
TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG · Johann-Maus-Straße 2 · 71254 Ditzingen · www.trumpf.com

TRUMPF ist Ihr Partner für die Blechbearbeitung. Bei uns kommen Maschinen, Laser, Software und Dienstleistungen aus einer Hand. Auf 
der Blechexpo in Stuttgart zeigen wir Ihnen vom 13. bis zum 16. Juni folgende Auswahl unseres kompletten Angebots: TruPunch 5000 NEU, 
TruLaser 2030 NEU, TruBend 8170, TruBend 5130, TruLaser Robot 5020, TruTops, TruServices und Elektrowerkzeuge. Natürlich sind auch 
einige Innovationen dabei. Seien Sie gespannt. Wir erwarten Sie in Halle 4 auf Stand 4110.
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Schlag auf Schlag geht es im heurigen Messeherbst, wenn man an die 
relevanten Veranstaltungen der industriellen Blechbearbeitung denkt. Wurden 
im September auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, auch als Olympiade der 
Schweiß- und Schneidetechnik bezeichnet, in Essen gerade noch zahlreiche 
Innovationen vorgestellt, steht für Interessierte der Branche im November 
mit dem Fachmesse-Duo Blechexpo und Schweisstec in Stuttgart die nächste 
wichtige Veranstaltung an.

Beflügelt von der guten Stimmung in der Industrie erzielte die 
18. SCHWEISSEN & SCHNEIDEN ein hervorragendes Ergebnis. Mit 
einem Umsatzvolumen von mehr als zwei Milliarden Euro wurden die 
Erwartungen der Aussteller an das Messegeschäft deutlich übertroffen. 
Nicht wirklich überraschend, bei der großen Anzahl an neuen Produkten, 
die in Essen vorgestellt wurden. Aufgrund ihres Vier-Jahres-Rhythmus ist die 
Veranstaltung, bei der sich das Who´s who der Schweiß- und Schneidewelt 
trifft, geradezu prädestiniert für die Präsentation von Innovationen und neuen 
Technologien.

Insgesamt informierten sich rund 55.000 Fachbesucher aus rund 130 
Ländern. Gefragt waren vor allem Komplettlösungen für den gesamten 
Produktionsprozess. Auch Automatisierungslösungen oder Technologien für 
spezielle Materialpaarungen werden immer stärker nachgefragt. Eingehend 
auf die gegenwärtigen Anforderungen der Anwender, setzten die Austeller 
Schwerpunkte in Sachen Nachhaltigkeit, Effizienzsteigerung, „smarte“ 
und einfache Bedienung, Maschinenvernetzung und -überwachung sowie 
Mobilität. In unserer aktuellen Messenachlese, stellen wir Ihnen eine Auswahl 
dieser größtenteils sehr überzeugenden Innovationen vor. 

Ein ähnlich beeindruckendes Ergebnis erhoffen sich auch die Veranstalter 
der Blechexpo und Schweisstec. Die Zeichen dafür stehen ganz gut, zeigt 
das Trendbarometer zur diesjährigen Messe doch eine weitere Steigerung 
an. Über 1.000 Aussteller werden ihre Neuheiten präsentieren, von denen die 
eine oder andere auch ihre Weltpremiere feiern wird. Ich persönlich werde 
mir diese nicht entgehen lassen. Und Sie?

Schlag auf Schlag

Ing. Norbert Novotny
Chefredakteur
norbert.novotny@x-technik.com
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Das Maß aller  
Dinge ist Flexibilität
Genauigkeit, rasche Fertigung und pünktlichste 
Lieferung gehören bei GEWA zu den 
Grundvoraussetzungen, um sich gegenüber dem 
Mitbewerb behaupten zu können. Für GEWA seit seines 
nunmehr 23jährigen Bestehens kein Problem – ihr 
Maschinenpark ist ausschließlich mit der Premium Marke 
bestückt, die keine Blechbe- und -verarbeitung ins 
Trudeln kommen lässt – nämlich TRUMPF.

