und eine Bas-
ler acA2000-50gm) die Ausgangslage der 

Zähne bestimmt wird. Im Hintergrund 
wird, anhand der gespeicherten Geomet-
riedaten der Zähne, in Echtzeit der beste 
Angriffspunkt für den Handlingroboter 
berechnet. Anschließend wird der Zahn 
per Unterdruckentnahmekopf aufgenom-
men, in einen Trägerblock eingesetzt und 
schließlich auf eine vorgewärmte Wachs-
platte gepresst. „Der Unterdruckentnah-
mekopf ist eine Eigenentwicklung von 
uns und ermöglicht ein exaktes Aufneh-
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Anwender

Die WESTCAM Projektmanagement GmbH entstand im 
Jahre 2003 aus der WESTCAM Datentechnik GmbH he-
raus. Das Mutterhaus wurde 1990 gegründet und ist eine 
feste Größe im österreichischen CAD/CAM-Markt. Mit sei-
ner Spezialisierung auf den Dentalbereich bietet das Un-
ternehmen von Produktionsformen für Prothesenzähne, 
über Sortieranlagen, bis zur Steckmaschine ein durchgän-
giges Produktportfolio für die Kunststoffzahnherstellung.

WESTCAM Datentechnik GmbH
Gewerbepark 38, A-6068 Mils/Tirol
Tel. +43 5223-555090
www.westcam.at

Die fertigen 
Prothesenzähne 
werden sortiert 
und dann mit Hil-
fe der WESTCAM 
Pick&Place An-
lage zu Zahngar-
nituren zusam-
mengestellt und 
auf Wachsleisten 
aufgepresst.

men des Zahnes aus jeder Lage und ein sicheres Absetzen 
im Trägerblock. Die Gesamtanlage wird weitgehend aus stan-
dardisierten Maschinenbauelementen zusammengebaut, um 
eine gute Servicierbarkeit und einfache Bereitstellung von 
Ersatzteilen zu gewährleisten. Ebenso ist dadurch eine einfa-
che Anpassung an besondere Anforderungen des jeweiligen 
Kunden gewährleistet“, so Stefan Jais weiter.

Präzise Robotik

Eine zentrale Komponente der Anlage bildet ein Stäubli TX40 
6-Achsen-Industrieroboter. Dieser zeichnet sich durch eine 
Positionswiederholgenauigkeit von 0,02 mm bei einer Reich-
weite von 515 mm aus. Zwar ist die mögliche Traglast von 
1,7 kg im konkreten Anwendungsfall nicht relevant, aber ein 
Garant für Robustheit und hervorragendes, dynamisches 
Bahnverhalten, auch bei hohen Zykluszahlen, bei gleichzeitig 
kompakter und schlanker Bauweise. 

Der gekapselte Aufbau bietet zudem die erforderliche Schutz-
klasse (IP 65) für den Einsatz in Reinräumen und unter be-
sonderen Umgebungsbedingungen. Die verwendeten Stäubli 
JCM-Getriebemodule liefern Präzision, Dynamik und Schnel-
ligkeit, bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand. 

Möglichst nah am Kunden

 „Unser Ziel ist es, mit unseren Lösungen die Bedürfnisse 
unserer Kunden auf möglichst einfache und effiziente Wei-

se zu erfüllen und dabei aber ganz besonders die Zuverläs-
sigkeit und Wartungsfreundlichkeit im Auge zu behalten“, 
erklärt Norbert Mühlburger, Geschäftsführer der Westcam 
Projektmanagement GmbH. „Die Entscheidung für Stäubli-
Roboter in unseren Anlagen kommt nicht von ungefähr. Das 
weltweite Servicenetz und die hohe Präzision bei großer Ar-
beitsgeschwindigkeit deckt genau die Leistungen ab, für die 
wir bei unseren Kunden stehen“, freut sich Mühlburger über 
die erfolgreiche und mittlerweile schon dreijährige Partner-
schaft. 

 �www.staeubli.de

           Industriestoßdämpfer

Die ACEolator Produktserie bietet 
ein breites Spektrum an Maschinen-
elementen, die zur Bekämpfung 
von unerwünschten Schwingungen 
verwendet werden können. Vom 
einfachen Maschinenfuß über elas-
tische Lagerungselemente bis hin 
zur niederfrequent dämpfenden 
Luftfeder stellt ACE dem Konstruk-
teur ein breit gefächertes Produkt-
portfolio zur Verfügung. Mittels 
einfach gehaltener Auswahltabel-
len im neuen Katalog kann das je-
weils optimal passende Produkt für Ihre Anwendung ermittelt werden. 
ACE bietet, wie aus der Dämpfungstechnik hinreichend bekannt, 
auch im Bereich der Schwingungsisolation umfangreiche techni-
sche Beratung durch qualifizierte Techniker im Innen- oder Außen-
dienst vor Ort. Fragen Sie ACE nach einer Lösung gegen uner-
wünschte Schwingungen mit der neuen ACEolator-Serie.

ACE Stoßdämpfer GmbH
Hans-Jürgen Greindl
Tel.: +43-70-607511-11
Fax: +43-70-607511-15
www.ace-ace.at

Schwingungsisolierung nach Maß 
mit ACEolator

Stuttgart
6.– 9.10.2014Halle 1
Stand 1426
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Die Besucher der Präsentation konnten 
zahlreiche Motoman-Roboter im Einsatz 
sehen. Yaskawa zeigte u. a. auch den 
vierachsigen Hochgeschwindigkeitsrobo-
ter Motoman MPP3S. Dessen Parallelki-
nematik verbindet die Schnelligkeit der 
Delta-Bauform mit einer hohen Traglast 
von bis zu 3 kg und einem großen Ar-
beitsbereich. In einer weiteren Live-Demo 
übernahm der für die Laborautomation 
konzipierte Dual-Arm-Roboter CSDA10F 
mit menschenähnlicher Statur und zwei 
Händen komplexe Probenvorbereitungen 

und bediente manuelle Analysegeräte. 
Eine dritte Demo veranschaulichte die 
Möglichkeiten der Schnittstelle Moto-
manSync: Das Herzstück bildet ein Hand-
lingroboter Motoman MH5F, der über 
eine MotomanSync mit einer Steuerung 
des Yaskawa-Tochterunternehmens Vipa 
verbunden ist. Die Roboterprogrammie-
rung kann so direkt in der Vipa-Steue-
rung erfolgen, während die Bedienung 
über das SPS-Bedienfeld (HMI) vorge-
nommen wird. Der Roboterjob wird direkt 
im PC oder der SPS gespeichert, von wo 

aus die Bewegungsbefehle in Echtzeit an 
den Roboter gelangen. Das von Yaskawa 
entwickelte Protokoll unterstützt dabei 
SPS verschiedener Hersteller ebenso wie 
PC-basierte Steuerungen. Diese Beispiel-
anlage illustriert den Yaskawa-Ansatz 
technisch einheitlicher Total System So-
lutions, denn nicht nur Motoman-Roboter 
und Vipa-SPS stammen von Yaskawa, 
sondern auch Frequenzumrichter und 
Servotechnik.

Für die Programmierung der Motoman-
Roboter sind keine Programmierkennt-
nisse erforderlich. Der moderne Roboter 
ist „easy to use.“ In einer „Teach-Me“-
Zelle konnten sie innerhalb von wenigen 
Minuten einem Motoman-Roboter selbst 
Bewegungsbefehle erteilen. Darüber hi-
naus wurde die Offline-Programmierung 
und die Simulation MotoSIM demonst-
riert: MotoSIM ist ein umfassendes Soft-
warepaket zur Simulation und Planung 
von Motoman-Robotersystemen. Damit 
lässt sich bereits in einer frühen Projekt-
phase, in der die reale Anlage noch nicht 
zur Verfügung steht, eine sichere Pla-
nung garantieren, indem Probleme be-
reits im Vorfeld identifiziert werden. Dies 
ermöglicht einen reibungslosen Ablauf in 
der Realisierungsphase. MotoSIM bietet 
darüber hinaus Funktionen zur Offline-
Programmierung von Roboterzellen.

� www.yaskawa.at

Perfektes Zusammenspiel
Yaskawa präsentierte kürzlich die neuen Motoman Roboter der MH-Serie 
wie den Motoman MH12 und den MH24, die über die neue Controller-
Generation DX200 angesteuert werden. Mit ihrer Präzision und hohen 
Taktzahlen versprechen die 6-Achs-Roboter bei einer Vielzahl von 
Anwendungsbereichen Höchstleistungen, beispielsweise beim Handling 
oder der Maschinenbestückung.

In der „Teach-Me“-Zelle konnten Standbesucher selbst einen Roboter programmieren. 
Der moderne Roboter ist „easy to use.“

Der Motoman MPP3S verbindet dank 
Parallelkinematik Schnelligkeit und hohe Traglast.
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Bei dem Parallelroboter Veloce von Penta Robotics 
treibt Sercos International mit seiner Technologie 
den Bau eines revolutionären Antriebs sowie her-
vorragende Rotationsoptionen voran. 

Der Veloce wurde für Prozesse in der Ver-
packungs-, Lebensmittel-, Pharma-, So-
lar- und Halbleiterindustrie mit Bedarf an 
typischen Pick-and-Place-Anwendungen 
entwickelt. Er eignet sich hervorragend für 
deren Ansprüche, weil er alle geforderten 
Bewegungen wie z.B. X-, Y-, und Z-Über-
setzungen kombiniert sowie die Fähigkeit, 
Produkte zu drehen.

„Die wichtigste Innovation ist die Integ-
ration der Rotation in die Roboterarchi-
tektur selbst“, erklärt John Beerens, Chief 
Commercial Officer bei Penta Robotics. 
„Da die Motoren symmetrisch im Unibody 
positioniert sind, ist es nicht erforderlich, 
eine zusätzliche Rotationsverbindung und 
einen Motor über dem Arbeitsplatz zu po-
sitionieren. Es gibt nur mechanische Ver-

bindungen zwischen den Motoren und der 
Transportplatte.“

Funktionalität im Fokus

Diese Architektur ermöglichte Penta Ro-
botics, sich bei der Entwicklung des Robo-
ters hauptsächlich auf Funktionalität und 
Benutzerfreundlichkeit zu konzentrieren. 
Das Open Core Engineering von Bosch 
Rexroth ermöglicht dem Unternehmen 
einen direkten Anschluss an die SPS über 
eine selbst entwickelte App, die auf einem 
Apple iPad läuft. Bewegungssteuerungen, 
Antriebe, Visualisierung und Sensoren sind 
alle über den Sercos-Automatisierungsbus 
verbunden, der die Interaktion ermöglicht.
„Sercos wird in vielen Bereichen eingesetzt 
und ist besonders in Anwendungen von 
Vorteil, bei denen hohe Geschwindigkeit 
und höchste Präzision notwendig sind, wie 
z.B. in der Robotik“, erklärt Peter Lutz, Ge-
schäftsführer von Sercos International e.V. 
„Unsere Technologie bietet dank schnel-

lem Ethernet eine hohe Geschwindigkeit 
und aufgrund des eingesetzten Summen-
rahmenverfahrens einen hohen Daten-
durchsatz. Die Verarbeitung der Echtzeit-
Datentelegramme während des Durchlaufs 
sowie die direkte Querkommunikation 
verringern Laufzeiten im Netzwerk auf ein 
Minimum. Der Kommunikationszyklus ist 
konfigurierbar zwischen 31,25μs und 65 
ms, mit einer Synchronisationsgenauigkeit 
im Nanosekundenbereich.“

 �www.sercos.de

Sercos treibt innovatives 
Robotik-Design voran

Der Veloce von Penta Robotics wird weltweit in 
verschiedenen Industrien eingesetzt und wird 
unterstützt von ausgewählten Systemintegra-
toren wie z.B. Emkon in Deutschland, Vector in 
Mexiko, AFP in China.

THK GmbH
Niederlassung Österreich, Commerz-Park West 1, 4061 Pasching,  +43-7229-51400, info.lnz@thk.eu, www.thk.at

Sales & Support in Europa
• Düsseldorf  +49-2102-7425-0 info.dus@thk.eu • Eindhoven  +31-40-290-9500 info.ein@thk.eu
• Stuttgart  +49-7141-4988-500 info.str@thk.eu • Stockholm  +46-8-445-7630 info.sto@thk.eu
• Birmingham  +44-1384-471550 info.bhx@thk.eu • Barcelona  +34-93-652-5740 info.bcn@thk.eu
• Lyon  +33-4-3749-1400 info.lys@thk.eu • Istanbul  +90-216-362-4050 info.ist@thk.eu
• Milano  +39-02-99011801 info.mil@thk.eu • Prague  +420-2-41025-100 info.prg@thk.eu
• Moscow  +7-495-649-80-47 info.mow@thk.eu

THK steht für Toughness, High-Quality und Know-how. Seit mehr als 40 Jahren entwickelt THK originale 
Produkte und Lösungen zur Führung und Bewegung von anspruchsvollen Anwendungen mit hohen 
Leistungsanforderungen. THK mit ihren Produktionsstätten und Vertriebsbüros in vielen Ländern ist auf der 
ganzen Welt bestens gerüstet, auf Ihre Wünsche und Anfragen zu reagieren.

Der Lösungsanbieter

Linearführungen KreuzrollenringeKugelgewindetriebe

Keilwellen Linearachsen Weitere ProdukteLinearführungen & Kugelgewindetriebe mit Caged Technology

Besuchen Sie uns in
Halle 1 - Stand 1028
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Unsere Augen wie unser Gehirn funk-
tionieren wie eingebaute Hard- und 
Software, die uns dabei unterstützen, 
die Welt um uns herum und somit die 
unzähligen Tiefen, Strukturen und Far-
ben, die uns begegnen, wahrzunehmen. 
Ebenso wie unsere Augen Signale von 
unserem Gehirn empfangen, um Bewe-
gungen kontinuierlich zu fokussieren 

und sich unterschiedlichsten Lichtver-
hältnissen anzupassen, ermöglicht die 
Integration von Bildverarbeitungstech-
nologie in modernen Softwarewerkzeu-
gen Robotern, ihre sich verändernde 
Umgebung wahrzunehmen und darauf 
zu reagieren. So eröffnet sich eine ganze 
Bandbreite an neuen Bildverarbeitungs- 
und Roboteranwendungen.

Bildverarbeitungsgestützte Roboter

Eine der häufigsten Einsatzmöglichkei-
ten von Bildverarbeitungstechnologie 
in der Robotik demonstrieren bildverar-
beitungsgestützte Roboter. Auf Produk-
tionsebene finden sich diese bereits seit 
Langem in Bereichen wie Montage und 
Materialhandhabung, wo eine Kamera 

Fortschritt durch 
sehende Roboter

Die nächste Generation: 

Mit jedem Jahr halten Roboter verstärkt Einzug in den Alltag und sind für uns Menschen immer weniger Wesen, die wir nur aus 
Science-Fiction-Filmen kennen. In der Fertigungs- und Konsumgüterindustrie hält die Robotik zunehmend Einzug, jedoch stellt 
die Tatsache, dass die Mehrheit der Robotor „blind“ oder unfähig ist, die Welt um sich herum wahrzunehmen, eines der größten 
Hindernisse für ein starkes Wachstum in diesem Bereich dar. Aufgrund einer nur sehr schwachen oder gar nicht vorhandenen 
Umgebungswahrnehmung sind Roboter nicht in der Lage, auf Veränderungen in ihrem Umfeld zu reagieren.
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zum Erfassen eines Bildes und Auffinden eines Teils 
oder Ziels eingesetzt wird, bevor Koordinaten an den 
Roboter zum Durchführen einer spezifischen Funkti-
on gesendet werden, beispielsweise zum Aufnehmen 
eines Teils.

