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Trenntechnik
Ob Laserschneiden, 
Plasmaschneiden oder 
Stanzen. Für jede Anforderung 
die maßgeschneiderte Lösung. 

Aus der Praxis
Anwendungen, Projekte, 
Fertigungslösungen, 
Bearbeitungsstrategien 
direkt aus der Praxis.     

Alles für ein  
produktiveres Schweißen
Geschäftsführer Wolfgang 
Grüb gibt uns einen Einblick 
in das Unternehmen Lorch. 
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TruLaser 5030 fiber: 
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Wirtschaftlicher kann man Dünnblech nicht schneiden: Der fasergeführte 

TruDisk Festkörperlaser ist dank hoher Vorschübe extrem produktiv und 

sorgt für konkurrenzlos niedrige Teilekosten. Außerdem sparen minimale 

Nebenzeiten sowie beste Energieeffizienz im Betrieb bares Geld. Dazu 
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Die 4. Industrielle Revolution wird auch in den metallverarbeitenden Betrieben langsam 
aber sicher immer mehr zum Thema. Die Vision, in der gesamte Produktionsanlagen 
in sogenannten Smart-Factories per Smartphone gesteuert werden, ist gar nicht mehr 
so utopisch. Die uns bereits in allen Lebensbereichen begleitenden Apps bieten dabei 
große Potenziale, sie nicht nur für „billige“ Werbemaßnahmen zu missbrauchen sondern 
für eine intelligente Produktionsplanung und -steuerung einzusetzen und somit den 
Informationsaustausch beispielsweise zwischen Mensch und Maschine zu vereinfachen 
oder auf Veränderungen der Produktion schneller denn je reagieren zu können. 

Um mittels dieser modernen Instrumente die virtuelle und die physische Welt erfolgreich 
zu vernetzen, müssen erst intelligente Konzepte entwickelt werden, die weit über 
bisherige Anwendungen wie Fernwartung oder Online-Bestellungen hinausgehen. Es 
wird wichtig sein, im Rahmen von Industrie 4.0 die noch fehlende Standardisierung für 
das sogenannte „Internet der Dinge“ umzusetzen. Der Erfolg dieses Zukunftsszenarios 
hängt auch davon ab, wie zuverlässig, flexibel und skalierbar die mobilen Netze werden.
Doch bei allem Innovationsdrang und Ideenreichtum sollten wir das, was wirklich zählt, 
immer fest im Blick behalten: die Praxis. Denn nur das, was in der täglichen Anwendung 
Nutzen bringt, ist echter Fortschritt. Oberstes Entwicklungsziel dabei ist stets, die eigene 
Wettbewerbsfähigkeit und die der Kunden kontinuierlich zu verbessern.

Eine treibende Kraft hinter Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum stellt die 
Forschung dar. In Österreich werden nach einer Schätzung von Statistik Austria 
im Jahr 2013 voraussichtlich 8,96 Mrd. Euro für F&E ausgegeben. Das entspricht 
gegenüber 2012 einem Anstieg von 2,9 Prozent. Von den gesamten prognostizierten 
Forschungsausgaben 2013 wird mit ca. 44 Prozent auch weiterhin der größte Anteil von 
österreichischen Unternehmen getragen werden. Der öffentliche Sektor wird mit rund 
3,62 Mrd. Euro einen Finanzierungsanteil von ca. 40 Prozent übernehmen. Rund  
15 Prozent der österreichischen Forschungsaktivitäten werden vom Ausland finanziert. 
Dabei ist die Forschungsquote (Anm.: Indikator, der die Bruttoinlandsausgaben für 
Forschung als Prozentsatz des BIP darstellt) für Österreich in den letzten zehn Jahren 
stark angestiegen und ist an ihrem Höchststand von 2,81 Prozent angelangt. Österreich 
übertrifft hier deutlich die durchschnittliche Forschungsquote der EU-27-Länder und 
liegt über dem EU-Durchschnitt von 2,03 Prozent. Die Forschungsquoten von Finnland, 
Schweden und Dänemark liegen über 3 Prozent, nach Deutschland (2,84 Prozent) weist 
Österreich die fünfthöchste Quote innerhalb der EU-27 auf. 

Dieser positive Trend sollte konsequent weiterverfolgt werden. Dabei gilt, auch das 
Thema Industrie 4.0 in Österreich ernst zu nehmen und stets neue Lösungen einer 
intelligenten Produktion und innovativen Fertigungstechnologien zu entwickeln, um 
weiterhin Wachstum und Beschäftigung am Produktionsstandort Österreich zu sichern.

Intelligente Produktion

Ing. Norbert Novotny
Chefredakteur
norbert.novotny@x-technik.com
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Das perfekte Schweißsystem
Beim Roboterschweißen stammen weltweit rund  
30 Prozent der eingesetzten Stromquellen von 
Fronius. Um weiterhin eine dominierende Rolle 
am Weltmarkt zu spielen, hat man Ende 2011 
insbesondere für die Weiterentwicklung der 
Schweißprozesse CMT, CMT Twin und WIG Plasma 
am Forschungs- und Entwicklungsstandort in 
Thalheim in Kuka-Roboter der neuesten Generation 
investiert.

Mit einem der modernsten 
Lager- und Produktionssysteme 
und großem Teamgeist wird bei 
Lorch eine nachhaltig positive 
Unternehmensentwicklung 
sichergestellt, wovon wir uns 
mit einem Besuch vor Ort selbst 
überzeugen konnten.

Alles für ein 
produktiveres 
Schweißen

CMT Twin arbeitet vom Start weg 
sehr kontrolliert und von Fronius 
bereitgestellte Kennlinien für 
verschiedene Schweißaufgaben 
erleichtern die Arbeit. Damit las-
sen sich beim Tandemverfahren 
noch bessere Schweißergeb-
nisse erzielen und auch dünne 
Bleche effizient schweißen.

Mehr Kontrolle beim 
Tandemschweißen
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Bei Tschuda in Graz konnte 
man dank zahlreicher 
Features der neuen 
Bystronic-Laserschneid-
anlage BySprint Pro selbst 
als Lasertechnik-Neuling 
ab dem ersten Tag in 
hervorragender Qualität 
schneiden.

Einsteigen  
und losfahren

Die neue TruMatic 6000 von 
Trumpf basiert auf einem 
ausgereiften Maschinenkonzept 
und kombiniert die Stärken 
der Laser- und der 
Stanztechnologie. Der Laser 
schneidet jede beliebige 
Kontur und mit dem Stanzkopf 
sind Standardkonturen und 
Umformungen möglich. 

Doppelt flexibel

5

40

46

inhaltsverzeichnis

Nachgefragt

Vollautomatische Brennervermessung
Martin Moosbacher, 

Projektmanager bei ABB 29

Präventives Wartungsmanagement
Chrisitian Peer, 

Sales Manager bei KUKA Roboter CEE 39

Meister der Robotik
Johann Bauer, 

Vertriebsverantwortlicher bei

Yaskawa Österreich

und

30

Sepp Hautzinger,  

Vertriebsverantwortlicher bei

Yaskawa Österreich



Branche aktuell

6

Spatenstich für Neubau erfolgt

Spatenstich: Gerd Eisenblätter (ganz rechts) 
im Kreis einiger Mitarbeiter.

Die Gerd Eisenblätter GmbH investiert in die Zukunft – denn 
kürzlich ist der Spatenstich für eine großflächige und mo-
derne Erweiterung des Unternehmenssitzes erfolgt. Der Ge-
schäftsführer des inhabergeführten Unternehmens, Gerd Ei-
senblätter, gibt Details zum Bauvorhaben bekannt: „Neben 
unserem Unternehmenssitz wird aktuell auf ca. 7.000 m² ein 
vierstöckiger Trakt errichtet, mit dem wir unsere Produktion 
und Logistik auf ein ganz neues Niveau heben. Wir sind uns 
sicher: Mit diesen neuen Kapazitäten können wir unsere jetzt 
schon hohe Qualität und die Kundenzufriedenheit noch ein-
mal um ein gehöriges Maß steigern.“

„Die Erweiterung unseres Unternehmenssitzes ist auch ein 
klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland“, so 
Gerd Eisenblätter weiter. „Dem allgemeinen Trend, Produkt-
fertigungen in Billiglohnländer zu transferieren, haben wir 
uns widersetzt: Wir fertigen eine Vielzahl unserer Produkte 
„Made in Germany“ auf modernsten Fertigungsanlagen unter 
strengen Kontrollen. Dieses klare Bekenntnis wird durch un-
seren Neubau zusätzlich fundamentiert.“

 �www.eisenblaetter.de

Umzug schafft Mehrwert

Initiatoren der Standortinitiative und Geschäftsführer 
der SKS Welding Systems GmbH: Thomas, Dieter und 
Markus Klein (v.l.n.r.)

Seit ihrer Gründung 1989 haben das SKS-Entwickler-
team und dessen Technologiepartner auf dem Gebiet 
des automatisierten Lichtbogenschweißens nach eige-
nen Angaben Pionierleistungen erbracht. Jetzt bear-
beiten alle Mitarbeiter sowie die geschäftsführenden 
Gesellschafter von SKS gemeinsam Kundenaufträge 
in ihrem neuen Büro-, Produktions- und Logistikge-
bäude. Das Gebäude ist großzügig geplant, um auf 
Wachstumspotenziale flexibel und schnell reagieren 
zu können. „Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit 
und Qualität unserer Produkte ist die Maxime unseres 
unternehmerischen Handelns. Die Standortinitiative 
ist eine Qualitätsinitiative“, erklärt Markus Klein, Ge-
schäftsführer des inhabergeführten Unternehmens. 
Sieben Millionen Euro investierte SKS in den neuen 
Standort. Hier können die 55 Mitarbeiter die Effizienz 
der Entwicklung und des Prototypenbaus signifikant 
steigern – dank kürzerer Wege und verbesserter Kom-
munikationsbedingungen.

 �www.sks-welding.com 

Meusburger-Kunden dürfen künftig von 
einem ganz neuen Service profitieren. 

Mit dem neuen Typenschild-Designer 
können Typenschilder für Formen und 
Werkzeuge nun selbst gestaltet werden. 
Dafür wurde im Meusburger Online-Ka-
talog ein eigenes, besonderes Programm 
integriert, das eine einfache und individu-
elle Gestaltung ermöglicht. Der Anwender 
kann aus neun verschiedenen Schildgrö-

ßen wählen und innerhalb eines definier-
ten Bereiches Bild- und Textelemente – 
wie z. B. Firmenlogo und Werkzeugmaße 
– beliebig anordnen. Die Typenschilder 
von Meusburger sind mit Beschichtung 
in den Farben weiß oder silber erhältlich. 
Der hochwertige Druck in Fotoqualität er-
laubt sogar das Aufdrucken von lesbaren 
EAN-Codes.

 �www.meusburger.com

Typenschild-Designer ermöglicht optimale Werkzeugkennzeichnung

Individuell gestaltete Typenschilder 
von Meusburger.
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Eine fünfköpfige Jury nominierte den 
Beitrag eines österreichischen For-
scherteams, bestehend aus Kemal Mu-
cic und Norbert Enzinger vom Institut 
für Werkstoffkunde und Schweißtechnik 
der TU Graz sowie Franz Fuchs von der 
pewag austria GmbH aus Kapfenburg, 
zum Thema „Lineares Reibschwei-
ßen von hochfesten Kettengliedern“.  
 
Dieses innovative Verfahren bietet eine 
produktivere Alternative zum sonst übli-
chen Abtrennstumpfschweißen bei der 
industriellen Kettenfertigung. Während 

ein Halbkettenglied fest eingespannt ist, 
wird das Gegenstück in eine gradlinige 
Schwingbewegung versetzt, um an der 
Kontaktstelle die nötige Reibungswärme 
zu erzeugen. Durch Druck werden die bei-
den Teile dann vollständig miteinander ver-
schweißt. Diese vollständig automatisierte 
Technik bringt viele Vorteile mit sich: So-
wohl das Verschweißen von gegossenen, 
gesinterten oder geschmiedeten Materiali-
en als auch das von verschiedenen Profilen 
und Geometrien wird möglich. 

 �www.raiser.de

Österreichisches Forscherteam gewinnt „raiser-Innovationspreis“

Vor dem Hintergrund einer neu positio-
nierten Vertriebsstrategie bei OERLIKON 
Schweißtechnik übernahm Martin van 
der Heiden mit Wirkung Mai 2013 die Po-
sition des Vertriebsleiters für Deutschland 
und Österreich. Der 44-Jährige aus dem 
niederländischen Zeeland leitete zuvor 
mehrere Jahre erfolgreich den Vertrieb 
von AirLiquide Welding in den Nieder-
landen. Er ist sowohl mit der kompletten 
Produktpalette als auch mit den geschäft-
lichen Aspekten des Konzerns vertraut. 

„So verwirklicht OERLIKON Schweiß-
technik die Wünsche nach einer kunden-
nahen vertrieblichen Ausrichtung. Wir 
streben ein Spitzenniveau der Kunden-
zufriedenheit an", legt Geschäftsführer 

Jan Geurts als eines der Hauptziele dar. 
Gestützt auf ein breit gefächertes Netz 
von Fachhändlern, bedeute dies einen 
intensiveren und vor allem persönlichen 

Kontakt der Schweißsystempartner mit 
ihren Kunden. 

 �www.oerlikon-welding.de

Neuer Vertriebsleiter für Deutschland und Österreich

Für mehr Kundenzu-
friedenheit optimiert 
OERLIKON Schweiß-
technik seine Strategie. 
Seit Anfang Mai leitet 
Martin van der Heiden 
(links im Bild) den 
Vertrieb für Kunden in 
Deutschland und Ös-
terreich. Frank Gernat, 
der bisherige Vertriebs-
leiter, erfüllt Aufgaben 
im internationalen 
Geschäftsfeld.

Der Preisträger Kemal Mucic 
zusammen mit einem Teil der Jury.
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Eröffnung der neuen Firmenzentrale

Binzel übernimmt Regula

Zweifacher red dot award

Am 21. März 2013 haben sich mehr als 90 
Interessierte der Wasserstrahl-Schneid-
technologie in Eben (Ö) zusammenge-
funden, um die Eröffnung der neuen 
STM-Firmenzentrale mitzuerleben. STM 
ist ein führender Anbieter von Wasser-
strahlschneidsystemen. Seit über 20 Jah-
ren entwickelt das Traditionsunternehmen 
zukunftsfähige Produktionslösungen – vor 
allem für die Stahl-, Aluminium-, Metall-, 
Kunststoff-, Stein- und Glasindustrie. Die 
hochkarätig besetzten Fachvorträge infor-
mierten über besondere Neuheiten der 

STM-Vertriebspartner. Das Highlight der 
Vortragsreihe war aber die Präsentation 
des neuen STM-3D Schneidkopfes, der 
je nach Modell einen Schnittwinkel bis 
68° ermöglicht und ein wahres Allround-
Werkzeug ist – und selbst eine Hochdruck-
zufuhr mit 6.000 Bar zulässt. Die STM-3D- 
Schneidkopfvariante bis 48° Schwenkung 
hat hingegen ihren Vorteil beim Schneiden 
von Glas, Stein und Keramik, um Gehrun-
gen zu schneiden. 

 �www.stm.at

ABICOR BINZEL wird nun - nach der Übernahme von 
Regula – die EWR Produktlinie ausbauen und an der 
Weiterentwicklung des Gasüberwachungssystems arbeiten.

ABICOR BINZEL gibt die Übernahme des schwedischen 
Unternehmens Regula Systems AB bekannt. „Seit dem Start 
unserer Vertriebspartnerschaft im Jahr 2010 hat ABICOR 
BINZEL erfolgreich die Regula EWR Gas-Monitoring-Pro-
dukte in verschiedenen Märkten vermarkten können. Diese 
Produktlinie ist eine ausgezeichnete Ergänzung zu unserem 
Roboter- und Handschweißequipment“, erklärt Prof. Emil 
Schubert, Geschäftsführer von ABICOR BINZEL. Die logi-
sche Schrittfolge daraus war die vollständige Integration die-
ser Produkte zur Gaseinsparung in das Produktportfolio von 
ABICOR BINZEL ROBOTIC SYSTEMS – dem Bereich für das 
automatisierte Schweißen von ABICOR BINZEL – mit einer 
Firmenübernahme im April 2013. 

Die Produktserie von Regula ermöglicht durch eine paten-
tierte Technologie sowohl Gasüberwachung als auch Gas-
einsparung. Das System regelt den Gasstrom und kann 
den Gasverbrauch bis zu 60 % reduzieren – und bei vielen 
Anwendungen die Schweißqualität verbessern bzw. die 
Schweißgeschwindigkeit erhöhen.

 �www.binzel-abicor.com

Die KUKA Systems GmbH wurde dieses Jahr zum wie-
derholten Mal mit dem red dot design award ausge-
zeichnet – und das gleich für zwei Produkte. Im Fokus 
stand der KUKA flexibleCUBE und die KUKA Cobra, 
die mit dem red dot award – product design 2013 aus-
gezeichnet wurden.

Das Konzept der KUKA Cobra ist die Verbindung von 
mehreren Pressen innerhalb einer Pressenlinie. Am 
Roboterarm ist die KUKA Cobra, eine zusätzliche Li-
near- und Schwenkachse montiert, die die Pressen 
schnell be- und entlädt. Das extrem flache und kom-
pakte Design der Achse ermöglicht es, die Ausbrin-
gungsleistung zu erhöhen und den Pressenabstand zu 
verringern und kombiniert auf einzigartige Weise die 
Dynamik einer Linearachse mit der Roboterflexibilität. 

Der KUKA flexibleCUBE ist eine standardisierte Kom-
paktschweißzelle – modular und mit einer Vielzahl 
von Automatisierungsoptionen. Als Einstieg in die 
Automatisierung oder als Fertigungserweiterung lässt 
er sich einfach in den Fertigungsprozess integrieren.

 �www.kuka.at

Empfangshalle mit Blick in die Produktion.

Der KUKA flexibleCUBE ist eine standardisierte 
Kompaktschweißzelle
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IN ÖSTERREICH

Die kostenlose Teststellung ist abhängig von der Maschinen-Verfügbarkeit bei Ihrem LORCH-Ansprechpartner. Der Testzeitraum ist individuell zu vereinbaren. Weitere Infos unter www.lorch.eu.

Neue Niederlassung in Landshut 
Bereits im April hat AMADA GmbH die neue Niederlassung in Eching im Landkreis Landshut bezogen. In nur 
zehn Monaten Bauzeit sind hier das Technical Center sowie ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum 
entstanden. Der AMADA Konzern baut damit seine Stellung im bedeutenden europäischen Markt weiter aus. 

Am 07. Juni feiert AMADA das „Grand 
Opening“ für das Technical Center 
Landshut sowie das neue Forschungs- 
und Entwicklungszentrum. Im direkten 
Anschluss finden vom 10. Juni bis 05. 
Juli 2013 die weiteren, offiziellen Eröff-
nungsfeierlichkeiten statt. Dabei wird im 
Rahmen einer vierwöchigen Ausstellung 
allen Kunden und Interessenten ein um-
fangreiches Veranstaltungsprogramm 
geboten.

Das Technical Center dient zu Vorführ- 
und Beratungszwecken. Im Technical 
Center Landshut steht daher nicht allei-
ne die Ausstellung der Technologien im 
Mittelpunkt, sondern ein lösungsüber-
greifendes Angebot aus Analyse, Bera-
tung und Vorführung. Der Anwender 
wird individuell und umfassend über die 

neuesten Entwicklungen im Bereich der 
Blechbearbeitung informiert. Die Nähe 
zum Kunden ist ein bedeutender Teil 
der AMADA Unternehmensphilosophie. 
Eching im Landkreis Landshut ist geo-
grafisch gesehen optimal gelegen für 
Anwender im Raum Süddeutschland, 
Österreich, der Schweiz und in den an-
grenzenden osteuropäischen Ländern. 

Die hohe Kunden- und Innovationsdich-
te in Süddeutschland bietet beste Vor-
aussetzungen, um die Entwicklungsar-
beiten am neuen Standort optimal und 
schnell umzusetzen. Fertigungslösun-
gen und Entwicklungen mit europäi-
schem Standard können so für weltweite 
Standards übernommen werden. Dies 
war, unter anderem, ein wichtiger Grund 
für die Entscheidung, neben dem Tech-

nical Center auch ein Forschungs- und 
Entwicklungszentrum zu errichten. 

 �www.amada.de

AMADA Technical Center: Fertigstellung 
und Erstbezug im April 2013.
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Mit seinen drei Geschäftsbereichen Dach-
profi, Stahlprofi und Bewehrung hat sich 
FILLI-STAHL mittlerweile am österreichi-
schen Markt ausgezeichnet platziert. In 
seinem Stahlprofi Service-Center in Kla-
genfurt beweist das Unternehmen, dass es 
nicht nur ein erstklassiger Produktveredler 
ist, sondern auch ein verlässlicher und fle-
xibler Stahlhändler. Seit 1997 bietet FILLI-
STAHL Lohnfertigung im Bereich Zuschnitt 
von Blechtafeln per Lasertechnologie. Da-
bei werden Schwarzbleche wie hochfes-
te Feinkornstähle, Aluminiumbleche und 
solche aus Chrom-Nickel-Stahl qualitativ 
hochwertig und schnell geschnitten. Aus-
gestattet mit vier Flachbettlasermaschinen 
weiß FILLI-STAHL über die Probleme des 
Vormaterials bestens Bescheid. Den über 
die Jahre gewonnenen Erfahrungsschatz 
in Sachen Blechbearbeitung mittels La-
ser nutzt der Professionist auch in seiner 
Eigenschaft als Stahlhändler – und dies 
kommt natürlich in Folge seinen Kunden 
zugute.

Stahl ist nicht gleich Stahl

Denn welcher Laserschneider kennt nicht 
das Problem, dass sich die Bleche durch 
Unkenntnis der Blechlieferanten hinsicht-
lich des Verwendungszweckes nur sehr 
schwer bearbeiten lassen? Oder dass sich 

durch die Wärmeeinbringung beim La-
serschneiden die Bleche sehr stark verzie-
hen und dadurch erhebliche Schäden am 
Schneidkopf des Lasers verursachen kön-
nen. Beim Einsatz des richtigen Bleches 
fällt auch ein zusätzlicher Arbeitsschritt des 
Richtens nach dem Laserschneiden weg, 
welcher durch die Anschaffung einer Richt-
maschine und der anfallenden Arbeitszeit 
einen weiteren Kostenfaktor darstellt. Wei-
tere Arbeitsgänge, wie Schweißen und 
Biegen, können wesentlich besser und 
schneller durch spannungsarme Bleche 
bewerkstelligt werden. Durch sein Know-
how, welches FILLI-STAHL beim Selek-
tieren des optimalen Stahl-Lieferwerkes 
und der richtigen Blechqualität einsetzt, 
erleben die Kunden bei der Laserbearbei-
tung ihrer Bleche keine blauen Wunder. 
Kein Blech fliegt in der Bearbeitung weg 
und auch kein Laserkopf nimmt Schaden 
– ganz im Gegenteil, Zuschnitt wie Biegen 
oder Schweißen per Laser erfolgen selbst 
bei dünnen Tafeln exakt, schnell und form-
vollendet.

Lieferung just in time

Mit seinen 12 werkseigenen LKW’s und 
mehreren Spediteuren, ist FILLI-STAHL 
in der Lage, in kürzester Zeit die Bleche in 
ganz Österreich zu liefern, wobei der Vor-

teil seines großzügigen Lagers in Klagen-
furt als zusätzliche Stärke gesehen werden 
kann. Um eine zeitgerechte Bestellung 
sicherzustellen, gibt es bei FILLI-STAHL 
einen genauen Tourenplan. Daraus ent-
nehmen die Kunden, wann einer der Lkw’s 
in ihrer Nähe ist und Ware liefern kann. 
Selbstverständlich wird das Material im Be-
darfsfall auch sofort zugestellt – und zwar 
schon am nächsten Tag nach dem Bestel-
leingang. Das sind Pluspunkte, die nicht 
von der Hand zu weisen sind und sowohl 
für FILLI-STAHL als auch deren Kunden 
Zeit, Ärger und letztlich Kosten sparen.

Da fliegt das Blech nicht weg …
Welcher Laserschneider kennt nicht das Problem, dass sich seine zu verarbeitenden Bleche trotz hochwertigem 
Maschinenpark nur sehr schwer bearbeiten lassen? Stahl ist eben nicht gleich Stahl und nicht jede Stahlsorte 
eignet sich fürs Laserschneiden – darüber weiß das Klagenfurter Unternehmen FILLI-STAHL bestens 
Bescheid. Als langjähriger Stahlhändler und Produktveredler weiß der Profi seinen Kunden immer die richtige 
Materiallegierung abgestimmt auf den entsprechenden Bearbeitungswunsch zu liefern.

Filli Stahl 
Grosshandelsgesellschaft mbH 

Schrödingerstraße 5 
A-9020 Klagenfurt
Tel. +43 463-37970-0
www.fillistahl.at

links Der Stahlprofi FILLI-STAHL 
handelt mit Walzwaren aller Art – sein 
großzügiges Blechlager am Klagenfur-
ter Standort garantiert Lieferungen just 
in time in ganz Österreich. 

rechts FILLI-STAHL kauft ausschließ-
lich bei renommierten Herstellern seine 
Bleche ein und wählt für seine Kunden 
entsprechend deren Bearbeitungswün-
sche das richtige Material aus.
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Der Schneidkopf HP SSL ist für den Einsatz an Flachbettanlagen und Rohrschneide-
maschinen mit fasergekoppelten Lasern prädestiniert. Angelehnt an das Design der 
bekannten HP-Serie enthält er eine integrierte, langzeitstabile Abstandssensorik und eine 
überwachte Schutzglaskassette. Für das Schneiden von unterschiedlichen Materialstärken 
kann der Austausch von Brennweiten schnell durch die vorjustierbaren Kassetten erfolgen.

 hohe Schnittgeschwindigkeiten mit integrierter Abstandssensorik 
 kurze Umrüstzeiten mit schnellem Wechsel der Fokussierbrennweiten 
 optimierter Schneidgasdurchfl uss  kurze Taktzeiten durch Einstechüberwachung 
 Schneiden von unterschiedlichen Materialstärken  2D-Schneiden 
 an ihre Anwendung angepasste Brennweiten  Medienanschlüsse alle im oberen Bereich 
 einfaches und sicheres Kassettenwechselsystem mit Erhaltung des TCP‘s 
 schneller Wechsel des Schutzglases  motorische Fokuslagenverstellung  
 Temperaturüberwachung des Sensoreinsatzes 
 Überwachung der Kassette auf Anwesenheit  magnetische Abreißkupplung

LASER is our job  Reparaturen  Umsiedlungen  Resonatoren- & Turbinenrevisionen  Ersatzteile  Gebrauchtanlagen
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Rund 1.000 Aussteller aus über 40 Nati-
onen präsentieren bei der Weltleitmes-
se SCHWEISSEN & SCHNEIDEN in der 
Messe Essen ihre Technologien, Dienst-
leistungen und Werkstoffe – viele davon 
werden auf der Messe das erste Mal 
dem Fachpublikum vorgestellt.