Geberit Huter, in Österreich 
Marktführer bei vorgefertigten 
Sanitärelementen, vertraut 
in seinem Stanzwerkzeugbau 
seit 16 Jahren auf Produkte 
von Meusburger, der sich 
als Komplettanbieter für den 
Werkzeugbau versteht und 
dafür alles aus einer Hand 
bietet. 

Alles aus einer Hand

Um nicht derart von den Hand-
fertigkeiten einzelner Schweißer 
abhängig zu sein, setzt JAKO auf 
die Schweißmaschine RB 100 
von Castro, mit der Kleinserien 
hochpräzise, wiederholgenau 
und wirtschaftlich geschweißt 
werden können. 

Dick und Dünn 
wirtschaftlich 
verbinden
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Mit einem Umsatzvolumen von 
mehr als zwei Milliarden Euro wur-
den die Erwartungen der Ausstel-
ler an das Messegeschäft deutlich 
übertroffen. Nicht überraschend, 
bei den zahlreichen Innovati-
onen, die auf der Olympiade für 
Schweiß- und Schneidetechnik 
vorgestellt wurden.

Nachlese SCHWEISSEN 
& SCHNEIDEN

Mit dem Fachmessen-
Duo steht Stuttgart als 
industrielles Zentrum 
Europas vom 5. bis 8. 
November wieder ganz im 
Zeichen der industriellen 
Blechbearbeitung und der 
komplementären Schneid- 
und Fügetechnologien.

Special  
Blechexpo/Schweisstec
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Marktführer mit  
strategischer Allianz

World Class Manufacturing  
an weiteren Standorten

Ab sofort tritt einer der weltweit be-
deutendsten Anbieter von Lichtbogen-
schweißtechnik unter dem Namen EWM 
AG auf. Das familiengeführte Unterneh-
men mit Stammsitz im Westerwald trage 
damit der Entwicklung der letzten Jahre 
Rechnung. Zugleich würden damit die 
Weichen für die Zukunft und ein weiterhin 
dynamisches Wachstum gestellt.

EWM sieht die Rechtsform einer AG als 
deutlich besser geeignet, die künftige 

Ausrichtung und das weitere Wachstum 
zu forcieren. Der Charakter des Unter-
nehmens, der Grundlage für die bisherige 
erfolgreiche Entwicklung sei, bleibe aber 
erhalten – ein Börsengang sei weder ge-
wollt noch geplant. Somit habe die neue 
Rechtsform keine Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter, die bestehenden Verträge 
und die auch zukünftig als GmbHs geführ-
ten Tochtergesellschaften. 

 �www.ewm-group.com 

EWM wird AG
Die Gesellschafter der EWM Hightec Welding GmbH haben mit der Eintragung 
in das Handelsregister die Rechtsform in eine Aktiengesellschaft geändert. 

links Bernd Szczesny ist Aufsichtsratsvor-
sitzender der neuen EWM AG ...

rechts ... und Michael Szczesny ist  
Vorstandsvorsitzender.

Kunden sollen damit 
von einer größeren 
Produktauswahl so-
wie einem einfachen 
O n e - S t o p - S h o p -
ping-Erlebnis beim 
Kauf von Messer-
Lösungen profitie-
ren. MesserSoft und 
SigmaTEK, beide 
marktführende Spe-
zialisten für moderne 
Schneidsoftware, verstehen ihre Allianz als eine 
langfristige, strategische Partnerschaft mit einem 
Kundenstamm von insgesamt mehr als 10.000 In-
stallationen weltweit – und OmniSigma 2013 ist 
das erste Produkt der Zusammenarbeit und soll 
neue Maßstäbe für kostenoptimierte Prozess-
technologien, Multi-Vendor-Umgebungen sowie 
umfangreiche Schnittstellen für die Integration 
mit ERP/MRP setzen. „Wir bieten den Kunden 
von SigmaTEK den Weltklassesupport von Mes-
serSoft und Messer Cutting Systems in Europa 
und Asien“, erläutert dazu Roland Bracht, CEO 
von MesserSoft.