Das Integrieren von Bildverarbeitungstechnologie in 
Anwendungen wie diese, ermöglicht es Maschinen, 
immer intelligenter und somit auch flexibler zu wer-
den. Dieselbe Maschine kann eine Vielzahl von Aufga-
ben durchführen, da sie erkennen kann, welches Teil 
sie gerade bearbeitet, und sie ist auch in der Lage, 
sich entsprechend unterschiedlichen Gegebenheiten 
anzupassen. Ein weiterer Vorteil, Bildverarbeitung für 
die Maschinensteuerung einzusetzen, findet sich dar-
in, dass die gleichen Bilder für die In-Line-Inspektion 
der bearbeiteten Teile verwendet werden können. So 
werden Roboter nicht nur flexibler, sondern können 
auch qualitativ höhere Ergebnisse erzielen. Wird je-
doch ein hohes Maß an Präzision für die Bewegung 
benötigt, können Bestandteile wie Kamera oder Mo-
torsteuerungssystem sehr teuer werden, da viele bild-
verarbeitungsgestützte Robotersysteme ein einzelnes 
Bild zu Beginn der Aufgabe einsetzen, ohne dass es 
danach Rückmeldungen zur Berücksichtigung kleiner 
Fehler gibt. 

Eine bildgestützte Servosteuerung bewältigt diese 
Herausforderung, da eine Kamera entweder auf oder 
in der Nähe des Roboters befestigt wird und sie kon-
tinuierlich Rückmeldungen gibt, um kleine Fehler in 
den Bewegungen auszubessern. Folglich wird die 
Bildverarbeitung innerhalb der Steuerschleife ein-
gesetzt. In manchen Fällen kann die Bildinformation 
sogar vollständig klassische Rückmeldungsmecha-
nismen wie Encoder ersetzen, sodass der Servomotor 
direkt angesprochen werden kann. Eine direkte Ser-
vosteuerung beschleunigt die Hochgeschwindigkeits-
leistung von Anwendungen, z. B. Laserausrichtung 
und Halbleiterproduktion sowie andere Verfahren, 
die Hochgeschwindigkeitssteuerung umfassen. 

Mobile Robotikanwendungen

Der Einsatz von Bildverarbeitung in der Robotik für 
industrielle Anwendungen ist bereits weit verbreitet, 
doch auch bei Embedded-Systemen wird immer häu-
figer darauf gesetzt. Ein Beispiel für diesen Fortschritt 
findet sich im Bereich mobile Robotikanwendungen. 
Roboter finden den Weg von der Produktionsumge-
bung in unseren Alltag, wo sie eine bedeutende Rol-
le einnehmen. Dies machen Serviceroboter deutlich, 
die in Krankenhäusern eingesetzt werden, um dem 
Kostendruck auf das Gesundheitssystem und dem 
Mangel an Ärzten und Pflegepersonal zu begegnen, 
oder autonome Traktoren, die Felder pflügen, um die 
Bepflanzung und die Effizienz bei der Ernteabwick-
lung zu optimieren. Nahezu jeder autonome 
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mobile Roboter benötigt anspruchsvolle 
Bildverarbeitung, angefangen bei Hin-
derniserkennung bis hin zu visueller si-
multaner Lokalisierung und Darstellung. 
In den kommenden zehn Jahren wird 
die Anzahl der Bildverarbeitungssyste-
me, die von autonomen Robotern einge-
setzt werden, voraussichtlich die Anzahl 
an Systemen, die von fest installierten 
Roboterarmen verwendet werden, weit 
überholen.

3D-Bildverarbeitung

Ein steigender Trend ist der Einsatz 
von 3D-Bildverarbeitungstechnologie, 
die Roboter dabei unterstützt, mehr 
von ihrer Umgebung wahrzunehmen. 
Ausgehend von den Anfängen in For-
schungslaboren an Hochschulen hat 
die 3D-Bildverarbeitungstechnologie 
große Fortschritte aufgrund der Ent-
wicklungen in den Bereichen Sensorik, 
Beleuchtung und vor allem in der Ver-
arbeitung gemacht. Heutzutage wird die 
3D-Bildverarbeitung in einer Vielzahl 
von Anwendungen eingesetzt, von bild-
verarbeitungsgestützten Robotern, die 
Güter direkt aus Transportbehältnissen 
entnehmen, bis hin zu Präzisionsmess-
technik und mobiler Robotik. Die neu-
este Generation von Prozessoren kann 
gewaltige Datensätze und komplexe Al-
gorithmen verarbeiten, die für das Extra-
hieren von Tiefeninformationen und zur 
schnellen Entscheidungsfindung erfor-
derlich sind. Autonome Fahrzeuge nut-
zen Tiefeninformationen, um die Größe 
und Entfernung von Hindernissen zu 
messen und so eine präzise Pfadplanung 
sowie Hinderniserkennung durchzufüh-
ren. Stereobildverarbeitungssysteme 
können umfassende dreidimensionale 
Informationen für Anwendungen im Be-
reich Navigation liefern und auch unter 
sich ändernden Lichtverhältnissen gute 
Ergebnisse erzielen. Bei der Stereobild-
verarbeitung werden zwei oder mehr 
Kameras, die versetzt voneinander und 
dennoch auf das gleiche Objekt gerich-
tet sind, eingesetzt. Durch Vergleich der 
gemachten Bilder können Disparität und 
Tiefeninformationen kalkuliert werden. 
So erhält man präzise 3D-Informationen. 
Obwohl Algorithmen für Anwendungen 
wie 3D-Bildverarbeitung mit Robotern 
aufgrund der erhöhten Leistung von 
Prozessoren geeignet sind, werden vie-

le Anwendungsbereiche, die zusätzliche 
Leistung erfordern, nach wie vor nicht 
ausgeschöpft. In der Medizintechnik 
beispielsweise werden die roboterge-
stützte Chirurgie und Lasersteuerungen 
immer stärker in Bildführungstechnolo-
gien integriert. Für diese Art leistungs-
starker Bildverarbeitungsanwendungen 
sind FPGAs für die Bildvorbereitung 
oder den Einsatz der Bildinformationen 
als Feedback in Hochgeschwindigkeits-
Steuer- und -Regelanwendungen zu-
ständig. Neben der präzisen Synchro-
nisation der Bildverarbeitungsdaten mit 
einem Motorsteuerungs- oder Roboter-
system eignen sich FPGAs hervorragend 
für hochdeterministische und parallele 
Bildverarbeitungsalgorithmen. Diese 
Technologie wird z. B. bei Laserope-
rationen am Auge umgesetzt. Hierbei 
werden geringste Bewegungen in den 
Augen des Patienten mit der Kamera er-
kannt und als Feedback verwendet, um 
das System bei hoher Geschwindigkeit 
automatisch zu fokussieren. Außerdem 
können FPGAs Überwachungs- und 
Automobilanwendungen unterstützen, 
indem Hochgeschwindigkeitsmerkmal-
verfolgung und Teilchenanalyse durch-
geführt werden. Aufgrund der sich 
rasant weiterentwickelnden Verarbei-

tungs- und Softwaretechnologien sowie 
Bildverarbeitungshardware finden sich 
Kameras so gut wie überall. Maschi-
nen und Roboter in der Fertigungs- und 
Konsumgüterindustrie werden mit der 
Integration von Bildverarbeitungstech-
nologie zunehmend intelligenter. Die 
schnellere Verbreitung von Bildverar-
beitungsmöglichkeiten in zahlreichen 
Geräten bedeutet auch, dass viele Sys-
tementwickler mit Bildverarbeitung und 
Embedded-Bildverarbeitungstechnolo-
gien zum ersten Mal arbeiten, was eine 
große Herausforderung darstellt. Für 
Systementwickler aber auch andere, 
die an Bildverarbeitungstechnologien 
interessiert sind, stehen wertvolle In-
formationsquellen zur Verfügung. Die 
Embedded Vision Alliance (EVA) ist eine 
dieser Quellen – eine Partnerschaft füh-
render Technologieanbieter mit Sach-
kompetenz in Embedded-Bildverarbei-
tungstechnologie. Die EVA unterstützt 
Systementwickler bei der Integration 
von Embedded-Bildverarbeitungstech-
nologien in ihre Designs mit einer Reihe 
kostenloser Ressourcen, z. B. techni-
scher Artikel, Diskussionsforen, Online-
Seminare und Veranstaltungen vor Ort. 

� www.ni.com/austria

Mehrere Roboter nehmen Spritzen von einem Fließband auf und platzieren sie in indivi-
duellen Einheiten. Der Einsatz von Bildverarbeitungstechnologie sorgt für ausreichend 
Flexibilität, sodass Roboter Spritzen unabhängig davon aufnehmen können, wie diese 
auf dem Fließband liegen oder Spritzen unterschiedlicher Größen und Typen nach die-
sen Kriterien sortieren können, falls der Hersteller für alle das gleiche Fließband nutzt.
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Seit mehr als 13 Jahren ist PickMaster von ABB eine beliebte Software für 
eine einfache Konfiguration von komplexen Pick & Place Applikationen mit 
Robotern. Das Picking PowerPac komprimiert die Anwendungserfahrungen in 
einem umfassenden und einfach zu bedienenden Zusatzmodul für PickMaster 
3 und RobotStudio. 

Mit Picking PowerPac werden sowohl die Konzeptionierung, als 
auch die Programmierung von Pick & Place-Anlagen vereinfacht. 
Damit lassen sich Risiken bei der Konzeption solcher Linien re-
duzieren und ein hohes Maß an Planungssicherheit realisieren. 
Für Anwender werden Herausforderungen wie Analyse und Be-
wertung der materialflusstechnischen Machbarkeit, Änderungen 
des Materialflusses, optimales Abstimmen der Funktions- und Ar-
beitsaufteilung auf mehrere Roboter und das Absichern der zahl-
reichen Risiken transparent. Dadurch lassen sich Anlagen ohne 
Produktionsunterbrechung hinsichtlich ihres Startverhaltens, der 
Pufferplätze und des Materialflusses validieren. Picking PowerPac 
minimiert den mit der Zahl von Produkt- und Sortimentsvarian-
ten steigenden Aufwand für Engineering, Programmierung und 
Inbetriebnahme. Die Software ermöglicht auch die Optimierung 
bestehender, mit PickMaster 3 konfigurierter Linien, indem der 
Produktfluss mit Kameras aufgezeichnet und dann an Picking Po-
werPac zur Validierung und Optimierung übertragen wird.

„Als Unternehmen legen wir unseren Fokus darauf, innovative 
Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden zu entwickeln“, 
erläutert ABB Produktmanager Klas Bengtsson. „Mit Picking Po-
werPac haben wir die Präzision, Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit, die alle ABB Software-Produkte auszeichnen, mit der 
einfachen Bedienbarkeit und den Simulationsmöglichkeiten von 
RobotStudio kombiniert.“

 �www.abb.at

Schneller zur Pick & Place Applikation

Mit Picking PowerPac werden Konzeptionierung und Programmierung 
von Pick & Place-Anlagen vereinfacht.

T450sc Ad DE 210x148_new.indd   1 27/08/14   10:14
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Jedes Teil geprüft
Bildverarbeitung sichert lebensrettende Qualität bei Airbags:

Das internationale Unternehmen Electrovac Hermetic Packages, österreichischer Sitz in Klosterneuburg, zählt weltweit 
zu den 5 Top-Zulieferern von hermetisch dichten Glas-Metall-Verbindungen. Diese Glasdurchführungen kommen 

immer dann zum Einsatz, wenn Elekronik, Zündpulver oder sonstige Bauteile gegen die Außenumgebung langlebig und 
ohne Leistungsverlust abgekapselt werden sollen. Im automotiven Bereich werden sie u. a. für die Herstellung von 

sicherheitsrelevanten Teilen in Airbags verwendet. Erstklassige Produktqualität ist hier oberstes Gebot. Systemanbieter 
Schmachtl GmbH stattet Unternehmen wie diese mit vollautomatisierten optischen Qualitätsprüfsystemen aus.
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E in perfekter Produktionsprozess ist erstre-
benswert, aber unerreichbar. Zu sehr hängt 
er von nicht beeinflussbaren Faktoren ab, 

etwa von der schwankenden Qualität der zugeliefer-
ten Einzelteile. Dem lässt sich nur durch dauerhafte 
Qualitätskontrolle entgegenwirken, und diese wird 
in vielen Betrieben noch von menschlichem Prüf-
personal vorgenommen. Nach dem deutschen Phy-
siker und Unternehmer Walter Masing ergibt sich 
dabei aufgrund von Konzentrationsschwankungen, 
Leistungsdruck und Ermüdung ein „Durchschlupf“ 
(nicht entdeckte Fehler) von bis zu 30 %. Selbst 
mehrere gleichartige Sichtkontrollen hintereinander 
verbessern die Effektivität kaum. In sicherheitsrele-
vanten Bereichen kann das für den Endverbraucher 
zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Für den 
Hersteller bedeutet das hohe Kosten und einen kaum 
reparablen Imageverlust. Schmachtl realisiert pro-
jektbezogene Prüfsysteme zur automatischen 

links Airbags als sicherheitsrelevante Bestandteile von Automobilen 
müssen bei Bedarf - und nur dann - zuverlässig auslösen. Dafür sorgen 
Produkte von Electrovac Hermetic Packages, deren Qualität mit einer 
Schmachtl-Bildverarbeitungslösung automatisch überprüft wird.

oben Die Kamera überprüft die Glashüllen auf Intaktheit und 
Vollständigkeit.

Ú

NEUER ANTRIEB 
FÜR IHRE IDEEN  
 
Die große Vielfalt an Normteilen und  
Maschinenelementen vereint in einem Katalog.  
THE BIG GREEN BOOK: Das umfangreiche Werk  
für den Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau.

Den neuen norelem-Katalog 
schicken wir Ihnen gerne 
kostenlos zu. 
Bestellungen telefonisch, 
per Fax, E-Mail oder online.

norelem Normelemente KG 
Postfach 1163, 
71702 Markgröningen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 7145 206-45, 
Fax: +49 (0) 7145 206-83
E-Mail: export@norelem.de, 
Internet: www.norelem.at
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Qualitätsprüfung von Serienteilen mit-
tels elektronischer Bildverarbeitung 
und kann auf über 15 Jahre branchen-
übergreifendes Know-how zurückgrei-
fen. Projektleiter DI Florian Martin, 
Experte für optische Prüftechnik bei 
Schmachtl, erklärt: „Wer Qualität ernst 
nimmt, integriert Verfahren zur Qua-
litätssicherung bereits direkt in seine 
Fertigungsprozesse. Die automatisier-
te optische Kontrolle sichert objektiv 
und zuverlässig gleichbleibende Qua-
lität. Wir unterstützen unsere Kunden 
beim Erstellen, Überwachen und Hal-
ten der nötigen Qualitätsstandards. 
Schneller Service ist wichtig, daher 
fokussieren wir uns auf den lokalen ös-
terreichischen Markt.“ 

Qualitätskontrolle in der Praxis

Ein Beispiel für eine gelungene auto-
matisierte Qualitätsüberwachung wur-
de von Schmachtl Ende Oktober 2013 
bei Electrovac Hermetic Packages in 
Klosterneuburg in Betrieb genommen. 
Die in diesem Unternehmen produzier-
ten Glas-Metall-Verbindungen werden 
neben den Bereichen Aerospace, Me-
dizintechnik, Telekommunikation und 
Sensorindustrie auch in der Automo-
bilindustrie verwendet. Hier sind sie 
ein entscheidender Bestandteil für 
Airbagzünder und -sensoren und tra-
gen dazu bei, dass Airbagsysteme im 
entscheidenden Moment auslösen. Die 
einzelnen Komponenten dafür müssen 
also sicher und dauerhaft höchsten 
Qualitätsstandards entsprechen. 

Electrovac-Einkaufsleiter Robert Hen-
sel weist auf die Wichtigkeit geprüf-
ter Qualität hin: „Ein Airbag rettet 
Menschenleben und ist neben dem 
Sicherheitsgurt das wichtigste passive 

Sicherheitselement im Fahrzeug. Eine 
stabile erstklassige Produktqualität der 
einzelnen Komponenten hat bei uns 
daher oberste Priorität. Das Lösungs-
konzept von Schmachtl stellt das durch 
den automatisierten Prüfprozess auf 
höchstem Niveau sicher.“ Ein positiver 
Nebeneffekt ist dabei die Optimierung 
der Produktion durch Senken der Per-
sonalkosten bei gleichzeitiger Erhö-
hung der produzierten Menge. 