Es wird elf internationale Gemein-
schaftsstände geben, auf denen sich 
die Fachbesucher kompakt über länder-
spezifische Angebote der Schweiß- und 
Fügetechnik informieren können. Die 
USA sind mit zwei Ständen vertreten, 
chinesische Aussteller präsentieren sich 
gemeinsam in den Hallen 7, 8.1 und 9.1. 
Weitere Gemeinschaftsstände stammen 
aus Frankreich, Südkorea, Japan, Tai-
wan, Brasilien und Italien. Ein zwölfter 
Gemeinschaftsstand ist dem Bereich 
„Thermisches Spritzen“ gewidmet. Zu-
gleich ist die SCHWEISSEN & SCHNEI-
DEN auch der bedeutendste Treffpunkt 

für den fachlichen Austausch, der in 
diesem Jahr noch zusätzlichen Andrang 
erfährt. Denn das IIW – International 
Institute of Welding ist vom 11. bis 15. 
September 2013 mit seiner Jahresver-
sammlung in Essen zu Gast. Zu dieser 
Veranstaltung sowie zur zweitägigen 
IIW-Konferenz „Automation in Welding“ 
werden rund 1.000 internationale Ex-
perten erwartet. Auf dem DVS Congress 
stellen Fachleute in rund 90 Vorträgen 
Forschungsergebnisse, Marktentwick-
lungen und Lösungen für Hersteller und 
Anwender vor.

Unter dem Titel “Young Welders‘ Com-
petitions“ stellen auf der SCHWEISSEN 
& SCHNEIDEN außerdem talentierte jun-
ge Schweißer in drei Wettbewerben ihre 
Fähigkeiten unter Beweis. Den Anfang 
macht der 10. DVS-Bundeswettbewerb 
„Jugend schweißt“ – danach treten beim 
WELDCUP Jugendliche aus 15 europäi-

schen Nationen gegeneinander an. Am 
Messe-Freitag steht ein internationaler 
Wettbewerb mit chinesischer Beteili-
gung auf dem Programm. 

Weltleitmesse der Füge- und Trenntechnik 

Zur Weltleitmesse SCHWEISSEN & SCHNEIDEN erwartet die internationalen 
Fachbesucher vom 16. bis 21. September 2013 erneut ein umfassender 
Überblick über aktuelle Neuheiten der Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik.

Termin 16. – 21. September 2013
Ort Essen
Link www.schweissen-schneiden.com

Zwölf Gemeinschaftsstände und 
Wettbewerbe sind Merkmale der 
Weltleitmesse SCHWEISSEN & 
SCHNEIDEN

Drei Tage lang war Klagenfurt (Ö) das 
Zentrum der Instandhaltungs-Spezia-
listen. Beim größten Fachkongress für 
Instandhaltung im deutschsprachigen 
Raum, den INSTANDHALTUNGSTA-
GEN, tauschten sich Interessierte und 
Experten zu aktuellen Themenstellun-
gen der industriellen Instandhaltung 

aus. Auffallend war der Tenor, dass bei 
allen Aufgabenstellungen in der In-
standhaltung die Ressource Mensch 
im Mittelpunkt stehen muss. Frau Prof. 
Gröckel machte klar, dass reine Fach-
kompetenzen für Ingenieure im Bereich 
der Instandhaltung heute nicht mehr 
ausreichen. Die Erfahrung zeigt, dass 

besonders bei Ausbildungen im Bereich 
der Instandhaltung auf Sozial- und Me-
thodenkompetenz Wert gelegt werden 
muss. Zusätzlich sprach sie die soge-
nannten  „Persönlichen Kompetenzen“ 
an. Freude an der Zusammenarbeit mit 
anderen, Eigeninitiative und lebenslan-
ges Lernen seien zentral für Führungs-
kräfte. Gröckels Appell an die Teilneh-
mer: „Haben Sie Spaß!“

„Der fachliche Austausch kommt bei In-
standhaltern im Tagesgeschäft leider oft 
zu kurz. Die Instandhaltungstage bieten 
dafür eine gute Möglichkeit. Wir durften 
heuer so viele Besucher und Aussteller, 
wie noch nie begrüßen, das bestätigt un-
seren Weg“, so Initiatorin Jutta Isopp
Geschäftsführerin der Messfeld GmbH. 

 �www.instandhaltungstage.at

Zentrum der Instandhaltungs-Spezialisten

Das Team hinter den INSTANDHALTUNGSTAGEN´13.
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Bereits zum dritten Mal organisierte 
die KUKA Roboter CEE GmbH gemein-
sam mit dem Mechatronik-Cluster den 
„KUKA Ideenaustausch“, für den sich 
Ende April über 100 Profis aus der Au-
tomatisierung im Veranstaltungszent-
rum der Brauerei Schloss Eggenberg 
registrierten. Vorgestellt wurde unter 
anderem der KR AGILUS, dessen Per-
formance in seinem Traglastbereich bei 
höchsten Geschwindigkeiten einzigar-
tig ist. Neben Informationen zu neuen 
Steuerungskonzepten für Roboter gab 
es viele interessante Informationen zu 
Neuerungen in der Roboterautomati-
on. Das traditionsreiche Ambiente bot 

den idealen Rahmen für die zweitägi-
ge Veranstaltung, zu der KUKA auch 
Automatisierungspartner zur Präsen-
tation aktueller Themen einlud. Sales 
& Customer Service Manager Christi-
an Peer (KUKA Roboter CEE GmbH) 
führte nach einleitenden Worten von 
Erich Schober (CEO, KUKA Roboter 
CEE GmbH) und Wolfgang Schiller 
(Sales Manager Europe, KUKA Roboter 
GmbH) durch das abwechslungsreiche 
Programm. Neben dem KR AGILUS 
wurden Themen wie die Geschäfts-
entwicklung für KUKA in Europa, 
Neu-Produkte und der Ausblick in die 
Zukunft der Robotik am Beispiel des 
Leichtbauroboters „iiwa“ gezeigt und 
diskutiert. In den Pausen konnten an 
den Infoständen von Schunk, Copa-Da-
ta, Association for Robots in Architec-
ture, Siemens, Robotunits und Balluff 
tiefergehende Diskussionen geführt 
werden. Nach der für die Teilnehmer 
exklusiv organisierten Brauereiführung 
konnte beim unterhaltsamen Abendes-
sen mit Stargast Werner Gruber (Sci-
ence Busters) genetzwerkt werden.

 �www.kuka.at

AGILUS trifft Science Buster

„Tradition trifft Technik“ beim KUKA Ideenaustausch:

Das Schloss Eggenberg in Vorchdorf war vom 25. bis 26. April Treffpunkt 
für über 100 Automatisierungsprofis. Die Linzer KUKA Roboter CEE 
GmbH veranstaltete im traditionsreichen Ambiente den „KUKA 
IDEENAUSTAUSCH 2013“ und stellte als Highlight das jüngste Mitglied 
der KUKA Roboter Familie, den KR AGILUS, vor.

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

Das Schloss Eggenberg in 
Vorchdorf war Treffpunkt für über 
100 Automatisierungsprofis.
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Über reges Interesse durfte sich Meusburger bei seinen insge-
samt acht Anwender- und Branchentreffen im Frühjahr 2013 
freuen. Mehr als 500 Fachleute aus dem europäischen Werk-
zeug- und Formenbau folgten den Einladungen, um sich über 
die neuesten Entwicklungen in der Branche zu informieren. 
Neben Deutschland, Frankreich, Italien, Bulgarien und der 
Türkei organisierte Meusburger auch einen Branchentreff 
Stanzwerkzeugbau am Firmensitz in Wolfurt (Ö).

Mit anregenden Vorträgen sind bei allen Meusburger Events 
auch weitere Unternehmen aus der Branche mit an Bord – aus 
den Bereichen Standardisierung, Heißkanaltechnik, Werk-
zeugtemperierung, Verzugsminimierung, CAD/CAM Anwen-
dungen, effiziente Werkzeugkonzepte und vielem mehr. „Als 
zuverlässiger Partner für den Werkzeug- und Formenbau 
möchten wir mit unserer Veranstaltungsreihe nicht nur Wis-
sen vermitteln, sondern unseren Kunden eine Plattform zum 
Informationsaustausch bieten“, sagt Andreas Sutter, Marke-
tingleiter bei Meusburger. 

 �www.meusburger.com

Wie funktioniert das Formhärten eigentlich genau? „Platinen 
oder vorgeformte Bauteile werden in einem Ofen auf 930° C 
erwärmt“, erklärt Schuler-Vertriebsleiter Jens Aspacher. „Die 
erwärmten Platinen müssen dann so schnell wie möglich in 
die Presse gelangen, um eine starke Abkühlung an der Luft zu 
verhindern.“ Nur zehn bis zwölf Sekunden bleibt dafür Zeit. 
Während der Umformung bleibt die Presse für einige weitere 
Sekunden geschlossen: „In dieser Zeit werden die Bauteile ge-
kühlt und dabei gehärtet“, so Aspacher. Die Zykluszeit reicht 
von 8 bis 30 Sekunden, doch durch das PCH-Konzept (PCH steht 
für „Pressure Controlled Hardening“) kombiniert mit der Zwei-
Stößel Presse und schnellen Feeder-Lösungen von Schuler lässt 
sich die Produktivität erheblich verbessern. „Entscheidend für 
hohe Qualität und kurze Zykluszeit ist der schnelle Wärmeüber-
gang vom heißen Bauteil in das Kühlwasser“, betont der Ex-
perte. „Das schwächste Glied dieser Kette bestimmt den Takt.“

„Einflussfaktoren auf die Kühlzeit sind u. a. die eingebrachte 
Energie sowie der Wärmeübergang zwischen Platine und Werk-
zeug“, zählt Dr. Dirk Haller vom Technologiefeld Process Tech-
nology bei Schuler auf. „Weitere Faktoren sind die Wärmeleitfä-
higkeit des Werkzeugs und die Energieabführung, also z. B. die 

Anzahl der Kühlkanäle, die Temperatur des Kühlmediums und 
die Durchströmung der Kühlkanäle.“

Diese und noch weitere Entwicklungen haben dazu beigetra-
gen, dass sich die Anzahl der weltweit hergestellten Formhärte-
Teile – u. a. Stoßfängerverstärkungen, Dachrahmen, Schweller, 
B-Säulen und Tunnel – sprunghaft angestiegen ist: Lag sie 1997 
noch bei rund acht Millionen Stück, waren es 2010 schon 124 
Millionen. Bis 2015 soll sich der Bedarf auf 450 Millionen Stück 
sogar fast vervierfachen.

 �www.schulergroup.com

Jüngste Erkenntnisse im Formhärten
Experten aus Industrie und Wissenschaft präsentierten 
auf einer Tagung Anfang April beim Pressen-Hersteller 
Schuler in Waghäusel jüngste Entwicklungen und 
Erkenntnisse zum Formhärten.

Die rund 80 Teilnehmer der Formhärte-Tagung bei Schuler hörten 
Vorträge von Experten aus Industrie und Wissenschaft. Beim 
Rundgang durch das Werk sahen sie, welche Teile mit Hilfe des 
Formhärtens hergestellt werden können.

500 Besucher beim Anwendertreffen Stanzwerkzeugbau

Anwendertreffen in Schmalkalden (D): Im Bild v. l. n. r. Silvio 
Paesano (Ewikon), Marko Bahns (Mecadat), Andreas Sutter 
(Meusburger), Daniel Kessler (Meusburger), Lutz Schaller 
(Meusburger), Prof. Dr. Thomas Seul (FH Schmalkalden/VDWF).
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Die internationale Fachmesse  
„vienna-tec wird im kommenden 
Jahr durch zwei parallel stattfinden-
de Fachmessen ersetzt: Zum einen 
wird der Bereich Fertigungstechnik 
durch die Fachmessemarke „Inter-
tool“ abgedeckt, wobei die etablier-
te „Schweissen“ markentechnisch 
bestehen bleibt. Zum anderen findet 
der Bereich Automatisierungstech-
nik mit der „Smart Automation Aus-
tria“ seinen eigenständigen Auftritt. 

Neuer Termin im Mai

Festgehalten wird am Zwei-Jah-
res-Rhythmus und am Standort 
Messe Wien – neu ist der Termin:  
6. bis 9. Mai 2014. Das bedeutet 
auch: Während das neue interna-
tionale Fachmesseduo „Intertool“/
„Schweissen“ und „Smart Automa-
tion“ in den geraden Jahren in der 
Messe Wien stattfindet, wird in den 
ungeraden Jahren weiterhin die er-
folgreiche „Smart Automation Aust-
ria“ im Design Center Linz über die 
Bühne gehen (das nächste Mal be-
reits vom 1. bis 3. Oktober 2013). 

Wie Ing. Gerhard Perschy, Leiter des 
Geschäftsbereiches Messen bei Reed 
Exhibitions Messe Wien, erläutert, 
seien die Produktgruppen über die 
Jahre angewachsen, eine Folge der 
Innovationen und des technologi-
schen Fortschritts. „Mit dem neuen 
Konzept und der Konzentration auf 
die Kernthemen Fertigungstechnik, 
Schweißen und Automatisierungs-
technik haben wir nun eine klare 
Struktur mit eindeutig zuordenbaren 
Produktbereichen.“

vienna-tec "Neu" 

Aus „vienna-tec" wird „Intertool"/„Schweissen" 
und „Smart Automation Austria":

Reed Exhibitions hat gemeinsam mit den Fachverbänden und vielen Key-
accounts beschlossen, das Dachmarkenkonzept der „vienna-tec“ mit den 
sechs internationalen Fachmessen „automation austria“, „energy-tec“, „ie 
– industrieelektronik“, „intertool“, „messtechnik“ und „Schweissen/Join-Ex“ 
aufzugeben und 2014 mit zwei zeitgleich in der Messe Wien durchgeführten 
Fachmessen an den Start zu gehen.

Termin 6. - 9. Mai 2014
Ort Wien
Link www.messe.at
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/ Das von Fronius initiierte Standardschweißverfahren nach 
EN ISO 15612 ermöglicht Ihnen konformes  Arbeiten für die 
EXC 1 + EXC 2. TransSteel 3500/5000 steht somit für eine 
kostengünstige Lösung zur legitimierten EN 1090 Konfor-
mität. Mit Steel Transfer Technology ausgestattet, bietet das 
digital geregelte MIG/MAG-Schweißsystem optimale Stahl-
Schweißkennlinien. Bereit für perfektes Stahlschweißen?

/ Fronius International GmbH  /  Vertrieb Österreich  / www.fronius.at
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coverstory

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik

Seit über 60 bzw. 40 Jahren stehen die 
Namen Fronius und KUKA für intensive 
Forschungsarbeit und stete Suche nach 
neuen, innovativen Lösungen in ihren 
jeweiligen Branchen. Um den eigenen 
hohen Ansprüchen von der Idee bis zum 
fertigen Produkt und dessen Technolo-
gie zu genügen und noch zielorientier-
teres Arbeiten zu ermöglichen, eröffne-
te Fronius im Oktober 2011 ein neues 
Forschungs- und Entwicklungszentrum 

in Thalheim bei Wels. „Der Neubau war 
eine absolute Notwendigkeit, da wir in 
den vielen verstreuten Entwicklungs-
büros aus allen Nähten platzten“, erin-
nert sich Reinhard Hubinger, Internati-
onal Manager Roboter Equipment bei 
Fronius. Somit wurde in dem für rund 
400 Mitarbeiter konzipierten Zentrum 
die gesamte Forscher-Crew des Un-
ternehmens unter einem Dach vereint, 
wodurch vor allem die Kommunikation 
untereinander weiter verbessert und 
vereinfacht werden konnte. Für die Ent-

wicklung der Schweißtechnologie von 
übermorgen wurden die neuen Räum-
lichkeiten in Thalheim mit modernster, 
zukunftsweisender Technik ausgestattet. 
So suchte man unter anderem für das 
automatisierte Schweißen mit den Pro-
zessen CMT, CMT Twin und WIG Plas-
ma nach neuen, geeigneten Roboter- 
lösungen. 

Bei einem Besuch in der KUKA-Zentrale 
in Augsburg waren die Verantwortlichen 
von Fronius rasch überzeugt, dort eine 

Das perfekte Schweißsystem
Fronius nimmt seit Jahrzehnten maßgeblichen Einfluss auf die Fortschritte in der Schweißtechnik und gilt als globaler 
Technologieführer. Auch beim Roboterschweißen stammen weltweit rund 30 Prozent der eingesetzten Stromquellen von 
Fronius. Um weiterhin diese dominierende Rolle am Weltmarkt zu spielen, eröffnete man Ende 2011 das neue Forschungs- 
und Entwicklungszentrum in Thalheim (OÖ), wofür unter anderem — insbesondere für die Weiterentwicklung der 
Schweißprozesse CMT, CMT Twin und WIG Plasma — in Kuka-Roboter der neuesten Generation investiert wurde. Somit ist 
man bei Fronius der Vision „die DNA des Lichtbogens“ zu entschlüsseln wieder einen Schritt näher gekommen.

Fronius investiert für die eigene Forschung & Entwicklung  
in neue Roboter von KUKA:
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passende Lösung für ihre Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit gefunden zu 
haben. „Die System-Architektur der 
neuen Steuerung KR C4 ermöglicht die 
Kommunikation nach außen über alle 
gängigen Bussysteme. Zudem haben 
wir konsequent auf limitierende Hard-
ware verzichtet und durch intelligen-
te Software ersetzt. Ethernet basierte 
Feldbussysteme wie beispielsweise 
Profinet oder Ethernet/IP werden auf 
Basis dieser Technologien einfach als 
Softwarefunktion integriert“, erläutert 

DI Michael Bauer, Robot Sales Engineer 
der KUKA Roboter CEE GmbH.

Am letzten Stand der Technik

KUKA ist einer der führenden Roboter-
hersteller mit einem hohen Marktanteil 
in Europa – vor allem auch in der Au-
tomobilindustrie. Da liegt es doch auf 
der Hand, dass es für einen Schweiß-
gerätehersteller wie Fronius obligato-
risch ist, die eigene Entwicklungsarbeit 
unter anderem auch auf Robotern 

1 Die auf Windows basierende 
Software lässt sich mit dem Control 
Panel von KUKA sehr bequem 
bedienen. Mit der bei Fronius 
eingesetzten Schweißsoftware 
KUKA.ArcTech ist das System in nur 
wenigen Schritten programmierbar 
und kann rasch in Betrieb genommen 
werden.

2 Aufgrund seiner Vielseitigkeit und 
Flexibilität kann der KUKA KR 16-2 
auch bei CMT Twin seine Stärken 
ausspielen. (Bildquelle: Fronius)

3 Die Hohlwellenkonstruktion des 
KUKA KR 16 arc HW ermöglicht die 
geschützte Verlegung aller gängigen 
Hohlwellen-Schlauchpakete. 
Das verlängert die Lebensdauer 
des Schlauchpakets erheblich. 
Zudem werden unerwünschte 
Peitschenbewegungen beim 
Umorientieren vermieden.  
(Bilder: x-technik)

Ú

1

2 3

KUKA Welding Packages
Roboter:
 � Robotermechanik
 � KR C4 Steuerung
 � KUKA smartPAD
 � Schweißsoftware

Schweißsystem:
 � Stromquelle
 � Vorschub
 � Brenner + Schlauchpaket
 � Abschaltbox
 � Feldbussystem
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von KUKA durchzuführen. „Um unsere 
Schweißsysteme optimal auf die Robo-
ter der führenden Hersteller abzustim-
men, sind logischerweise zahlreiche 
Tests notwendig. Zudem ist für einen 
hochwertigen Kundensupport absolute 
Voraussetzung, dass wir als Komplettan-
bieter der Schweißtechnik selbst über 
ein umfangreiches Roboter-Know-how 
verfügen“, weiß Reinhard Hubinger.

Um all diese Kriterien zu erfüllen, ist 
eine enge Zusammenarbeit mit den füh-
renden Roboterherstellern Bedingung. 
Dass die Kommunikation mit KUKA her-
vorragend funktioniert, wusste man bei 
Fronius jedoch schon vor dem Erwerb 
der Neuen, da man bereits seit Jahren 
KUKA-Roboter in der F&E-Abteilung im 
Einsatz hat. „Unsere Kunden können 
darauf vertrauen, Leistung am letzten 
Stand der Technik und in der besten, am 
Markt verfügbaren Qualität zu erhalten. 
Und KUKA als Partner trägt hier einen 
Teil dazu bei“, ist Reinhard Hubinger 
überzeugt. 

Perfekte Ergebnisse durch  
höchste Bahngenauigkeit

Konkret hat man sich bei der Weiterent-
wicklung des CMT Twin-Prozesses für 
den Robotertyp KR 16-2 entschieden. 
„Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Fle-
xibilität kann dieser Roboter auch beim 
Schweißen seine Vorzüge ausspielen“, 
meint DI Michael Bauer. Als weitere 

Stärke erwähnt Bauer sein geringes 
Eigengewicht, das ihn sehr dynamisch 
und macht, wodurch hohe Taktzeiten re-
alisiert werden können. Mit CMT Twin 
kombiniert Fronius zwei unabhängig 
arbeitende Lichtbogenschweißverfah-
ren in einem Prozess. Die neue Zwei-
drahtlösung erlaubt es Anwendern, zwei 
Cold-Metal-Transfer-Prozesse (CMT) 
oder eine Kombination aus einem CMT-
Prozess und einem MSG-Pulsschweiß-
prozess in einem System zu nutzen, 
basierend auf dem Aufbau: zwei Strom-
quellen, ein Brenner und zwei vonein-
ander isolierte Kontaktrohre. „Die neue 
Prozesstechnologie sorgt für einen ext-
rem stabilen Lichtbogen vom Schweiß-
start bis zum Füllen des Endkraters. 
Dadurch wird es möglich, dünne Bleche 
mit hoher Geschwindigkeit und wenig 
Spritzer sowie tiefem Einbrand und op-
timiertem Nahtausfließen zu verschwei-

ßen“, beschreibt Hubinger die perfekten 
Ergebnisse dieses Prozesses und er er-
gänzt: „Die KUKA KR 16-2 passte da-
bei gut zu den Anforderungen bei CMT 
Twin.“

Einfache Handhabung durch 
windowsbasierende Systemsoftware 

Zudem sieht Bauer die KUKA System-
software als großen Vorteil für die For-
schungs- und Entwicklungs-Crew von 
Fronius. Sie ist das Betriebssystem 
und damit das Herzstück der gesam-
ten Steuerung. In ihr sind alle Grund-
funktionen hinterlegt, die zum Betrieb 
des Robotersystems benötigt werden, 
wie beispielsweise Bahnplanung oder 
I/O-Management. „Die auf Windows 
basierende Software lässt sich mit dem 
Control Panel von KUKA sehr bequem 
bedienen. Alle Funktionen und Pro-
grammierschritte sind für das jeweilige 
Werkstück abrufbar, was die Program-
mierung sofort überprüfbar macht. Für 
die Entwicklungsarbeit, in der Einstel-
lungen bzw. Parameter schnell und oft 
geändert werden müssen, ist das von 
großer Bedeutung“, ist sich der KUKA-
Ingenieur sicher.

„Programmieren, Konfigurieren, Laden, 
Testen, Diagnostizieren, Ändern, Archi-
vieren. Das neue Planungstool KUKA.
WorkVisual fasst alle Schritte eines Pro-
jekts in einer Software-Umgebung, mit 
einheitlicher Oberfläche und Menüfüh-
rung, zusammen und ist darüber hinaus 
als universelle Programmierumgebung 
einsetzbar. So passt jeder Schritt von 
der Planung bis zur Realisierung nahtlos 
zum anderen“, so Michael Bauer. Au-
ßerdem kann der Funktionsumfang des 
Roboters durch zusätzliche, applikati-
onsspezifische Softwarepakete erweitert 

ArcTech Funktionen 

 � Konfigurieren von 
Schweißstromquellen:

 � Programmieren einfacher 
Schweißaufgaben

 � Auswahl der definierten Datensätze 
über Inline-Formulare

 � Konfigurieren von Fehlerstrategien für 
Zünd- und Schweißfehler

 � Mechanisches Pendeln zum 
Verschweißen großer Nahtspalten

 � Thermisches Pendeln
 � Spline Unterstützung
 � Produktionsanzeige
 � Schweißen mit RoboTeam
 � Schweißen mit Sensoren
 � Funktionen für Dünn- und Dickblechschweißen
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werden. Mit der bei Fronius eingesetz-
ten Schweißsoftware KUKA.ArcTech ist 
das System in nur wenigen Schritten 
programmierbar und kann rasch in Be-
trieb genommen werden. „Eine enorme 
Erleichterung sind die bereits vorge-
fertigten Konfigurationen von Fronius-
Stromquellen“, weiß Reinhard Hubinger 
aus Erfahrung.