 �www.messersoft.com

MesserSoft komplettiert das globale 
Softwareangebot von OmniWin 2013 und 
OmniBevel 2013 um das neue OmniSigma 
2013 und kündigt eine strategische Allianz 
mit SigmaTEK an. 

Roland Bracht, CEO von 
MesserSoft. LVD setzt ihren Weg in Richtung einer schlankeren und kosteneffek-

tiveren Fertigung, mit der Ausdehnung ihrer Initiative der Fertigung 
auf höchstem Niveau, auf weitere Abteilungen ihrer Werke in Bel-
gien, den USA und der Slowakei fort. Unter der Leitung von Peter 
Maes, dem WCM-Direktor, setzt LVD seine Bemühungen fort, den 
WCM-Prinzipien und Maßstäben von „House of lean“, „7 Mudas“, 
kontinuierlicher Verbesserung, 5S u. a. folgend, seine Fertigungs-
praktiken und Effizienz weiter zu entwickeln.

„Wir optimieren jeden einzelnen Schritt unserer Fertigungsabläu-
fe, um den Durchsatz zu erhöhen, die Verluste zu reduzieren und 
die höchstmögliche Qualität des Endproduktes zu sichern. Der Vor-
gang der kontinuierlichen Prozessverbesserung zur Schaffung einer 
schlankeren Organisation ist für uns wichtig, um unseren Kunden 
gegenüber flexibel und reaktionsfähig zu bleiben“, erklärt Maes.

 �www.lvdgroup.com 

LVD hat ihr Programm zur Optimierung für eine 
Fertigung auf höchstem Niveau fortgesetzt, um den 
Durchsatz zu erhöhen, die Verluste zu reduzieren und 
die Produktqualität zu sichern.

WCM 
wurde an 
weiteren 
LVD Fer-
tigungs-
standorten 
realisiert.
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Mit dem Neubau des modernen Lo-
gistikzentrums bündelt die Lorch 
Schweißtechnik GmbH seine Logis-
tik, die teilweise aus Platzgründen 
ausgelagert war, im eigenen Haus. 
Damit sollen laut Lorch-Geschäfts-
führer Wolfgang Grüb interne Ma-
terialabläufe weiter verbessert und 
effizienter gestaltet werden können. 
 
Auch der zunehmende Anteil interna-
tionaler Sendungen, die oft contain-
erweise abgewickelt werden, können 
so schnell und termingerecht bedient 
werden. „Gerade optimale Logistikpro-
zesse sind im globaleren Wettbewerb 
für schweißtechnische Produkte ein 
immer wichtiger werdender Erfolgs-
faktor“ erklärt Uwe Röhrle, Lorch Pro-
duktionsleiter und verantwortlich für 
das Bauprojekt. 

Das konsequente Wachstum in den 
vergangenen Jahren machte eine Ver-
größerung notwendig. Mit der Erwei-
terung des Logistikzentrums stehen 
Lorch nun über 20.000 m³ umbauter 
Raum für Lager und Abwicklung zur 
Verfügung. Konkret haben sich die 
Palettenlagerplätze im Hochregal mit 
über 2.600 Plätzen verdreifacht. Ins-
gesamt erhöhte sich die Lagerkapa-
zität der Kleinteile für das effiziente 
Kanbansystem auf über 6.400 Behäl-
terplätze. Des Weiteren investierte 
das Unternehmen in drei zusätzliche 
Lagershuttle-Systeme und vier LKW-
Andockrampen.
 