Eine Kamera kontrolliert alles

Bei ausführlichen Untersuchungen 
und Tests wurden schon im Vorfeld 
die Designspezifikationen für die Ein-
planung in die Anlage festgelegt. Der 

Materialmix aus unterschiedlich glän-
zenden Oberflächen und Glas stellte 
für das Schmachtl-Projektteam eine 
Herausforderung dar. „Objekt und Be-
leuchtung müssen exakt aufeinander 
abgestimmt sein. Zusätzlich war zu 
klären, wo der optimale Platz für die 
Kamera ist und wie sie in die Anlage 
eingebaut werden muss, damit diese 
die geforderten Funktionen erfüllt“, 
veranschaulicht DI Martin. Weitere 
Fragen mussten beantwortet werden: 
Wie schnell darf sich das Band bewe-
gen und wie können die Kamera, das 
Licht und die Belichtungszeit in den 
Prozess integriert werden?

DI Martin erläutert die Anwendung im 
Detail: „Auf Metallplatten sind Löcher, 
in die kleine Glasabschnitte (Hülsen) 
gefüllt werden. In jede dieser Hülsen 
kommt ein Metallstift als elektrischer 
Leiter. Danach wird das Ganze geba-
cken.“ Die Kamera-basierte Kontrolle 
übernimmt zwei Aufgaben: Mit der 
ersten Beleuchtung überprüft die Ka-
mera die richtige Platzierung der klei-
nen Glashüllen im Inneren und deren 
Intaktheit und Vollständigkeit. Mit der 

Dieselbe 
Kamera 
überprüft 
auch die 
Anzahl der 
Metallstifte 
und das 
Vorhan-
densein 
von 
Fremdkör-
pern.

“Bei dieser kamerabasierten 
kontrollanwendung ist es gelungen, mit nur einer 
kamera zwei unterschiedliche kontrollkriterien 
automatisiert zu überprüfen.

Ing. Franz Waldhör, MBA, seit April 2014 Vertriebsleiter 
für Systemtechnik bei Schmachtl
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zweiten Beleuchtung überprüft die-
selbe Kamera das Vorhandensein der 
glänzenden Metallstifte und etwaiger 
Fremdkörper auf dem Bauteil. Wenn 
ja, wird der Bauteil automatisch aus-
geschleust und manuell kontrolliert.

Bei der gewählten Bildverarbeitungs-
lösung werden zwei Aufgaben von nur 
einer Kamera bewältigt, dazwischen 
wechselt die Beleuchtung. Zudem er-
fordert die gesamte Anwendung nur 
wenig Bauraum. Die gesamte Lösungs-

verantwortung lag bei Schmachtl. Das 
20-köpfige Projektteam programmier-
te neben der Lösung und Auswertung 
auch die Schnittstelle zur Steuerung 
und ist weiterhin Ansprechpartner für 
Serviceleistungen und zum Abklären 
von Unklarheiten. Robert Hensel ist 
voll des Lobes: „Die Programmierer 
und Techniker reagierten äußerst flexi-
bel auf zwischendurch geänderte Ab-
läufe. Dank der jahrelangen Erfahrung 
des Teams im Bereich der Bildverar-
beitung und Automatisierungstechnik 

konnten wir daher den straffen Zeit-
plan einhalten. Die Anwendung läuft 
zu unserer vollsten Zufriedenheit.“

 �www.schmachtl.at

Anwender

Die 1947 gegründete und seit 2010 
zur schweizerischen BC-TECH Hol-
ding AG gehörende Electrovac mit 
Sitz in Klosterneuburg fertigt seit 1951 
- damals als erster Produzent in Eur-
opa - an heute drei Standorten Glas-
metalldurchführungen. Diese finden 
Anwendungen in der Automobilindu-
strie, der Luft- und Raumfahrt sowie 
der Wehrtechnik, aber auch in Indus-
trie, Medizin und Telekommunikation.

ELECTROVAC AG
Aufeldgasse 37-39 
A-3400 Klosterneuburg
Tel. +43 2243-450-0
www.electrovac.com

“Die automatisierte optische kontrolle 
sichert objektiv und zuverlässig gleichbleibende 
Qualität. wir unterstützen unsere kunden beim 
Erstellen, Überwachen und Halten der nötigen 
Qualitätsstandards.

DI Florian Martin, Experte für  
optische Prüftechnik bei Schmachtl

SystemOne CM
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Kompakter.  Sicherer.  Dynamischer.  Präziser.  Flexibler.

www.lt-i.com · info-austria@lt-i.com
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Mit den neuen Vision-Sensoren SBSI 
bietet der Automatisierungsspezialist 
Festo einen optimalen Einstieg in die 
Welt der industriellen Bildverarbeitung. 
Zur Verfügung stehen zwei robuste und 
kompakte Modellreihen: Der Codeleser 
SBSI-B für 1D-/2D-Codes und die Ob-
jektsensoren SBSI-Q zur einfachen Qua-
litätsprüfung, etwa zur Vollständigkeits-
kontrolle oder Lageprüfung.

Die Optik ist bei beiden Typen ebenso 
integriert wie die Beleuchtung. Zudem 
werden unterschiedliche Brennweiten/
Bildfelder und Beleuchtungsfarben ge-
boten. Auch schwierige Lichtverhältnis-
se sind kein Problem, da optional eine 
externe Beleuchtung angeschlossen 
werden kann. Beide Modelle punkten 
durch intuitive Bedienung. Sie sind 

ohne besonderes Expertenwissen in nur 
drei bis vier Schritten zu parametrieren. 
Leistungsfähige Softwaretools erlauben 
die schnelle und einfache Applikations-
erstellung ebenso wie eine 360°-Lage-
nachführung.

Als Portfolioerweiterung zwischen den 
optischen Näherungsschaltern SOE und 
den industriellen Kompaktkameras der 
SBO-Familie spielen die neuen Vision-
Sensoren SBSI ihre Stärken bei einfa-
chen und kostengünstigen Kamera-Ap-
plikationen aus. Typische Anwendungen 
finden sich z.B. in der Kleinteilemonta-
ge, der Automobilindustrie, der Verpa-
ckungstechnik oder der Nahrungsmittel- 
und Getränkeindustrie.

 �www.festo.at

Einfacher Einstieg in die Bildverarbeitung
Bildverarbeitung wird in industriellen 
Anwendungen immer wichtiger. 
Ob zur Qualitätskontrolle oder zur 
Code-Erkennung auf einzelnen 
Teilen oder Baugruppen, wie sie 
beispielsweise in der adaptiven, sich 
selbstorganisierenden Fertigung 
der Industrie 4.0 verstärkt zur 
Anwendung kommen wird – hier 
sind gleichermaßen zuverlässige 
und unkomplizierte Vision-Sensoren 
gefragt. Die Antwort von Festo heißt 
SBSI.

Robust und kompakt: die Vision-Sensoren SBSI 
von Festo mit integrierter Beleuchtung und Optik.

Tauchen Sie ein 
in die faszinierende Welt der Bildverarbeitung 
Sehen Sie die Welt mit anderen Augen und erleben Sie 
die neuesten Produktinnovationen von wenglor und wenglorMEL.

• weQube. Die Smart Camera.
• VisionSystem+ Ihre Bildverarbeitungslösung
• MEL 2D-/3D-Sensoren
• 1D-/2D- und Barcode-Scanner
• Beleuchtungen und Zubehör

Wir sehen uns.
4.– 6. November 2014 / Stuttgart / Halle: 1 / Stand: I15

www.wenglor.com
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Die FLIR A65 liefert klare Wärmebilder mit einer Auflösung 
von 640 x 512 Pixeln. Zielgruppen der Pakete aus Wärmebild-
kamera, Optiken und Software sind Industrielabore, F&E (auf 
dem Einstiegslevel), Aus- und Weiterbildung sowie die Über-
prüfung von Leiterplatten und elektronischen Schaltungen. 

Jetzt ist endlich Schluss mit lästigen Thermoelementen, un-
handlichen IR-Thermometerpistolen und den damit erfassten, 
häufig unsicheren Ergebnissen. Genau zu wissen, wo man 
misst, den ermittelten Daten jederzeit vertrauen zu können 
und effizienter zu arbeiten – all das bieten die Wärmebildka-
merapakete für Prüfstände mit Kameras der kompakten FLIR-
A-Serie oder den handgehaltenen Modellen FLIR E40 und 
FLIR T420, mit passenden, wählbaren Optiken und leistungs-
starker Analyse-Software. 

Die FLIR-Wärmebildkamera-Pakete liefern für Prüfstände 
Tausende Messpunkte auf jedem Wärmebild und zuverläs-
sige Daten in wenigen Sekunden. Zusammen mit wählbaren 
Objektiven und der fortschrittlichen IR-Analysesoftware für 
Industrie- und F&E-Labore bietet FLIR eine zuverlässige Wär-
mebildtechnik für die Generierung eines umfassenden Bildes, 
mit korrekten Temperaturwerten.

 �www.flir.de

Aufgewertete 
wärmebildkamerapakete 
FLIR Systems hat seine Wärmebildkamera-Pakete für Prüfstände und Labore 
aufgewertet und die A5 bzw. A15 durch das Topmodel A65 ersetzt.

FLIR A65 sind Pakete aus Wärmebildkamera, 
Optiken und Software. 

Tauchen Sie ein 
in die faszinierende Welt der Bildverarbeitung 
Sehen Sie die Welt mit anderen Augen und erleben Sie 
die neuesten Produktinnovationen von wenglor und wenglorMEL.

• weQube. Die Smart Camera.
• VisionSystem+ Ihre Bildverarbeitungslösung
• MEL 2D-/3D-Sensoren
• 1D-/2D- und Barcode-Scanner
• Beleuchtungen und Zubehör

Wir sehen uns.
4.– 6. November 2014 / Stuttgart / Halle: 1 / Stand: I15

www.wenglor.com
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klar Schiff für Pilotanlage
Verfügbarkeitssteigerung für maritime Automatisierungslösung:

Schiffe müssen regelmäßig für Wartungsarbeiten in die Werft. Die Reinigung ihrer Rümpfe von Ablagerungen, das 
Abtragen alter und Aufbringen neuer Farbe war bisher anstrengende, gefährliche Handarbeit und zudem wenig 
umweltfreundlich. Das weltweit erste automatisierte System, mit dem man sowohl kleinere Teilflächen als auch gesamte 
Schiffsflächen abtragen und wiederbeschichten kann, wurde von Palfinger systems entwickelt. Mit Unterstützung der 
Firma IMA Ingenieurbüro für Maschinen- und Anlagenbau erlangte es die nötige Reife für die Pilotphase.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik
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A uch heute noch ist der Seeweg die wirtschaftlichste 
Route für den Langstreckentransport von Roh-
stoffen und Gütern. Um die Transportkosten weiter 

zu optimieren, werden heute Schiffe gebaut, deren schiere 
Größe noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar war. So 
haben moderne Containerschiffe bei knapp 400 m Länge, 
60 m Breite und 16 m Tiefgang eine Ladekapazität von mehr 
als 15.000 20-Fuß-Containern. Das entspricht 7.500 Lkw- 
oder 500 Eisenbahnzügen.

Schiffe brauchen Neulack

Auf dem weiten Weg zwischen den Kontinenten führen See-
wasser, Treibgut und Meereslebewesen zu Beschädigungen 
des Lacks, zu Korrosion und zu organischer Besiedelung 
des Schiffsrumpfes. Das führt neben anderen Effekten zum 

Verlust der Wasserschlüpfrigkeit und damit zu sinkender 
Höchstgeschwindigkeit und Manövrierfähigkeit bei erhöh-
tem Treibstoffverbrauch und Schadstoffausstoß. Die Außen-
hülle von Schiffen muss daher regelmäßig – häufiger punk-
tuell, seltener zur Gänze – von Verunreinigungen, von Rost 
und von der alten Farbe befreit und mit Grundierung und 
Neulack versehen werden.

Das geschieht in Trockendocks und wird bisher überwiegend 
manuell durchgeführt. Auf Gerüsten, Hubarbeitsbühnen und 
Kränen befreien Dutzende Werftarbeiter die Schiffsrümpfe 
meist mit mechanischen Mitteln von den gröbsten Ablage-
rungen und mittels Wasser- oder Sandstrahl-Lanzen von der 
alten Farbe. Auch das Lackieren erfolgt üblicherweise von 
Hand. Bei diesen Arbeiten schützt in den meisten Ländern 
keine Absaugung die Gesundheit der Arbeiter oder 

links Moderne Containerschiffe haben knapp 400 m Länge, 60 m Breite und 16 m Tiefgang. Ihr Rumpf hat eine Fläche 
von bis zu 30.000 m2 und muss regelmäßig von Ablagerungen und Rost befreit und neu lackiert werden. 
(Dieses Foto: P. Kemptner, alle anderen Bilder: Palfinger systems)

oben Wartungsarbeiten an Schiffsrümpfen werden in Trockendocks ausgeführt. Der Abtrag von Ablagerungen und alter 
Farbe erfolgte ebenso wie die Lackierung bisher zeitraubend und anstrengend, wenig umweltfreundlich und mit erhöh-
tem Materialverbrauch von Hand.

Ú
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die Umwelt; Ein unhaltbarer Zustand 
angesichts dessen, dass bis zu 40 % 
des Lacks als Overspray danebengeht. 

Automatisierung bringt 
Arbeitsplatzqualität

Bereits vor ca. zehn Jahren hatte die 
Palfinger systems GmbH aufbauend 
auf der Kompetenz der Konzernmutter 
in hydraulischen Teleskopsystemen be-
gonnen, Anlagen zur Automatisierung 
dieser undankbaren Schwerarbeit zu 
entwickeln. Deren Ziel ist die Zeit und 
Kosten sparende Durchführung dieser 
Wartungsarbeiten, bei gleichzeitiger 
Entlastung der Umwelt und Verbesse-
rung der Arbeitsplatzqualität.

Neueste Entwicklung auf diesem Ge-
biet ist das HTC-SD als weltweit ers-
tes Gerät zur automatisierten Außen-
hautbearbeitung von Schiffsrümpfen. 

Mit dem System lassen sich sowohl 
kleinflächige Ausbesserungen als auch 
komplette Neulackierungen vorneh-

men. Auf einem 42 m hohen zentralen 
Gittermast bewegen sich zwei Schu-
barme mit zehn Metern Reichweite 
auf und ab, einer davon bestückt mit 
Hochdrucksystemen für Reinigung 
und Entschichtung samt Prozesswas-
ser-Absaugung, der andere mit den 
Einrichtungen für den Farbauftrag. Die 
gesamte Technik sowie der Bedien-
stand sind in zwei Türmen mit je vier 
Containern beiderseits des Gittermas-
tes untergebracht. Die energieautarke 
Anlage, die lediglich einen Wasseran-
schluss benötigt, bewegt sich auf einer 
Schiene den Schiffsrumpf entlang, an 
dem sie sich oben abstützt.

„Mit dem HTC-SD können zwei bis vier 
Mitarbeiter stündlich bis zu 150 m2 Alt-
lack abtragen und an den dabei gespei-
cherten Koordinaten bis zu 1.200 m2 

einer neuen Lackschicht auftragen, das 
verzehnfacht die Produktivität gegen-
über der manuellen Bearbeitung“, er-
klärt Franz Egle, Projektleiter bei Pal-
finger systems. „Diese Arbeit erfolgt 
zudem in der angenehmen Umgebung 
des klimatisierten Bedienstandes, die 
Filterung des Nutzwassers schont die 
Umwelt und die Senkung der Verluste 
beim Lackauftrag senkt den Farbstoff-
verbrauch um 35 – 45 %.“ Das ergibt 
beste Marktchancen in einem noch 
kaum erschlossenen weltweiten Seg-
ment und erklärt die Bereitschaft von 
Palfinger systems zur Investition in die 
Perfektionierung dieser Systeme bis 

“Die umsetzung von Verbesserungen bei 
Verfügbarkeit und Sicherheit dieser genialen 
Anlage innerhalb weniger wochen war eine 
spannende Herausforderung.