Hohlwelle am Roboterarm  
erhöht Prozesssicherheit

Für Versuchsreihen mit dem klassischen 
CMT Prozess suchte Fronius ebenfalls 
einen neuen Roboter. „Im Blickpunkt 
des Interesses befinden sich bei CMT 
beispielsweise das Fügen von Stahl mit 
Aluminium, das spritzerfreie Löten be-
schichteter Bleche, ebenso Dünnblech-
Schweißungen von Aluminium oder das 
Schweißen von Magnesium“, so Hubin-
ger. Dafür wählte man den KUKA KR 16 
arc HW, einen Schweißspezialisten in 
Hohlwellenkonstruktion. Seine 58 mm 
große Durchlassöffnung im Arm und 
in der Hand ermöglicht die geschützte 

Verlegung aller gängigen Hohlwellen-
Schlauchpakete. „Das vereinfacht die 
Offline-Programmierung aufgrund der 
vorgegebenen Störkontur und verlän-
gert die Lebensdauer des Schlauchpa-
kets. Zudem werden unerwünschte Peit-
schenbewegungen beim Umorientieren 
vermieden“, zeigt sich der Fronius-Ent-
wickler zufrieden. Weitere Argumente, 
die für die Hohlwellenkonstruktion spre-
chen, sind eine erhöhte Zugänglichkeit 
sowie Bewegungsmöglichkeit des Ro-
boters, die somit kompaktere Schweiß-
zellen zulassen. Die hohe Prozessqua-
lität, die beim Schweißen gefordert 

wird, gewährleistet laut Michael Bauer 
die ausgesprochen hohe Präzision der 
KUKA-Roboter: „Die Armkonstruktion 
mit beidseitiger Lagerung in der Robo-
terhand sorgt für mehr Steifigkeit sowie 
weniger Vibrationen und bedeutet Un-
empfindlichkeit bei kleineren Kollisio-
nen. In Kombination mit hochpräzisen 
Getrieben glänzen unsere Schweißpro-
fis mit einer Wiederholgenauigkeit von 
besser als ±0,04 mm.“

Zwei Verfahren mit einem Roboter

Für die Entwicklungsarbeit des WIG 
Plasma – Prozesses von Fronius kommt 
der kleinere Sechsachser KR 5 arc HW, 
der über die gleichen Eigenschaften 
wie sein „größerer Bruder“ verfügt, 
zum Zug. Das WIG-Verfahren ist trotz 
der langsameren Schweißgeschwindig-
keit und geringeren Abschmelzleistung 
(Anm.: im Vergleich zu MIG/MAG) für 
viele Anwendungen mit höchsten Qua-
litätsanforderungen, wie beispielsweise 
im Rohrleitungs- oder Druckbehälter-
bau, zweifellos Garant für größt-

“In Partnerschaft mit Fronius bietet 
KUKA optimal aufeinander abgestimmte und 
vorkonfigurierte Systeme. KUKA Roboter und 
Fronius-Schweißsystem verschmelzen zu einer 
perfekten Einheit und garantieren schnelle 
Einsatzbereitschaft und einfache Bedienung.

DI Michael Bauer, Robot Sales Engineer  
bei KUKA Roboter CEE GmbH

“Unsere Kunden können darauf vertrauen, 
Leistung am letzten Stand der Technik und in 
der besten, am Markt verfügbaren Qualität zu 
erhalten. 

Reinhard Hubinger, International Manager Roboter 
Equipment bei Fronius

links unten Alle 
Funktionen und 
Programmierschritte 
sind für das 
jeweilige Werkstück 
abrufbar, was die 
Programmierung 
sofort überprüfbar 
macht. 

rechts Mit der 
kompakten 
Roboterlösung von 
Fronius und KUKA 
hat man nun den 
einmaligen Luxus, 
in einem System 
sowohl das WIG- als 
auch das Plasma-
Verfahren, sehr 
einfach bedienbar, 
nutzen zu können.

Ú
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mögliche Qualität und daher nach wie 
vor erste Wahl. Der konzentrierte, sta-
bile Lichtbogen sorgt für eine ebene 
Naht, ohne Spritzer oder Schlacke. Das 
Plasmaschweißen hat wiederum ent-
scheidende Vorteile insbesondere bei 
Blechen und anderen Bauteilen dickerer 
Wandstärken. Da das Plasmaschweißen 
grundsätzlich dem WIG-Prozess ähnlich 
ist, kann dieses Verfahrens mit einem 
modularen Aufsatz zur digitalen Gasre-
gelung und Steuerung des Lichtbogens 
mit jeder digitalen Fronius-WIG-Strom-
quelle genutzt werden.

Mit dieser neuen, sehr kompakten Ro-
boterlösung, ebenfalls in Hohlwellen-
konstruktion von Fronius und KUKA, 
hat man nun den einmaligen Luxus, 
in einem System beide Verfahren nut-
zen zu können. Bei Anwendungen, wo 
mit WIG nicht mehr einlagig durchge-
schweißt werden kann, kommt Plasma 
zum Einsatz. Der Wechsel zwischen bei-
den Verfahren funktioniert in der Praxis 
überaus einfach. Es ist kein zeitaufwen-
diger Tausch von Schlauchpaketen son-
dern lediglich der des Brennerkopfes 
notwendig. Die offene Architektur der 
KUKA-Steuerung KR C4 spielte bei der 
Umsetzung dieser Lösung eine ganz we-
sentliche Rolle. 

Zu einer perfekten  
Einheit verschmolzen

Ziel in der Schweißrobotik ist es, dem 
Kunden ein geschlossenes System anzu-
bieten, bei dem sowohl Roboter als auch 

Schweißsystem einfach zu bedienen 
sind und die Inbetriebnahme schnell 
funktioniert. Das haben Fronius und 
KUKA nicht nur mit der WIG-Plasma-
Roboterlösung sondern auch mit den 
KUKA-Welding Packages (Anm.: siehe 
Infobox auf Seite 17) bereits in die Rea-
lität umgesetzt. 

Diese neuen Schweißrobotik-Lösungen 
bieten sehr flexible Kombinationsmög-
lichkeiten zwischen KUKA-Robotern 
und jedem Fronius-Schweißsystem. 
Dies erfordere laut Michael Bauer eine 
ausgezeichnete Zusammenarbeit zwi-
schen Roboter- und Schweißsysteme-
Hersteller, der es zum Schluss auf den 
Punkt bringt: „In Partnerschaft mit 

Fronius bietet KUKA optimal aufeinan-
der abgestimmte und vorkonfigurierte 
Systeme. KUKA Roboter und Fronius-
Schweißsystem verschmelzen zu ei-
ner perfekten Einheit und garantieren 
schnelle Einsatzbereitschaft und einfa-
che Bedienung“.

Kuka Roboter CEE GmbH 

Gruberstraße 2 - 4, A-4020 Linz
Tel. +43 732-784752
www.kuka-roboter.atOptimal aufeinander abgestimmt: DI Michael Bauer von KUKA und 

Reinhard Hubinger von Fronius.

Programmieren, Konfigurieren, Laden, Testen, Diagnostizieren, Ändern, Archivieren. 
Das Planungstool KUKA.WorkVisual fasst alle Schritte eines Projekts in einer der 
Software zusammen.

Anwender

Innovation prägte die Sparte 
Schweißtechnik von Fronius seit der 
Unternehmensgründung im Jah-
re 1945. Seit Jahrzehnten nimmt 
sie maßgeblichen Einfluss auf die 
Fortschritte in der Schweißtechnik. 
Dieser Anspruch leitet Fronius seit 
Jahren von Innovation zu Innovati-
on. Mit durchschlagendem Erfolg.  
(Bildquelle: Fronius)

Fronius International GmbH
Günter Fronius Straße 1 
A-4600 Wels-Thalheim
Tel. +43 7242-2411010
www.fronius.com

1. ISR –  I h r  Pa r t n e r  f ü r
S o n d e r s c h w e i ß t e c h n i k
S o n d e r m a s c h i n e n b a u

 » Lichtbogenschweißen
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Die Hellstufe des Sichtfeldes ermöglicht 
einen durchgehenden Schweißprozess 
mit geschlossenem Helm. Vom Anset-
zen und Zünden der Elektrode bis zur 
Schweißnahtprüfung, Elektrodenwechsel 
und Materialhandling kann das Visier un-
ten bleiben. Ein zufälliges „Verblitzen“ – 
z.B. beim Heften – ist ausgeschlossen. Bei 
Lichtbogenzündung wird das Sichtfeld der 
MultiSafeVario®-Schweißschirme innerhalb 
von nur 0,000033 Sekunden (Anm.: Bei 
22 °C Raumtemperatur) vollautomatisch 
abgedunkelt.

Der Schweißvorgang ist blendungsfrei be-
obachtbar. Die Schutzstufe (Verdunkelungs-

grad für optimale Sicht, je nach Schweiß-
verfahren bzw. Lichtbogenstärke) und das 
Ansprechverhalten (Empfindlichkeit) des 
Sichtfeldes sind jederzeit stufenlos mittels 
Reglern an der Helmaußenseite einstellbar 
– eine Hand bleibt frei für den Schweiß-
brenner. Bei dem großen LCD-Sichtfeld 98 
x 55 bzw. 98 x 43 mm mit Flüssigkristall-
blende werden bei Lichtbogenzündung die 
Flüssigkristalle speziell angeordnet. Je nach 
Schutzstufe zeigt das Sichtfeld ein helleres 
oder dunkleres Bild. Die einstellbare Auf-
hellverzögerung (Anm.: 0,25 ~ 0,8 s) ab Er-
löschen des Lichtbogens bis zur Durchsicht 
bei Normallicht schützt vor Blendung durch 
das Nachglühen der Schweißstelle. 

Schweißerschutz auf höchstem Niveau
MultiSafeVario®-Schweißschirme von Elmag schützen verlässlich die Augen 
und das Gesicht vor Lichtbogenstrahlung und bieten eine perfekte Abschirmung 
des Kopfes und des Halses vor Metallspritzern, Schweiß- und Schleiffunken. 

Elmag Entwicklungs- 
u. Handels GmbH 

Hannesgrub Nord 19
A-4911 Ried/Tumeltsham
Tel. +43 7752-80881
www.elmag.at

MultiSafeVario: permanenter 
Schutz, optimales Handling

Die Magnetisierung entsteht einerseits 
beim Biegen, Fräsen und Walzen der Stahl-
bleche und andererseits beim Unterpulver-
Schweißen der Spiral- oder Längsnaht. 
Beim Zusammenschweißen der Rohren-
den im Feld wird der Lichtbogen bei zu ho-
hem Restmagnetismus abgelenkt, was die 
Belastbarkeit der Naht beeinträchtigt. Bei 
entmagnetisierten Großrohren ist das nicht 
der Fall. Jüngste Forschungsergebnisse 
deuten zudem auf eine erhöhte Korrosion 
von magnetisierten Rohren hin.

Bei dem von Maurer Magnetic und dem 
Maschinen- und Anlagenbauer Schuler 
entwickelten Verfahren werden die ver-
schweißten Rohre durch eine elektromag-
netische Spule geschoben und entmagneti-
siert. „Es kommt zu keinerlei Verzögerung 
in der Produktion“, versichert Marek Roh-
ner, Technologie-Leiter bei Maurer Mag-
netic. „Wir haben das Verfahren deshalb 
patentiert.“ Tests am Schuler-Standort 

Weingarten haben ergeben, dass sich die 
Methode für spiralgeschweißte Rohre mit 
einer Wandstärke von bis zu 30 mm und 
einem Querschnitt von 1.422 bis 3.500 
mm eignet. Längsnaht-geschweißte Roh-
re können bei einem Querschnitt von etwa 
2.500 mm eine Wandstärke von 20 bis 40 
mm aufweisen. Die Experten von Maurer 
Magnetic setzen bei dem Verfahren ihre 
ebenfalls patentierte „Maurer-Degaussing-
Technologie“ ein. Die Großrohre werden 

dabei von einem magnetischen Wechsel-
feld, das in den Hochleistungsspulen eine 
Feldstärke von bis zu 80 kA/m erreicht, voll-
ständig entmagnetisiert. 

Neue Entmagnetisierung von Großrohren
Großrohre, wie sie etwa für den Bau von Pipelines Verwendung finden, werden in der Herstellung entweder spiralförmig 
oder mit einer Längsnaht geschweißt. Zusammen mit dem Schweizer Unternehmen Maurer Magnetic hat Schuler nun 
ein Verfahren entwickelt, mit dem die Großrohre noch während der Produktion entmagnetisiert werden können. Dadurch 
verbessert sich die Qualität der Schweißnähte, die in der Folge einem viel höheren Druck standhalten können.

Schuler AG 

Bahnhofstraße 41
D-73033 Göppingen
Tel. +49 7161-660
www.schulergroup.com

Durch die Entmagnetisierung verbessert sich die Qualität 
der Schweißnähte, die dann einem höheren Druck 
standhalten. Bildquelle: Schuler
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schweisstechnik

Fidur-Schweißelektroden und Fidur-
Fülldrähte werden laut Kjellberg auf Ba-
sis langjähriger Erfahrung mit höchster 
Qualität hergestellt, die grundlegend für 
eine prozesssichere Verarbeitung ist. Fi-
dur-auftraggeschweißte Bleche als Stan-
dardbleche können bis zu einer Größe 
von 1.500 x 3.000 mm geliefert werden. 
Das dünnste herstellbare Blech besitzt 
eine Dicke des Grundmaterials von 4 mm 
mit einer Auftragschweißung von 2 mm. 
Fidur-Standardbleche können auf Kun-
denwunsch mit modernster Kjellberg-
Plasmatechnik zugeschnitten, aber auch 
verformt, mit Kjellberg-Schweißtechnik 
verschweißt und bei Bedarf auch nach-
träglich mechanisch bearbeitet werden.

Der Einsatz von Robotertechnik ermög-
licht das Beschichten von Rohren, Be-
hältern und anderen Konstruktionsbau-
teilen mit Fidur-Fülldrähten genauso wie 
das endkonturnahe Auftragschweißen 
zur Kostenoptimierung. Im Rahmen des 
Kjellberg Beschichtungsservices wird 
die Regeneration von verschlissenen 
Bauteilen – z. B. Mahlrollen und Mahl-
teller von Kohle- und Zementmühlen – 

angeboten, um deren Lebensdauer zu 
verlängern und Ersatzinvestitionen zu 
vermeiden. Bei regelmäßig anfallenden 
Auftragschweißaufgaben bietet Kjell-
berg den Kauf von stationären Portalen, 
mobilen Anlagen und Roboterschweiß-
stationen an. Die Anlagen werden an-
hand der spezifischen Aufgabenstellung 
des Kunden entwickelt und hergestellt. 
Auf Wunsch liefert Kjellberg auch die 
entsprechende Schweißtechnologie so-
wie die anlagenspezifischen Schweißzu-
satzwerkstoffe. Mit dem Kjellberg-Miet-
service stellen unerwartet entstehende 
Beschichtungsaufgaben oder Produkti-
onsspitzen kein Problem mehr dar. Kjell-
berg vermietet Auftragschweißanlagen 
mit oder ohne Personal und holt sie nach 
getaner Arbeit wieder ab.

Komplettangebot 
für den Verschleißschutz
Unter dem Namen Fidur bietet Kjellberg Finsterwalde neben 
Schweißelektroden jetzt auch Fülldrähte zum Auftragschweißen 
sowie auftraggeschweißte Bleche an. Bei den angebotenen 
Qualitäten Fidur 10/65, Fidur 10/65V und Fidur 10/65W handelt es 
sich um Chromkarbidwerkstoffe, die einen effizienten Schutz gegen 
abrasiven Verschleiß bieten.

Kjellberg Finsterwalde Plasma  
und Maschinen GmbH 

Leipziger Straße 82 
D-03238 Finsterwalde
Tel. +49 3531-500-0
www.kjellberg.de

Automa-
tische 
Auftrag-
schweiß-
anlagen als 
Komplett-
lösung 
für die 
Herstellung 
auftragge-
schweißter 
Bleche.
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Total Torch
Technology …

… für Schweißer überall auf der
Welt! Vorsprung in der Schweißtechnik
kommt von ABICOR BINZEL. Innovative
Brennertechnologie, die begeistert! Für
nahezu alle Werkstoffe, Werkstücke und
Aufgaben hat ABICOR BINZEL genau
den Schweiß- oder Schneidbrenner, der
dafür erforderlich ist. Luft- oder flüssig-
gekühlt. Für den manuellen und auto-
matisierten Einsatz. Dazu umfangreiches
Zubehör sowie Roboter-Peripherie-Systeme.

Jetzt informieren!

Binzel Austria GmbH
Vogelweiderstrasse 44a
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 6 62 / 62 89-110
Fax: +43 (0) 6 62 / 62 89-1133
E-Mail: office@binzel-abicor.at
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TECHNOLOGY FOR THE WELDER’S WORLD.
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Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik

Es ist jetzt 56 Jahre her: Im Mai 1957 grün-
det Bruno Lorch in Fellbach eine Firma und 
beginnt, Schweißgeräte für Handwerker zu 
produzieren. Helmut Grüb übernimmt den 
Verkauf und baut den kompletten Vertrieb 
auf. „Bruno Lorch und mein Vater waren 

befreundet“, erzählt Wolfgang Grüb, heute 
Geschäftsführer der Lorch Schweißtechnik 
GmbH. Der Bub wächst mit Schweißgerä-
ten auf. Doch dann wird Lorch verkauft. An 
eine Firmengruppe in Mühlacker (D). „Aus 
dieser Gruppe heraus haben mein Vater 
und ich 1986 das Unternehmen gekauft“, 
so Wolfgang Grüb. „Es wäre sonst verlo-

ren gewesen.“ Als Wolfgang Grüb, mit 24 
Jahren stolzer Besitzer von 51 Prozent des 
Unternehmens, in die Branche eingestie-
gen ist, befand sich Lorch in Deutschland 
auf Marktposition 17. „Uns war klar, wenn 
wir nicht besser sind als der Wettbewerb, 
schaffen wir es nicht. Wir hatten beide den 
Mut und sagten uns: Ärmel hochkrem-

Alles für ein  
produktiveres Schweißen
Lorch ist seit jeher eines der innovativsten Unternehmen und Fortschrittsmotor in der Schweißtechnik. Doch 
bei allem Forscherdrang und Ideenreichtum hat der Hersteller moderner Hightech-Schweißsysteme das, was 
wirklich zählt, immer fest im Blick: die Praxis. Denn nur das, was für die Schweißer in der täglichen Anwendung 
Nutzen bringt, ist aus Sicht des Familienunternehmens echter Fortschritt. Oberstes Entwicklungsziel dabei ist, die 
Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden kontinuierlich zu verbessern. Wer dafür wie Lorch auf den Standort Deutschland 
setzt, braucht selbst höchste Effizienz in der Produktion. Mit einem der modernsten Lager- und Produktionssysteme 
der Schweißtechnikbranche und großem Teamgeist wird am Firmenstandort Auenwald eine nachhaltig positive 
Unternehmensentwicklung sichergestellt, wovon wir uns mit einem Besuch vor Ort selbst überzeugen konnten.
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peln und machen“, erinnert er sich. Heu-
te, 27 Jahre später, gilt das Unternehmen 
als eines der „Top Zwei“ der deutschen 
Schweißgeräte-Hersteller und gehört zu 
den Schrittmachern der Branche, wenn es 
um neue Technologien und ihre praktische 
Umsetzung geht. Über 25.000 hochqua-
litative Schweißanlagen werden jährlich 
produziert und in 60 Ländern weltweit ver-
trieben. Für Wolfgang Grüb ging es jedoch 
niemals darum, größer als jemand anderer 
zu sein, sondern ausschließlich das eigene 
Know-how in den Dienst des Kunden und 
Anwenders zu stellen, um ihn somit erfolg-
reicher zu machen.

Die Industrie nutzt Lorch-Schweißtechnik 
für hochqualitative Handschweißungen 
und für die vollautomatische Produktion 
mit Robotern. Aber auch in metallverar-
beitenden Betrieben des Mittelstandes, 
in Schlossereien und Kfz-Werkstätten 
werden die modernen Schweißgeräte 
eingesetzt. „In unseren Schweißgeräten 
steckt deutlich mehr Prozessorleistung 

als in der Apollo 11 bei der Mondlan-
dung“, meint Grüb augenzwinkernd. Dass 
sich Schweißgeräte von simplen elekt-
romechanischen Apparaten zu digitalen, 
programmgesteuerten Hochleistungs-
Elektroniksystemen entwickelt haben, 
soll der Kunde jedoch nur in Form von 
schnelleren und besseren Schweißergeb-
nissen mitbekommen. „Einfache, intuiti-
ve Bedienung und ausgereifte, praxiso-
rientierte Technik sind die Garanten für 
hohe Wirtschaftlichkeit unserer Schweiß-
systeme“, bringt er es auf den Punkt. 
 
Technologie „Made in Germany“ 

Ein zentraler Erfolgsfaktor für die positive 
Unternehmensentwicklung ist sicherlich 
der konsequente Auf- und Ausbau einer 
der weltweit modernsten Produktionssys-
teme der Schweißtechnikbranche. Der 
Fokus liegt dabei auf dem Management 
einer gleichzeitig flexiblen und extrem 
leistungsfähigen Lieferkette sowie der 
hocheffizienten Endmontage der Schweiß-

anlagen und produziert dabei durchgängig 
im „One-Piece-Flow“, d. h. ausschließlich 
nach Bestellung. Auf insgesamt neun 
Montageinseln werden die Schweißstrom-
quellen aus vorgefertigten Baugruppen 
bzw. Modulen zusammengebaut. Bei we-
sentlichen, technologieintensiven Berei-
chen wie der Bestückung von Platinen, der 
Blechbearbeitung oder dem Transformato-
renbau verlässt man sich auf ausgewählte 
Partner überwiegend aus Deutschland, 
die auch in die Weiterentwicklung der 
Produkte eingebunden werden. Die Quali-
tätsprüfung erfolgt sowohl durch die Mit-
arbeiter als auch auf vollautomatisierten 
Prüfständen am Ende der Montageinseln. 
Insgesamt 3.000 Lager-Paletten plus 5.000 
Kleinteilbehälterplätze bieten Platz für die 
Versorgung des Kanban-basierten Produk-
tionssystems. Die Bereitstellung des benö-
tigten Materials für die einzelnen Inseln 
erfolgt mithilfe von speziellen Behältern, 
die von Logistikmitarbeitern mit Hilfe von 
SAP erzeugten Anweisungslisten bestückt 
und bereitgestellt werden. Die Struk-

“Wir geben dem Kunden das Gefühl, ein Partner auf Augenhöhe zu sein. Dass 
bedeutet, sich als Team für den Kunden mit Leidenschaft und hohem Einsatz 
„reinzuhängen“ und ihn mit technologischem Know-how anwendungstechnisch 
bestmöglich zu unterstützen. Stets mit dem Endziel, durch die Nutzung unserer 
Maschinen, die Produktivität des Kunden zu verbessern.

Wolfgang Grüb, Geschäftsführer der Lorch Schweißtechnik GmbH

links unten Einfache, 
intuitive Bedienung 
und ausgereifte, 
praxisorientierte 
Technik sind 
Garanten für hohe 
Wirtschaftlichkeit 
von Lorch-
Schweißsystemen 
(Bilder: Lorch 
Schweißtechnik 
GmbH).

rechts Die Struktur 
der einzelnen 
Arbeitsplätze bis 
hin zur Platzierung 
von Werkzeugen 
und Bauteilen 
wurde sorgfältig 
auf die jeweilige 
Aufgabenstellung hin 
optimiert.

Ú
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tur der einzelnen Arbeitsplätze bis hin zur 
Platzierung von Werkzeugen und Bauteilen 
wurde sorgfältig auf die jeweilige Aufga-
benstellung hin optimiert. Zudem wurden 
bei Lorch sogenannte Kaizen-Teams (jap. 
Kai = Veränderung, Zen = zum Besseren) 
gebildet, die ausschließlich die Aufgabe 
haben, die internen Abläufe kontinuierlich 
schneller, besser und effizienter zu gestal-
ten. Nur aufgrund dieses hochmodernen 
Logistik- und Produktionssystems ist es 
möglich, eine derart hohe Variantenvielfalt 
(Anm.: Es gibt Geräte mit theoretisch über 
230.000 lieferbaren Varianten) mit kürzes-
ten Durchlaufzeiten (Anm.: maximal drei 
Tage) und geringsten Beständen zu bewäl-
tigen. „Um in einem Land wie Deutschland 
global und in hoher Qualität produzieren 
zu können, muss man die Strukturen für 
eine schlanke und gleichzeitig flexible Pro-
duktion schaffen“, weiß Wolfgang Grüb 
und er versichert: „Wir in Europa müssen 
individuell auf unsere Kunden eingehen, 
d. h. die Wunschkonfiguration des Produk-
tes bis zur Losgröße Eins adaptieren und 
trotzdem schnell liefern können.“

Partner auf Augenhöhe

Dies kommt der Philosophie von Lorch, 
den Kunden das Gefühl zu geben, ein Part-
ner auf Augenhöhe zu sein, schon sehr 
nahe. Das bedeutet für Wolfgang Grüb, 
sich als Team für den Kunden mit Leiden-
schaft und hohem Einsatz „reinzuhängen“ 
und ihn mit technologischem Know-how 

anwendungstechnisch bestmöglich zu un-
terstützen. „Stets mit dem Endziel, durch 
die Nutzung unserer Maschinen, die Wirt-
schaftlichkeit oder Produktivität des Kun-
den zu verbessern“, so der Geschäftsfüh-
rer. „Wir nehmen jeden Kundenwunsch 
ernst. Sollte eine individuelle Einzellösung, 
auch in Lösgröße Eins, benötigt werden, 
können in unserem Lorch Customizing 
Center bei Standardprodukten spezielle 
Änderungen vorgenommen werden, die 
für den Anwender von Bedeutung sind“, 
ein Aspekt, den der Lorch-Geschäftsführer 
nicht unerwähnt lassen möchte und für 
den er den Vergleich mit Auto-Tuning-Fir-
men sehr passend findet.

Um die Erwartungen und Bedürfnisse der 
Kunden exakt zu erfüllen und somit eine 
nachhaltig positive Unternehmensent-
wicklung sicherzustellen, benötige man 
laut Grüb Tugenden wie Teamgeist, die 
Bereitschaft zur Veränderung, Lernfä-
higkeit und Ergebnisorientiertheit. Dazu 
müssten alle „Lorchis“, wie sich die Mitar-

beiter bei Lorch gerne selber nennen, ge-
meinsam an einem Strang ziehen. „Erfolge 
muss man gemeinsam feiern. Darum wird 
ein Drittel des Unternehmensgewinns Jahr 
für Jahr an unsere Mitarbeiter ausgeschüt-
tet. Wir haben hier eine Kultur mit hoher 
Leistungsbereitschaft geschaffen, wo man 
nicht nur arbeitet, weil man muss, sondern 
sich als Teil des Ganzen fühlt“, ist er über-
zeugt. Darüber hinaus ist jeder Mitarbeiter 
gefordert unter dem Lorch-Motto: „Besser 
werden macht Spaß“ am kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess selbst mitzuwirken 
und Optimierungsvorschläge einzubrin-
gen.
 