Zukunftsweisend ist auch die energie- 
effiziente Bauweise des Erweiterungs-
neubaus:Zum Schutz von Ressourcen 
und Umwelt legt Lorch auf Maßnah-
men wie eine moderne Niedrigtempe-
ratur-Bodenheizung und eine ausge-
sprochen gute Isolierung wert. 
Auch das Regenwasser der großen 
Dachfläche wird nicht zur Kläranla-

Neues Logistikzentrum  
in Auenwald
Lorch Schweißtechnik hat im September ihr neues 
Logistikzentrum eingeweiht. Das Unternehmen hat 
nun mit über 3.000 m² Fläche eines der modernsten 
Produktions- und Lagersysteme der Branche und ist
 damit für weiteres Wachstum bestens gerüstet.

ge entwässert, sondern bleibt durch 
das Versickern in unmittelbarer Um-
gebung dem natürlichen Kreislauf 
erhalten. Weiterer ökologischer Plus-
punkt der Gebäudeerweiterung ist 

der Wegfall der täglichen Transpor-
terfahrten zwischen den verschiede-
nen Lagerstandorten.

 �www.lorch.eu

Das Lorch-Logistikzentrum mit Anbau neben der 
Zentrale in Auenwald. (Bildquelle: Lorch)

für den Werkzeug- und Formenbau

Ihr zuverlässiger Partner 
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»  E 5632 Streifenführung  
 mit Bund, gefedert

»  E 5640 Streifenheber  
 mit Bund und Startbohrung

» E 5636 Leiste zur Streifenführung  
 im Werkzeugunterteil

» E 5650 Sucherstift  
 mit zylindrischem Kopf

Streifenführungen 
und Streifenzentrierung

NEU
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Für die wirtschaftliche Umsetzung von 
Umform- und Stanzprozessen im Press-
werk stellt neben der Werkzeugtech-
nik im Bereich Stanzen und Umformen 
vor allem eine effiziente und präzise 
Pressentechnologie und Prozessüber-
wachung zur Sicherstellung gleich-
bleibender Qualität eine wesentliche 
Einflussgröße dar. Auch im Jahr 2013 
zeigt das Forum Stanztechnik neueste 

Entwicklungen am Markt entlang der 
gesamten Prozesskette der Stanztech-
nik. Neben interessanten Beiträgen aus 
verschiedenen Bereichen wie Pressen-
bau, Werkzeugbau und Anwendung bie-
tet die Veranstaltung einen Einblick in 
zukünftige Potenziale und Entwicklun-
gen im Bereich der Umformtechnik. Mit 
seinen zukunftsweisenden Ansätzen gibt 
das Forum Stanztechnik Impulse für das 

Alltagsgeschäft sowie die Möglichkeit 
zum fachlichen Informationsaustausch 
und Networking über alle Unterneh-
mensbereiche hinweg: von der Produk-
tion über die Konstruktion bis hin zum 
Management.

Die Kaltenbach Gruppe präsentiert sich gestärkt 
für das 4. Quartal 2013 – mit einem Quartett an 
der Unternehmensspitze.

Das österreichische Stahlbauunternehmen Zeman 
erhielt am 3. Oktober den renommierten Europäischen 
Stahlbaupreis der „European Convention for Constructional 
Steelwork“ (ECCS) für den Hauptbahnhof Salzburg. 
Anspruchsvolle Vorgaben des Auftraggebers und des 
Denkmalschutzes wurden überzeugend erfüllt.

Forum Stanztechnik für mehr Effizienz
Innovative Werkzeug- und Anlagentechnologie für effiziente Stanzprozesse – 
am 27. und 28. November 2013 in Landshut.

Termin 27. – 28. November 2013 

Ort Landshut

Link www.hanser-tagungen.de/  
 stanzforum

Die Geschäftsleitung der Kaltenbach Gruppe im Bild  
v. l. n. r.: Christian Dorfhuber, Irene Lange, Valentin 
Kaltenbach und Matthias Rummel.