DI Helmut Keisers, Bereichsleiter HSE-Management, 
FMEA-Studien und CE-Zertifizierungen bei IMA.

Der Automatisierung dieses bisher nicht zu automatisierenden Vorgangs dient das System 
HTC-SD (Hull Treatment Carrier – System Dual) von Palfinger systems.

1
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zur Marktreife.

Verfügbarkeit für Pilotinstallation

Die Entwicklung der aktuellen Anla-
ge als Nachfolger eines konstruktiv in 
vielen Punkten abweichenden frühe-
ren Prototyps begann im Herbst 2012. 
Der wenige Monate später im Werk in 
Weng bei Admont aufgebaute HTC-SD 
konnte noch nicht alle funktionalen 
Anforderungen erfüllen, ebenso wenig 
die hohen Erwartungen an die Verfüg-
barkeit. Noch vor dem ersten Pilotein-
satz in einer Werft zur Erlangung von 
Erfahrungswerten im Echtbetrieb galt 
es, beides weiter zu verbessern.

Klarheit sollte eine FMEA (englisch 
Failure Mode and Effects Analysis, 
deutsch Fehlermöglichkeits- und -ein-
flussanalyse) bringen, die Palfinger 
systems Ende Mai 2013 bei der IMA 
Ingenieurbüro für Maschinen- und An-
lagenbau Ges.m.b.H in Auftrag gab. 
Das Ingenieurbüro mit Sitz im ober-
österreichischen Pasching bietet als 
spezialisierter Dienstleister für Ma-
schinen- und Anlagenbau auf Basis 

des hochaktuellen Know-hows und 
der langjährigen Erfahrungen seines 
Teams branchenübergreifendes Fach-
wissen mit Tiefgang. Das sichert best-
mögliche Betreuung und Qualität in 
jeder Projektphase. „Als Ergebnis der 
Studie wurde Verbesserungsbedarf 
beim übergreifenden Fachwissen im 
Anlagenbau gesehen“, sagt Studie-
nersteller Dipl.-Ing. Helmut Keisers, 
bei IMA zuständig für FMEA-Studien 
und CE-Zertifizierungen. Konsequen-
terweise wurde IMA nach Präsenta-
tion der FMEA mit der Projektleitung 
beauftragt, um die aus der FMEA not-
wendigen Verbesserungen an der Pi-
lotanlage einschließlich der Zertifizie-

rung nach EU-Richtlinien unter ihrer 
Verantwortung vorzunehmen.

Überarbeitung in Rekordzeit

Von der Auftragserteilung Ende Juni 
2013 bis zur erfolgreichen Werksab-
nahme durch den Pilotkunden im Ok-
tober desselben Jahres musste unter 
anderem für die CE-Zertifizierung der 
Maschine mehrere EU-Richtlinien 
erfüllt werden, etwa die Maschinen-
richtlinie, die Druckgeräterichtlinie, 
die Niederspannungsrichtlinie, die 
ATEX oder die Energieeffizienzricht-
linie. Unter anderem wurde durch 
Einsatz von Frequenzumrichtern 

“Mit einer gründlichen Analyse und der 
unterstützung bei der umsetzung von 
Verbesserungsmaßnahmen half uns IMA, das 
Projekt in die nächste Stufe, den Pilotbetrieb in 
Singapur, überzuleiten.

Franz Egle, Projektleiter bei Palfinger systems

Ú

1 Flächig oder punktuell 
tragen zwei bis vier 
Werftmitarbeiter mit dem 
HTC-SD bis zu 150 m2 
pro Stunde Ablagerungen 
und Altlack ab, wie 
beim Testbetrieb der 
Pilotanlage in einer Werft 
in Singapur.

2 Die Neubeschichtung 
erfolgt auf Basis 
der gespeicherten 
Abtragskoordinaten 
automatisiert.

2

Wir automatisieren. Sicher.
 Pilz GmbH, 1030 Wien, 01 7986263-0, www.pilz.at

AZ-X-Technik_Rechte Seite_05_AT.indd   1 15.09.2014   00:51:48
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mit Bremsenergie-Rückspeisung die 
Energieeffizienz verbessert, das Ex-
plosionsschutz-Konzept angepasst und 
Laserscanner zur Überwachung der 
Verfahrwege vorgesehen.

Die Überarbeitung der Maschine in-
nerhalb der kurzen zur Verfügung 
stehenden Zeit war mit häufigen Än-
derungen des Pojektverlaufes verbun-
den und verlangte dem Palfinger-Team 
unter der Projektleitung von DI Keisers 
große Anstrengungen ab. Sie gelang 
nicht zuletzt durch Einbindung wei-
terer IMA-Sparten. So sprangen das 
Engineering mit einer Einplanungs-
konstruktion und der Personaldienst-
leistungsbereich mit der kurzfristigen 
Bereitstellung versierter Techniker in 
die Bresche. Im April 2014 erfolgte in 
Singapur der erste Feldtest der HTC-
SD. „Dabei konnte die Leistungsfähig-
keit des Rumpfbearbeitungssystems 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt 
werden“, erklärt Franz Egle. „Aller-
dings traten auch klimatisch bedingte 
Schwierigkeiten auf, die uns weiteres 
Verbesserungspotenzial anzeigten.“ 
Hier zeigt sich die trotz moderner Si-
mulationsmethoden am Computermo-
dell nach wie vor bestehende Wich-
tigkeit von Pilotinstallationen: Die in 
Südostasien herrschenden hohen Tem-
peraturen in Kombination mit extremer 
Feuchtigkeit der salzgeschwängerten 
Luft lassen sich beim Probelauf in der 
Obersteiermark nicht nachstellen.
Ohne die Erhöhung der Anlagenver-

fügbarkeit auf den für den Werftbetrei-
ber akzeptablen Wert hätte dieser der 
Belegung eines seiner Trockendocks 
für Feldversuche als wesentlichem 
Schritt zur Serienreife der HTC-SD sei-
ne Zustimmung verweigert. „Es gelang 
uns, unsere Kräfte zu bündeln und alle 
Sparten der IMA für den Projekterfolg 
zu aktivieren“, freut sich Ing. Matthi-
as Mayer, Geschäftsführer der IMA. 
„Durch diesen bereichsübergreifenden 
Ansatz mit Engineering, HSE-Manage-
ment und technischen Personaldienst-
leistungen unter der Projektleitung 
von Helmut Keisers ließ sich eine er-

folgversprechende Pilotphase sicher-
stellen.“

 �www.ima.at

Anwender

Hervorgegangen aus dem 1992 als 
Hersteller von Marinekränen gegrün-
deten Palfinger Marine-Sektor, kon-
zentriert sich Palfinger systems am 
Hauptsitz in Salzburg und im Produk-
tions- und Montagewerk in der Ober-
steiermark seit 2010 ausschließlich 
auf die Entwicklung und Herstellung 
innovativer Zugangs- und Wartungs-
systeme für die Schifffahrts- und Off-
shore-Industrie.

Palfinger Systems GmbH
Vogelweiderstrasse 40a
A-5020 Salzburg
Tel. +43 662-880033-0
www.palfingersystems.com

Der Behandlung der Schiffsunterseite dient der ebenfalls von Palfinger systems entwickelte 
HTC-BT (Bottom Treatment).

Für Abtrag und Beschichtung verfügt das HTC-SD über zwei Schubarme.
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Elesa und Ganter: seit über 70 Jahren führend in der Herstellung von Kunststoff- 
und Metallkomponenten für die Maschinenbau-Industrie. Italienisches Design und 
Sorgfalt. Deutsche Leistung und Effizienz. Die breiteste Produktpalette und eine 
vollständige Lagerhaltung der Standardelemente mit schneller und pünktlicher 
Lieferung.

www.elesa-ganter.com

Eine Welt der Normteile:

Handräder Bediengriffe Klemmhebel Maschinenelemente GelenkfüßeRastelemente Scharniere HydraulikelementeStellungsanzeigerBügelgriffe

Unsere Lösungen für Ihre
Maschineneinhausungen: korrosionsfreie
Technopolymerkomponenten

Sicherheits-
Schaltscharniere

Gelenkfüsse

Griffe

Scharniere

Verriegelungen

Steckverbinder &
Endkappen für Rohre

Halter für Flächenelemente
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Gummibereifte Portalkrane, sogenannte 
RTGs (rubber tyred gantry cranes), sind 
mobile Containerbrücken. Sie können zwi-
schen den Containergassen wechseln. Be-
trieben werden diese RTGs meist mit Die-
selmotoren. In den letzten Jahren ging die 

Entwicklung jedoch im Interesse von Ener-
gieeffizienz und Umweltschonung immer 
mehr hin zu elektrisch betriebenen Fahr-
zeugen. Diese werden an eine Energiefüh-
rung angekoppelt, sobald sie sich in einer 
Fahrspur befinden. Die igus GmbH hat 
den e-rover weiterentwickelt, ein System, 
das ein automatisches An- und Abkoppeln 
am Energiekettensystem ermöglicht. So 
können Energie und Daten – auch über 
LWL-Leitungen mit Gigabit-Geschwindig-
keit – sicher und kabelgebunden geführt 
werden. Der Ankoppel-Prozess ist in rund 
einer Minute möglich, bei der Verfahrge-
schwindigkeit des RTG gibt es keine Ein-
schränkungen. Sobald der RTG am Ener-
giekettensystem „angesteckt“ wurde, wird 
die Energieversorgung über den Dieselge-
nerator eingestellt. Derzeit sind Leitungen 
mit einem Querschnitt von 180 mm² pro 
Phase umsetzbar.

Ausgleich horizontaler  
und vertikaler Unebenheiten

Das System funktioniert über einen Tele-
skoparm am RTG, der ein- und ausfahren 
kann. Dies hat gleich zwei Vorteile: Zum 
einen wird damit ein automatisches Kop-
peln ermöglicht und die Energiekette, in 
der alle Medien gleichzeitig geführt wer-
den können, vom RTG mitgezogen. Da-
mit ist die Versorgung mit Energie und 
Daten gewährleistet. Zum anderen kön-
nen dadurch horizontale und vertikale 
Unebenheiten und Versätze im Verfahr-
weg ausgeglichen werden. Das System 
eignet sich für lange Verfahrwege – so 
sind, je nach Kundenanforderungen im 
Containerhafen, 800 Meter und mehr 
denkbar.

 �www.igus.at

Mit Strom und Daten koppeln
System versorgt mobile Containerbrücken über ausfahrbaren Teleskoparm:

Mit dem e-rover hat igus ein System 
weiterentwickelt, das gummibereifte 
Portalkrane innerhalb kürzester 
Zeit automatisch mit einem 
Energiekettensystem koppelt. Dabei 
verbindet ein Teleskoparm die in einer 
Rinne geführte energiezuführende 
Kette mit dem RTG. Das gewährleistet 
eine sichere Energiezuführung und 
Datenübertragung, auch per LWL-
Leitungen.

Der e-rover von igus ermög-
licht ein automatisches An- 
und Abkoppeln des RTGs in 
rund einer Minute. 

Sobald der RTG 
am Energie-
kettensystem 
festgemacht und 
„eingesteckt“ 
wurde, wird die 
Energieversorgung 
über den Diesel-
betrieb eingestellt, 
was Energie spart 
und die Umwelt 
schont.
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Aufgrund des schmalen Gehäusedesigns hebt sich die 
neue induktive Flachserie F148 von vergleichbaren 
Systemen ab. Die flache Bauform erlaubt in Kombina-
tion mit dem gewinkelten Kabelabgang eine platzspa-
rende Durchsteckmontage. Besonders bei Applikatio-
nen, die nach kleinster Sensor-Technik verlangen, ist 
die Flachserie F148 eine gute Wahl.

Outdoor-Spezialist

Mobile Maschinen in den unterschiedlichsten Anwen-
dungen benötigen besondere Sensorlösungen. Ob im 
Bereich der land- und forstwirtschaftlichen Maschinen, 
Kommunalfahrzeuge oder Baumaschinen – die Mobile 
Equipment Sensoren von Pepperl+Fuchs wurden spezi-
ell für raue Umgebungsbedingungen entwickelt. Auch 
die neue Flachserie F148 besticht durch ihre Robust-
heit. Zahlreichen Umgebungsprüfungen zufolge ist die 
neue Serie so konstruiert, dass sie den hohen Belastun-
gen im Outdoor-Bereich standhält. Dies spiegelt sich 
nicht nur in der langen Lebensdauer wider, sondern 
offeriert dem Anwender auch ein hohes Maß an Zuver-
lässigkeit.

Einfach montieren ohne justieren 

Ein weiterer Vorteil, der sich dem Anwender durch die 
Flachserie F148 bietet, ist die einfache und schnelle 
Montage. Die bequeme Durchstecktechnik der Senso-
ren erfordert kein zusätzliches Justieren und ermöglicht 
so einen sicheren Einbau und Austausch der Geräte.

 �www.pepperl-fuchs.at

Induktiver 
Flachsensor für 
mobile Maschinen

Mobile Maschinen in den unterschiedlichsten Anwendungen 
erfordern besondere Sensorlösungen. Der induktive Flachsen-
sor F148 ist durch seine flache Bauform besonders für den 
Einsatz unter beengten Platzverhältnissen geeignet, wie hier 
zur Abfrage der Endposition von Auslegerstützen.

117

Eine überlegene Alternative zu 
wartungsbedürftigen Seilzugsystemen stellt 
der induktive Flachsensor F148 dar, denn er 
bietet Anwendern dank der kontaktlosen und 
verschleißfreien Positionsbestimmung eine 
erhöhte Ausfallsicherheit. Die optimierte, flache 
Bauform ist zudem besonders für den Einsatz 
unter beengten Platzverhältnissen geeignet. 

Ist Ihre 
ProduktIon 
bereIt für 
dIe Zukunft?
•  Volumenstrom um bis zu 12% 
   gesteigert
•  Energieeinsparungen von  
 durchschnittlich 50%
•  Geräuschpegel nur 62dB (A)
•  Schallhaube um 55% kleiner =  
 geringe Aufstellfläche
•  Geprüft und bewährt zuverlässig

Wie auch immer Ihr druckluft  -
bedarf ist, mit der GA Vsd+ 
sparen sie bares Geld – 
rund um die uhr.
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Das niederländische Unternehmen JD 
Engineers ist ein weltweit erfolgreicher 
Spezialist für Faltschachtel-Klebema-
schinen. Die in Zusammenarbeit mit der 
japanischen Firma Tanabe entwickelte 
„BoxR“ ist der neue Star von JD Engi-
neers. Gestanzte Kartonblätter werden 

gefaltet, geklebt und auf einem Aus-
laufband mit einer erstaunlichen Ge-
schwindigkeit gestapelt. Die neue Ma-
schinengeneration punktet mit höherem 
Ausstoß, besserer Qualität und effizien-
ten Zusatzfunktionen. 