F&E auf höchstem Niveau

Dieses Motto greift auch in der F&E-Ab-
teilung von Lorch, in der 15 Prozent der 
Mannschaft eingesetzt werden. Damit alle 
technischen Weiterentwicklungen auch 
schnell in die Praxis einfließen, haben die 
Auenwälder Schweißtechnikspezialisten 
in den letzten Jahren und Monaten stark 

“Wir haben in Österreich ein sehr kompetentes 
Team, das genau diesen Lorch-Spirit versprüht. 
Neben dem Vertrieb verfügen wir über 
hervorragende Serviceleute und ausgezeichnete 
Anwendungstechniker. Uns ist kein Weg zu weit 

und keine Mühe zu groß.

Andreas Schierl, Verkaufsleiter von Lorch Österreich

Das Video  
zu SpeedPulse 
www.schweisstechnik.at/
video/70794
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in Verfahrens- und Anwendungstechnik investiert. Zusätz-
lich beteiligt sich Lorch am neuen schweißtechnischen 
Forschungs- und Entwicklungsinstitut der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften München. „Praxisorien-
tiert, aber auch mit dem notwendigen wissenschaftlichen 
Vorgehen wird hier auf höchstem Niveau an der Effizienz 
von Schweißprozessen gearbeitet. Neben der Neu- und 
Weiterentwicklung von Fügeprozessen geht es uns auch 
um Erkenntnisse beim Umgang mit neuen Materialkom-
binationen oder die optimale Abstimmung von Schweiß-
prozessen auf bestimmte Bauteile“, geht Wolfgang Grüb 
ins Detail. 

Darüber hinaus steht Lorch in regelmäßigem Kontakt mit 
den Entwicklungsabteilungen von Roboterherstellern oder 
Maschinen- und Vorrichtungsbauern. Auch, um im eige-
nen Anwendungszentrum die Automatisierungskompe-
tenz permanent auszubauen.

Mehr Produktivität durch MIG-MAG-Speed

Ein großer Entwicklungsschwerpunkt von Lorch ist die 
Effizienz- und Produktivitätssteigerung von Schweißver-
fahren. Gerade im Bereich MIG-MAG hat Lorch hier in 
den letzten Jahren zahlreiche Innovationen auf den 

links Insgesamt 3.000 
Lager-Paletten plus 5.000 
Kleinteilbehälterplätze bieten Platz für 
die Versorgung des Kanban-basierten 
Produktionssystems.

oben Aufgrund des hochmodernen 
Logistik- und Produktionssystems 
sind kürzeste Durchlaufzeiten möglich.

Ú
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Markt gebracht. „Heute gibt es ein gesamt 
Produktfamilie von MIG-MAG-Speed-
Prozessen, um den Anwendungsbereich 
vom Dünn- bis Dickblech, vom energiere-
duzierten bis hin zum maximal abschmel-
zoptimierten Lichtbogen komplett abzude-
cken“, so Wolfgang Grüb. Besonders stolz 
ist man dabei auf das patentierte Speed-
Pulse-Verfahren, mit dem es gelungen ist 
die Qualitätsvorteile des Impulslichtbo-
gens mit den Geschwindigkeitsvorteilen 
des Sprühlichtbogens zu verbinden, um 
bis zu 48 Prozent schneller Pulsschweißen 
zu können. 

Aber auch in anderen Produktbereich ar-
beitet man nachhaltig an der Produktivi-
tätssteigerung für den Schweißer. Gutes 
Beispiel dafür ist der neue i-Torch, ein 
WIG-Brenner, der mit seiner innovativen 
Funktionalität und dem integrierten Gra-
fik-Display die komplette Regelung des 
Schweißprozesses vom Brenner aus er-
möglicht. „Der i-Torch überzeugt auf An-
hieb. Sein Design, seine Ergonomie und 
seine Funktionalität ist so gut, dass wir erst 
kürzlich für den Brenner den international 
führenden IF Design Award bekommen ha-
ben.“ freut sich der Lorch Geschäftsführer. 

Weitere Innovationen in Sicht

Wenn Wolfgang Grüb in die Zukunft der 
Schweißtechnik blickt, rechnet er mit 
zahlreichen Innovationen: „Aufgrund der 
Energieeffizienzforderung der EU wird die 
Invertertechnologie diesbezüglich noch 
weiter optimiert werden. Nächste Schrit-
te werden sein, dass man Inverter noch 
kompakter, robuster und somit wartungs-
ärmer baut, um die Verlässlichkeit dieser 
Produkte noch deutlich zu verbessern.“ 
Weiters denkt er an grafische Bedienober-
flächen: „Die nächste Schweißer-Gene-
ration wächst mit Geräte-Bedienungen 
à la iPhone oder iPad auf. An solche in-
tuitiven Lösungen wird man sich auch 
als Schweißgerätehersteller orientieren. 
Die Herausforderung dabei ist Bedie-
nungen zu entwickeln, die nicht nur für 
den Schweißer-Nachwuchs sondern für 
eine breitere Anwendungsschicht, vor al-
lem auch ältere Schweißer geeignet sind. 
Das ist unser Anspruch.“ Sicher ist auch, 
dass Schweißsysteme vermehrt Teil des 
globalen Netzwerkes werden. Der Daten-
austausch übers Internet wird Normalität 
und bringe beispielsweise Vorteile in der 
Qualitätsüberwachung oder im Service 
mit Fernwartung. „Auf der Fachmesse 

Schweißen & Schneiden werden wir im 
September diesbezüglich unsere neuen 
Puls-Anlagen präsentieren“, verrät der 
„Chef-Lorchi“.

Leidenschaft zum Nutzen des Kunden

Mehr als die Hälfte des Umsatzes wird 
bei Lorch außerhalb Deutschlands ge-
neriert. Der Hauptanteil liegt dabei nach 
wie vor in Europa, wo, wie in Österreich 
auch, zukünftig neben der Zusammen-
arbeit mit ausgewählten Vertriebspart-
nern nun verstärkt Industriekunden von 
Lorch-Mitarbeitern persönlich betreut 
werden. „Das Niveau der industriellen 
Schweißtechnik der österreichischen 
und deutschen Betriebe ist meiner Mei-
nung nach nahezu identisch und auch 
weltweit derzeit das höchste. So ist auch 
der Qualitätsanspruch der beiden Länder 
sehr vergleichbar“, ist Grüb überzeugt. 
Gerade deshalb möchte Lorch am öster-
reichischen Markt intensiver auftreten, 
als das in den letzten Jahren der Fall war. 
„Wir haben den Anspruch, wie in Deutsch-
land, auch in ganz Europa zu den führen-
den Herstellern von Schweißsystemen zu 
gehören. Mit unseren Produkten, unse-
rer Technologie und unserer Mannschaft 
haben wir die besten Voraussetzungen 
dazu“, ist sich Wolfgang Grüb sicher. Auch 
in Österreich verfolgt Lorch dabie ambitio-
nierte Ziele. „Das erfordert auch ein Team 
in Österreich, das absolut leistungsbereit 
ist und kundenorientiert arbeitet. Dieser 
Anspruch, dass die Mannschaft mit Lei-
denschaft zum Nutzen des Kunden arbei-
tet, ist der erste Schlüssel zum Erfolg. Das 
gilt für das Team am Hauptsitz genauso, 

wie für die Lorch-Mannschaft vor Ort“, 
untermauert der Chef nochmals die Un-
ternehmensphilosophie von Lorch. „Wir 
haben in Österreich ein sehr kompetentes 
Team, das genau diesen Lorch-Spirit ver-
sprüht. Neben dem Vertrieb verfügen wir 
über hervorragende Serviceleute und aus-
gezeichnete Anwendungstechniker. Uns 
ist kein Weg zu weit und keine Mühe zu 
groß – stets ein Partner auf Augenhöhe“, 
unterstreicht Andreas Schierl, Verkaufs-
leiter von Lorch Österreich, der seit einem 
Jahr Pionierarbeit in Österreich betreibt. 
„Auf asphaltierten Straßen schnell zu fah-
ren ist keine Kunst. Die Herausforderung 
ist ja, Wege zu finden und Straßen zu bau-
en. Pionierarbeit zu leisten, die zur Kultur 
von Lorch passt: langanhaltend und wert-
beständig“, bestärkt Wolfgang Grüb zum 
Schluss noch die langfristige Marktstrate-
gie in Österreich.

Das Video zu SpeedUp
www.schweisstechnik.at/
video/70798

Das Video  
zu SpeedRoot
www.schweisstechnik.at/
video/70797

Lorch Schweißtechnik GmbH
Zweigstelle Österreich

Kristein 2 A-4470 Enns
Tel. +43 664-3965431
www.lorch.biz

Ein wichtiger Meilenstein ist der Erweiterungsbau für das neue  
Logistikzentrum am Firmenstandort in Auenwald.



Sind diese Anforderungen gelöst, der 
Schweißprozess optimal eingestellt und 
kann die Qualität der Bauteilvorberei-
tung konstant gehalten werden, ist das 
bereits fast die ganze Miete. Aber eben 
leider nur fast, denn die einmal erreich-
te Qualität muss auch auf Dauer abgesi-
chert werden. Durch den verschleißbe-
dingten Wechsel sowie die thermische 
Verformung des Rohrbogens verändert 
sich der TCP (Werkzeugarbeitspunkt) des 
Schweißbrenners. Bereits einige Zehntel 
Millimeter können dabei über Gutteil oder 
Ausschuss bzw. Nacharbeit entscheiden. 
Und genau bei diesem Punkt kommt ei-
ner vollautomatischen 3-dimensionalen 
Brennervermessung entscheidende Be-
deutung zu.

Über Parameter im Roboterprogramm 
wird eingestellt, ob die Brennervermes-
sung abhängig von der produzierten 
Stückzahl, zeitabhängig oder durch Bedie-

neranwahl, z.B. nach einem Brennerwech-
sel, gestartet werden soll. Zuerst wird eine 
Brennerprüfung durchgeführt. Dabei wird 
die Abweichung des tatsächlichen TCP´s 
vom definierten TCP ermittelt. Über ei-
nen anlagenabhängigen Parameter wird 
definiert, welche TCP Abweichung für die 
konkrete Anwendung noch akzeptabel ist. 
Erst wenn dieser Grenzwert überschritten 
ist, wird eine vollständige Brennervermes-
sung durchgeführt. Dabei wird neben dem 
TCP auch die Orientierung der Gasdüse 
ermittelt, um auch bei schwierigen Zu-
gänglichkeiten zum Bauteil keine Kollisi-
onen zwischen Brenner und Vorrichtung 
oder Teilen zu riskieren. Dass die korri-
gierten Werte automatisch ohne jeglichen 
Bedienereingriff in das Roboterprogramm 
übernommen und für den nächsten Teil 
angewendet werden, versteht sich bei 
einer automatisierten Anlage von selbst. 
Natürlich ist auch eine manuelle TCP Ver-
messung möglich. Sofern ordnungsge-

mäß vorgenommen, bringt sie letztendlich 
dasselbe Ergebnis. Das manuelle Vermes-
sen ist jedoch wesentlich zeitaufwendi-
ger, kann in der Regel vom Anlagenbe-
diener nicht selbst durchgeführt werden, 
schränkt die Produktivität der Anlage ein 
und wird aufgrund des Aufwands häufig 
nur dann durchgeführt, wenn die Schwei-
ßung bereits so schlecht ist, dass das 
Ergebnis nicht mehr in Ordnung ist. Die 
vollautomatische Brennervermessung ist 
bereits seit vielen Jahren Stand der Tech-
nik und im Bereich der Roboterschweiß-
anlagen mittlerweile zum unverzichtbaren 
Bestandteil geworden, weil dadurch die 
Qualität der Produktion abgesichert wer-
den kann.

 �www.abb.at

Vollautomatische Brennervermessung 
– unverzichtbarer Bestandteil jeder 
Roboterschweißanlage
Die Qualität einer roboterautomatisierten Verschweißung ist von vielen 
Faktoren abhängig. Da wäre einmal eine geeignete Schweißvorrichtung, ein 
Faktor der hinsichtlich Komplexität und Kosten leider oftmals unterschätzt 
wird. Auch das Zusammenspiel zwischen Robotersteuerung und 
Schweißstromquelle sowie die richtige Einstellung der Schweißparameter 
haben einen entscheidenden Anteil an einem optimalen Schweißergebnis. 
Und dass die ganze Sache ohne eine gleichbleibende Bauteilvorbereitung 
hinsichtlich möglichst konstanter, geringer Spaltmasse sowie Sauberkeit der 
Teile nicht zufriedenstellend funktionieren kann, liegt ohnehin auf der Hand.

Martin Moosbacher
Projektmanager bei ABB.
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Motoman heißt seit 2010 Yaskawa. Was 
waren die Gründe der Umfirmierung?

Im Jahr 2010 fusionierte die Motoman 
robotec GmbH mit der Yaskawa Electric 
Europe GmbH. Die daraus entstandene 
Yaskawa Europe GmbH unterteilt sich nun 
in die Robotics Division sowie die Drives 
& Motion Division. Der Zusammenschluss 
des Antriebstechnikherstellers und des 
Roboterspezialisten, die bereits zuvor 

schon zur selben Firmengruppe gehörten, 
ist Bestandteil der neuen Marktstrategie 
von Yaskawa für die Automations-Welt. 
Neben einer ganzheitlicheren Kunden-
betreuung sollen mit der Fusion weitere 
Synergien erzeugt und das Angebot unter 
einer einzigen Marke zusammengefasst 
werden. Seit der weiteren Integration 
der Firma VIPA im November 2012 in die 
Yaskawa Europe GmbH setzt YASKAWA 
ihren Plan um, ihr Produktportfolio hin zu 

einem „Total Solution Provider“ zu kom-
plettieren.In Österreich ist es so geregelt, 
dass die Robotik direkt von Yaskawa mit 
uns beiden als Ansprechpartner vertrie-
ben wird. Produkte der Antriebstechnik 
sind über die Firma Spörk erhältlich. Das 
Ziel bei Yaskawa bleibt jedoch stets das 
gleiche: unseren Kunden zu einem lang-
fristigen Wettbewerbsvorteil zu verhelfen. 
Die „Blauen“ werden stets die „Blauen“ 
bleiben.

Meister der Robotik

Yaskawa rückt nicht den Roboter  
sondern den Prozess selbst in den Mittelpunkt:

Yaskawa ist mit weltweit 250.000 installierten Robotern einer der größten Hersteller von Industrierobotern. Um diese 
Position auch am europäischen Markt weiter zu stärken, investierte man rund 12,5 Mio. Euro in den Bau der neuen 
Europa-Zentrale in Allershausen bei München, die im Oktober 2012 feierlich eingeweiht wurde. Vom neuen Kompetenz-
Zentrum profitieren selbstverständlich auch die beiden Vertriebsverantwortlichen in Österreich, Sepp Hautzinger 
und Johann Bauer, die zur Eröffnung des neuen Gebäudes ihr eigenes zehnjähriges Jubiläum der österreichischen 
Niederlassung feiern konnten. Dies nahmen wir zum Anlass, um mit den beiden zurückzublicken, aber auch Aktuelles 
über das Unternehmen und Neuheiten aus der Robotik zu erfahren sowie einen Blick in die Zukunft zu wagen.  
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Im Zuge dieser neuen Marktstrategie 
hat man auch die neue Europa-Zentrale  
errichtet. Was ist das Besondere am 
neuen Kompetenz-Zentrum?

Rund 12,5 Mio. Euro hat Yaskawa in unser 
„Schaufenster für Europa“ in Allershausen 
investiert. Vor allem zentrale Funktionen, 
wie ein umfassender Kunden-Support, 
Forschung & Entwicklung, kundenspezi-
fische Systemanpassungen und Logistik, 
werden mit dem Neubau gestärkt. 

Herzstück des neuen Gebäudes ist ein 
repräsentativer Showroom. Besucher aus 
ganz Europa können dort branchenspezi-
fische Robotik-Lösungen von Yaskawa in 
Aktion erleben. So decken beispielsweise 
fünf verschiedene Roboter in einer Zelle 
eine komplette Verpackungslinie ab – vom 
Picking über das Packing bis zum Palle-
tizing (PPP). Auch zum Thema Roboter-
schweißanlagen, unsere Kernkompetenz, 
stellt Yaskawa im Showroom eine beson-
ders leistungsfähige Lösung vor. 

In den Entwicklungs- und Versuchsabtei-
lungen entwickeln Ingenieure und Techni-
ker Lösungen und Systeme speziell für den 
anspruchsvollen und differenzierten euro-
päischen Markt. So werden die in Japan 
gefertigten „Roh-Roboter“ beispielsweise 

anwendungsspezifisch individualisiert 
oder zu umfassenden Multi-Robot-Zellen 
kombiniert. Darüber hinaus werden in 
Allershausen kundenspezifische Versu-
che durchgeführt, damit Anlagenbauer, 
Endkunden und Systempartner für jede 
Anwendung die exakt richtige Robotik-
Lösung finden.

Am 1. Oktober 2002 starteten Sie ihre 
Roboteraktivitäten in Österreich. Wie 
lautet ihr Resümee nach den ersten 
zehn Jahren? 

Vor zehn Jahren kannte in Österreich 
kaum jemand die Robotermarke Motoman 
und es gab nur wenige Referenzanlagen. 
Natürlich hatten wir gute Voraussetzun-
gen. Die Kombination von seriöser und 
kompetenter Beratung mit dem weltweit 
größten Roboterhersteller im Rücken gab 
uns die Zuversicht, dass wir es, gekoppelt 
mit Ehrgeiz und Einsatz, schaffen wer-
den, Motoman in Österreich erfolgreich 
zu positionieren. Und das haben wir. Ge-
genwärtig sind in Österreich über 700 
Roboter von Yaskawa im Einsatz. Bei 

Das Video  
zum Interview
www.schweisstechnik.at/
video/84568

Johann Bauer und Sepp Hautzinger
Vertriebsverantwortliche bei Yaskawa Österreich

Ú

Die äußere Gestaltung der neuen Europa-Zentrale folgt dem  
Hauptsitz der Yaskawa Robotics Division in Japan.



32 Blechtechnik  2/Mai 2013

schweisstechnik

namhaften Referenzen wie beispielsweise 
Liebherr, Magna, Umdasch/Doka, Rosen-
bauer, Palfinger, Trumpf oder KTM (WP) 
verrichten sie ihre täglichen Aufgaben zur 
vollsten Zufriedenheit.

In welchen Anwendungsbereichen sind 
Yaskawa-Roboter besonders stark?

Yaskawa produziert jährlich rund 25.000 
Industrieroboter für vielfältige Branchen 
und Anwendungen. Dabei reicht das um-
fangreiche Sortiment von 4- bis 15-ach-
sigen Industrierobotern mit 1 bis 800 kg 
Traglast. Neben applikationsangepassten 
Varianten wie Schweiß-, Palettier-, Verpa-
ckungs-, Lackier-, Schleif- und Handling-
robotern können wir damit auch Modelle 
für Reinraumapplikationen sowie schlüs-
selfertige automatisierte Schweißsysteme 
realisieren.

Den Namen Motoman verbindet man zu-
nächst mit automatisiertem Schweißen 
– hier können wir auch auf eine 30-jäh-
rige Erfahrung zurückgreifen. In der 
Zwischenzeit gibt es jedoch durch eine 
umfangreiche Erweiterung des Roboter-
programms auch im Bereich Handling 
und PPP (Anm.: Picking – Packing – Pal-
letizing) zahlreiche Referenzen in anderen 
Applikationsbereichen. Somit können wir 
als Komplettanbieter der Robotertechnik 
auch für gesamte Fertigungslinien, bei-
spielsweise in der Lebensmittelindustrie 
oder im medizintechnischen Bereich, die 
entsprechenden Roboter anbieten.

Wo betreuen Sie die Endkunden selbst 
und wann nützen Sie das Know-how 
von Systempartnern?

Bei Schweißlösungen arbeiten wir direkt 
mit dem Endkunden zusammen. In allen 
anderen Anwendungsbereichen nützen 
wir das prozesstechnische Know-how von 
spezialisierten Systemintegratoren, die 
geografisch ideal in der Nähe des End-
kunden liegen. Diese Strategie möchten 
wir unbedingt beibehalten. Wir legen gro-
ßen Wert darauf, korrekt mit unseren Part-
nern umzugehen und sie bestmöglich zu 
unterstützen, sodass letztendlich für den 
Kunden eine optimale Automatisierungs-
lösung „herausspringt“.

Benötigt ein Endkunde bzw. Systemin-
tegrator weitere Hilfestellungen, haben 
wir die Möglichkeit, auf das hauseigene 
Know-how unserer Entwicklungs- und 
Versuchsabteilung in Allershausen zu-
rückzugreifen. Speziell auf einzelne Pro-
zesse ausgebildete Teams von Applika-
tionsingenieuren können hierbei schnell 
auf Problemstellungen oder Änderungs- 
bzw. Verbesserungsvorschläge der Kun-
den reagieren. Zudem herrscht ein reger 
Austausch mit der Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung in Japan.

Immer mit dem Endziel, die für den Kun-
den ideale Automatisierungslösung zu 
finden. Nicht der Roboter steht im Mittel-
punkt sondern der Prozess selbst. Wir als 
Roboterhersteller müssen uns die Frage 
stellen: Wie können die einzelnen Prozes-
se gestaltet werden, dass die eingesetzten 
Roboter das bestmögliche Ergebnis erzie-
len? Dafür werden in unseren Versuchs- 
und Vorführräumen zu Beginn eines Pro-
jektes gemeinsam mit dem Endkunden 
bzw. Systempartner zahlreiche Test- und 
Versuchsreihen durchgeführt, in denen 

wichtige Parameter wie beispielsweise 
Taktzeiten ermittelt werden. Egal ob beim 
Schweißen, Schleifen, Picking, Palettieren 
etc. Wir verkaufen nicht nur den „nack-
ten“ Roboter, sondern bieten dem Kunden 
eine individuelle und prozessspezifische 
Automatisierungslösung.

Wie realisieren Sie  
Schulungen Ihrer Kunden?

In den neuen Schulungsräumlichkeiten 
in Allershausen werden auf 15 Robotern 
prozessspezifische Schulungen zum The-
ma Handling oder Schweißen abgehal-
ten. Zudem werden dort auch weiterfüh-
rende Kurse in der Schweißtechnik wie 
beispielsweise die Lichtbogensensorik 
durchgeführt. Zusätzlich nutzen wir die 60 
Schulungsroboter der Niederlassung in 
Frankfurt für Spezialschulungen jeglicher 
Form. Ergänzt wird unsere Schulungstä-
tigkeit noch mit dem WIFI Linz, wo wir 
Grundkurse anbieten.

Betreuen Sie Ihre Kunden auch 
mit eigenen Servicetechnikern aus 
Österreich?

Derzeit sind in Österreich drei Servicemit-
arbeiter im Einsatz, um unseren Kunden 
schnellstmöglich Unterstützung und die 
nötige Hilfestellung zu garantieren. Zu-
sätzlich ist in Allershausen eine kostenlose 
Service-Hotline eingerichtet. Dort können 
Wartungs- bzw. Reparaturtermine verein-
bart oder Problemstellungen am Telefon 

Besucher aus ganz Europa können 
im Showroom branchenspezifische 
Robotik-Lösungen von Yaskawa in 
Aktion erleben.
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gelöst werden. Den Spezialisten an der 
Hotline stehen im neuen Kompetenz-
zentrum alle Roboter- bzw. Steuerungs-
generationen der letzten 15 Jahre zur 
Verfügung. Somit kann ein Yaskawa-
Kunde darauf vertrauen, dass er auch 
bei in die Jahre gekommenen Anlagen 
besten Support erhält. Wichtig ist uns, 
dass der Kunde bei Problemen nicht 
im Stich gelassen wird. Die Produk-
tion des Kunden muss gesichert sein. 
 
Auch Ersatzteilbestellungen können 
hier abgewickelt werden. Die Ersatz-
teilversorgung erfolgt über das um-
fangreiche Lager in Allershausen bei 
München – für österreichische Kunden 
aufgrund der Nähe und Anbindung ein 
idealer Standort. Wobei man erwäh-
nen muss, dass der Ersatzteilbedarf 
bei unseren Robotern sehr niedrig ist. 
Yaskawa-Roboter sind als überaus war-
tungsarm bekannt.

Können Sie uns ein paar Highlights 
Ihres Sortiments nennen?

Ein Highlight beim automatisierten 
Schweißen ist das Jigless-Schweißen. 
Darunter verstehen wir im Gegensatz 
zu anderen Roboterherstellern nicht 
vorrichtungsarm sondern vorrich-
tungslos zu schweißen. Voraussetzung 
dafür ist der Einsatz unserer patentier-
ten Multi-Robot-Steuerungstechnolo-
gie, mit der wir bis zu 72 Achsen oder 
acht Roboter vollsynchron koordinie-
ren können. Bei diesem Ansatz haben 
wir mit unseren Lösungen eindeutig 
die Nase vorne. Darüber hinaus haben 
wir mittlerweile auch für das Schwei-
ßen einen 7-Achs-Roboter entwickelt, 
der dadurch weitere Vorteile in Sachen 
Beweglichkeit bringt.

In einem gemeinsamen Projekt mit 
Fronius entwickelten wir eine Schnitt-
stelle namens Weldcom, mit der wir 
mit unserem Roboterbediengerät die 
Schweißstromquelle direkt ansteuern 
und bedienen können. Daraus ergibt 
sich eine enorme Arbeitserleichterung 
für den Anwender.

Auch für den Bereich PPP haben 
wir unser Produktsortiment umfang-
reich erweitert, sodass wir auch beim 
Handling durchgängige Roboter für 
Fertigungslinien anbieten können. 
Speziell für Handhabungsanwendun-

gen wurde die neueste, sehr kom-
pakte Steuerungsgeneration FS100 
entwickelt. Echtzeit-Verarbeitung von 
Sensor-Signalen, Reaktionen auf Ka-
merainformationen (3D-Erkennung) 
und andere Hochgeschwindigkeitsan-
wendungen werden damit ermöglicht. 
Modern ist auch das offene Konzept 
der Steuerung, also die Möglichkeit 
des Anwenders von außen per PC oder 
SPS auf Schnittstellen und Bewegung 
des Roboters zuzugreifen. Die schmale 
und kompakte Bauform benötigt wenig 
Stellfläche und spart somit kostbaren 
Produktionsplatz ein.