Neues Erscheinungsbild Europäischer Stahlbaupreis für Zeman

Das Jahr 2013 steht in der Kaltenbach Gruppe für 
Konsolidierung, Strukturwandel und Synergieeffek-
te. Der weltweit tätige Anbieter für Systemlösungen 
in der Stahlbranche mit dem Headquarter in Lör-
rach (D) befindet sich in einem modernen Verände-
rungsprozess. Im Zuge des Umbaus vom Einzelun-
ternehmen hin zur Firmengruppe hat CEO Valentin 
Kaltenbach auch seine Unternehmensspitze neu be-
setzt. „Die Firma Kaltenbach ist wie wahrscheinlich 
viele andere Mittelständler in den letzten 20 Jahren 
organisch gewachsen. Jetzt geht es darum, dieses 
Wachstum zu konsolidieren und zu bündeln. Der 
Kunde wird weltweit ein einheitliches Kaltenbach-
Unternehmen wahrnehmen und entsprechend in 
Anspruch nehmen können“, erklärt der Firmenchef 
und präsentiert sein neues Führungsteam.

 �www.kaltenbach.com

Die transparenten Dachfolien über den Schienen sorgen für eine leichte 
Optik und viel natürliches Licht. Bei einem Brand schmelzen sie und 
lassen Hitze sowie Rauch nach oben abziehen.

Der Europäische Stahlbaupreis wird alle zwei Jahre vergeben 
und zeichnet ganz besondere Leistungen und Projekte im Be-
reich Stahlbau aus. „Die Jury sieht im Projekt Hauptbahnhof 
Salzburg ein herausragendes Zeugnis für die perfekte Symbiose 
aus Alt und Neu und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von 
Stahlbau-Technologien. Bei diesem Projekt wurden ein beson-
ders innovatives Brandschutzkonzept entwickelt, wesentliche 
Aspekte des Werkstoffs hervorgehoben und so auf eindrucks-
volle Art und Weise die Nachhaltigkeit des Stahlbaus gezeigt“, 
so Georg Matzner vom Österreichischen Stahlbauverband. 

 �www.stahlbauverband.at
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Blechexpo 2013:
Möchten Sie die Systeme kennenlernen,
die Ihnen neue Marktanteile erschließen?
Dann besuchen Sie uns.

P1: Die einzige Alternative 
zu den Abkantpressen, mit 
einem Energieverbrauch 
unter 4 kW.

E3: Die elektrische 
Abkantpresse, 
schnell, produktiv 
und wirtschaftlich.

L5: Die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft des 
Faserlaserschneidens.

Blechexpo, 5.-8.11.2013,
Stuttgart, Deutschland,
Halle 1 - Stand 1615

Technologischer Vorreiter 
in der Fertigung von 
Blechbearbeitungssystemen

www.salvagninigroup.com

BlechEXPO-210x145.indd   1 7-10-2013   12:11:55

Die Fachtagung „Haftung und Rechts-
sicherheit im Anlagenbetrieb“ stellt 
den rechtlichen Rahmen dar und klärt 
straf- und zivilrechtliche Fragen. Fach-
expertInnen und JuristInnen berichten 
über die Haftung von Herstellern, die 
Haftung  bei Mängel, Schäden oder 
bei Betriebsausfällen, über gesetzliche 
Hintergründe, aber auch über die Ver-
antwortung von beteiligten Personen. 

Hochkarätige Referenten wie die Vize-
präsidentin des Obersten Gerichtshofs 
Dr.Ilse Huber sowie die Senatspräsi-
dentin des Oberlandesgerichts Wien 
Dr.Marlies Glawischnig  konnten für 
Fachvorträge gewonnen werden. Dr. 
Glawischnig ist unter anderem auch 
Herausgeberin des Buches „Hand-

buch Arbeitsunfall – Prävention und 
Rechtsfolgen“, in dem die Rechtsge-
biete dargestellt werden, die bei einem 
Arbeitsunfall relevant sein können, wie 
zum Beispiel zivilrechtliche Haftung 
oder strafrechtliche Verantwortlich-
keit. Dass bei industriellen Anlagen 
ein besonderer Fokus auf Risiken und 
Haftung zu legen ist und wie externe 
Prüforganisationen zur Schadens-
vermeidung beitragen können, zeigt 
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Raunig, Leiter 
des Geschäftsbereiches Druckgeräte 
und Anlagentechnik bei TÜV SÜD SZA.