Jeder Abschnitt mit 
eigenem Servomotor

Die „BoxR“ weist einen modularen Auf-
bau auf. Dieser wurde mit einer zentra-
len, offenen Steuerungsplattform umge-
setzt. Weitere effiziente „Upgrades“ sind 
ein einfacher Zugang zu den Einheiten, 
Servomotoren in jedem Abschnitt, Si-
cherheitszellen, Status LEDs, verbesser-

te Zufuhr sowie verkürzte Einrichtzeiten. 
Jasper Kruizinga, technischer Direktor 
bei JD Engineers, erklärt: „Zuvor wur-
de die Maschine mit einem Hauptmo-
tor und einer Gelenkwellenkombination 
für die Längsbewegungen betrieben. 
Alle Abschnitte liefen in der gleichen 
Geschwindigkeit. Somit erwiesen sich 
Drehmoment und Schlupf in den einzel-
nen Sektoren als unsichere Faktoren, da 
sie sich nicht richtig abstimmen ließen. 
Wenn in der Maschine etwas falsch lief, 
stoppte der ganze Prozess.“ 

In der neuen Generation verfügt jeder 
Abschnitt über einen oder mehrere Ser-
voantriebe, die sowohl die Geschwindig-

Falten und kleben  
am laufenden Band

Durchgängiges Plattformkonzept steigert Präzision und Flexibilität:

Die Faltschachtel-Klebemaschine 
„JD BoxR Tanabe“ basiert auf einer 
durchgängigen Automatisierungslösung 
von Sigmatek. Diese verhilft der 
neuen Maschinengeneration zu einem 
höheren Ausstoß und gesteigerter 
Qualität.
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keit der Maschine als auch die Position der Kartons 
steuern. „Während der Produktion stoppt im Fall der 
Fälle nur der betroffene Sektor. Die restlichen Ab-
schnitte laufen leer weiter“, erklärt Doeke Holtrop, 
Geschäftsführer von JD Engineers. „Dank des modu-
laren Aufbaus können wir den Produktionsprozess 
nun durch abschnittsweises Herunterfahren trennen. 
Bei der alten Konfiguration waren bei Problemen 
alle Schachteln im End-Faltabschnitt Ausschuss. Das 
verursachte beträchtliche jährliche Extrakosten. Wir 
konnten die Produktivität entscheidend erhöhen.“

30.000 Kartons pro Stunde

Abhängig vom zu verarbeitenden Produkt können 
stündlich bis zu 30.000 Kartons gefaltet bzw. geklebt 
werden. Kruizinga: „Früher hatte man einen 

119

links JD 
Engineers (NL), 
TANABE (JP) 
und Alliance 
(US) haben 
eng zusammen 
gearbeitet, um 
eine innovative 
und flexible 
Faltschachtel-
klebemaschine 
zu entwickeln. 
Die Präzision 
konnte um das 
Zehnfache ge-
steigert werden.

unten Aus 
Karton mit bis 
zu 1.800 mm 
Blattlänge und 
max. 1.700 mm 
Breite faltet 
die „BoxR“ 
genannte 
Maschine pro 
Stunde 3.000 
bis 30.000 Falt-
kartons oder 
Displays.

Ú
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Ob Primär-, Sekundär- oder End-of-Line-Verpackung, nutzen Sie um- 
fassende Lösungskompetenz. Setzen Sie Ihre hohen Anforderungen  
zuverlässig um. Balluff Produkte sind weltweit verfügbar, international  
zugelassen. Und garantieren Sicherheit auch bei schnellen Format- 
wechseln.

Lösungen für 
die Verpackungs-
industrie
Für einen sicheren, stabilen und  
hygienischen Prozess

www.balluff.at
Tel. +43 2236 325 21-0
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Hauptmotor, dessen Daten von einem 
Geber ausgelesen wurden und dann in 
das System gingen. Beim Starten und 
Stoppen kam es zu einem instabilen 
Lauf. In der neuen Konfiguration mit 
Servomotoren in jedem Abschnitt gibt 
es bei der Übergabe der Kartons keine 
Geschwindigkeitsunterschiede in den 
einzelnen Sektionen. Es ist es uns gelun-
gen, die Präzision um das Zehnfache zu 
steigern und den Ausschuss dadurch um 
mehr als 70 % zu reduzieren.“ Doeke 
ergänzt: „Bei einer Produktionsumstel-

lung musste der Betreiber früher alles 
manuell erledigen, wie beispielsweise 
Messungen und mechanische Einstel-
lungen. Jetzt gibt man einfach die Spe-
zifikationen des zu faltenden Kartontyps 
ein und das System führt die Berechnun-
gen automatisch durch.“ Jasper: „Jede 
kleine Anpassung wird aufgezeichnet, 
pneumatische oder elektrische Verände-
rungen ebenso wie der Druck, den die 
Förderbänder auf die Kartons ausüben. 
Dank dieser Parameter-Aufzeichnung 
lassen sich Wiederholaufträge schnell 

realisieren. Die früher durch einen Geber 
kontrollierte Feinmessung der Träger in 
der Maschine ist jetzt über ein Weg-
messsystem an das Echtzeit-Ethernet 
VARAN angeschlossen. Dadurch sind 
wir jetzt in der Lage, stabile Absolutwer-
te innerhalb eines Zehntelmillimeters 
zu verwenden. Zudem sind die Berech-
nungen bei Präzisions-Anpassungen der 
Maschine viel genauer.“ 

Flexibilität durch 
modulare Gesamtlösung 

Die Sigmatek-Lösung verlieh der neuen 
Systemkonfiguration einen ordentlichen 
Effizienzschub. Die zentrale Steuerung 
übernimmt ein kompakter, leistungsstar-
ker Industrie-PC, der C-IPC, mit schnel-
len C-Dias I/Os für bis zu 32 Leimköpfe. 
Alle prozessbeteiligten Abschnitte sind 
über den Ethernet-basierten VARAN-
Bus miteinander vernetzt. Durch dessen 
harte Echtzeitfähigkeit ist sichergestellt, 
dass der Falt- und Klebeprozess opti-
mal funktioniert und die Leimköpfe µs-
genau angesprochen werden. Die BoxR 
verfügt über rund 500 Ein- und Ausgän-
ge und etwa 30 Motoren. In den ein-
zelnen Abschnitten kommen kompakte 
C-DIAS CPU- sowie I/O-Standard- und 
Safety-Module zum Einsatz. Zur An-
triebsregelung sind Servodrives der für 
Mehrachsapplikationen in einem Leis-
tungsbereich von 8 bis 14 kVA ausge-
legten Serie DIAS-Drive 300 im Einsatz. 
Bei nur 158 x 378 x 240 mm (B x H x 
T) Baugröße sind bis zu drei Antriebe in 
diesen DIAS-Drives untergebracht. Die 
nahtlose Integration von SPS und Mo-
tion Control führt zu einer verbesserten 
Synchronisation von Prozess- und Be-
wegungsabläufen in der Maschine. Als 
Mensch-Maschine-Schnittstelle fungie-
ren 19 Zoll große ETV Control Panels mit 

Der C-IPC von Sigmatek übernimmt in der Faltklebemaschine die zentrale Steuerung der 
einzelnen modularen Einheiten, die über den Echtzeit-Ethernetbus VARAN ins Gesamtsys-
tem eingebunden werden. In den einzelnen Einheiten sind Standard- und Safety I/Os der 
Baureihe C-DIAS und die kompakten DIAS-Drives 300 sowie Servomotoren im Einsatz.

1 2
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Farbtouchscreen. Neben der Visualisierung des Ablau-
fes der verschiedenen Produktionsabschnitte werden 
hier auch die Echtzeit-Einstellungen durchgeführt.

Zeitsparendes Engineering

Bei der „BoxR“ ist das objektorientierte All-in-One En-
gineering Paket LASAL im Einsatz. Code und Daten 
werden in logische Einheiten zusammengefasst, so 
genannte Objekte, die gekapselt werden, damit keine 
unerwünschten Eingriffe von außen möglich sind. Der 
tatsächliche Programmcode wird in den herkömmli-
chen Hochsprachen erstellt. Einmal erstellt, lassen sich 
die Softwaremodule (Objekte), die einzelnen Maschi-
nenfunktionen entsprechen, im Baukastensystem be-
liebig kombinieren und durch den modularen Aufbau 
einfach wiederverwenden. Nicht nur die Prozesssteue-
rung, auch Antriebstechnik und Visualisierung werden 
in LASAL programmiert. Sicherheitsbezogene Anwen-
dungen wie die Sensoren zwischen Einheiten oder Not-
Halt-Schalter können mit dem LASAL Safety-Designer 
einfach konfiguriert werden.

Basierend auf dem modularen Sigmatek-Konzept 
können die Abschnitte, in denen Schaltschränke mit 
Steuerungskomponenten nötig sind, praktisch gleich 
ausgelegt werden. Dies ermöglicht einen effizienteren 
Serienbau. Jasper: „Es ist uns gelungen, die mechani-
schen Unterschiede der einzelnen Abschnitte stark zu 
reduzieren. Die Anpassung erfolgt in der Software und 
hier ist der Aufwand dank LASAL minimal, da sich Ap-
plikationsteile einfach wiederverwenden bzw. ändern 
lassen.“ 

Für die Koppelung der einzelnen Anlagenmodule wird 
der echtzeitfähige VARAN-Bus eingesetzt, mit dem sich 
Multi-Manager-Strukturen einfach realisieren lassen. 
Jedes Anlagenmodul hat einen eigenen Schaltschrank 
mit eigener SPS, der C-IPC fungiert als Manager. „Wir 
sind jetzt in der Lage, eine komplette Maschine inner-
halb von eineinhalb Stunden zu verdrahten. Früher 
waren dafür eineinhalb Tage nötig. Das ist schon eine 
enorme Erleichterung“, sagt Jasper.

� www.sigmatek-automation.com

Anwender

Die 1999 gegründete JD Engineers BV entwickelt, produziert 
und modernisiert mit 26 Mitarbeitern Maschinen für die Well-
pappe- und Kartonindustrie sowie Faltschachtelklebemaschi-
nen.

JD Engineers BV
Jetze Veldstraweg 109, NL-8515 CP Oldeouwe
Tel. +31 513-552125
www.jdengineers.nl/de
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1 Nach Faltung und Leimauftrag in der B-Einheit sorgt die 
End-Falteinheit mittels spezieller Förderbänder, die sich 
während des Prozesses um 180 Grad drehen, für Druck auf 
den gefalteten, geleimten Laschen.

2 Auf einem 19"-Farb-Touchscreen kann der Weg der 
Kartonblätter in „Echtzeit“ verfolgt werden. Bei Bedarf lassen 
sich an den ETV Control Panels von Sigmatek Anpassungen 
direkt vornehmen - wie hier bei den Falthakeneinstellungen.

3 Von den Motoren über die Servoantriebe, die Steuerung, 
die gesamte I/O-und Sicherheitstechnik bis hin zur 
Visualisierung setzt JD Engineers auf eine integrierte 
Komplettlösung von Sigmatek mit dem Ethernet-Bus Varan 
als Kommunikationsnetzwerk.

3

Mehr als 12.000 Standardteile und die Fähigkeit, sie zuverlässig in 
kürzester Zeit und hoher Qualität zu fertigen und auszuliefern. Das 
macht uns zum idealen Partner für alle, die sichere Verbindungen 
benötigen – in Kleinst-, Mittel- und Großserien. Fordern Sie uns!

HocHpräZiSe 
Verbindungen mit 

mbo oßwald gmbH & co Kg
Steingasse 13  |  D-97900 Külsheim-Steinbach 
Tel +49 9345 670-0  |  info@mbo-osswald.de 
www.mbo-osswald.de

06. bis 09. oktober
in Stuttgart
Halle 9 Stand 9237
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Mit seinem umfangreichen Zubehör kann der 
Barcodescanner VB14N verschiedenste Lese-
situationen zuverlässig lösen. Das erspart dem 
Anwender die Ausstattung seiner Anlage mit ver-
schiedenen Scannertypen für unterschiedliche 
bauliche Gegebenheiten. 

Im Warenlager eines Logistikunterneh-
mens wird der gesamte Warenfluss durch 
die Identifikation mittels Barcodes koor-
diniert. Diese sind bei Sendungen unter-
schiedlicher Lieferanten in verschiedenen 
Höhen angebracht. Bei der seitlichen Le-
sung ist daher ein Schwingspiegelscanner 
erforderlich. Der VB14N löst diese Auf-
gabe mit Hilfe des Schwingspiegelaufsat-
zes OM-VB14N. Bei der Beförderung der 
Ware durch die Anlage auf Tablaren wird 
der Barcode im Normalfall von der Seite 
gelesen. Der Montageplatz für den Leser 
ist hierbei oft durch nebeneinander lie-
gende Förderbahnen auf wenige Zentime-

ter begrenzt. Ein Scanner mit seitlichem 
Lichtaustritt ist hier von Vorteil. Mit Hilfe 
des Umlenkspiegels DM-VB14N löst der 
VB14N auch diese Leseaufgabe.

Verschiedene Leseaufgaben, 
eine Lösung

An manchen Stellen werden die Tablare 
quer transportiert. Der Barcode befindet 
sich dann vorne und muss von oben ge-
lesen werden. Da hierbei eine Schrägstel-
lung bis zu 45° erforderlich ist, wird der 
VB14N ohne Umlenkspiegel verwendet. 
Am Warenausgang werden die Pakete so 
ausgerichtet, dass sich der Barcode im-
mer an einer der beiden Seiten befindet. 
Er ist dabei in Leiterorientierung ange-
bracht und abhängig von der Paketgröße 
in unterschiedlichen Höhen zu finden. 
Hierfür werden Barcodescanner an zwei 
Seiten benötigt, die eine große Lesefeld-

breite haben und miteinander vernetzt 
werden können. Der VB14N eignet sich 
auch für diese Aufgabe hervorragend, da 
bis zu 32 Scanner über ID-Net vernetzt 
werden können.

 �www.pepperl-fuchs.at

Ein Scanner für alle Fälle

Der Barcodescanner VB14N eignet sich 
mit seinem umfangreichen Zubehör für 
verschiedenste Lesesituationen.

Wo Ladegut leicht, präzise und mit minimalem Aufwand bewegt werden 
soll, bieten sich allseits bewegliche Kugelrollen als Förderelement an. 
Insgesamt 146 verschiedene Kugelrollenvarianten mit Tragkräften von 
10 bis 4.000 kg und Kugeldurchmessern von 4,8  bis 90 mm bietet Rod-
riguez an und dazu kostenlos jeden gewünschten technischen Support, 
von der Auswahl der passenden Kugelrolle bis zur Einbauberatung. 

Ob beim Handling von Fracht und Gepäck, in Blechbearbei-
tung, Fließbandmontage oder bei der Verarbeitung von Glas-
platten – überall müssen unhandliche, schwere bis schwerste 
Stückgüter von A nach B bewegt werden. Präzise Kugelrollen 
ermöglichen diesen Transport dank ihres geringen Reibungs-
widerstandes ohne großen Kraftaufwand. 

Für jeden Einsatz die richtige Kugelrolle

Neben Universal- und Flanschkugelrollen finden sich im 
Rodriguez-Portfolio auch EURO-Kugelrollen mit gehärteter 
Kugelschale, Schmutzausgangsloch und Filzringdichtung für 
Einsatztemperaturen von –30° bis +70° C. Speziell für den 
Hochtemperatureinsatz (bis 200° C) empfehlen sich Kugel-
rollen in kompletter Edelstahlausführung ohne Dichtung und 
mit einem speziellen Hochtemperaturfett zur Schmierung der 
Tragkügelchen. Hightech-Kugelrollen dagegen sind mit einer 
doppelten Dichtung versehen. Die obere Dichtung hält große 
Partikel zurück, die innere Lippendichtung entfernt Flüssig-
keiten und Schmutz von der Lastkugel und gibt sie nach außen 

ab. Speziell für hohe Förderleistungen und Tragzahlen von  
35 bis 2.000 kg entwickelt wurden Hevi-Load-Kugelrollen. Die 
Lastkugel rotiert auf einer hochpräzisen Lagerschale aus ge-
härtetem Stahl, befüllt mit kleinen Tragkugeln, die im Inneren 
der Kugelrolle umgelenkt werden. Für Miniaturanwendungen 
– beispielsweise in Messinstrumenten, Miniaturlinearführun-
gen oder Förderung von Material im Reinraumbereich – bietet 
das Rodriguez-Portfolio auch Mini-Kugelrollen mit Lastkugel-
durchmessern von 4,8 bis 15,8 mm an.

 �www.rodriguez.de

Eine runde Sache

Das Rodriguez-Produktprogramm umfasst insgesamt 146 
verschiedene Kugelrollenvarianten mit Tragkräften von 10 bis 
4.000 kg und Kugeldurchmessern von 4,8 bis 90 mm.
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Sie sind noch auf der Suche nach dem fehlenden Puzzlestück

Ein vollständiges Bild!

Ein HMI-System kann viele Daten erfassen und Darstellen. Aber ohne die Integration zu 
einem hochperformanten Datenhistorian sieht man nicht immer das ganze Bild.

Das kostenfreie White Paper “How HMI Users can Benefit from a Process Historian” 
beschreibt, wie man alle Puzzleteile richtig zusammensetzt.  