Das ist nur ein kleiner Auszug unserer 
Highlights. Yaskawa ist aus Tradition 
ein Unternehmen, das die Entwicklung 
in der Robotik stets vorantreibt und 
die Richtung vorgibt. Immer mit dem 
vorrangigen Ziel, die Bedienbarkeit für 
den Anwender so einfach wie möglich 
zu machen. 

Welche Chancen sehen Sie  
für die Robotik in der Zukunft?

Neben den Tätigkeitsfeldern in der 
Industrie werden Roboter in Zukunft 
auch Arbeiten übernehmen, die man 
heutzutage noch nicht für möglich 
hält, beispielsweise im Dienstleis-
tungs- und Servicebereich. Da die 
Schnittstelle Mensch-Maschine in den 
nächsten Jahren noch viel sicherer 
wird, werden Roboter mehr und mehr 
im Gesundheitswesen Einzug finden. 
Hilfsdienste in Krankenhäusern oder 
Alten- und Pflegeheimen sind durch-
aus realistisch. Durch die schwindende 
Angst vor der Zusammenarbeit mit Ro-
botern wird auch der Gebrauch in der 
häuslichen Umgebung zukünftig zum 
Alltag gehören.

Wer hätte vor Jahren gedacht, dass 
Roboter einmal das Handeln von Blut-
konserven oder das Melken von Kühen 
übernehmen. Dies sind Projekte, die 
wir von Yaskawa aktuell in die Praxis 
umgesetzt haben.

Yaskawa Europe GmbH 
Vertriebsniederlassung Österreich

Am Concorde Park 1  
A-2320 Schwechat
Tel. +43 1-707-9324-14
www.yaskawa.at
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Mehr Kontrolle  
beim Tandemschweißen
Das gleichzeitige Schweißen mit mehreren Elektroden hat sich seit geraumer Zeit als wirtschaftliche 
Hochleistungsschweißmethode bewährt. Allerdings hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Identifikation der 
richtigen Parameter den Anwender vor Probleme stellt. Die Ursache liegt in der Komplexität der bisher verfügbaren 
Schweißsysteme bzw. -verfahren. Das neue Tandemverfahren CMT Twin von Fronius schafft hier Abhilfe. Der 
Schweißprozess arbeitet schon vom Start weg wesentlich kontrollierter und vom Hersteller bereitgestellte Kennlinien 
für verschiedene Schweißaufgaben erleichtern die Arbeit. Damit lassen sich beim Tandemverfahren bessere 
Schweißergebnisse erzielen und auch dünne Bleche effizient schweißen.

Das Tandem-
schweißsystem 
CMT Twin von 
Fronius mit zwei 
unabhängig 
voneinander 
arbeitenden 
digitalen Strom-
quellen.

Autor: DI Franz Joachim Roßmann, freier Redakteur
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D ie Steigerung der Wirtschaftlichkeit steht seit je-
her bei der Entwicklung neuer Schweißverfahren 
im Vordergrund – mit besonderem Augenmerk 

auf Verkürzung der Schweißzeiten bzw. Minimierung 
der Nach- und Richtarbeit. Neben Eindrahtverfahren mit 
höherer Abschmelzleistung – wie dem Unterpulver- (UP) 
oder dem Elektroschlackeschweißen – wurden insbeson-
dere Systeme für das gleichzeitige Schweißen mit mehre-
ren Elektroden entwickelt.

Dabei wird zwischen Doppeldraht- und Tandemschweiß-
verfahren unterschieden. Ihr größter Vorteil liegt in der 
wesentlich höheren Abschmelzleistung und Schweiß-
geschwindigkeit sowie dem niedrigeren Wärmeeintrag. 
Schweißen mit zwei Drähten in einem gemeinsamen 
Schmelzbad hat zudem den Vorteil, dass das Schmelzbad 
größer ist und später erstarrt. Ferner kann bei Zweidraht-
verfahren durch Drehen des Schweißbrenners in Quer-
richtung die Spaltüberbrückbarkeit erhöht und für ein 
breites Ausfließen der Decklage ohne Pendeln gesorgt 
werden.

Doppeldrahtschweißen

Beim Doppel- oder Paralleldrahtschweißen werden zwei 
Drahtelektroden mit einem gemeinsamen Brenner ab-
geschmolzen, bei dem die beiden Drähte auf gleichem 
Potenzial liegen. Je nach Leistungsbedarf wird mit einer 
gemeinsamen oder zwei Schweißquellen gearbeitet. Eine 
getrennte Regelung der Schweißprozesse ist aber in bei-
den Fällen nicht möglich, weil nur die gemeinsame Span-
nung als Regelgröße zur Verfügung steht. Die beiden 
Elektroden werden daher nur mit (annähernd) identischer 
Vorschubgeschwindigkeit abgeschmolzen. Diese hohe 
Abschmelzmenge wird jedoch nicht in allen Schweißan-
wendungen benötigt – wie z. B. bei einer Überlappnaht 
mit kleinem Nahtquerschnitt. Darüber hinaus kann der 
trotz höherer Schweißgeschwindigkeit immer noch hohe 
Wärmeeintrag die Arbeit erschweren. 

Aber auch die hohe Schweißgeschwindigkeit selbst kann 
zu Problemen wie Kerben führen. Um diese zu vermeiden, 
müssen die Lichtbögen möglichst kurz eingestellt wer-
den. Einerseits lassen sich jedoch Kurzlichtbögen beim 
Doppeldrahtschweißen nicht kontrollieren und können 
daher nicht zum Einsatz kommen. Andererseits nehmen 
mit zunehmender Lichtbogenlänge aber auch die Interfe-
renzen zu. Negative Effekte wie Spritzer und Prozessun-
terbrechungen sind so beim Doppeldrahtschweißen kaum 
zu vermeiden. Hier ist das Tandemschweißen in vielen 
Fällen die bessere Alternative.

Tandemschweißen

Im Unterschied zum Doppeldrahtschweißen werden beim 
Tandemschweißen immer zwei voneinander isolierte 

Stromquellen und ein Brenner mit isolierter Stromführung 
verwendet. Dadurch lassen sich in einem System alle gän-
gigen Lichtbogenvarianten (Kurz-, Sprüh-, Pulslichtbogen) 
kombinieren. Die jeweilige Lichtbogenspannung kann 

CMT-Twin-Prozessablauf bei einer Kombination aus 
Impuls- (Lead) und CMT-Prozess (Trail).

Ú



SchweiSStechnik

36 Blechtechnik  2/Mai 2013

dabei separat gemessen und als Regel-
größe herangezogen werden. Um die 
größtmögliche Stabilität zu gewinnen, 
werden beim fortschrittlichen Tan-
demschweißverfahren TimeTwin von 
Fronius die beiden Lichtbögen beim 
Impulsschweißen zueinander mit ei-
nem Phasenversatz von 180° synchro-
nisiert. Eine Spreizung der Vorschub-
geschwindigkeit ist dabei möglich, 
allerdings sind ihr vergleichsweise 
enge Grenzen gesetzt. Durch die Pha-
senverschiebung bleibt das Schmelz-
bad bei TimeTwin ruhiger – es treten 
weniger Spritzer als beim Zweidraht-
schweißen oder konventionellem Tan-
demschweißen auf und die Lichtbögen 
sind stabiler. Generell zeichnen sich 
Tandemprozesse im Vergleich zu Dop-
peldrahtprozessen durch eine geringe-
re Wärmeeinbringung aus. 

Bei einigen Schweißaufgaben kann 
aber selbst dieser reduzierte Wär-
meeintrag zum Problem werden, wie 
das Beispiel Kehlnaht zeigt: Wird das 
Schmelzbad zu flüssig, sackt die Naht 
bei größeren Nahtquerschnitten in 
Schweißposition PB oder Zwangslagen 
ab. Darüber hinaus leidet bei diesen 
Schweißpositionen die Prozessstabili-
tät. In diesen Fällen wird ein Verfahren 
mit stabilerem Prozess benötigt, bei 
dem die Wärmeeinbringung noch ge-
ringer ist und präzise eingestellt wer-
den kann.

CMT Twin – Für mehr Flexibilität und 
Kontrolle beim Tandemschweißen

Für Anwendungen, bei denen eine hö-
here Prozessstabilität und lückenlose 
Kontrolle des Schweißprozesses über 
den gesamten Leistungsbereich hin-
weg gefragt ist, hat Fronius CMT Twin 
entwickelt. Das Schweißsystem ist mit 

zwei digitalen Stromquellen ausgestat-
tet, die komplett unabhängig voneinan-
der arbeiten. Die Schweißprozesse las-
sen sich daher ganz individuell an die 
jeweiligen Anwendungsanforderungen 
anpassen und die Drahtvorschübe in-
nerhalb der physikalischen Grenzen 
frei wählen. Damit ist eine große Sprei-
zung der Vorschubgeschwindigkeiten 
möglich. Zudem lassen sich unter-
schiedliche Schweißverfahren nutzen.

Die neue Zweidrahtlösung erlaubt es 
Anwendern, zwei Cold-Metal-Transfer-
Prozesse (CMT) oder eine Kombination 
aus einem MSG-Pulsschweißprozess 
(Lead) und einem CMT-Prozess (Trail) 
in einem System zu nutzen. Kennzeich-
nend für das CMT-Verfahren ist, dass 
die Elektrode kontrolliert während des 
Schweißvorgangs hin und her bewegt 
wird. Der Kurzschluss (die Elektrode 
berührt das Schmelzbad) leitet dabei 

die Umkehrbewegung der Elektrode 
ein. Nachdem eine definierte Lichtbo-
genbrenndauer erreicht ist, wird der 
Draht wieder in Richtung Werkstück 
transportiert. Die Ablösung des Trop-
fens erfolgt damit – anders als beim 
Puls- oder Sprühlichtbogen – kont-

CMT Twin variants for steel CMT Twin Speed CMT Twin HD (Heavy Duty) CMT Twin Root CMT Twin CO2 CMT Twin Cladding

LEAD  (Process 1) PULS PULS CMT CMT CMT

TRAIL (Process 2) CMT CMT CMT CMT CMT

Application
Maximum

speed
Thick

materials
Root pass
welding

100 % CO2 Cladding

1 Mit CMT Twin kann eine 
Kehlnaht am Überlappstoß 
zweier 2-mm-Stahlbleche 
mit bis zu 4 m/min 
geschweißt werden.

2 Mit CMT Twin gelingen 
selbst a6-Kehlnähte in 
PB-Position wie aus dem 
Lehrbuch.

3 CMT Twin unterstützt 
mit diversen 
Prozesskombinationen und 
vorbereiteten Kennlinien 
ein großes Spektrum an 
Standardanwendungen.

1

3
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rolliert während des Kurzschlusses. 
Die Lichtbogenlänge unterliegt beim 
CMT zudem kaum Schwankungen, da 
der Draht unabhängig vom aktuellen 
Stickout ein definiertes Stück zurück-

gezogen wird. Der Wärmeeintrag ist 
im Vergleich zu einem konventionellen 
Kurzlichtbogen wesentlich geringer, 
da der Kurzschlussaufbruch anders 
als beim konventionellen Kurzlicht-

bogen nicht unter hohem Stromfluss, 
sondern durch das Zurückziehen des 
Drahtes bei geringer Stromstärke er-
folgt. Durch diese kontrollierte Abgabe 
des Tropfens in das Schmelzbad tre-
ten kaum Spritzer auf und der Prozess 
ist gegenüber konventionellen (Puls-) 
Lichtbogenverfahren nochmals stabi-
ler. 

Diese positiven Eigenschaften lassen 
sich bei CMT Twin mit den Vortei-
len eines MSG-Pulsschweißprozesses 
kombinieren: Mit der ersten Draht-
elektrode (Lead-Elektrode) kann so mit 
einem Impulslichtbogen bzw. einem 
hohen Schweißstrom ein großer Ein-
brand erreicht werden. Der nachfol-
gende Draht (Trail-Elektrode) arbeitet 
im CMT-Betrieb und füllt die Naht bei 
Bedarf mit reduziertem Vorschub und 
Wärmeeintrag.

Da der CMT-Prozess weniger Lichtbo-
gendruck auf das Schmelzbad ausübt 
und somit das Schmelzbad ruhiger 
bleibt, wird der Pulsprozess an der 
Lead-Elektrode weniger gestört 

2
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und kann somit kürzer und mit höhe-
rer Leistung (= hoher Einbrand) gehal-
ten werden. Entsprechend hoch ist die 
erreichbare Schweißgeschwindigkeit, 
die beim Schweißen einer Kehlnaht 
am Überlappstoß zweier 2-mm-Stahl-
bleche bis zu 4 m/min betragen kann. 
Auch bei der Spaltüberbrückung zeigt 
sich CMT Twin wegen des geringeren 
Wärmeeintrags gegenüber konventio-
nellen Tandemverfahren überlegen.

Welche Prozesskombination für CMT 
Twin gewählt werden sollte, richtet 
sich dabei nach den jeweiligen An-
forderungen der Schweißaufgabe an 
Schweißgeschwindigkeit, Abschmelz-
leistung und Spaltüberbrückung. So 
empfiehlt sich für Kehlnähte, die in PB- 
oder Zwangsposition geschweißt wer-
den müssen, eine Kombination aus Im-
puls- (Lead) und CMT-Prozess (Trail). 
Damit lassen sich selbst a6-Kehlnähte 
in Horizontal-Vertikalposition (PB) si-
cher und wie aus dem Lehrbuch rea-
lisieren.

Im Vergleich zu konventionellen Tan-
demverfahren reduziert sich der Wär-
meeintrag – bei sonst gleichen Para-
metern – bei einer Kombination von 
Puls und CMT um 10 bis 20 %. Bei 
einer CMT-CMT-Kombination fällt der 
Wärmeeintrag noch niedriger aus, so-
dass vollständig neue Anwendungs-
bereiche für das Tandemschweißen 
erschlossen werden können. So lassen 
sich mit CMT Twin Wurzelnähte in 
Zwangslagen schweißen, die mit ande-
ren Schweißverfahren nicht oder nicht 
so wirtschaftlich realisiert werden 
können. Auch Stumpfnähte können 
wesentlich effizienter gefügt werden, 
da das Schmelzbad ruhiger ist und ein 
hoher Einbrand an der Lead-Elektrode 
die Gefahr von Bindefehlern reduziert 
und damit der Öffnungswinkel kleiner 
gewählt werden kann.

Einfach in der Handhabung

Damit die Schweißnaht schon von 
Beginn an perfekt gelingt, nimmt bei 
CMT Twin die Trail-Elektrode nach 
einem patentierten Verfahren erst 
ihre Arbeit auf, wenn der Prozess der 
Lead-Elektrode stabil ist und sie ein 
entsprechendes Startsignal erhält. We-
gen der hohen Prozessstabilität und 
der geringeren gegenseitigen Beein-

flussung konnte Fronius optimierte 
Kennlinien für Anwendungen vorbe-
reiten. Sie nehmen dem Anwender 
die Abstimmung der Prozesse ab und 
erleichtern somit die Identifikation der 
richtigen Parameter. So bietet der Spe-
zialist für Schweißtechnologie jeweils 
Kennlinien für das Schweißen mit ho-
her Geschwindigkeit (Speed), das Fü-
gen dicker Bleche (Heavy Duty) sowie 
das Wurzel- (Root) oder das Auftrags-
schweißen mit zwei CMT-Lichtbögen 
(Cladding). Darüber hinaus stellt Fro-
nius Kennlinien für sehr stabiles und 
spritzerarmes Schweißen unter reiner 
C0²-Atmosphäre zur Verfügung. Damit 
unterscheidet sich CMT Twin deutlich 
von konventionellen Zweidrahtverfah-
ren, bei denen Schweißen mit dem 
kostengünstigen Schutzgas Kohlendi-
oxyd zu schlechten Schweißergebnis-
sen führt, oder gar nicht erst möglich 
ist.

Fazit 

CMT Twin vereint folglich die Vortei-
le von TimeTwin und CMT in einem 
System. Im Vergleich zu konventio-
nellen Zweidrahtverfahren sind das 
Prozesssicherheit, Nahtqualität, Spalt-
überbrückung, Geschwindigkeit und 
geringe Nacharbeit. Dank dieser be-

sonderen Eigenschaften liefert CMT 
Twin bessere Schweißergebnisse als 
konventionelle Doppeldraht- oder Tan-
demprozesse. Besonders deutlich wird 
dies z. B. beim Fügen dünner Bleche 
mit hoher Geschwindigkeit, ohne dass 
der Wärmeeintrag das Optimum über-
schreitet. 

Für die verschiedenen Prozesskom-
binationen und Einsatzgebiete stellt 
Fronius die passenden Kennlinien zur 
Verfügung. Zudem zeichnet sich CMT 
Twin durch eine besonders einfache 
Handhabung aus. Damit ist CMT Twin 
für den Einsatz in der Automobil- und 
Zulieferindustrie, im Schiffs- und Ma-
schinenbau sowie im Kraftwerksbau 
prädestiniert.

Fronius International GmbH 

Froniusplatz 1, A-4600 Wels
Tel. +43 7242-2413000
www.fronius.com

Das Video zu CMT Twin
www.schweisstechnik.at/
video/85015

CMT Twin eröffnet vollständig neue Einsatzgebiete für das Tandemschweißen: Das Bild 
zeigt als Beispiel eine Rohrleitungsnaht, bei der ein 19-mm-Stahlblech in PB-Position in 
drei Lagen geschweißt wurde – die Wurzellage mit einem reinen CMT-Tandemprozess.
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Die DIN 31051 gibt verschiedene Ansätze für Instandhal-
tungsstrategien vor und beschreibt die wesentlichen War-
tungsarten als korrektiv, präventiv und vorausschauend. 
Laut Definition DIN EN 13306, 7.1 ist die Aufgabe von 
präventivem Wartungsmanagement die Verminderung der 
Ausfallwahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit einer 
eingeschränkten Funktionserfüllung. 

Bei Industrierobotersystemen steht die Ausfallwahrschein-
lichkeit in direkter Verbindung zum Lebenszyklus und kann 
durch präventives Wartungsmanagement grundlegend und 
nachhaltig verbessert werden. Wirtschaftlich betrachtet ist 
eine Effizienzsteigerung von 0,25 Prozent pro Jahr durch 
präventives Wartungsmanagement bares Geld wert.

4.000 Betriebsstunden/Jahr (=16Std./Tag; 5Tage/Woche; 
50 kW) x 0,25% = 10 Stunden 

Bei einem angenommenen Maschinenstundensatz von 
2.500,- Euro entspricht dies einer Einsparung von 25.000,- 
Euro in einem Jahr. Langfristig betrachtet sichert präven-
tives Wartungsmanagement den Werterhalt der Produk-
tionsgüter und ist Basis für die beständige Gültigkeit von 
Budgetplanungen. Eine jährliche Sichtprüfung durch den 
Roboterhersteller dokumentiert den Zustand der Systeme 
und kann als Grundlage für Audits, Instandhaltungs- und 
Budgetplanungen dienen. Langzeitstudien von Kunden 
belegen signifikante Verbesserungen der Anlagenverfüg-
barkeit / Produktivität (IR ~98 Prozent) mit präventivem 
Wartungsmanagement bei stark reduzierten Lagerhaltungs-
kosten, da viele Komponenten nicht mehr als ständige La-

Kuka Roboter CEE GmbH 

Gruberstraße 2 - 4, A-4020 Linz
Tel. +43 732-784752
www.kuka-roboter.at

Präventives Wartungsmanagement 
bei Industrierobotern
Der aktuelle Wettbewerb verlangt von Unternehmen einen hohen Standard 
an Produktivität und Anlagenverfügbarkeit und nicht zuletzt eine ständige 
Dokumentation in Form von Qualitäts-Audits. Dies zu gewährleisten ist eine 
primäre Aufgabe von Wartungs- und Instandhaltungskonzepten.

Chrisitian Peer
Sales Manager 
bei KUKA Roboter CEE

gerware vorhanden sein müssen und die Risikoplanung sich 
auf kurz- und mittelfristige Probleme konzentrieren kann.

Die Herstellerfirmen von Industrierobotern beraten Sie gerne 
über präventive Wartungslösungen.
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Seit 1995 beschäftigt sich Tschuda 
Engineering im Bereich der Abwasser-
behandlung fast ausschließlich mit ma-
schinellen Einrichtungen im Bereich 
der Schlammräumung. Dabei handelt 
es sich um Rund- oder Ketten-Räumer 
sowie um schwimmende Schwimm-
schlamm-Räumer für Klärbecken. 
Weltweit sind mehr als 1.200 Räum-
einrichtungen von Tschuda auf nahezu 
allen Kontinenten im Dauereinsatz.

„Unsere Produkte werden mit dem 
Bestreben konstruiert und gefertigt, 
bestmögliche Qualität bei längster 

Produktlebensdauer zu gewährleis-
ten – den Wartungs- und Serviceauf-
wand also so gering wie nur möglich 
zu halten“, betont DI (FH) Hans Heyek, 

Geschäftsführer der Tschuda Enginee-
ring GmbH. Der Einsatz von rostfrei-
em Edelstahl, die hauseigenen Tauch-
Beizanlage und die Verwendung von 

Einsteigen und losfahren
Dieser Slogan ist aus der Autowerbung hinlänglich bekannt. Dass er jedoch auch in der Lasertechnik Anwendung 
findet, hätten sich die Verantwortlichen der Tschuda Engineering GmbH in Graz nicht gedacht, als sie sich auf der 
Euroblech im letzten Jahr am Stand von Bystronic kurzfristig für die Laserschneidanlage BySprint Pro der neuesten 
Generation inklusive den Automatisierungslösungen ByTrans Extended und ByTower entschieden haben. Denn die 
Grazer konnten dank zahlreicher Features der neuen Anlage selbst als Lasertechnik-Neuling ab dem ersten Tag in 
hervorragender Qualität schneiden.

“Die Leistung der Bystronic-Spezialisten bei 
Schulung und Inbetriebnahme war vorbildlich. 
Seitens Bystronic wurde alles gemacht, um uns 
den Einstieg in die Lasertechnik so leicht wie 
möglich zu machen.

DI (FH) Hans Heyek, 
Geschäftsführer der Tschuda Engineering GmbH

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik 
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witterungsbeständigen Kunststof-
fen ergeben in ihrer Gesamtheit 
hochwertigste Produkte für einen 
dauerhaften und sicheren Betrieb 
auf den unterschiedlich gestalteten 
Kläranlagen. „Die Lebensdauer un-
serer Produkte liegt weit über der 
des Mitbewerbes. Das lässt sich 
auch daran messen, dass wir na-
hezu keine Ersatzteile verkaufen“, 
fährt er fort.

Laser statt Plasma

Für den Zuschnitt der Edelstahlbau-
teile nutzten die Grazer bis zuletzt 
eine Feinstrahl-Plasma-Schneid-
anlage. Feinteile in bestmöglicher 
Qualität mussten jedoch stets bei 
Lohnfertigern aus dem steirischen 
Raum zugekauft werden. „Der Grat 

entlang der Schnittkanten, der sich 
beim Plasmaschneiden von Edel-
stahl fast nicht vermeiden lässt, 
machte leider eine Nacharbeit 
der Bauteile notwendig. Auch die 
Rundheit der Löcher konnten wir 
mit Plasma nicht zufriedenstellend 
hinbekommen“, zeigt Heyek einige 
Nachteile des Plasmaverfahrens bei 
diesem Anwendungsbereich auf.

Um den Qualitätsansprüchen im 
eigenen Unternehmen gerecht zu 
werden und die Abhängigkeit von 
regionalen Lohnfertigern abzule-
gen, beabsichtigten die beiden Ge-
schäftsführer DI Kurt Heyek und DI 
(FH) Hans Heyek (Anm. Vater und 
Sohn) den Kauf einer Laserschneid-
anlage für den eigenen Betrieb. Im 
Oktober 2012 bot sich mit der 
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Alfred Wagner Stahlhandelsgesellschaft m.b.H, Alfred-Wagner-Straße 1, 4061 Pasching bei Linz, Austria
Telefon: +43 7229 61048 Serie, Fax: +43 7229 70141, Fax-Buchhaltung: +43 7229 61048-69
www.wagner-stahl.at, office@wagner-stahl.at, buchhaltung@wagner-stahl.at

MANAGEMENT SERVICE

WIR BRINGEN 
STAHL IN 
BESTFORM

links Die BySprint Pro 3015 der neuesten Generation mit 6 kW Laserleistung 
ist zusätzlich mit den Automatisierungslösungen ByTrans Extended und 
ByTower für einen vollautomatisierten Betrieb ausgestattet.

oben Bei den neuen BySprint Pro Modellen sind der Düsenwechsel und die 
Düsenzentrierung automatisiert. Kurzum: Der Maschinenbediener ist sich 
stets sicher, dass die Düse optimal ausgerichtet ist.

Ú
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Fachmesse EuroBLECH in Hannover 
eine ideale Plattform, sich einen Über-
blick über das Maschinenangebot zu 
machen. „Da wir Edelstahl in Stärken 
von 1,5 bis 20 Millimeter verarbeiten, 
rieten uns die Maschinenhersteller 
einhellig zu einem CO2-Laser mit ho-
her Laserleistung“, erinnert sich Hans 
Heyek. „Gerade in der Verarbeitung 
von Edelstahldickblech wie bei Tschu-
da ist eine hohe Laserleistung ganz 
entscheidend“, kann Dietmar Leo, Ge-
bietsverkaufsleiter bei Bystronic Aust-
ria, nur bestätigen. Für das von Tschu-
da geforderte gratfreie Schneiden 
dieser Materialstärken sollte demnach 

eine passende Anlage mit entsprechen-
der Laserleistung gefunden werden.

Auf der Messe zugeschlagen

Auf dem Stand von Bystronic, einem 
seiner bereits vor der Messe auserko-
renen Favoriten, sah Heyek dann die 
ideale Maschine. Und wie es der Zufall 
wollte, war es die einzige Maschine bei 
Bystronic, die noch zum Verkauf stand. 
Da das Angebot unterhalb des erwar-
teten Budgets lag, hat er direkt auf der 
Messe die Kaufentscheidung getroffen 
und sich die Maschine so gesichert. 
„Die Chance, eine Laserschneidanlage 

in dieser Ausführung so kurzfristig zu 
erhalten, bekommt man kein zweites 
Mal“, war für den jüngeren Geschäfts-
führer entscheidend. 
Das Messeangebot beinhaltete die 
BySprint Pro 3015 der neuesten Gene-
ration mit 6 kW Laserleistung. Zudem 
war sie mit den Automatisierungslö-
sungen ByTrans Extended und ByTo-
wer für einen vollautomatisierten Be-
trieb ausgestattet. Darüber hinaus sind 
bei den neuen BySprint Pro Modellen 
der Düsenwechsel und die Düsenzen-
trierung automatisiert. Die automa-
tische Düsenzentrierung ermöglicht 
einen prozesssicheren Betrieb des La-
serschneidsystems. Kommt es in dieser 
Zeit zu einer Kollision zwischen dem 
Schneidkopf und beispielsweise einem 
hochstehenden Teil, wird dies automa-
tisch erkannt und der Schneidprozess 
unterbrochen. Die Gefahr, dass nach 
einer Kollision Ausschussteile produ-
ziert werden, wird eliminiert. „Dadurch 
lassen sich die benötigten Interventi-
onen des Bedieners auf ein Minimum 
reduzieren, was gerade auch für einen 
Lasertechnik-Neuling wie Tschuda er-

“Die automatische Düsenzentrierung 
ermöglicht einen prozesssicheren Betrieb des 
Laserschneidsystems. Dadurch lassen sich die 
benötigten Interventionen des Bedieners auf ein 
Minimum reduzieren, was gerade auch für einen 
Lasertechnik-Neuling wie Tschuda erhebliche 
Vorteile bringt.

Dietmar Leo, Gebietsverkaufsleiter bei Bystronic Austria

1

2
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hebliche Vorteile bringt. Kurzum, 
der Maschinenbediener ist sich 
stets sicher, dass die Düse optimal 
ausgerichtet ist“, betont Leo.

Enormer Qualitätsgewinn

Nach einer intensiven, einwöchigen 
Schulung in der Firmenzentrale von 

Bystronic in Niederönz (CH) und 
einer ausgezeichneten Betreuung 
durch die Bystronic-Spezialisten 
und -Monteure bei Tschuda, konn-
ten die Grazer ab dem ersten Tag in 
der geforderten Qualität schneiden. 
„Die Leistung der Bystronic-Spezi-
alisten bei Schulung und Inbetrieb-
nahme war vorbildlich. Seitens 
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www.micro-epsilon.de

BERÜHRUNGSLOSBERÜHRUNGSLOS
MESSEN MIT
MEHR PRÄZISIONMEHR PRÄZISIONMEHR PRÄZISIONMEHR PRÄZISIONMEHR PRÄZISION

GESCHWINDIGKEIT
& LÄNGE
optisch mit 
ASCOspeed

BANDDICKE- & PROFIL
laser-optisch mit
thicknessCONTROL

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

1 Dank zahlreicher Features der neuen Anlage konnten die Grazer selbst als 
Lasertechnik-Neuling ab dem ersten Tag in hervorragender Qualität schneiden.

2 Der Technologieassistent der Bystronic-Software unterstützt den Maschinen-
bediener ganz wesentlich. Nach der Analyse des Bauteils wählt er anhand hin-
terlegter Parameter die optimalen Schneidtechnologien und Einstechverfahren. 

3 Durch den qualitativ einwandfreien, gratfreien Laserschnitt ist keine Nachar-
beit der Schneidteile mehr notwendig. 

4 Anstatt der früher mühsamen und zeitaufwendigen, händischen Beschickung 
der Plasmaanlage mittels Sauggreifern können heute die ankommenden 
Bleche inklusive Holzpaletten in den ByTower eingelagert werden. Von dort 
funktioniert der Materialfluss bis zum Laser ohne menschliches Zutun.

Ú
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Bystronic wurde alles gemacht, um uns 
den Einstieg in die Lasertechnik so 
leicht wie möglich zu machen. Wir sind 
mit unserer Entscheidung für Bystronic 
sehr zufrieden und wissen, dass wir für 
unseren Betrieb mit der BySprint Pro 
und der entsprechenden Automatisie-
rung die ideale Maschine erworben 
haben“, ist Hans Heyek voll des Lobes.  
Zwar hatte man bei Tschuda aufgrund 
des Einsatzes der Plasmatechnologie 
bereits Vorerfahrung beim Schneiden, 
den Einstieg in die Lasertechnik hat 
sich der Geschäftsführer jedoch we-
sentlich komplizierter vorgestellt. 
Dabei ist der Qualitätsgewinn laut 
Heyek enorm: „Durch den qualita-
tiv einwandfreien, gratfreien Schnitt 
ist keine Nacharbeit der Schneidteile 
mehr notwendig. Die Nacharbeitszei-
ten des Personals fallen damit gänz-
lich weg.“ Zudem sieht er durch die 
vollautomatisierte Anlage eine enorme 
Vereinfachung des gesamten Prozes-
ses. „Anstatt der früher mühsamen und 
zeitaufwendigen, händischen Beschi-
ckung der Plasmaanlage mittels Saug-
greifern können heute die ankommen-
den Bleche inklusive Holzpaletten in 
den ByTower eingelagert werden. Von 
dort funktioniert der Materialfluss bis 
zum Laser ohne menschliches Zutun. 
Wahlweise nehmen wir das geschnit-
tene Material dann entweder manuell 
vom Wechseltisch oder es wird einfach 
wieder im ByTower rückgelagert“, er-
läutert Heyek, was für ihn auch eine 
erhebliche Qualitätssteigerung der Ar-
beitsbedingungen in seinem 20-Mann-
starken Betrieb bedeutet. 

Lernen fürs Feintuning

Trotzdem sieht der Lasertechnik-Neu-
ling noch sehr viel Potential zur Ver-

besserung: „Allein in der Konstruktion 
unserer Teile können wir noch vieles 
optimieren, um die Möglichkeiten der 
Lasertechnik noch besser zu nutzen. 
Beispielsweise können nun Bautei-
le durch das Laserschneiden so für 
das Biegen vorbereitet werden, dass 
wir uns in weiterer Folge zahlreiche 
Schweißnähte und dadurch sehr viel 
Zeit bei der abschließenden Beizbe-
handlung der Edelstahlteile sparen.“

Hans Heyek ist selbstverständlich klar, 
dass dieses Feintuning ein Lernen aus 
Erfahrung und auch Ausprobieren ist. 
„Dieser Lernprozess wird durch den 
Technologieassistenten unserer Soft-
ware ganz wesentlich unterstützt. Die-
ser wählt nach der Analyse des Bau-

teils anhand hinterlegter Parameter die 
optimalen Schneidtechnologien und 
Einstechverfahren. Dabei berücksich-
tigt er Teilegeometrien, wodurch das 
Schneiden auch von schwierigen Kon-
turen sehr vereinfacht wird“, erwähnt 
Dietmar Leo eine weitere Stärke von 
Bystronic. Womit sich der eingangs er-
wähnte Slogan auch in der Lasertech-
nik bewahrheitet: „Einfach einsteigen 
und losfahren.“

Bystronic Austria GmbH 

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

Das Video  
zur BySprint Pro
www.schneidetechnik.at/
video/26113

Anwender

Tschuda ist spezialisiert auf hochwer-
tige Räumeinrichtungen für Abwas-
ser-Reinigungsanlagen. Der Betrieb 
mit rund 20 Beschäftigten orientiert 
sich an den Begriffen beste Funk-
tionalität und Wartungsfreiheit der 
Produkte, langlebige Nachhaltigkeit, 
Liefertreue und Fairness unter den 
Geschäftspartnern.

TSCHUDA engineering GmbH
Göstingerstraße 88, A-8051 Graz
Tel. +43 316-684527-0
www.tschuda.at

Weltweit sind mehr als 
1.200 Räumeinrichtungen von 
Tschuda auf Kläranlagen im Einsatz.

Zufriedene Gesichter: Dietmar Leo von Bystronic (links) und DI (FH) Hans Heyek von Tschuda.
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„Der Roboterarm ist einzigartig, weil der 
Laserstrahlengang vollständig integriert 
ist und so äußerst präzise mit einer Wie-
derholgenauigkeit von +100 μm geführt 
werden kann“, so Christon Manzella, 
Vertriebsleiter des Jenoptik-Geschäfts-
bereiches Laseranlagen in Nordamerika.

Mit dem neuen Anlagenkonzept kön-
nen derzeit Laserleistungen von bis zu 
5 Kilowatt genutzt werden. Die Vor-
teile eines Robotersystems, wie die 
hohe Mobilität und Zugänglichkeit, 
Präzision und Dynamik des Systems, 

bleiben dabei erhalten. Einsatz findet 
die JENOPTIK-VOTAN® BIM zum La-
serschneiden von 3D-Metallbauteilen 
insbesondere in der Automobilbranche, 
zum Beispiel für komplexe 3D-Karosse-
rie- und Konstruktionsteile oder hydro-
geformte Rohre für Auspuffanlagen und 
Car Body Komponenten. Aber auch die 
Bearbeitung von Konturen und das Ein-
bringen von Funktionslöchern in soge-
nannter weißer Ware, in Tanks und Be-
hältern werden durch die Lasermaschine 
wesentlich erleichtert. Weitere mögliche 
Anwendungen der Laserschneidanlage 

sind die Bearbeitung von dünnen Me-
tallteilen und anspruchsvollen Profilen 
wie die einer Absauganlage oder einer 
Abgasanlage.

„Die Innovation in der JENOPTIK-VO-
TAN® BIM bildet sich in ihrer Flexibil-
tät, in die Bearbeitungsgeschwindigkeit 
und der Effizienz in Kosten und Prozess 
ab, die vor allem Automobilherstellern 
und Automobilzulieferern verschiedene 
Vorteile bietet“, fasst Christon Manzel-
la zusammen. „Die Achsenbewegungen 
des Roboterarms sind bis zu 60 Prozent 
schneller als die Norm in der Laserme-
tallbearbeitung und ermöglichen des-
halb kürzere Taktzeiten als konventio-
nelle metallbearbeitende Laserroboter.“

Weitere Vorteile der Lasermaschi-
ne JENOPTIK-VOTAN® BIM sind laut 
Hersteller eine ausgezeichnete Kon-
turtreue bei hochwertigem Schnitter-
gebnis, kurze Inbetriebnahme- und 
Umsetzungszeiten sowie die geringen 
Betriebskosten durch energieeffiziente 
Strahlquellen. Außerdem zeichnet sich 
die Laserschneidanlage durch ihre kom-
pakte Bauweise und die äußerst flexible 
Handhabung als auch Dynamik aus.

Jenoptik Laser,  
Optik, Systeme GmbH 

Göschwitzer Straße 25
D-07745 Jena
Tel. + 49 3641-65-0
www.jenoptik.com/lm

Einsatz findet die JENOPTIK-VOTAN® BIM zum 
Laserschneiden von 3D-Metallbauteilen.

Der Laserstrahlengang ist vollständig im Roboterarm integriert und kann so äußerst 
präzise mit einer Wiederholgenauigkeit von +100 μm geführt werden.

Lasertechnik für die 
3D-Metallbearbeitung
Jenoptik’s Geschäftsbereich Laseranlagen 
präsentiert mit der JENOPTIK-VOTAN® BIM eine 
neue Anlage zum Laserschneiden von vor allem 
komplexen 3D-Metallbauteilen. Sie kombiniert 
einen feststehenden Laser mit robotergestützten 
Bewegungsabläufen. Das Kernstück ist ein 
Laserroboter mit integrierter Strahlführung.
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Für die hohe Prozesssicherheit der 
TruMatic 6000 sorgt z. B. die Smart 
Punch Monitoring-Funktion. Sie prüft, 
ob ein Loch gestanzt wurde, und erkennt 
so frühzeitig einen möglichen Stempel-
bruch. Insbesondere während Nacht- 
und Wochenendschichten vermeidet 
diese Funktion Ausschuss. TruMatic As-

sistenz-Systeme erhöhen die Prozesssi-
cherheit weiter: Ein Sensor erkennt, falls 
ein fertiges Teil wider erwarten nicht 
durch die Teileklappe gefallen ist. Über 
eine Vibration der Teileklappe, ein Klop-
fen des Laserniederhalters und ein Ab-
senken der Matrize behebt die Maschine 
diese ungeplante Situation selbststän-
dig. Sie schüttelt das Teil einfach ab und 
arbeitet weiter.

Diese und weitere Funktionen steigern 
die Prozesssicherheit der TruMatic 6000 
erheblich. Den Erfolg der Maßnahmen 

bestätigt Michael Grave, Betriebsleiter 
bei der Jörg Oberschmidt GmbH + Co. 
KG, die seit Juni 2012 als Testkunde mit 
der neuen Stanz-Laser-Maschine arbei-
tet. „Besonders die Prozesssicherheit 
ist beeindruckend. Ich bin schon seit 
25 Jahren in diesem Geschäft, aber eine 
solche Zuverlässigkeit habe ich bei einer 
Kombimaschine noch nicht erlebt.“ 

Höchste Teilequalität

Kratzerfreie Oberflächen und saubere 
Kanten sind maßgeblich für eine hohe 

Doppelt flexibel
Die neue TruMatic 6000 kombiniert ausgereifte Laser- und Stanztechnologie:

Gesteigerte Prozesssicherheit, beste Teilequalität und minimierte Nebenzeiten zeichnen die neue Stanz-Laser-Maschine 
von Trumpf aus. Die Weltneuheit TruMatic 6000 basiert auf einem ausgereiften Maschinenkonzept und kombiniert die 
Stärken der Laser- und der Stanztechnologie. Sie ist dadurch sehr flexibel und vielseitig. Der Laser schneidet jede 
beliebige Kontur und mit dem Stanzkopf sind Standardkonturen und Umformungen möglich. Mit zahlreichen innovativen 
Funktionen setzt die Anlage neue Maßstäbe in der Stanz-Laser-Bearbeitung. 

Das Video  
zur TruMatic 6000 
www.schneidetechnik.at/
video/85016
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Remmert Wabenlager
leistungsstark und wirtschaftlich

 75 %  Zeitersparnis im Materialhandling 
 60 %  Reduzierung der Lagerfläche
100 %  Planungssicherheit durch
  intelligente Lagerverwaltung

Zukunftssicherheit durch ein modulares
System, das mit Ihren Anforderungen
wächst!

Friedrich Remmert GmbH
Brunnenstraße 113 · 32584 Löhne, Deutschland
Tel (+49) 5732 896-111 · www.remmert.de
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Teilequalität von Kombiteilen. Die 
TruMatic 6000 bietet für diese An-
sprüche die passenden Lösungen: Mit 
der absenkbaren Matrize lässt sich 
das Blech auf der Maschine ohne Ma-
trizenkontakt positionieren. So ent-
stehen keine Kratzer auf der Blech-

unterseite. Auch die Blechoberseite 
bleibt während der Bearbeitung kom-
plett kratzerfrei, da der Lasernieder-
halter nun eine eigene NC-Achse hat. 
Er kann damit separat reguliert und  
z. B. auf Umformungen angehoben 
werden. Für ein sauberes, scho-

links Die TruMatic 6000 ist die neue Stanz-Laser-Maschine von Trumpf. 
Sie überzeugt durch gesteigerte Prozesssicherheit, beste Teilequalität und 
minimierte Nebenzeiten.

oben Die Weltneuheit TruMatic 6000 ist besonders vielseitig und flexibel, 
denn sie kombiniert die Stärken der Laser- und der Stanztechnologie.

Ú



nendes Entladen gibt es optional mit 
Bürsten versehene Teileklappen, die 
beim Ausschleusen Kratzer vermeiden. 
Dadurch ist der gesamte Bearbeitungs-
prozess materialschonend.

Für hochwertige Kanten sorgen die La-
serstrahlquellen von Trumpf, mit denen 
die Maschine problemlos jede beliebige 
Kontur schneidet. Dank intelligenter La-
serleistungssteuerung erreicht sie auch 
bei kleinen Ecken und Konturen ein 
optimales Schneidergebnis, denn die 
Laserleistung passt sich automatisch an 
die Schneidgeschwindigkeit an. Kunden 
können nach Bedarf zwischen einem 
TruFlow 2000, 2700 oder 3200 mit je 2, 
2,7 oder 3,2 Kilowatt Laserleistung wäh-
len.

Minimierte Nebenzeiten

Damit die TruMatic 6000 so produktiv wie 
möglich arbeiten kann, sind Rüst- und 
Vorbereitungszeiten auf ein Minimum 
reduziert. Für den Laserschneidprozess 
erübrigt sich durch die Ein-Schneidkopf-
Strategie der Schneidkopfwechsel. Beim 
Stanzen lassen sich Werkzeugwechsel 
nicht komplett vermeiden. Den Aufwand 
dafür reduziert die neue TruMatic aber. 
Wie bei allen Stanz- und Kombimaschi-
nen von Trumpf kann über die Rotation 
des Stanzkopfes ein Werkzeug beliebig 
gedreht und so in unterschiedlichen 
Richtungen genutzt werden. Zudem ver-

eint Trumpf in seinem MultiTool System 
bis zu zehn Stempel und Matrizen in ei-
nem Werkzeug. Dadurch sind weniger 
Werkzeugwechsel notwendig. Fällt doch 
ein Wechsel an, ist er schnell erledigt. 

Innerhalb von 3,2 Sekunden tauscht der 
Stanzkopf sein Werkzeug mit einem aus 
dem Linearmagazin. Dort sind im Mit-
telformat bei zwei Pratzen 23 und im 
Großformat bei drei Pratzen 22 Plätze 
verfügbar.  Um Nebenzeiten noch weiter 
zu reduzieren, lässt sich die Maschine 

mit einem SheetMaster automatisieren. 
Für Kunden mit sehr hoher Teilevielfalt 
bietet dieser einen optionalen, integrier-
ten Werkzeugwechsler. Damit kann die 
Anlage 40 zusätzliche Werkzeuge spei-
chern und automatisch einwechseln.  

trenntechnik
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TRUMPF Maschinen  
Austria GmbH + Co. KG 

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

oben Über mit Bürsten versehene Teileklappen entlädt die Maschine 
kleine Teile sauber und materialschonend.

unten Der SheetMaster automatisiert den Materialfluss der Maschine. 
Zudem kann er mit einem integrierten Werkzeugwechsler bis zu 40 
zusätzliche Werkzeuge speichern und automatisch einwechseln.
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Anlagenkonzeption und -ausführung von 
einem verantwortlichen Partner bringen 
dem Anwender entscheidende Nutz-
werte: Das Werkstückhandling und die 
Plasmaschneideinrichtung stammen 
von demselben Hersteller und sind ohne 
Schnittstellenengpässe durchgängig auf-
einander abgestimmt. Deshalb steuert das 
gemeinsame OERLIKON HPC Digital Pro-
cess System sowohl alle Bewegungen als 
auch den Plasmaprozess. Auf dieser Basis 
bietet die Alphatome II einige Innovati-

onen. Die zwei voneinander getrennten 
Längsbahnen lassen sich ohne Vorarbei-
ten direkt per Dübel im Hallenboden be-
festigen. Weil keine Verstrebungen stören, 
kann der Anwender einen vorhandenen 
Tisch nutzen. Das gilt auch für Wasserbe-
cken zum Unterwasserschneiden. Beide 
innenliegenden für die Längsbewegun-
gen Präzisionszahnführungen schützen 
6 mm dicke Bleche gegen mechanische 
Beschädigungen und Staub. Zusammen 
mit dem gewichtsoptimierten Querträger 
gewährleisten sie das +/- 0,1 mm exakte 
Positionieren des Brenners. Weil der Plas-
mastrahl gegen Blenden abgeschirmt ist, 
benötigt der Bediener keine Schutzein-
richtungen wie Maske oder Brille. Den 
Schneidprozess kann er sicher und kom-
fortabel am Bildschirm der Steuereinheit 
kontrollieren. Das gilt gleichzeitig für das 
Positionieren des Brenners. Wegen ihrer 
minimalen Emissionen kann der Anwen-
der die Alphatome II beliebig mitten im 
Produktionsprozess oder zwischen ande-
ren Arbeitsplätzen anordnen.   

Produktive Schneidtechnologie

Für die Schneideinrichtung kann der Kun-
de zwischen der Nertajet HP 150 , HP300 

und der HP 450 wählen. HP steht für High 
Plasma. Bei diesem Wirbelgasverfahren 
handelt es sich um  eine Weiterentwick-
lung des klassischen Plasmaverfahrens als 
Alternative zum Laserschweißen. 

Mit 20 bis zu 400 A Stromstärke lassen 
sich sowohl niedriglegierte oder rost-
freie Stähle als auch Aluminium und sei-
ne Legierungen schneiden. Die Dicke 
kann maximal 40 bzw. 70 mm betragen. 
Schneidgeschwindigkeiten bis 10 m/min 
und Verfahrgeschwindigkeiten bis 22 m/
min sichern die hohe Produktivität. Dabei 
sorgt der geringe Stromverbrauch für eine 
hohe Wirtschaftlichkeit. Der modulare 
Aufbau der Alphatome II lässt Werkstück-
breiten bis 4 m und Verlängerungen der 
Fahrbahnen mit 2- oder 3-m-Einheiten bis 
zu 22 m zu. Optional kann der Kunde ein 
servogesteuertes 3D- Fasenaggregat, eine 
Bohreinrichtung, eine Signiereinrichtung 
und einen zweiten Brenner wählen.
 

Plasmaschneiden mit  
Komfort aber ohne Brille 
Plasmaschneiden ohne störende Emissionen wie Blendlicht, Lärm, Gase und Staub bietet die neue Generation Alphatome II  
von Oerlikon Schweißtechnik (ÖV: 1. ISR). Hinzu kommen die Vorteile hoher Schneidpräzision, Wiederholgenauigkeit 
und Dynamik, der Schutz vor mechanischen sowie verschleißfördernden Beanspruchungen und einfache Montage ohne 
aufwendige und kostenintensive Vorarbeiten.  

1. ISR GmbH 

Karpfenweg 6, A-5201 Seekirchen
Tel. +43 6212-20234
www.1isr.eu

links Plasmaschneiden ohne Blendwirkung 
aber mit hoher Präzision und Produktivität 
bietet die neue Alphatome II. 

Anlagenkonzeption und -ausführung von einem 
Partner führen zu hohen Nutzwerten: kompro-
misslose Anlageneinheit und Steuerung der 
Werkstückbewegung und des Plasmastrahles. 
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Nach Schätzungen der Internatio-
nal Energy Agency (IEA) wächst der 
Energiebedarf der Weltbevölkerung 
in den kommenden Jahren drastisch: 
2030 werden rund 5,5 Mrd. Menschen 
Zugang zur Stromversorgung haben. 
Um den erhöhten Energiebedarf zu 
decken, sind neben Investitionen in 
erneuerbare Energien vor allem die 
Errichtung neuer Kraftwerke und die 
Modernisierung bestehender Anlagen 

unerlässlich. Ein entscheidendes Kri-
terium ist dabei, die Wirkungsgrade 
im Kraftwerksprozess deutlich zu er-
höhen. 

Und so steigen auch die Anforderun-
gen an die Flüssigkeits- und Dampflei-
tungssysteme in modernen Kraft-
werken deutlich: Erhöhte Druck-, 
Durchfluss- und Temperaturwerte 
führen zu einer immer größeren Belas-

tung der Systeme. Daher wird der Ein-
satz von langlebigen, sicheren und ef-
fektiven Rohrsystemen und -lösungen 
immer wichtiger. Während z. B. dick-
wandige Druckrohrleitungen jahrzehn-
telang aus unterschiedlichen, geraden 
und vorgebogenen Rohrteilen zusam-
mengeschweißt wurden, bieten mo-
derne Rohrbiegeverfahren deutliche 
Pluspunkte bezüglich der Sicherheit, 
späteren Wartung, den Anforderungen 

Neue Biegetechnologie  
für Rohrleitungssysteme
In Zukunft wird neben der Investition in erneuerbare Energien auch die Erhöhung der Wirkungsgrade im 
Kraftwerksprozess wichtig sein – und damit auch die Anforderungen an die verbauten Rohrleitungssysteme 
und Rohrwerkstoffe. Schwarze-Robitec hat genau für diesen Anwendungsbereich spezielle Biegemaschinen 
entwickelt, die sowohl hochfeste, dickwandige Hochdruckrohre als auch Kesselrohre, Rohrschlagen und ganze 
Membranrohrwände präzise, zeit- und kosteneffizient biegen.
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an die heutigen Leitungskennwerte 
und last but not least spürbare Vor-
teile bezüglich der Herstellungskos-
ten und -zeiten. 

Effiziente Produktion von 
Sammelrohren, Dampf- und 
Druckleitungen

Die halbautomatische Rohrbiege-
maschine SR 320 sowie die auto-
matische CNC 320 HD der Schwar-
ze-Robitec GmbH fertigen z. B. 
komplexe Rohrsysteme für Druck- 
und Dampfleitungen, Sammelrohre 
und vergleichbare Rohrleitungen in 
einem Arbeitsgang aus einem einzi-
gen Rohr. Ausgestattet mit speziel-
len Werkzeugen biegen die Maschi-
nen dünn- und dickwandige Rohre 
mit einem max. Durchmesser von 
323,9 x 17,5 mm. 

Bei einer Rohrabmessung von bei-
spielsweise 323,9 x 10 mm realisie-
ren sie problemlos einen Biegeradi-
us von 1,5 x D, was im genannten 
Beispiel einem Biegeradius von 485 
mm entspricht. Die halbautomati-

schen Anlagen der SR-Serie eignen 
sich insbesondere für die Produkti-
on von Einzelbögen und kleinen Se-
rien. Die automatisch CNC-gesteu-
erten Anlagen eignen sich auch für 
komplexe Rohrsysteme mit mehre-
ren Biegungen oder für große Los-
größen. „Gegenüber vergleichbaren 
Induktionsbiegeprozessen bietet 
unser Kaltbiegeverfahren eine enor-
me Zeitersparnis im Herstellungs-
prozess“, verdeutlicht Schwarze-Ro-
bitec Vertriebsleiter Jürgen Korte. 
„Während die Warmumformung 
dieser Rohlinge rund acht Stun-
den beansprucht, benötigen unsere 
Kunden durchschnittlich nur sechs 
Minuten für eine Biegung.“

Je nach konkretem Anwendungsfall 
bietet Schwarze-Robitec die Anla-
gen seiner Heavy Duty Maschinen-
serie für unterschiedliche Durch-
messer und Wandstärken bis zu 610 
x 21,4 mm an. Die Maschinen sind 
in halbautomatischer Ausführung 
mit SR-Steuerung sowie in automa-
tischer Ausführung mit CNC-Steu-
erung erhältlich. Alle Anlagen 
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Riedstraße 4 
D-88250 Weingarten
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www.tox-de.com
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links Die Rohrbiegemaschine SR 320 von Schwarze-Robitec fertigt komplette 
Rohrsysteme für Sammelrohre, Druck- und Dampfleitungen innerhalb weniger 
Minuten aus einem einzigen Rohling.

oben Die Rohrwandbiegemaschine FL 3600 von Schwarze-Robitec 
gewährleistet die schnelle und wirtschaftliche Produktion riesiger 
Membranrohrwände.