                              www.wonderware.de

© 2014 Schneider Electric. All rights reserved. Schneider Electric, Wonderware, Wonderware InTouch, Wonderware Historian and Invensys are trademarks of Schneider Electric, its subsidiaries or affiliates. 
All other brands and product names may be trademarks of their respective owners.
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Der Neubau einer integrierten Produktions-
stätte für Zellstoff- und Verpackungskar-
tons in der chinesischen Provinz Guangxi 
beinhaltet eine Verpackungskartonmaschi-
ne, die im ersten Quartal 2016 in Betrieb 
gehen soll. Für die über 300 Meter lange 
Verpackungskartonmaschine, die jährlich 
450.000 Tonnen Kartons zur Herstellung 
beispielsweise von Getränkeverpackun-
gen produzieren soll, liefert Siemens ein 
integriertes Antriebssystem mit über 160 
Antrieben sowie das Prozessleitsystem für 
die anlagenweite Automatisierung. Weite-
re Bestandteile dieses Auftrages sind eine 
Dampfturbine für die Energieerzeugung 

und die fabrikweite Energieverteilung. Da 
es für Stora Enso von großer Bedeutung 
war, von einem international erfahrenen 
Partner in China aus einer Hand bedient 
zu werden, ist Siemens zusätzlich zur Ab-
wicklung des gesamten Engineerings der 
Antriebs- und Energielösungen auch für 
die Detailplanung, die Installationsüber-
wachung und Inbetriebnahme der elektro-
technischen Anlagen verantwortlich.

Integrierte Gesamtautomatisierung

Im integrierten Antriebssystem von Sie-
mens mit über 160 Antrieben sorgen 

optimierte Komponenten und ein abge-
stimmter Antriebsstrang in Form aufein-
ander abgestimmter Simotics-Nieder- und 
Mittelspannungsmotoren sowie Sinamics-
Frequenzumrichter für erhöhte Zuver-
lässigkeit und Energieeffizienz. Für die 
Energieerzeugung liefert Siemens eine 
Industriedampfturbine SST-800 mit Mit-
teneinströmung und 59 MW Leistung. 
Siemens ist darüber hinaus für die gesam-
ten Hoch-, Mittel- und Niederspannungs-
Schaltanlagen, Netz-, Leistungs- und 
Verteiltransformatoren sowie die Not-
stromversorgung, Energieüberwachung 
und Steuerung verantwortlich.

Das mit dem Distributed Control System 
Sipaper DCS ausgestattete Prozessleitsys-
tem PCS 7 in der neuesten Generation 8.1 
ermöglicht die Automatisierung der ge-
samten Anlage und auch alle Antriebssys-
teme, das Energy Switching and Monito-
ring (ESM) und die Dampfturbine werden 
mit dem gleichen Automatisierungssystem 
PCS 7 ausgerüstet. Damit verfügt Stora 
Enso über die Vorteile eines durchgehend 
einheitlichen und fabrikweiten Automati-
sierungssystems.

 �www.siemens.com

Total integrierte Fabriksautomatisierung
Antriebs- und Energietechnik für integrierte Papier- und Kartonproduktion in China:

Die Antriebstechnik, die fabrikweite Automatisierung, die gesamten energietechnischen Anlagen sowie die 
Energieerzeugung umfasst ein Großauftrag, den Stora Enso, eines der weltweit größten Forstunternehmen mit Sitz in 
Helsinki, im Rahmen eines Werkneubaus in China an Siemens vergeben hat.

Facts zum Großauftrag bei Stora Enso

Der Großauftrag für Siemens im Rahmen eines Werkneubaus des Zellstoff- und 
Kartonproduzenten Stora Enso in Guangxi, VR China, beinhaltet:

 � Integrated Drive System (IDS) mit über 160 aufeinander abgestimmten Motoren 
und Frequenzumrichtern

 � Fabrikweite Energieverteilung, Motoren und Antriebe
 � Effiziente Stromerzeugung durch eine 59 MW Dampfturbine für die 

Papierproduktion
 � Automatisierung der gesamten Anlage mit der neuesten Generation des 

Prozessleitsystems PCS 7

Mit maßgeschneiderten Sys-
temen wie dem Leitsystem 
Sipaper DCS und integrierten 
Technologien wie Integrated 
Drive Systems (IDS) unterstützt 
Siemens die Pulp & Paper-
Branche dabei, ihre Produktivität 
zu steigern.
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Damit schwer leicht wird.

Ein starkes Stück – der neue RX 60-80. 

Der Elektrostapler RX 60-80 ist ein abgasfreies Kraftpaket. Er ist besonders leistungsstark und 

zugleich extrem kompakt und wendig. Er hebt in Arbeitsgangbreiten von nur 4.999 mm bis zu 8 t bei 

einem Lastschwerpunkt von 900 mm. Für eine hohe Umschlagleistung sorgt neben der feinfühligen 

Steuerung auch die maximale Fahrgeschwindigkeit von bis zu 17 km/h. Egal ob in Speditionen oder 

in produzierenden Branchen, egal ob beim Handling schwerer Lasten oder bei der schnellen Be- und 

Entladung von LKWs: Hohe Performance, präzise Hydraulik und eine durchdachte Fahrzeugergonomie 

machen die stärksten RX 60 Modelle zu unschlagbaren Lagerhelfern. 

www.still.at/RX60-80

STILL Gesellschaft m. b. H.

Industriezentrum NÖ Süd, Straße 3, Objekt 6

A-2351 Wr. Neudorf

Anzeige_RX60-80_210x297_AT.indd   1 02.07.2014   17:08:20
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Für Anwendungen in der Behälterförder-
technik und für den mobilen Einsatz an 
Staplerfahrzeugen hat SICK das Schreib-/
Lesegerät RFU620 entwickelt – und damit 
aktuelle Anforderungen aus der Branche 
an einen kompakten RFID-Sensor für die 
störsichere Identifikation im UHF-Bereich 
umgesetzt. Die Gate- (RFGS Pro) und Tun-
nellösungen (RFMS Pro) für das lückenlose 
Track-and-Trace von Objekten im Waren-
fluss zeigen, dass SICK auch bei RFID-
Komplettsystemen der richtige Partner ist.

RFID-Kompetenz  
im Nah- und Fernfeld

RFID ist eine auf Funk basierende Tech-
nologie, die in der Applikation eine Reihe 
von Vorteilen bietet. Lesen und Schreiben 
ohne Sichtkontakt, mehrfach verwendba-
re Datenträger, Pulklesung von Objekten, 

Wartungsfreiheit – all dies sind oftmals 
die entscheidenden Argumente zugunsten 
von RFID und gegen optische Systeme mit 
Barcodes. Zudem bieten die Systeme intel-
ligente Funktionalitäten, die die Integrati-
on, den Betrieb und die Diagnose wesent-
lich vereinfachen. Für den internationalen 
Markt der Materialflusstechnik und Logistik 
ist zudem entscheidend, dass die Funkfre-
quenzen durch ISO/IEC-Normen weltweit 
standardisiert sind. Das RFID-Portfolio von 
SICK unterscheidet physikalisch zwischen 
der Nahfeldtechnologie High Frequency 
(HF; 13,56 MHz), wie sie in der Produktfa-
milie RFH620/RFH630 umgesetzt ist, und 
der Fernfeldtechnologie Ultra High Fre-
quency (UHF; 860 – 960 MHz), auf der die 
Produktfamilie RFU620/RFU630 basiert. 
Damit sind sowohl Lösungen möglich, bei 
denen – wie beispielsweise bei der Identi-
fikation von Behältern – Daten über kurze 

Intelligent identifizieren 
im Materialfluss mit RFID

RFID ist im Materialfluss die 
Technologie, die Warenströme 

und Wertschöpfungsketten nicht 
nur durchgängig und transparent 

gestaltet, sondern sie auch 
effizient vernetzt. Gefragt ist daher 

intelligentes Identifizieren von 
Objekten im Warenstrom. Eingebettet 

in die technologieübergreifende 
Plattform- und Portfoliostrategie 

IDpro bietet das RFID-Portfolio 
von SICK innovative Produkt- und 

Systemlösungen für eine Vielzahl von 
intralogistischen Aufgabenstellungen.
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Distanzen bis zu einigen Dezimetern zu 
übertragen sind, als auch solche Appli-
kationen realisierbar, bei denen erhöhte 
Reichweiten bis zu einigen Metern er-
forderlich sind, z. B. zur Identifikation 
von Paletten oder Sonderladungsträger 
in Warenein/-ausgangstoren. Beide 
Technologien haben in der Logistik da-
her ihre Berechtigung, wobei die UHF - 
Technologie aufgrund Datenstandards 
(GS1) für offene Systeme genutzt wird. 

Kompaktlösung  
für kurze Reichweiten

Der RFU620 ist als UHF-Schreib-
Lesegerät für kurze Reichweiten und 
enge Einbausituationen optimiert. Der 
kompakte Interrogator bietet die Mög-
lichkeit, die Sendeleistung bis zu einer 
Reichweite von einem Meter einzustel-

len und kann sich so der jeweiligen Le-
sesituation anpassen. Bereits integrierte 
Funktionen ermöglichen das gezielte 
Ansprechen von Transpondern und die 
Zuordnung des Transponders zum Le-
seereignis. Weitreichende Tools helfen 
zusätzlich bei der richtigen Einrichtung 
der Lesestelle und unterstützen bei der 
Diagnose. Verschiedene Filterfunkti-
onen fokussieren die Kommunikation 
auf Transponder mit bestimmten Daten-
strukturen, auf Transponder mit einer 
bestimmten Mindest-Sendestärke oder 
schließen eine Mehrfacherfassung des-
selben Transponders in einer definier-
baren Zeitspanne aus. Die Basis hierfür 
ist das homogene und symmetrische 
Kommunikationsfeld des RFU620, das 
ein sicheres Datenübertragungsverhal-
ten in Lese- wie auch in Schreibzyklen 
gewährleistet. Eingesetzt wird 
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links Das RFID-Portfolio von SICK bietet innovative Produkt-, System- und 
Integrationslösungen für eine Vielzahl von intralogistischen Aufgabenstellungen.

oben Das RFGS Pro kann problemlos in Türen und Tore integriert werden und so den 
Materialfluss in der Produktions- oder Lagerlogistik erfassen.

Ú

ENERGIESPAREN
LEICHT GEMACHT!

IE4+ –
KOMPLETTPAKET!

WIRKUNGSGRAD

96%

SUPER PREMIUM IPM-
Motor & Frequenzumrichter
• TOP-AUSWAHL:
  1,5 bis 37 kW

• PASST IMMER: 
  40% kleiner & 50% leichter als
  vergleichbare Motoren

• KOMPLETT:
  Motor + EMV-Filter + Umrichter

• SOFORT EINSCHALTFERTIG:
  Kabel anschließen, Einschalten
  und sofort ENERGIESPAREN

www.vipa.at 
VIPA Elektronik-Systeme GmbH 

A-1130 Wien, Hietzinger Kai 85
Tel: +43/1/895 93 63 - 0   Fax: - 50

eMail: elektroniksysteme@vipa.at

Yaskawa_SuperPrem_XTechnik_rechts
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der RFU620 in der Intralogistik u. a. zur 
Behälter- und Palettenidentifikation. Weit-
reichendes Zubehör ermöglicht zusätzlich 
die üblichen Anbindungen in die Linien-
topologien (ProfiBus, Profinet, Ethercat, 
RS422/485, DeviceNet). Die kompakte 
Bauform kommt insbesondere dem Einsatz 
auf Gabelstaplern zugute, da sich der In-
terrogator platzsparend zwischen die Hub-
gabeln anbringen lässt. Integratoren bietet 
der RFU620 dadurch die Möglichkeit einer 
kompletten Anbindung in mobile Identifi-
kations- und Datenfunksysteme, wie sie in 
immer mehr Staplerflotten üblich sind. Die 
integrierte CANopen-Schnittstelle ermög-
licht die Integration direkt in das Fahrzeug-
system.

IDpro: Drei Technologien, ein 
Integrationskonzept

Produktlösungen wie der RFU620 werden 
konsequent in die Funktionalität der Auto 
ID-Plattform IDpro von SICK integriert. Ob 
Barcodeleser, 2D-Codeleser oder RFID-
Systeme – alle IDpro-Geräte haben Ether-
net bereits anschlussfertig „on board“ 
und lassen sich auf die gleiche Weise an-
schließen, konfigurieren, parametrieren 
und in Feldbusumgebungen integrieren. 
Anwender profitieren von kosteneffizien-
ten und investitionssicheren Lösungen für 
ihre Aufgabenstellungen; Integratoren und 
OEM haben vollständig kompatible und 
vernetzbare Technologien mit einheitlichen 
Parametrier- und Bedienoberflächen, mit 
durchgängig kompatibler elektrischer wie 
auch mechanischer Anschlusstechnik so-
wie mit identischen Feldbuskomponenten. 
Daher verfügt der Interrogator zum einen 
über die in der Logistikbranche üblichen 
Schnittstellen- und Feldbusstandards – u. 
a. RS232/422, Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, 
CANopen, PROFIBUS DP und PROFINET 
IO – und zum anderen über die innovati-
ve PoE- Integrationsoption (Power-over-
Ethernet). Aber auch Systemlösungen sind 
so gestaltet, dass sie bei der Integration 
in ein komplexes Anlagenumfeld kommu-
nikationstechnisch alle üblichen I/O- und 
Schnittstellenstandards bedienen können.

Branchen-Know-how  
als Basis für Systemlösungen

Gilt es bereits bei der Entwicklung von 
RFID-Produkten die Sprache der späteren 
Integratoren und Anwender zu sprechen, 

so ist dies bei der Entwicklung kompletter 
RFID-Systemlösungen noch viel mehr der 
Fall. Dass man dies bei SICK seit Jahrzehn-
ten beherrscht, beweisen u. a. die unzäh-
ligen Fluggepäck-Identifikationssysteme, 
die rund um den Erdball an allen großen 
und international relevanten Airports im 
Einsatz sind. Auch die neuesten System-
lösungen RFGS Pro (für: Radio Frequency 
Gate System) und RFMS Pro (für: Radio 
Frequency Modular System) zielen darauf 
ab, logistische Ablaufe durch hohen Durch-
satz und transparente Prozesse zu optimie-
ren.

Prozesssichere Pulkidentifikation

Das Track-and-Trace-System RFGS Pro ist 
eine flexible und intelligente Komplettlö-
sung für den Warenein- und -ausgang in 
der Logistik. Das System besteht aus UHF-
Interrogatoren für die Objektidentifikation, 
einem zentraler Controller mit integriertem 
Zuordnungsalgorithmus und einem 2D-
Laserscanner zur Objekt-, Geschwindig-
keits- und Richtungserkennung. Das RFGS 
Pro ermöglicht so eine eindeutige Zuord-
nung der RFID-Tags dezentral am Gate. 
Gleichzeitig ist die Pulkerfassung, z. B. 
von Kartons auf einer Palette, zuverlässig 
gegen sogenannte „False-positive reads“ 
geschützt, denn die Richtungserkennunng 
unterscheidet zwischen RFID-Tags, die dy-
namisch, d. h. in der Bewegung durch das 
Portal, gelesen werden und solchen, die 

sich zufällig im Umfeld befinden. Dadurch 
wird eine höchstmögliche Zuordnungsrate 
erreicht: Die Leseinformationen des RFID-
Interrogators können bewertet und die 
nicht prozessrelevanten Leseinformationen 
statischer Tags herausgefiltert werden. Im 
Betrieb sorgen integrierte Service-, Über-
wachungs- und Diagnosetools für eine 
hohe Verfügbarkeit des RFGS Pro. Einge-
setzt wird das Komplettsystem u. a. zum 
vollautomatischen, unterbrechungsfreien 
Überwachen von Warenbewegungen im 
Wareneingang und Warenausgang, z. B. 
an LKW-Verladerampen oder Übergaben 
an die Produktions- oder Lagerlogistik. 
Ein anderes Einsatzgebiet ist das Retou-
renmanagement von Behältern. Nachdem 
die Ware entnommen worden ist, müssen 
Mehrweg-Behälter in der Regel wieder 
zurückgesendet werden. Gestapelt auf ei-
ner Palette wird jeder abgehende Behälter 
identifiziert und im Behälterbestand als 
zurückgesendet markiert. Dadurch ist je-
derzeit klar, wo sich welche Behälter befin-
den – das Behältermanagement ist transpa-
rent, Kosten durch mögliche Verluste oder 
Schwund werden minimiert.
 