Ú
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Die Druckbiegemaschine CNC 100 DB 
Twin von Schwarze-Robitec biegt auch 
hochfeste Werkstoffe unter 1x D Bieger-
adius prozesssicher.

können z. B. mit Rohrmagazin und 
Rohrzuführung ausgestattet und bis 
zur vollautomatischen Biegezelle aus-
gebaut werden.

Wirtschaftliche Fertigung von 
Kesselrohren und Rohrschlagen

Ganz andere, aber ähnlich hohe Anfor-
derungen werden heute auch an Kes-
selrohre und Rohrschlangen im Kraft-
werksbau gestellt. Die Herstellung 
kleinerer Kessel mit höherer Kapazität 
setzt z. B. den Einsatz von extrem eng 
gebogenen Rohren voraus. Nicht sel-
ten muss der minimale Biegeradius je 
nach Rohrdurchmesser 1 x D (teilweise 
auch unter 1 x D) betragen. Die halb-
automatischen Druckbiegemaschinen 
und automatischen CNC-Druckbiege-
maschinen von Schwarze-Robitec sind 
genau auf diese Anforderungen ausge-
legt.

Das spezielle Biegeverfahren von 
Schwarze-Robitec bietet äußerste Prä-
zision und übertrifft die Toleranzvor-
gaben für Wandstärkeverjüngung und 
Unrundheit – wie der europäischen 
Normen EN 12952, der American So-
ciety of Mechanical Engineers ASME 
B31.1 sowie aller weiteren, internati-
onalen Normen. Die CNC-gesteuerten 
Druckbiegemaschinen sind zusätzlich 
mit einer Rohrpositioniereinrichtung 
ausgestattet, die das vollautomatische 
Biegen von Rohrsystemen ermöglicht. 
Für die effiziente Bearbeitung sehr 

großer und komplexer Rohrschlagen 
bietet Schwarze-Robitec CNC-TWIN-
Maschinen: Bei dieser Maschinen-Se-
rie, die in drei verschiedenen Größen 
bis Durchmesser 88,9 x 11 mm ange-
boten wird, kommen zwei vertikal und 
horizontal verfahrbare Biegeköpfe (1 x 
linksbiegend, 1 x rechtsbiegend) zum 
Einsatz, die das Rohr abwechselnd im 
und gegen den Uhrzeigersinn biegen. 
Dadurch muss die Rohrschlange nicht 
nach jedem Bogen gewendet werden, 
was zügige und wirtschaftliche Pro-
duktionsprozesse und die Herstellung 
von großen Schenkellängen sicher-
stellt. „Selbstverständlich gewährleis-
ten unsere Maschinen auch die Be-
arbeitung hochfester Werkstoffe wie 
z. B. der warmfesten Stahllegierung 
T91“, ergänzt Geschäftsführer Bert 
Zorn. Außerdem sind sie in der Lage, 
unterschiedliche Biegeradien in einem 
Rohrsystem zu realisieren. Die Erwei-
terung der Anlagen um einen Terminal 
End Bender ist ebenfalls problemlos 
möglich.

Präzise Bearbeitung  
komplexer Rohrwände

Auch für das im modernen Kessel- und 
Kraftwerksbau übliche Biegen ganzer 
Membranrohrwände bietet Schwar-
ze-Robitec eine spezialisierte Biege-
technologie: Die FL-Maschinenserie 
bearbeitet Rohrwände mit einer max. 
Breite von 3.600 mm und einer Län-
ge von 25.000 mm oder mehr präzise 

SCHWARZE-ROBITEC GmbH 

Olpener Straße 460-474
D-51109 Koln
Tel. +49 221-89008-0
www.sch-r.com

und zügig mittels Kompressionsbiege-
verfahren. Die Anlagen sind mit einer 
modernen CNC-Steuerung ausgestat-
tet, die z. B. auch die Rückfederung 
beim Biegen der Membranrohrwand 
berücksichtigt. Erst kürzlich lieferten 
die Biegespezialisten eine der weltweit 
größten Membranrohrwand-Biegema-
schinen an einen indischen Kunden 
aus. 

Durch die Herstellung exakt geboge-
ner Rohrwände in besonders großen 
Dimensionen sichern sich die Anwen-
der erheblich reduzierte Kosten und 
Herstellungszeiten sowie einen gerin-
geren Montageaufwand. Ebenso bie-
tet diese Anlage die Möglichkeit des 
Schrägbiegens. „Insgesamt entwickeln 
und fertigen wir seit über 45 Jahren 
Kaltrohrbiegemaschinen, die speziell 
auf die besonderen Anforderungen im 
Kraftwerksbau ausgelegt sind“, resü-
miert Schwarze-Robitec Geschäfts-
führer Bert Zorn. „Dabei handelt es 
sich bei jeder Anlage um eine maßge-
schneiderte Lösung, die wir genau an 
die individuellen Produktionsgegeben-
heiten des Kunden anpassen.“
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Die ToolCell verfügt innerhalb der Ma-
schine über eine integrierte Lagervor-
richtung für die Werkzeugbestückung. 
Die Werkzeuge werden automatisch 
positioniert, wodurch eine manuelle Jus-
tierung der Werkzeugbestückung, auch 
im Stationsbetrieb, nicht erforderlich ist. 
Während der Bediener die Teile für den 
Folgeauftrag vorbereitet, entnimmt die 
Maschine automatisch die bestehende 
Werkzeugbestückung, lagert diese und 
lädt die erforderlichen Werkzeuge für 
den folgenden Auftrag. Das neue Tool-
Cell 220/40 Modell nimmt bis zu zwei 
Gesamtlängen der selbstzentrierenden 
Oberwerkzeuge (Stempel) sowie fünf 
Gesamtlängen der unteren Werkzeug-
bestückung (V-Matrizen) auf. Das Werk-
zeuglager kann mit einer flexiblen Kon-
figuration bei der Werkzeugbestückung 
versehen werden, um speziellen Kun-
denanforderungen zu entsprechen. 

Winkelmessung in Echtzeit

Um die höchstmögliche Präzision im 
Biegeprozess sicherzustellen, ist die 
ToolCell mit einem sehr starren Maschi-
nenrahmen konzipiert. Zusätzlich kom-
men nur die modernsten Hydraulik- und 
Elektronikkomponenten zum Einsatz. 
Die ToolCell verfügt über LVD’s paten-
tierte Easy-Form® Laser-Technologie, 
die den Winkel während des Arbeits-
vorgangs misst und korrigiert, wodurch 
die Genauigkeit vom ersten bis zum 
letzten Teil sichergestellt ist. Der Easy-
Form Laser verwendet Messwerte von 
der Vorder- und Rückseite der Matri-
ze, um den genauen Winkel des Werk-
stücks zu bestimmen. Die Daten der 
Winkelmessung werden in Echtzeit an 
die CNC-Steuerung übermittelt, welche 
diese verarbeitet und dementsprechend 
die erforderliche Tiefeneinstellung des 
Oberwerkzeugs im Prozess berechnet 
und anpasst, um immer den korrekten 
Winkel am Werkstück zu erhalten. Der 
Biegevorgang wird dabei nicht unter-

brochen oder verlangsamt – es geht so-
mit keine Produktionszeit verloren.

Intuitive Touchscreen-Steuerung

Die ToolCell ist ausgestattet mit Touch-B, 
die neueste Generation LVD 19” Touch-
screen-Steuerung. Touch-B verfügt über 
intuitive grafische Symbole, die zur Kon-
trolle aller Parameter der Maschine ein-
gesetzt werden und einen zügigen, effizi-
enten Betrieb sicherstellen. Die ToolCell 
kann außerdem sehr einfach über LVD’s 
CADMAN®-B Werkzeugwechselmodul 
offline programmiert werden. Zusätz-
lich kann die ToolCell mit verschiedenen 
konfigurierbaren Maschinen-Optionen – 
mehr Hub, vergrößerter Abstand Tisch/
Stößel – vorderen Auflagen und Blech-
folgesystemen angeboten werden. Dies 
erhöht nochmals ihre Einsatzbreite und 
steigert ihre Effektivität.

Automatischer Werkzeugwechsel maximiert Effizienz

Das Video zur ToolCell
www.umformtechnik.at/

video/85017

Schachermayer 
Großhandelsgesellschaft m.b.H. 

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

LVD (ÖV: Schachermayer) hat die Baureihe der ToolCell-Abkantpressen mit automatisiertem Werkzeugwechsel erweitert 
und bietet jetzt ein noch leistungsfähigeres Modell mit einer Kapazität von 220 t und einer Biegelänge von 4.080 
mm an. Die ToolCell ist eine hydraulische Abkantpresse mit einer integrierten Vorrichtung für den automatischen 
Werkzeugwechsel, welche die Setup-Dauer der Abkantpresse reduziert und den Durchsatz sowie die Effizienz bei der 
Produktion kleiner bis mittlerer Losgrößen maximiert.

Die ToolCell verfügt innerhalb der Maschine 
über eine integrierte Lagervorrichtung für 
die Werkzeugbestückung. Die Werkzeuge 
werden automatisch positioniert, wodurch 
eine manuelle Justierung der Werkzeugbe-
stückung, auch im Stationsbetrieb, nicht 
erforderlich ist.
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oBerflächentechnik

Ob in der Automobilindustrie beim Be-
arbeiten von Motorblöcken, in der Luft 
und Raumfahrt beim Planen von Dicht-
flächen oder auch in der metallverarbei-
tenden Industrie beim Kantenverrunden 
von Stanz- und Druckgussteilen – die 
eingesetzten Werkzeuge müssen den ho-
hen Anforderungen an Qualität und Be-
arbeitung standhalten. Genau für diese 
Herausforderungen bietet die Friedrich 
August Picard GmbH & Co.KG die Teller-
bürste FAPI ADTEC. Die Hochleistungs-
bürste entgratet und schleift Werkstücke 
aus unterschiedlichsten Werkstoffen mit 
den vielfältigsten Geometrien.

Innovatives Herstellungsverfahren

Picard stellt die Tellerbürsten FAPI-
ADTEC mit der Adhesive-Technolo-

gy-Methode her. Im Gegensatz zur 
Standardfertigung, bei dem das Be-
satzmaterial in vorgefertigte Boh-
rungen eingestanzt wird, werden bei 
FAPI-ADTEC die Borsten mittels einer 
speziellen Klebetechnik in den Träger-
körper eingegossen. So entsteht ein 
sehr dichter Besatz, durch den sich 
die Standzeit der Tellerbürsten um ein 
Vielfaches verlängert. 

Marc Böck, Geschäftsführer von Pi-
card: „Das reduziert sowohl die  Stück-
kosten, als auch die Rüstkosten. Zudem 
stützt diese Klebetechnik die Filamen-
te perfekt und sorgt so für beste Ergeb-
nisse bei der Kantenverrundung und 
Oberflächenbearbeitung.“ Eingesetzt 
wird die Bürste insbesondere bei der 
Nassbearbeitung mit Kühlflüssigkei-

ten und/oder Emulsionen. Die Borsten 
der FAPI-ADTEC sind in einem Win-
kel bis zu 20° links- bzw. rechtsge-
stellt auf dem Teller angebracht. Die-
se Schrägstellung erhöht den Druck 
der Borstenbündel auf das Werkstück. 
Das sorgt für eine sehr hohe Leistung 
beim Entgraten und Kantenverrunden, 
verbessert das Entgratergebnis und es 
entsteht laut Hersteller eine perfekte 
Verrundung der bearbeiteten Kante. 
„Besonders vorteilhaft wirkt sich das 
bei feiner Körnung und kleinem Faden-
durchmesser aus“, ergänzt Marc Böck. 
„Denn je dünner der Durchmesser 
bzw. je länger die Borste desto weicher 
und flexibler wird die Bürste. Durch 
die Schrägstellung erreicht FAPI-
ADTEC auch bei dünnen Borsten eine 
hohe Entgrat- und Schleifleistung.“ 

Hohe Standzeit dank  
Adhesive-Technology-Methode 

Hochleistungstellerbürsten für optimale Oberflächen- und Entgratergebnisse:

Beste Oberflächengüten, hohe Standzeiten und kurze Bearbeitungszeiten sind das A und O für wirtschaftliches Schleifen, 
Entgraten und Kantenverrunden. Mit innovativer Technologie und hochwertigen Materialien hat Picard, Experte für 
Schleif-, Polier, Entgrat- und Bürsttechnik, für das definierte Schleifen von Oberflächen die leistungsstarke Tellerbürste 
FAPI-ADTEC entwickelt. Sie bearbeitet Grate und Oberflächen gleichmäßig und sorgt so für beste Ergebnisse.
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Friedrich August  
Picard GmbH & Co.KG 

Knusthöhe 21
D-42897 Remscheid
Tel. +49 2191-9664-0
www.picard-kg.de

 Hochwertiges Besatzmaterial

Damit die Tellerbürsten FAPI-ADTEC 
den hohen Anforderungen standhal-
ten, verwendet Picard bei ihrer Her-
stellung nur Besatzmaterialien von 
bester Qualität. Durch Varianten mit 
hochabrasiven Schleifborsten aus 
Aluminiumoxidkorn, Siliciumcarbid-
korn, Keramikkorn oder Diamant-
korn hält der Oberflächenexperte für 
jede Anwendung etwas bereit. 

Die Diamantbürste wurde zum Bei-
spiel zur Bearbeitung von sehr har-
ten Materialien mit feinen Oberflä-
chen entwickelt. Sie ermöglicht es, 
abhängig von der Körnung, auch 
problemlos ohne Schleifpaste zu po-
lieren und feinste Kanten zu verrun-
den. Marc Böck: „Die Tellerbürste 
FAPI-ADTEC ist eine absolutes High-
End-Produkt. Die Kombination aus 
hochwertigen Materialien und in-
novativer Bürstentechnologie macht 
sie so leistungsstark. So erreicht 
der Anwender perfekt abgerundete 
Kanten bei kurzer Bearbeitungszeit, 
steigert die Produktivität und senkt 
die Kosten.“

links unten Die 
Schrägstellung des 
Borstenbesatzes sorgt für 
eine sehr hohe Leistung 
und beste Ergebnisse 
beim Entgraten und 
Kantenverrunden. (Bilder: 
Friedrich August Picard 
GmbH 

rechts Die Tellerbürsten 
FAPI-ADTEC bietet 
Picard in vier Varianten 
an: mit Aluminiumoxid-, 
Siliciumcarbid-, Keramik- 
oder Diamantborsten.
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oBerflächentechnik

Das multifunktionale 
Schleifschwert

Bandschleifer, Planschleifer, Bandpolierer und Entgrater ein einem:

Eisenblätter hat mit der handgeführten Maschine GLADIUS® 1800 ein Werkzeug auf den Markt gebracht, das 
aufgrund seiner Ausstattung und Konzeption in den Bereichen Bandschleifen, Planschleifen und Bandpolieren 
zuvor nicht realisierbare Bearbeitungsvorgänge möglich macht.
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Z u den Zeiten des Römischen Reichs war der Gladius, 
das Kurzschwert der römischen Legionäre, unver-
zichtbar und ein Symbol für die Macht und den Glanz 

Roms. „Ab sofort soll die Bezeichnung „Gladius“ wieder als 
Inbegriff für höchste Qualität und Innovation auf einem Top-
Niveau gelten“, so Gerd Eisenblätter, Geschäftsführer des in-
habergeführten Unternehmens. GLADIUS® 1800, das neue, 
multifunktionale Schleifschwert der Gerd Eisenblätter GmbH, 
wurde gezielt auf die Bedürfnisse der Eisenblätter-Zielgruppe 
hin entwickelt.

Planer Schliff auf großen Flächen innerhalb kürzester Zeit

Mobile Bandschleifer sind bereits seit geraumer Zeit im Bereich 
der handgeführten Maschinen zu finden – GLADIUS® 1800 soll 
diesen Sektor aber laut Aussage des oberbayrischen Unterneh-
mens auf ein gänzlich neues Niveau heben: „Aufgrund unseres 
bewährten Antriebmotors erreicht unser Schleifschwert eine bis 
dato unerreichte Arbeitsleistung von 1.750 Watt – ausreichend Po-
wer also, um höchste Arbeitsqualität mit bestmöglichen Arbeits-
ergebnissen verbinden zu können“, berichtet Christian Bathen, 
verantwortlich für Marketing & PR bei Eisenblätter. „Dank des 
weltweit stärksten Antriebsmotor seiner Klasse und Baugröße sind 
hochqualitative Arbeitsergebnisse selbst im Dauerbetrieb gewähr-
leistet“, so Bathen weiter. Neben der hohen Arbeitsleistung unter-
scheidet sich GLADIUS® 1800 von ähnlichen Maschinen mit seiner 
extrem langen und breiten Schleiffläche, mit der große Flächen 
innerhalb von wenigen Minuten optimal bearbeiten werden kön-
nen. „ Wir garantieren einen perfekten, gleichmäßigen Planschliff 
aufgrund der großen Auflagefläche innerhalb kürzester Zeit“, gibt 
Gerd Eisenblätter zu Protokoll.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

GLADIUS® 1800 schleift laut Eisenblätter plan und wellenfrei 
auf voller, beidseitiger Schwertlänge. Der lange, schwertförmige 
Bandausleger ermöglicht die Bearbeitung von bisher unzugängli-
chen Stellen. Selbst ein Eintauchen ist dank ausgeklügelter Konst-
ruktion (keine überstehenden Teile) problemlos möglich – ebenso 
das scharfkantige Schleifen in Winkeln von Metallkonstruktionen. 
„Die Multifunktionalität macht unser Schleifschwert zu einer ein-
zigartigen Maschine mit Alleinstellungsmerkmal: GLADIUS® 1800 

ist nicht „nur“ ein Bandschleifer, sondern kann zudem auch als 
Planschleifer, Bandpolierer, Entgrater und zur Holzbearbeitung 
eingesetzt werden“, berichtet Marketingleiter Christian Bathen 
über die neue Maschine im Sortiment der Gerd Eisenblätter GmbH.

Mobil und stationär einsetzbar

Geschäftsführer Gerd Eisenblätter nennt ein weiteres Feature der 
neuen Maschine. „Ein großes Plus von GLADIUS® 1800 ist zwei-
felsohne die Mobilität. Natürlich kann die Maschine aber auch 
stationär eingesetzt werden: Dank eines optionalen, hochwertigen 
Geräteständers wird GLADIUS® 1800 zum Tischgerät für präzise 
Arbeiten umfunktioniert (z. B. Messerschleifen, Entgraten, Facet-
tieren).“  Selbst Rundstäbe verschiedenster Durchmesser sind in 
kürzester Zeit mit Planflächen zu versehen. Die Maschine kann für 
Schleifarbeiten auf sämtlichen Metallen, Holz und Kunststoff ein-
gesetzt werden. Eine Schutzhaube mit Absaugflansch wurde zum 
optionalen Anschluss an alle gängigen Industriesauger bei der 
Konstruktion von GLADIUS® 1800 berücksichtigt – ebenso wie ein 
Arretierknopf, der einen blitzschnellen, werkzeuglosen Bandwech-
sel ermöglicht. Entrosten, Entfernen der Walzhaut und Reinigen 
von Oberflächen innerhalb kürzester Zeit ohne Kantenverrundung, 
Ausschleifen von Lochkonstruktionen durch tiefes Eintauchen in 
das Werkstück (bei Holz) und perfekte Entgratungen in verschie-
densten Winkeln (Facettenschliff) sind weitere Anwendungsgebie-
te, die mit GLADIUS® 1800 zu realisieren sind.

Gerd Eisenblätter GmbH

Jeschkenstraße 10, D-82538 Geretsried
Tel. +49 8171-9384-0
www.eisenblaetter.de

1 Entrosten, Entfernen der Walzhaut und Reinigen von Oberflächen sind 
weitere Anwendungsgebiete, die mit GLADIUS® 1800 zu realisieren sind. 

2 GLADIUS® 1800 schleift plan und wellenfrei auf voller, beidseitiger 
Schwertlänge. 

3 Das neue multifunktionale Schleifschwert von Eisenblätter und – 
im Vergleich dazu – der Gladius, das Kurzschwert der römischen 
Legionäre.

2
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Autor: Edgar Grundler, Freier Fachredakteur

Die Konzentration auf das Wesentliche – 
sprich: die Kernkompetenzen – bringt viel-
fach die Konsequenz mit sich, bestimmte 
Tätigkeiten wie z. B. die Blechbearbeitung 
aufzugeben und entsprechende Aufträge 
an einen leistungsfähigen Partner zu ver-
geben. Viele Hersteller von Maschinen, 
Geräten, Fahrzeugen und Apparaten be-
schreiten heute diesen Weg, womit sich 
so manchem Schlosserei- und/oder Me-
tallbaubetrieb ganz neue Möglichkeiten 
eröffnen. Ein schönes Beispiel dafür ist 
das Schwarzwälder Unternehmen Ulrich 
Kaupp Blechbearbeitung. Im Jahr 1919 
begann Rudolf Kaupp mit einer Bauflasch-
nerei und mit Sanitärinstallationen. Sein 
Sohn Herbert führte den Handwerksbe-
trieb dann ab 1952 in bester Tradition und 
bis zum Jahr 1992 fort. Jedoch baute sich 
Herbert Kaupp schon ab den 60er-Jahren 
einen zweiten Geschäftsbereich auf, indem 
er als klassischer Zulieferer mit der Pro-
duktion von Maschinenbauteilen startete. 
Auch die dritte Generation in Gestalt von 

Ulrich Kaupp betätigte sich zunächst mit 
den beiden angestammten Geschäftsfel-
dern, bevor er sich im Jahr 2002 von den 
Bereichen Bauflaschnerei und Sanitärin-
stallationen trennte, um sich voll der in-
dustriellen Blechbearbeitung zuzuwenden. 
Sehr früh setzte er auf die CNC-Bearbei-
tung und die Komplettfertigung von Teilen, 
Baugruppen und Maschinen-Grundkör-
pern aus Blechen und Profilmaterial. Der 
Fokus liegt heute auf der Fertigung von 
Behältern, Maschinenteilen, Grundkör-
pern, Verkleidungen, Schaltschränken so-
wie Designblechen für Geländer auf Kun-
denwunsch. 

Leistungsfähig durch  
Technologien plus Automation

Entsprechend breit fächern sich die Aufga-
benstellungen, weshalb Ulrich Kaupp und 
seine Frau Karola sowie aktuell vier Fach-
kräfte auf alle Technologien (Konstruktion, 
Schneiden, Plasmaschneiden, Stanzen, 
Abkanten, Runden, Schweißen, Schleifen) 
zur wirtschaftlichen Be- und Verarbeitung 

von Blechen und Profilen zurückgreifen 
können. Ist allein dies für einen Betrieb die-
ser Größenordnung schon bemerkenswert, 
so verdient das Investment in modernste 
Maschinen sowie vor allem in die Produk-
tions-Automatisierung noch mehr Respekt. 
Dabei gehen die Kaupp`s sehr pragmatisch 
vor und legen Wert auf die einfache Bedie-
nung, sodass jeder damit Arbeitende die 
Leistungsfähigkeit und die Möglichkeiten 
des Maschinen- und Handhabungstechnik-
Equipments maximal nutzen kann. 

Wie konsequent hierbei vorgegangen wird, 
zeigt das vor zwei Jahren erfolgte Invest-
ment in ein automatisches Blechlagersys-
tem von KASTO (ÖV: Schachermayer). 
Da aufgrund des wachsenden Geschäfts-
umfangs im Jahr 2010 der Neubau einer 
Produktionshalle mit Verwaltungstrakt 
anstand, machten die Kaupp`s wieder Nä-
gel mit Köpfen und organisierten die Pro-
duktions- und Materialfluss-Prozesse neu. 
Nachdem dann der Bedarf bezüglich La-
gerkapazitäten und Abläufen ermittelt und 
entsprechende Vorgaben formuliert waren, 

Das automatische Blechlager als Ratio-Faktor
Mit dem Kompakt-Blechlager UNITOWER B 3.0 von KASTO (ÖV: Schachermayer) rationalisiert das typisch mittelständische 
Unternehmen Ulrich Kaupp Blechbearbeitung den Materialfluss vom Einlagern der Bleche bis zur mannarmen Beschickung 
von Blechbearbeitungsmaschinen – zur Fertigung von Behältern, Maschinenteilen, Grundkörpern, Verkleidungen etc.

1 Vordere (Kaltbereich) Ein-/
Auslagerstation mit dem 
Palettenwagen, der mit einer 
hydraulischen Stempel-Hub-
einrichtung zum Ausheben/
Absenken der Bleche verse-
hen ist.

2 Doppelturm-Blechlager-
system KASTO UNITOWER 
B 3.0 beim Unternehmen 
Ulrich Kaupp Blechbearbei-
tung, das durch eine Öffnung 
im Hallendach nach oben 
herausragt und oben mit einer 
Außenverkleidung und einem 
Dach versehen ist.

3 Hintere (Maschinenbereich) 
Auslagerstation zur (in)direk-
ten Beschickung der Blech-
schere ab dem Palettenwagen 
mittels Vakuum-Hebegerät.

4 Das zwischen den beiden 
Regalblöcken verfahrende 
Regalbediengerät (RBG) mit 
beidseitig ausfahrender Zieh- 
und Schiebeeinrichtung und 
Kassettensitz-Kontrolle für 
einen sicheren und zuverlässi-
gen Kassettentransport.1
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machte man sich auf die Suche nach einem 
geeigneten Lieferanten und kam anlässlich 
einer Fachmesse mit KASTO in Kontakt. Es 
folgten mehrere Gespräche, Analysen und 
Abstimmungsrunden und zum Ende wur-
de der Vorschlag, ein Blechlager vom Typ 

KASTO UNITOWER B 3.0 einzusetzen, in 
die Realität umgesetzt. Eigentlich wurde 
die neue Produktionsstätte sozusagen um 
das Hochregallager herum gebaut, denn 
das automatische Blechlagersystem UNI-
TOWER B 3.0 bildet als hochbauende Ein-
heit mit zwei Regalblöcken und dem da-
zwischen verfahrenden Regalbediengerät 
das „intralogistische Herz“ des Betriebs.

Ein flexibel nutzbares  
„Intralogistik-Herz“

Der Clou dabei ist, dass die Längsstation 
zum Ein- und Auslagern so konzipiert ist, 
dass der Fahrwagen zum Transport der 
mit Blechen beladenen oder auch leeren 
Lagerpalette nach beiden Seiten aus dem 
Lagersystem ausfahren kann. Damit ist es 
möglich, im „Kaltbereich“ der Produkti-
onshalle Bleche ab LKW ein- bzw. auszu-
lagern sowie im Bereich der Maschinen 
(„Warmbereich“) diese direkt ab dem 
Lager-Fahrwagen zu beladen bzw. Rest-
stücke zurück zu lagern. Wie angedeutet, 
wurde die Halle um das 9.025 mm hohe 
und 4.950 mm lange sowie 5.730 mm brei-
te (ohne Längsstation-/Ausfahrbereiche) 
Lager herumgebaut. Da die Halle niedriger 
ist, erhielt der nach oben herausragende 
Lagerteil eine entsprechende Verkleidung 
mit Dach. Das sehr kompakt gebaute La-
ger bietet insgesamt 79 Plätze für zwei ver-
schiedene Palettentypen, nämlich mit 130 
mm Ladehöhe (38 Paletten) und mit 70 
mm Ladehöhe (41 Paletten). Die Paletten 
nehmen Formate bis 3.000 x 1.500 mm auf 

und können mit jeweils max. drei Tonnen 
beladen werden. Zwischen den beiden Re-
galblöcken verfährt das Regalbediengerät 
mit Geschwindigkeiten von 22 m/min im 
Hubwerk und 20 m/min in der nach beiden 
Seiten ein-/ausfahrenden Zieh- und Schie-

be- Einrichtung zum Handhaben und be-
fördern der jeweiligen Palette. Ausgerüstet 
mit einer optischen Konturenkontrolle und 
mit der einfach zu bedienenden Steuerung 
KASTO EasyControl (für Automatik- und 
Step-by-Step-Betrieb sowie mit Ident-Nr.-
Verwaltung), ist in jeder Betriebsart ein 
effizientes und sicheres Arbeiten gewähr-
leistet. Außerdem ist in der EasyControl-
Steuerung eine zusätzliche Bedienstelle 
eingerichtet – und sie verfügt auch über 
eine Bestandsverwaltung.

… als Garant für mehr 
als nur die Amortisation

Das Arbeiten mit dem automatischen La-
gersystem KASTO UNITOWER B 3.0 ge-
staltet sich für jedermann sehr einfach. Der 
Bediener gibt lediglich die gewünschte 
Ident-Nummer ein, das Regalbediengerät 
holt die gewünschte Palette zum Ein- oder 
Auslagern. Je nach Bedarf wird der Wagen 
mit der Palette dann in den Maschinenbe-
reich ausgefahren und dort mittels Vaku-
um-Hebegerät z. B. die Blechschere bela-
den – oder der Wagen mit Palette fährt in 
den „Kaltbereich“ aus und die Palette wird 
dort ab LKW beladen und das Material im 
Hochregal eingelagert. 

Für alle Bedien-, Beschickungs- und Be- 
oder Entladearbeiten ist jeweils nur eine 
Person erforderlich. Somit kann der Bedie-
ner der Blechschere sich zielgerichtet und 
schnell das benötigte Blech selbst holen, 
während die Kollegen die zuvor kommis-

sionierten Bleche bearbeiten und keiner 
dem anderen in die Quere kommt bzw. 
Wartezeiten entstehen. Darüber hinaus re-
duzieren sich die Stillstandszeiten der Ma-
schinen, weil die Bleche sofort verfügbar 
sind und nicht erst umständlich heraus-

gesucht und mit Hilfsmitteln transportiert 
werden müssen. Damit geht die Rechnung 
auch für einen kleineren Mittelständler wie 
die Firma Ulrich Kaupp Blechbearbeitung 
problemlos auf, denn der Zuwachs an 
Produktivität, an Effizienz, an Qualität, an 
Flexibilität, an Verfügbarkeit, an Lieferfä-
higkeit und schließlich auch an Wirtschaft-
lichkeit sorgt für eine schnelle und vor al-
len Dingen kalkulierbare Amortisation. 

Schachermayer 
Großhandelsgesellschaft m.b.H. 

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

Kasto Maschinenbau GmbH & Co. KG 

Industriestraße 14 
D-77855 Achern-Gamshurst
Tel. + 49 7841-61-0
www.kasto.de

Anwender

Kaupp Blechbearbeitung ist ein  
Familienbetrieb in Alpirsbach (D), der 
sich auf die Fertigung von Behältern, 
Maschinenteilen, Grundkörpern, Ver-
kleidungen, Schaltschränken sowie 
Designblechen für Geländer speziali-
siert hat.

 �www.kaupp-blechbearbeitung.de
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An seinem Stammsitz Beckum in Nord-
rhein-Westfalen automatisierte der Intralo-
gistik-Hersteller BEUMER den Bereich der 
Rohstofflagerung bereits Mitte der 80er-
Jahre. Dafür integrierte das Unternehmen 
zwei vollautomatische Lagersysteme der 
Friedrich Remmert GmbH: ein Blechlager 
mit knapp 200 Paletten und in unmittel-
barer Nachbarschaft ein Langgutlager mit 
rund 250 Kassetten. Um die beiden Anla-
gen gruppieren sich diverse Laser- bzw. 
Sägemaschinen, die früher manuell von 
Lagermitarbeitern bestückt wurden. Das 
entscheidende Ergebnis der Lagerintegra-
tion war eine effiziente, transparente und 
platzsparende Materialbevorratung. 
Im Laufe der folgenden Jahre expandierte 
BEUMER stark – dementsprechend ging 

auch der Produktions-Output steil nach 
oben. Um die Fertigungsprozesse optimal 
auf die neuen Anforderungen auszurich-
ten, entschied sich das Unternehmen kurz 
nach der Jahrtausendwende für eine Mo-
dernisierung der Lagersysteme und eine 
noch stärkere Automatisierung des Mate-
rialhandlings. Die Automationsexperten 
von Remmert schlossen daher die Laser-
maschinen mechanisch und IT-technisch 
an das Blechlager an. Gleiches galt für das 
Langgutlager: Auch hier wurden die Säge-
maschinen integriert. Auf diese Weise ent-
standen zwei vollautomatische Fertigungs-
zellen in der Materialvorbereitung, die eine 
extrem hohe Maschinenauslastung und 
einen mannarmen bzw. mannlosen Betrieb 
ermöglichten.

Ausgangssituation vor 
zweiter Modernisierungswelle

Nach der ersten Prozessstrukturierung 
vergingen wiederum rund zehn Jahre. „In 
dieser Zeit haben wir den Output unserer 
Produktion stetig ausgebaut und unseren 
Umsatz mehr als verdoppelt“, beschreibt 
Martin Hörster, Director Technology bei der 
BEUMER-Gruppe, die erneute Expansions-
welle des Beckumer Unternehmens. „Un-
sere bestehenden Materialflüsse und Pro-
duktionsprozesse mussten nun dringend 
auf die aktuellen Leistungsdaten ausgerich-
tet und modernisiert werden.“ Schließlich 
hatte sich in der Produktion des Intralogis-
tik-Herstellers ein tief greifender Wandel 
vollzogen. Die Lagerkapazitäten im Be-

Lagertechnik, die mitwächst
Erfolgreiche Industrieunternehmen passen sich wechselnden Marktbedingungen immer wieder an. 
Voraussetzung dafür ist allerdings eine hohe Flexibilität in der firmeninternen Logistik und Fertigung. Und 
damit sind nicht die üblichen Kompromiss- und Zwischenlösungen gemeint, die langfristig zu zerrissenen 
Materialflüssen und ineffizienten Prozessen führen. Maximale Flexibilität erzielen vielmehr jene Unternehmen, 
die von Beginn an auf mitwachsende Technologien setzen – wie der Intralogistik-Hersteller BEUMER.
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reich Blech waren längst nicht mehr an-
gemessen. Das Unternehmen mietete 
inzwischen sogar eine separate Halle, 
um die Materialverfügbarkeit an Ble-
chen sicherzustellen. Eine gegenteilige 
Entwicklung verzeichnete BEUMER 
beim Bedarf an Langgütern. Dieser war 
immer weiter zurückgegangen. Davon 
abgesehen hatten sich bereits ineffizi-
ente Arbeitsmuster eingeschlichen: Zur 
Einlagerung der Bleche fuhr ein 8-Ton-
nen-Stapler quer durch die gesamte 
Produktion. Aufgrund seines großen 
Wenderadius mussten die BEUMER-
Mitarbeiter oftmals in den Gassen abge-
stelltes Material beiseite schaffen. „Auf 
Basis der bestehenden Technik planten 
wir daher eine umfassende Prozessre-
strukturierung inkl. eines vollständigen 
Anlagenretrofits“, führt Martin Hörster 
weiter aus.

 

Lagermodernisierung, 
-erweiterung und -umzug

Gemeinsam mit BEUMER entwickelte 
der Lagerlogistik- und Automatisie-
rungsexperte Remmert das neue Ma-
terialflusskonzept. Es sah u. a. vor, die 
beiden Lagersysteme zukünftig räum-
lich zu trennen. Bislang hatten sie direkt 
nebeneinander an einer Hallenwand 
gestanden. Nun sollte das Blechlager 
in Richtung Langgutlager erweitert 
werden. Dies erforderte zunächst den 
Umzug des Langgutlagers. Innerhalb 
kürzester Zeit demontierte Remmert 
die komplette Anlage und baute das 
System um 90 Grad gedreht und um 
eine Gasse verschmälert entlang der 
angrenzenden Hallenwand wieder auf. 
Der so gewonnene Raum neben dem 
Blechlager konnte nun für die 

BEUMER`s Verbesserungen durch die 
Prozessrestrukturierung und Lagermodernisierung:

 � Optimierte intralogistische Prozesse in der Lagerhaltung und 
Materialvorbereitung

 � Effiziente und vollautomatische Lager- und Bearbeitungsprozesse
 � Durchgängiger Informations- und Datenfluss
 � Umfassende Ersatzteilliefergarantie für alle mechanischen und 

elektronischen Lagerkomponenten
 � Hohe Prozesssicherheit
 � Zeitersparnis im Wareneingang von 50 Prozent
 � Bedarfsgerechte Blech- und Langgutlagerkapazitäten
 � Deutlich erhöhte Anlagenleistung
 � Investitions- und Zukunftssicherheit 

61

links unten Lagerübersicht: links Kassettenlager – rechts Blechlager nach Umzug.

oben Die Restrukturierung des Blechlagers ermöglicht nun beste Ergebnisse.

Ú

Mehr Infos unter: www.eisenblaetter.de 
Hotline: 08171 - 93 84 - 0
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Erweiterung des Blechsystems genutzt 
werden. Remmert ergänzte die knapp 200 
Palettenplätze große Anlage um 136 zu-
sätzliche Lagerorte. Insgesamt verfügt das 
System so über 20 Lagertürme, verteilt auf 
2 Lagergassen. In deren Mitte verfährt ein 
Regalbediengerät (RBG) und realisiert die 
vollautomatische Ein- und Auslagerung 
der Bleche. Nach der Lagererweiterung 
modernisierte Remmert das komplette 
RBG inkl. aller Steuerungselemente sowie 
Schaltschränke. Außerdem erneuerte der 
Dienstleister die gesamte Antriebs- und 
Steuerungstechnik sowie das Sicher-
heitskonzept im ursprünglichen Teil des 
Blechlagers und brachte das integrierte 
Warehouse-Management-System PRO 
WMS und dessen Schnittstelle zum über-
geordneten ERP-System von BEUMER auf 
den aktuellen Stand der Technik. Parallel 
erfolgte die Integration von zwei neuen 
Bystronic-Lasermaschinen, die Remmert 
direkt an das Lagersystem anschloss. „Die 
Leistung unseres neuen Blechlagers ist be-
eindruckend: Das RBG fährt 136 zusätzli-
che Lagerplätze an und schafft es dennoch 
problemlos, die beiden neuen und damit 
um 30 Prozent schnelleren Lasermaschi-

nen ohne jede Wartezeit kontinuierlich mit 
Material zu versorgen“, beschreibt Martin 
Hörster die Anlagenleistung.

Besonderheiten

Das verbesserte Materialflusskonzept ver-
einfacht außerdem die Einlagerung der 
Blechplatinen: Bislang fuhr ein 8-Tonnen-
Stapler quer durch die gesamte Produk-
tion, bis er zur Einlagerstation des Blech-
lagers gelangte. Nun werden die Bleche 
außerhalb der Produktions- und Lager-
halle vom Lkw entladen und über eine 
überdachte Einlagerstation, die sich als 
Durchbruch in der Hallenwand befindet, 
auf einen Verfahrwagen gesetzt. Der Wa-
gen transportiert das Material schienenge-
führt durch die Produktionshalle bis zum 
Blechlager. Dort übernimmt das RBG die 
Platinen und weist ihnen vollautomatisch 
einen Lagerplatz zu. Abgesichert sind die 
neuen Prozesse durch ein ausgeklügeltes 
Sicherheitskonzept mit Ampelanlagen und 
Personenlichtschranken, das die Remmert-
Experten speziell für die BEUMER-Produk-
tion entwickelten. Um diese effizienten Ein-
lagerungsprozesse zu ermöglichen, musste 
der Durchbruch für die Blecheinlagerstati-
on genau an der Hallenwand erfolgen, an 
die das Langgutlager umgesetzt wurde. 
Das heißt konkret: Der Verfahrwagen des 
Blechlagers fährt nach seiner Beladung 
durch den Hallenwanddurchbruch, dann 
weiter unter dem Langgutlager hindurch, 
anschließend durch die Halle bis hin zum 
Blechlager. Aus diesem Grund entfernte 
der Modernisierungsexperte im unteren 
Teil eines Langgutlagerturms einige Kas-
settenplätze und baute das System ge-
ringfügig um, sodass ein kleiner Tunnel 
innerhalb der Anlage entstand. „Seit dem 
Retrofit lagern wir an beiden Systemen 
extrem schnell und sicher ein – und sind 
dabei komplett unabhängig von allen wei-
terführenden Produktionsprozessen“, freut 

sich der Projektverantwortliche Hörster. 
„In Zahlen ausgedrückt bedeutet das eine 
Zeitersparnis im Wareneingang von min-
destens 50 Prozent.“

Überzeugende Ergebnisse

„Die komplette Lagerhaltung und Material-
vorbereitung von BEUMER ist mittlerweile 
geprägt von effizienten und strukturierten 
Material- und Datenflüssen“, betont Frank 
Baudach, Verkaufs- und Projektleiter bei 
Remmert. „Die verschiedenen Optimie-
rungen und Restrukturierungen ermög-
lichen beste Ergebnisse. Daher war die 
Anschaffung neuer Lagersysteme nicht 
erforderlich. Schließlich sind unsere Syste-
me extrem flexibel und lassen sich immer 
wieder problemlos an neue Anforderungen 
anpassen.“ 

Friedrich Remmert GmbH 

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

Anwender

Die BEUMER Gruppe ist ein interna-
tional führender Hersteller der Intra-
logistik in den Bereichen Förder- und 
Verladetechnik, Palettier- und Ver-
packungstechnik sowie Sortier- und 
Verteilanlagen – mit etwa 3.000 Mitar-
beitern und einem Jahresumsatz von 
ca. EUR 450 Mio. 

 �www.beumer.com

Restrukturierungs- und  
Modernisierungsmaßnahmen

 � Entwicklung eines neuen 
Materialflusskonzepts

 � Mechanische und IT-
technische Anbindung der 
Bearbeitungsmaschinen an die 
Lagersysteme

 � Lagerumzug und -umbau 
(Langgutlager)

 � Austausch der Antriebstechnik
 � Austausch der Steuerungstechnik 

(S5 auf S7)
 � Austausch diverser Verschleißteile
 � Modernisierung des 

Regalbediengerätes
 � Erweiterung des Lagersystems um 

136 Lagerplätze
 � Erneuerung der 

Sicherheitseinrichtung
 � Integration einer neuen 

Wiegeeinrichtung
 � Integration neuer Positioniersysteme 

(Lasermesssystem)
 � Update des Warehouse-

Management-Systems PRO WMS
 � Vollautomatische Anbindung von 

zwei Bystronic-Lasermaschinen
 � Verfahrwagen zur Einlagerung 

der Bleche inkl. Schienen und 
Sicherheitskonzept

linksBlechlager mit RBG.

rechts Einlagerwagen fürs Blechlager 
fährt unter Kassettenlager durch.
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Seit ein paar Wochen ist die erste iOS 
App von Trotec zur Steuerung eines 
Laserplotters im AppStore erhältlich. 
Die Laser Remote ermöglicht dem Be-
diener stets den Überblick über die 
laufenden Laserjobs sowie die verblei-
bende Gravur und Schneiddauer. Dank 
des virtuellen Bedienfelds ist die Po-
sitionierung des Lasers ein Fingertip-
pen. Statusmeldungen über fertigge-
stellte oder neu anstehende Aufträge 

unterstützen einen effizienten Betrieb. 
Benachrichtigungen über mögliche 
Fehlerquellen vermeiden Produktions-
stillstände oder Ausschuss. 

Mit der App können ein einzelnes Ge-
rät oder aber auch mehrere Speedys 
bedient werden. Der laut eigenen An-
gaben oberösterreichische Innovati-
onsführer setzt mit diesem intuitiven 
Bedienkonzept erneut Standards für 

Lasersysteme. Die App ist kostenlos im 
App-Store erhältlich. Sie ist kompati-
bel mit iPhone, iPod touch und iPad ab 
iOS 6.0. Benötigt wird Wi-Fi, die Tro-
tec JobControl X Laser Software und 
ein kompatibles Trotec Lasersystem. 
Der Demo-Modus erlaubt das Testen 
der App auch ohne Maschine.

App zur Flachbettlaser-Steuerung

Flachbettlaser mit iPhone oder iPad kontrollieren:

Trotec, eines der führenden Unternehmen im Bereich der Lasertechnologie 
entwickelt, produziert und vermarktet Lasersystemlösungen und Lasergeräte 
zum Beschriften, Schneiden und Gravieren verschiedenster Materialien und 
Werkstoffe sowie lasergravierbare Materialien. Aktuellste Entwicklung ist die 
erste iOS App zur Steuerung eines Flachbettlasers.

Die Funktionen der iOS App im Überblick:

Fernüberwachung der verbundenen Laser: Zeigt an, ob der Laserplotter läuft oder 
auf neue Jobs wartet.

Laserbedienung: Der Laseruser kann über die App laufende Jobs pausieren oder 
die Trotec Atmos Absauganlage ein- und ausschalten.
Laserpositionierung: Die Positionierung des Lasers erfolgt über die virtuelle Tastatur 
oder über die virtuelle Bearbeitungsfläche. Berechnung der Gravur- und Schneid-
dauer: Dank der App hat der Laseruser stets den Überblick über die gesamte und 
verbleibende Bearbeitungszeit des Laserjobs.

Trotec Produktions u. Vertriebs 
GmbH  

Linzer Straße 156, A-4600 Wels
Tel. +43 7242-239-7002
www.troteclaser.com

Mit dem iOS App von Trotec ist man 
immer auf dem aktuellen Stand. 
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Der Schweißinverter Tiny 250 Cel von 
Kjellberg Finsterwalde verschweißt alle 
Elektrodenarten, auch mit Celluloseanteil 
und größerem Durchmesser. Aufgrund 
seiner Kompaktheit und der selbsterklä-
renden Funktionsweise kann er flexibel 
und schnell eingesetzt werden. Durch die 
elektronische Zündhilfe Hot-Start entsteht 
sofort ein stabiler Lichtbogen. Während 
des Schweißens wird der Stromwert durch 
die Arc Force-Technologie angepasst, um 

ein Verkürzen des Lichtbogens zu ver-
meiden. Ein Verkleben der Elektrode wird 
durch die Antistick-Funktion verhindert. 
Mit zusätzlichem Brenner ist der Tiny 250 
Cel auch zum WIG-Schweißen geeignet. 
Kjellberg Finsterwalde bietet eine Vielzahl 
an Elektroden zum Auftragschweißen vom 
Typ Fidur und Filit an, die mit dem Tiny 
250 Cel verschweißt werden können.

 �www.kjellberg.de

LVD bietet für ihre CO²-Laserschneid-
systeme der Sirius-Serie die neue grafi-
sche Bedieneroberfläche, Touch-L, mit 
19” Touchscreen an. LVD ergänzt die 
Standard- und Plus-Modelle der Sirius mit 
der Touch-Technologie, durch die sowohl 
routinemäßige wie auch komplexe An-
wendungen bei einem minimalen Eingriff 
des Bedieners effizient ausgeführt werden 
können. Touch-L beinhaltet intuitive gra-
fische Symbole und optische Anzeigen, 

um Funktionen wie die Auswahl von Lin-
se und Düse, die Sollwerte für Einstich/
Schnitt, Schneidkopfposition und Teile-
verschachtelung darzustellen (um die ver-
schachtelten Teile direkt auf der Maschine 
zu schneiden) sowie eine Abbildung des 
Schnittweges in Echtzeit anzuzeigen. Der 
Bediener wird so durch das Set-Up und 
die Schnittanwendung geführt.

 �www.lvdgroup.com

Neue Bedienoberfläche

Kompaktes Multitalent Tiny 250 CL

Bereits über 10.000 namhafte Kunden 
weltweit profitieren vom besonderen 
Meusburger-Service und der langjäh-
rigen Erfahrung in der Herstellung von 
standardisierten Normalien bzw. Quali-
tätsnormalien. Meusburger-Kunden pro-
fitieren künftig von einer noch größeren 
Auswahl bei den Formgrößen. Mit ins-
gesamt 15 neuen Größen erweitert das 
Unternehmen sein bereits umfangreiches 
Produktprogramm auf eine Auswahl von 

nun 113 Formgrößen. Die Erweiterung 
betrifft sowohl die verbohrten F-Platten 
als auch die unverbohrten P-Platten. Zum 
neuen Führungsdurchmesser von 66 mm 
sind selbstverständlich auch die passen-
den E–Einbauteile erhältlich. Beinahe alle 
Katalogartikel sind ab Lager abrufbar und 
können sofort kommissioniert und ver-
sandt werden.

 �www.meusburger.com

15 neue Formgrößen

Im Fokus der neuen Laser-Wegsensoren 
optoNCDT 1610 stehen Anwendungen, 
die eine hohe Messgeschwindigkeit er-
fordern. Vibrationsmessung, Crashtests, 
Prüfanlagen für Schwingungselemente 
– das sind nur einige Beispiele aus dem 
Aufgabenspektrum der neuen Laser-Sen-
soren von Micro-Epsilon. Mit der Grenz-
frequenz von 10 kHz zählen optoNCDT 
1610 zu den schnellsten Laser-Wegsen-
soren auf dem Markt. Mit dem speziellen 

Analog-Modul liefern sie höchst präzise 
Messergebnisse auf nahezu allen Ober-
flächen. Zur optischen Anpassung an 
variierende Messobjektoberflächen ver-
fügen die neuen Sensoren über eine au-
tomatische Lichtstärkeregelung. Ether-
netschnittstelle und Analog-Ausgänge 
erleichtern die Integration der Laser-Sen-
soren optoNCDT 1610 im Prozess.

 �www.micro-epsilon.com

Einer der schnellsten Laser-Wegsensoren
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Schröder bietet mit der MPB UD eine 
Schwenkbiegemaschine für den Dünn-
blechbereich bis 2,5 mm, die mit der 
Up-and-Down-Technik sowohl in der 
Aufwärts- als auch in der Abwärts-
bewegung der Biegewange abkanten 
kann. Das Biegeprogramm zur Steue-
rung von Oberwange, Biegewange und 
Hinteranschlag wird am Touch-Display 
der POS 2000 Professional Steuerung 
erstellt. Für Gegenkantungen fährt 

dabei die Biegewange um den bereits 
gebogenen Teil des Werkstücks herum 
und biegt von oben nach unten. Das für 
den Bug aus der Gegenrichtung nötige 
Verschwenken der Biegewange erfolgt 
automatisch. Gerade bei großen Ble-
chen erspart die Up-and-Down-Technik 
das kräftezehrende Wenden des Werk-
stücks.

 �www.schroeder-maschinenbau.de

Gegenkantung in einem Arbeitsschritt

Die ServoDirekt-Technologie von Schu-
ler bietet auch in der Massivumformung 
Vorteile: Da die Stößelbewegung frei pro-
grammierbar ist, können z. B. auf dersel-
ben Anlage Werkstoffe bearbeitet werden, 
die unterschiedlicher Umformgeschwin-
digkeiten bedürfen – von Stahl über Alu-
minium bis hin zu Titan. Das ist auch bei 
der neuen Vorform-Presse möglich: Der 
„Upsetter“ verfügt über zwei voneinander 
unabhängige Servo-Antriebe mit 315 und 

500 Tonnen Presskraft. Während der stär-
kere Motor zum Klemmen des Werkstücks 
in vertikaler Richtung dient, ermöglicht 
der andere den eigentlichen Umformpro-
zess in horizontaler Richtung – auch in 
vertikaler Richtung ist denkbar. Die unab-
hängige Stößelbewegung durch die zwei 
Servo-Antriebe ermöglicht zudem auch 
eine hohe Ausbringungsleistung. 

 �www.schulergroup.com

Vorformpresse mit zwei Servomotoren

Weld your way.

CLOOS AUSTRIA GmbH | Rheinboldtstraße 15 | A-2362 Biedermannsdorf | www.cloos.co.at

Ansprechpartner für OÖ und Salzburg:
Schön Schweißtechnik GmbHwww.schoen-schweisstechnik.com
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Best choice.

Make it easy

Carl ist clever. Dank dem Programmpaket BySoft 7 behält er den 
Überblick und erledigt Aufträge schnell, günstig und zuverlässig.  
Er konstruiert Teile in 3D und 2D, erstellt Schneidpläne und Biege-
programme, plant und überwacht seine Fertigungsprozesse. 
Machen Sie’s wie Carl. Make it easy.

Laser  |  Bending  |  Waterjet
bystronic.com