RFID-Tunnel optimiert Logistikqualität

Hohe Durchsatzleistungen und besonde-
re Flexibilität bei der Systemauslegung 
verspricht das Track-and-Trace-System 
RFMS Pro. Eingesetzt wird es u. a. im Wa-
reneingang sowie im Warenausgang und 
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im Versand. Die Identifikation der Objekte 
erfolgt in einem selbsttragenden und mo-
dular konfigurierbaren RFID-Tunnel. Sein 
innovatives Aufbaukonzept aus Modulen in 
zwei Breiten mit und ohne Antenne eröff-
net vielfältige Variationsmöglichkeiten. Sie 
erlauben es, das System mit geringem Pla-
nungs- und Konstruktionsaufwand optimal 
an räumliche und materialflusstechnische 
Randbedingungen anzupassen. Ergän-
zend zur Funktionalität des Interrogators 
RFU630 sind in das RFID-Tunnelsystem 
Lichtschranken zur Triggerung der Leseto-
re, ein Inkremental-Encoder zur Erfassung 
der Fördergeschwindigkeit und Position 
des Objektes sowie ein Systemcontroller 
MSC800 integriert. Dessen integrierter 
Zuordnungsalgorithmus schließt refle-
xionsbedingte Zufallslesungen aus dem 
Umfeld aus. Gleichzeitig stellt er über die 
Auswertung der Signalstärke der Daten-
übertragung sicher, dass die identifizierten 
Tags auch bei engen Abständen und hohen 
Durchsatzleistungen den richtigen Objek-
ten zugeordnet werden – und dies auch 
dann, wenn die Förderstrecke nach einem 
Stopp wieder anläuft. Optional lässt sich ein 

RFMS Pro durch die Integration von Bar-
codescannern, 2D-Codelesern und einem 
Volumenmesssystem zur Erfassung der 
Objektdimensionen zu einer maßgeschnei-
derten High-End-Identifikationslösung er-
weitern. Im Wareneingang gewährleistet 
das Tunnelsystem einen wesentlich trans-
parenteren und schnelleren Vereinnah-
mungsprozess: Die Ware muss nicht mehr 
per Hand gescannt werden, sondern wird 
einfach auf die Förderstrecke gelegt, die 
es durch Tunnel und dann weiter zum Be-
stimmungsort im Lager oder der Produkti-
on transportiert. In der Kommissionierung 

und im Warenausgang hilft das RFMS Pro, 
Falschlieferungen zu vermeiden, in dem es 
sicherstellt, dass genau die Ware verpackt 
und ausgeliefert wird, die auch bestellt 
wurde. Weniger Fehler und mehr Logistik-
qualität bedeuten unter dem Strich für den 
Anwender eine schnelle Amortisation. Der 
zunehmende Verbreitungsgrad wird das 
RFID-Portfolio von SICK auch in Zukunft 
mit dem Ziel erweitern, sie noch einfacher 
und schneller an neue Herausforderungen 
adaptierbar zu machen.

� www.sick.at

links Die kompakte Bauform des RFU620 
kommt insbesondere dem Einsatz 
auf Gabelstaplern zugute, da sich der 
Interrogator platzsparend zwischen die 
Hubgabeln anbringen lässt. 

rechts Eingesetzt wird der RFU620 in 
der Intralogistik u. a. zur Behälter- und 
Palettenidentifikation im Materialfluss.
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Die MULTIVAC Sepp Haggenmüller GmbH 
& Co. KG, mit Hauptsitz in Wolfertschwen-
den (D), ist Komplettanbieter von Verpa-
ckungslösungen für die Lebensmittel-, 
Medizin- und Konsumgüterindustrie. Das 
Portfolio umfasst neben Verpackungsma-
schinen auch Handhabungsmodule für das 
Beladen, Entladen und Vereinzeln, Inspek-

tionssysteme zur Qualitätskontrolle und 
Fremdkörperdetektion sowie Kennzeich-
nungs- und Etikettierlösungen für unter-
schiedliche Packungsarten. Die wichtigste 
Anwenderbranche für die MULTIVAC-Lö-
sungen ist die Lebensmittelindustrie, bei 
der es um die wirtschaftliche, fehlerfreie 
und vor allem hygienische Verpackung z. B. 

von Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, Gemüse 
oder Fertiggerichten geht.

PC-basierte Steuerungstechnik für 
effiziente Verpackungsprozesse

Bei allen vollautomatischen Verpackungs-
maschinen setzt MULTIVAC auf die PC-ba-

Verpackungslösungen 
mit Hygieneanspruch
Bei seinen Verpackungsanlagen für den Lebensmittelbereich erfüllt MULTIVAC sehr hohe Hygieneansprüche. Dies gilt 
auch für die Handhabungsmodule mit den eigenentwickelten Pick-and-place-Robotern. Deren steuerungstechnische 
Basis bilden die Automatisierungssoftware TwinCAT mit ihren Roboterkinematiken sowie EtherCAT als schnelles 
Kommunikationssystem von Beckhoff. Die Edelstahlservomotoren AM8800 sorgen dabei nicht nur für dynamische 
Bewegungen, sondern sie unterstützen mit ihrem “Hygienic-Design“ auch die komplett offene und daher optimal zu 
reinigende Konstruktion der Handhabungsrobotik.

Beckhoff optimiert per TwinCAT-Roboterkinematiken  
und Servoantriebstechnik hohe Verpackungsansprüche:

1 2
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sierte Steuerungstechnik von Beckhoff. 
Bereits im Jahr 2005 ersetzte sie die vor-
herigen Mikroprozessor-basierten Steu-
erungen, um durch mehr Rechenleis-
tung und Speicherplatz den steigenden 
Anforderungen der immer komplexeren 
Maschinen mit immer höherer Funktio-
nalität gerecht werden zu können. Hin-
zu kam, dass PC-Control die Kommuni-
kationsanbindungen z. B. per Ethernet 
und OPC durch Standard-Schnittstellen 
bzw. -Softwarebibliotheken extrem ver-
einfacht und den Entwicklungsaufwand 
entsprechend minimiert hat. Einen 
weiteren Vorteil der PC-basierten Steu-
erungstechnik sieht Alois Allgaier, Lei-
ter des MULTIVAC-Geschäftsbereichs 
Steuerungstechnik, in der guten Ska-
lierbarkeit: „Zum einen können wir für 
kleinere und größere Maschinen den 
jeweils genau passenden Embedded-
PC einsetzen, dabei softwareseitig aber 
immer die gleiche Funktionalität bieten. 

Zum anderen lässt sich die I/O-Ebene 
mit dem modularen und vielfältigen 
EtherCAT-I/O-System optimal und wirt-
schaftlich den Erfordernissen der Ap-
plikation anpassen.“ Optimale Anpass-
barkeit bedeutet für Alois Allgaier auch, 
dass sich die Verpackungsanlagen über 
das flexible EtherCAT-Klemmensystem 
sehr gut modularisieren lassen: „Unsere 
Maschinen werden zentral über einen 
Embedded-PC CX1020 oder CX1030 
gesteuert, sind aber in der I/O-Ebene 
auf drei dezentrale Schaltschränke auf-
geteilt. So ist z. B. bei einer Formstation 
die komplette Datenerfassung und -an-
bindung im zugehörigen Schaltschrank-
modul realisiert. Die erforderliche Kom-
munikation mit der zentralen Steuerung 
erfolgt über das sehr schnelle EtherCAT, 
was ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei 
der Entscheidung für PC-Control war. 
Schließlich hängen die erreichbaren 
Taktraten der Verpackungsmaschi-

131

1 Das Multi-Robot-Handhabungsmodul H 240 automatisiert die Handhabung in 
Verpackungsprozessen wirtschaftlich, mit bis zu 240 Pick-and-place-Zyklen sehr 
dynamisch und – nicht zuletzt durch die Edelstahlservomotoren AM8800 – auch 
äußerst hygienisch.

2 Die Edelstahlservomotoren AM8800 können offen, d. h. ohne schützendes 
Gehäuse, eingesetzt werden und erleichtern damit die Reinigung der Pick-and-
place-Roboter.

3 Die Einkabelanschlusstechnik OCT der AM8800-Motoren reduziert nicht nur den 
Verkabelungsaufwand, sondern minimiert durch den Wegfall einer Leitung auch 
die Gefahr von Schmutzablagerungen.

Ú
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nen direkt von möglichst kurzen Zykluszei-
ten der Steuerungstechnik ab.“

Flexible Handhabungsmodule 
mit Mehrachs-Robotik

Mit den Handhabungsmodulen von MUL-
TIVAC lässt sich ein breites Spektrum an 
Verpackungsaufgaben automatisieren. 
Dazu zählen das Einlegen von Produk-
ten, das Vereinzeln und Orientieren von 
Packungen, das Aussortieren fehlerhafter 
Packungen und das Beladen von Umver-
packungen. Die Systeme verfügen je nach 
Bedarf über Zwei-, Drei- oder Vierachsro-
boter und sind flexibel einsetzbar, z. B. bei 
variierenden Produkten, Packungsforma-
ten, Gewichten und Taktzeiten. Die Hand-
habungssysteme können nahezu beliebige 
Packungsmuster erzeugen, um das Volu-
men von Sekundarverpackungen optimal 
zu nutzen. Auch Interlayer und Trennein-
lagen lassen sich automatisiert einlegen. 
Durch diese Vielseitigkeit sowie die FDA-
konforme, hygienegerechte Edelstahlbau-
weise und die damit mögliche Nassreini-
gung der kompletten Handlingeinheit sind 
die MULTIVACModule für alle Produkte 
und Produktionsumgebungen in der Le-
bensmittelindustrie geeignet.

Hygienevorteile durch offene 
Rahmenkonstruktion und 
Edelstahlmotoren

Die Gründe für die Entwicklung eigener 
Handhabungsmodule bzw. -roboter er-
läutert Alois Allgaier folgendermaßen: 
„Mit unseren Verpackungsmaschinen für 
die Lebensmittelindustrie haben wir sehr 
hohe Hygieneansprüche umgesetzt, die 
auch im Bereich Handling und Robotik un-
ser Maßstab waren. Da es auf dem Markt 
keine passenden Systeme gab, haben wir 
nach unseren Vorstellungen eine eigene 

Robotermechanik für den Einlegebereich 
entwickelt. Das Ergebnis ist eine optimal 
zu reinigende, weil komplett offene und 
in Edelstahl gehaltene Rahmenkonstrukti-
on. Dazu tragen auch die FDA-konformen 
Edelstahlservomotoren AM8800 von Beck-
hoff bei, da sie einfach und ohne zusätz-
liches Schutzgehäuse montiert werden 
können.“ Die Servomotoren der AM8800-
Baureihe verfügen über ein Edelstahl-
gehäuse, das nach den Richtlinien der 
EHEDG im “Hygienic-Design“ gestaltet 
ist. Außerdem enthalten sie nach FDA für 
Lebensmittel zugelassene Schmierstoffe. 
Die Motorwicklungen sind in Einzelzahn-
technologie ausgeführt, was einen hohen 
Kupferfüllfaktor und entsprechend hohe 
Dauerdrehmomente ergibt. Der Statorvoll-
verguss sorgt für einen thermisch idealen 
Übergang von der Wicklung an das Ge-
häuse. Als weiteres Plus bietet der Voll-
verguss einen mechanischen Schutz der 
Wicklungsdrähte gegen Vibrationen. Da 
Gehäuse und Motorwelle aus kratzfestem 
Edelstahl AISI 316L gefertigt sind, ist keine 
Unterwanderung oder Beschädigung wie 
bei einer lackierten Ausführung möglich. 
Durch die standardmäßige Ausführung in 
Schutzart IP 69K ist der Einsatz von Dampf-
druckreinigern möglich. Optional sind die 
Motoren auch mit Sperrluftanschluss ge-
gen Kondensatbildung verfügbar. Für die 
Motoransteuerung nutzt MULTIVAC bei 
den Pick-and-place-Systemen den 2-Kanal-

Servoverstärker AX5206 von Beckhoff, der 
den Betrieb von zwei gleichen oder sogar 
unterschiedlich großen Motoren ermög-
licht. Als Edelstahlservomotoren kommen 
die Typen AM8843, mit 3,9 Nm Nenn-, 
4,5 Nm Stillstands- und 16,5 Nm Spitzen-
drehmoment, sowie AM8852, mit 5,1 Nm 
Nenn-, 6,0 Nm Stillstands- und 22,5 Nm 
Spitzendrehmoment, zum Einsatz. Damit 
lassen sich in Verbindung mit der schnel-
len EtherCAT-Kommunikation sehr dy-
namische und präzise Handlingaufgaben 
realisieren.

Einkabelanschlusstechnik erhöht 
Hygiene und reduziert Kosten

Die Kabelverschraubung der Servomotoren 
ist wie das Gehäuse im “Hygienic-Design“ 
ausgeführt. Und mit der One Cable Tech-
nology (OCT) von Beckhoff kommt für Alois 
Allgaier beim Anschluss der Servomotoren 
AM8800 noch ein weiterer Pluspunkt hin-
sichtlich der Hygieneansprüche dazu: „Da 
eines der üblichen Motoranschlusskabel 

“Mit der eigenentwickelten Robotik 
können wir die hohen Hygieneansprüche 
unserer Verpackungsanlagen auch bei den 
Handhabungssystemen bieten.

Alois Allgaier, Leiter des MULTIVAC-Geschäftsbereichs 
Steuerungstechnik

links Für die exakten Pick-and-place-Aufgaben 
setzt MULTIVAC auf die 2-kanaligen Servover-
stärker AX5206.

oben Ein Embedded-PC der CX1000-Reihe – 
hier ein CX1030 mit Intel®-Pentium®-M-CPU 
und 1,8 GHz Taktfrequenz –, die Software 
TwinCAT NC PTP und die EtherCAT-Kommuni-
kation sorgen bei den Handhabungsmodulen 
für schnelle und präzise Steuerungsabläufe.
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entfällt, gibt es auch eine Stelle weniger, an 
der sich Schmutznester bilden können. Das 
war für uns ein wichtiger Grund für den 
Einsatz von OCT.“ Weiterhin profitiert man 
von den grundsätzlichen OCT-Vorteilen der 
reduzierten Komponenten- und Inbetrieb-
nahmekosten. Schließlich entfällt durch die 
Übertragung der Motor-Feedbacksignale 
direkt über die Leitung zur Spannungsver-
sorgung ein Kabel inklusive Steckverbin-
der, was sowohl Materialkosten wie auch 
Verkabelungsaufwand spart.

Robotik, Motion Control und SPS auf 
einer Softwareplattform

Die Automatisierungssoftware TwinCAT 
vereint SPS, Motion Control und Robotik 
auf einer integrierten Plattform, was für 
Alois Allgaier von Beginn an ein entschei-
dender Vorteil von PC-Control war: „Schon 
bei der Entwicklung der Robotermechanik 
war klar, dass wir keine separate Roboter-
steuerung einsetzen wollten. Mit TwinCAT 
lässt sich die gesamte Steuerungstechnik 
komplett in einem System umsetzen und 
die Inbetriebnahme auf diese Weise sehr 
schnell vornehmen. So lassen sich z. B. die 
Edelstahlmotoren über die Servoverstärker 
äußerst einfach in die Software einbinden 
sowie die Bewegungsabläufe unserer Ap-
plikationen über TwinCAT NC PTP und 
die Kinematik-Bibliothek sehr komfortabel 
umsetzen.“ Mit IEC 61131-3-TwinCAT Ki-
nematic Transformation können Robotik-
Funktionen einfach in der Automatisie-
rungssoftware abgebildet werden. Dabei 
integriert sich das TwinCAT-Supplement 
transparent in die bestehende Motion-

Control-Welt. Robotik- und Motion-Con-
trol-Funktionen lassen sich somit optimal 
synchronisieren. Z. B. kann die 3-D-Delta-
Kinematik ohne großen Aufwand mit der 
Funktionalität „Fliegende Sage“ gekoppelt 
werden, um auf Förderbänder aufzusyn-
chronisieren, Verpackungen aufzunehmen 
oder abzulegen. Realisierbar sind ver-
schiedene Roboterkinematiken, wobei die 
Bewegungen in kartesischen Koordinaten 
entweder mit DIN-66025-Befehlen oder 
mit den PLCopen-konformen Bausteinen 
aus der SPS programmiert werden. Eine 
integrierte Dynamikvorsteuerung sorgt für 
sehr präzise Bewegungen auch bei hohen 
Beschleunigungen und Geschwindigkei-
ten. TwinCAT Kinematic Transformation 
enthält kartesische Portale, 2-D-Parallel-
kinematik, Scherenkinematik, Kran- und 
Rollenkinematiken, 3-D-Delta-Kinematik 
sowie Scara-Kinematik.

Intuitive Bedienung über FDA-konformen 
Edelstahl-Panel-PC

Von der Systemdurchgängigkeit bei PC-
Control profitiert Alois Allgaier aber nicht 
nur hinsichtlich der Steuerungssoftware: 
„Ganz nach Bedarf können wir die Hand-
habungsmodule mit zwei verschiedenen 
Steuerungskonzepten anbieten: zum einen 
als modulares System, d. h. mit einem ei-
genen Embedded-PC, und zum anderen 
als tiefer in die Verpackungsanlage integ-
riertes Element, das als Software auf der 
Steuerung der Verpackungsmaschine läuft. 
Hier bietet die Beckhoff-Automatisierungs-
technik einen großen Vorteil. Bedient wird 
der Handlingroboter dementsprechend 

entweder über ein eigenes HMI oder über 
das Terminal der Verpackungsmaschine.“ 
Als Bedienterminal dient ein kundenspe-
zifischer Edelstahl-Panel-PC CP7201 mit 
12-Zoll-Touchscreen und Schutzart IP 65. 
Er zeichnet sich wie die Edelstahlservomo-
toren durch das “Hygienic-Design“ aus, 
d. h. durch ein spaltfreies Gehäuse und 
ein flachenbündiges Touchpanel. Die Be-
nutzeroberfläche HMI 2.0 von MULTIVAC 
ermöglicht dabei eine einfache, intuitive 
und sichere Bedienung der Handhabungs-
module bzw. der gesamten Verpackungs-
maschine. Dazu tragen u. a. die Informa-
tionsdarstellung als Klartext, Grafiken und 
Videosequenzen, 200 frei belegbare Pro-
grammspeicherplätze, 36 Bediensprachen 
sowie ein mehrstufiges Zugriffsrechte-Ma-
nagement bei.

� www.beckhoff.at

Anwender

Ob Tiefzieh-Verpackungsmaschinen, 
Vakuumkammermaschinen, Tray-
sealer oder Etikettiersysteme – mit al-
len ihren Maschinentypen setzt MUL-
TIVAC Standards im Hygiene-Design, 
Leistungsfähigkeit und Kundennut-
zen. MULTIVAC bedient als multinati-
onales Unternehmen Kunden in mehr 
als 140 Ländern in aller Welt. 

Multivac Maschinenbau
Sepp Haggenmueller-Straße 1
A-6600 Lechaschau
Tel. +43 5672-63055-0
www.multivac.at
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Höchste Energie effizienz mit 
EC+ durch ILK Dresden bestätigt
Das Institut für Luft- und Kältetechnik gGmbH (ILK) in Dresden 
 bestätigt als unabhängige Prüfstelle: Durch Auswahl des optimalen 
Frequenzumrichters, PM-Motors und Lüfters erzielt das EC+  Konzept 
den besten Systemwirkungsgrad in Ihrer RLT-Anlage.
 
Informieren Sie sich jetzt unter:
www.danfoss.at/ecplus

Danfoss Gesellschaft m.b.H. · VLT Antriebstechnik
Danfoss-Straße 8, A-2353 Guntramsdorf
Telefon: +43 2236 5040-0, E-Mail: vlt@danfoss.at

3-5%   
besserer System-
wirkungsgrad 
verglichen mit 
herkömmlicher 
EC Technologie
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Das neue iRPickTool besteht aus einer Lo-
gistik- und Teileverwaltungssoftware, die 
sowohl die intelligente Koordination der 
Teilezufuhr (Picken), als auch die notwen-
dige Organisation des Abtransportes (Able-
gen) unterstützt – und zwar sowohl von li-
nearen und zirkularen Förderbändern oder 
Drehtellern („circular tracking“). Die Soft-
ware ist für wenig geübte Bediener ebenso 
geeignet wie für Experten.

Die Innovation besteht darin, mit einer 
Software zwei Anwendergruppen zu unter-
stützen. In der „Plug & Play“-Version reicht 
die strukturierte Eingabe von Parametern. 
Die mächtigere Option „Basic“ ist als Open 
Source-Software angelegt und unterstützt 
die Anpassung auf spezifische Anforderun-
gen, z. B. die Manipulation der sich in der 
Queue befindlichen Teiledaten, oder die 
Anbindung anderer Sensoren. Die Vorläu-
ferversionen waren entweder etwas für ge-
übte Programmierer (alte „Line Tracking“ 
Funktion) oder richteten sich an Bildspra-
che gewöhnte Benutzer („PickTool“). Die 
neue Software iRPickTool verbindet nun 
„das Beste aus zwei Welten“: Sie unter-
stützt und kombiniert alle Funktionen bis-
heriger Tools, wie die einfache Paramet-
rierung von „PickTool“ und die Variabilität 
der „Line Tracking“ Funktion. 

Simples Plug & Play

In der einfachen „Plug & Play“-Version 
reicht das Handbediengerät iPendant der 
Robotersteuerung, um alle Parameter einer 
Applikatione einzugeben. Die graphisch 
strukturierte Darstellung der Parameter-
struktur der Applikationsdaten erleichtert 
den Umgang und die Übersichtlichkeit 
der Parametrierung. Die Daten zu Robo-
tern, Förderbändern, Sensoren, Greifern, 
Tray’s (Ablege Schema) oder anderen An-
lagenkomponenten sind in einer Bibliothek 
hinterlegt. Mit der Installation der „Plug 
& Play“-Version wird die notwendige Pro-
grammstruktur auf dem Roboter installiert, 

wodurch keine Programmentwicklung not-
wendig ist. Parametereingaben konfigurie-
ren die Applikation und ersetzen einen bis 
dahin in der bisherigen Praxis mehrstu-
figen Programmiervorgang, der auch für 
einfachere Applikationen notwendig war. 

Customazation auf  
neuem Leistungsniveau

Eine zweite Option, „Basic“ genannt, er-
fordert die TP Programmentwicklung 
durch den Anwender, wie von der älteren 
„Line Tracking“ Software bekannt. Zu-
sätzlich erlaubt die kundenspezifischen 
Programmanpassung („Customization“) 
das Eingreifen in das sogenannte Queue-
Management und damit die Anpassung auf 
kundenspezifische technische Anlagener-
fordernisse. Hier bietet die Software erfah-
renen Anwendern neue Funktionalitäten, 
die tiefere Eingriffe ermöglichen als die die 
bisher aus „Line Tracking“ bekannt waren.

Diese „Customazation“ erfordert Kenntnis-
se der Programmiersprache Karel, bietet 
aber auch bis zur Quellcode-Ebene freie 
Hand bei der Anpassung der Programme 

und damit ein Leistungsniveau, das über 
den Marktstandard hinausgeht. Theore-
tisch lassen sich mit iRPickTool beliebig 
viele Roboter in eine Pickanlage einbinden. 
Aus praktischen Gründen wird man Robo-
ter gruppieren. Zwei bis sechs Roboter ha-
ben sich als sinnvolle Größenordnung he-
rausgestellt. Das verbessert die Übersicht 
und die Anlagenverfügbarkeit.

Open Source-Programm

iRPickTool kann ohne oder mit der FA-
NUC Bildverarbeitung iRVision verwendet 
werden und es lassen sich leistungsstarke 
Picker-Linien erstellen. Als Open Source-
Programm entwickelt, lassen sich bei iR-
PickTool auch Fanuc-fremde Sensoren 
integrieren. Ergänzende Simulation: Nicht 
immer steht in der Praxis von Anfang an 
die ideale Konfiguration fest. Für iRPick-
Tool gibt es ein unterstützendes Tool in der 
Fanuc-eigenen Simulationssoftware „Ro-
boguide“, mit der sich Bewegungsstudien 
und Taktzeituntersuchungen präzise ermit-
teln lassen.

 �www.fanucrobotics.at

iRPickTool für Logistik und Teileverwaltung 
Per Plug & Play das Beste aus zwei Welten:

Verpacker wollen verpacken, nicht programmieren. Und wenn sie schon Programme erstellen müssen, sollen sie es so einfach 
wie möglich haben. Für das Picken vom laufenden Band und koordiniertes Ablegen hat Fanuc die Software iRPickTool entwickelt.

Das neue iRPickTool  von Fanuc besteht aus einer Logistik- und Teileverwaltungssoftware.
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Ressourcen-Effi zienz 
statt Ausschuss-
Produktion?   
Bildverarbeitung 
macht’s möglich.

Bildverarbeitungssysteme erkennen fehlerhafte Teile zu einem 
frühestmöglichen Zeitpunkt und sondern sie aus. Oft können die 
Teile später wieder in den Produktionsprozess zurückgeführt 
werden. So optimieren Sie den Materialeinsatz und senken die 
Kosten. Alles zum Thema Bildverarbeitung erfahren Sie auf der 
VISION – The Heart of Vision Technology.

VISION 
2014

VISION VISION VISION 
2014

4. – 6. November 2014
Messe Stuttgart 
www.vision-messe.de
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Der neue Trübungssensor Turbimax 
CUS52D überwacht die Qualität von Trink- 
und Prozesswasser direkt in der Leitung. 
Selbstreinigungsfunktionen sorgen für 
einen wartungsfreien Betrieb. Selbst in 
klarstem Wasser misst der optische Sensor 
geringste Trübung präzise und zuverläs-
sig nach ISO7027. Er ist von Zu- bis Aus-
lauf in allen Wasserproduktions-Messstel-
len per "Plug&Play" einsetzbar und kann 
dank des hygienischen Designs direkt in 

Rohrleitungen eingebaut werden – das 
spart Bypass-Installationen. Seine speziel-
le Oberfläche verhindert das Anhaften von 
Biofilmen und Partikeln. Gleichzeitig hält 
er einem Druck von 10 bar stand, wodurch 
sich Luftblasen einfach auflösen. Hartnä-
ckige Verschmutzungen löst die Ultra-
schallreinigung CYR52 von außen, ohne 
direkten Produktkontakt.

 �www.at.endress.com

Sichere Trübungsmessung

Softing und Altera haben die Umsetzung 
einer POWERLINK-Anschaltung auf 
FPGA-Basis wesentlich vereinfacht. An-
wender profitieren von effizienterem En-
gineering. Mussten Hard- und Software 
bisher unabhängig voneinander bezo-
gen werden, kommen Chip und Software 
bei der Softing-Lösung aus einer Hand. 
Die Applikation ist optimal in die Altera-
Softwareumgebung integriert, Chip und 
Software sind so gut aufeinander abge-

stimmt, dass sich POWERLINK quasi mit 
drei Klicks implementieren lässt. Spezi-
elles Wissen um die FPGA-Program-
mierung ist dazu nicht erforderlich. Ein 
zusätzlicher Vorteil der FPGA-basierten 
Lösung von Softing ist ihre Unabhängig-
keit von der Hardwarearchitektur, sodass 
die Beschaltung des FPGAs durch exter-
ne Speicher keine Rolle mehr spielt.

 �www.ethernet-powerlink.org

Die hochdynamischen AC-Synchron-
Servomotoren der Baureihe FR von 
Hiwin liefern hohe Drehmomente über 
den gesamten Drehzahlbereich bis 
4.500 U/min. Die bürstenlosen, perma-
nentmagneterregten Motoren der Bau-
reihe FR in Baugrößen von 50 bis 1.000 
W erreichen Spitzenmomente von 0,48 
bis 14,3 Nm. Durch ihren speziellen 
Stator-Rotor-Aufbau wird bei kompak-
ter Bauform eine sehr geringe Drehmo-

mentenwelligkeit und hohe Leistungs-
dichte erzielt. Die Antriebe sind mit 
einem Inkrementalgeber-Wegmesssys-
tem mit 13 Bit Auflösung ausgerüstet, 
optional auch mit einer Haltebremse. 
Für geringeren Installationsaufwand 
liefert Hiwin die Servomotoren auch 
mit vorkonfektionierten Motor- und En-
coderleitungen.

 �www.hiwin.de

kompakte Synchron-Servomotoren

Mit drei klicks zur POwERLInk-Anschaltung

Das Schutztürsystem PSENsgate von Pilz 
bietet noch mehr Flexibilität durch viele 
Systemvarianten mit optional integrier-
baren Bedien- und Betätigungselemen-
ten wie Drucktaster, Schlüsselschalter, 
beleuchtete Taster, Bereichshalt, Not-
Halt oder Fluchtentriegelung. PSENsgate 
kombiniert die sichere Schutztürüberwa-
chung mit sicherer Zuhaltung für Per-
sonen- und Anlagenschutz in nur einem 
Schutztürsystem in höchster Sicherheits-

kategorie PL e wie sichere Verriegelung 
/ Zuhaltung nach DIN EN60947-5-3. Das 
einbaufertige System reduziert Monta-
ge- und Verdrahtungsaufwand. Robustes 
Design und mechanische Belastbarkeit 
sorgen bei nur 45 mm Breite für lange 
Lebensdauer. Mit der Sicherheitssteue-
rung von Pilz entsteht eine komplette Lö-
sung für die Schutztürzuhaltung.

 �www.pilz.at

Schutztürsystem mit neuen Systemvarianten
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Elektrische Automatisierung
Systeme und Komponenten
Internationale Fachmesse und Kongress
Nürnberg, 25. – 27.11.2014

Weitere Informationen unter
+49 711 61946-828 oder sps@mesago.com

Answers for automation

Europas führende Fachmesse für  
elektrische Automatisierung bietet Ihnen:
• den umfassenden Marktüberblick
• 1.600 Aussteller mit allen Keyplayern
• Produkte und Lösungen
• Innovationen und Trends

Ihre kostenlose Eintrittskarte

www.mesago.de/sps/eintrittskarten
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( z.B.Gummi- Rammpuffer)
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Gummi Anschlag- und Rammpuffer Gummi-Anschlagpuffer Gummi-Rammpuffer - abgeschrägt

4615 Holzhausen | Austria
Gewerbeparkstrasse 8
Tel. +43 7243 50020
Fax +43 7243 51333

stoeffl@stoeffl.at

Gummi | Metall | Elemente
Gummi | Metall | Buchsen
Krananschlagpuffer
Maschinenfüsse
Stell | Gelenkfüsse
Hohlfedern
Rammpuffer
Rammschutzprofile
Gummi | Formteile
Gummi | Matten
Kantenschutz | Dichtprofile 
Sonderteile
Spezialschläuche für
Mittel- und Hochtemperatur
Polyurethanschläuche
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Mobile Greifsysteme.
Es ist Zeit, Potenziale zu nutzen.
www.at.schunk.com/potenziale-nutzen

6 Freiheitsgrade

Powerball Lightweight 
Arm LWA 4P

340° Bewegungsbereich 
pro Achse

Powerball ERB

76 Messpunkte 
pro Sensorfeld

Servoelektrische 
3-Finger-Hand SDH
Servoelektrische Servoelektrische Servoelektrische 

Powerball Lightweight 
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Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende,
seit 2012 Markenbotscha� er des
Familienunternehmens SCHUNK
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