TÜV SÜD SZA ist eine Prüf-, Inspek-
tions- und Zertifizierstelle sowie Erst-
prüfstelle für Druckgeräte und Kessel-
prüftstelle. Als 50%-Tochter des TÜV 

SÜD ist sie Teil eines international füh-
renden Dienstleistungskonzerns, des-
sen Kernkompetenzen Beraten, Tes-
ten, Zertifizieren und Ausbilden sind. 
Das Programm gibt es unter www.tu-
ev-sued.at. Anmeldung bei Julia David, 
TÜV SÜD SZA Österreich Technische 
Prüf-GmbH, Tel. +43 1-7982626-14, 
office-wien@tuev-sued-sza.at.

Haftung und Rechtssicherheit im Anlagenbetrieb
Um eine industrielle Anlage erfolgreich zu betreiben, muss zum einen die 
Technik reibungslos funktionieren – zum anderen muss der Betreiber frühzeitig 
Haftungsfragen klären.  Behandelt wird dieses Thema bei der Fachtagung der 
TÜV SÜD SZA in Brunn am 7. November 2013.

Termin 7. November 2013 

Ort Brunn am Gebirge

Link www.tuev-sued.at
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 � Trenn- und umformTechnik | coversTory

Das Maß aller  
Dinge ist Flexibilität
So wie Beständigkeit und Vielfältigkeit die Vorzüge des Werkstoffes Blech sind – so zählen Ideenreichtum, Flexibilität 
und Verlässlichkeit zu den Vorzügen der Firma GEWA. Ihres Zeichens Lohnfertiger in Sachen Blechbe- und -verarbeitung 
ist das Unternehmen aus dem oberösterreichischen Ried im Traunkreis vornehmlich für Kunden aus der Elektronik-, 
Fahrzeug- und Maschinenbau-Branche aktiv. Hier gehören Genauigkeit, rasche Fertigung und pünktlichste Lieferung zu 
den Grundvoraussetzungen, um sich gegenüber dem Mitbewerb behaupten zu können. Für GEWA seit seines nunmehr 
23-jährigen Bestehens kein Problem – ihr Maschinenpark ist ausschließlich mit der Premium Marke bestückt, die keine 
Blechbe- und -verarbeitung ins Trudeln kommen lässt – nämlich mit Maschinen von TRUMPF.

Autorin: Luzia Haunschmidt / x-technik
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A
ls Lohnfertiger „metallisiert“ die 
GEWA Blechtechnik GmbH die 
Ideen seiner Kunden. Mittels 
modernster Techniken fertigt das 

Unternehmen Laserschnitte, Kant- und 
Stanzteile und bietet Komplettlösungen 
im Gehäusebau – egal ob es sich hierbei 
um die Feinblechverarbeitung oder um 
die Bearbeitung starker Bleche dreht, um 
Kleinstückserien von einem bis zwanzig 
oder um Großserien von Tausenden Stü-
cken handelt. Und das vornehmlich für die 
Branchen des Elektronik-, Fahrzeug- und 
Maschinenbaus. 

„Als Zulieferer dieser Sparten kennt man 
die Wünsche seiner Kunden, die sich in 
erster Linie um rasante Reaktionszeit, 
höchste Bearbeitungsgenauigkeit sowie 
günstige Preisgestaltung bewegen“, er-
klärt Walter Zwicklhuber, Geschäftsfüh-

rer der Firma GEWA sein Geschäft. „Um 
sich auf diesem umstrittenen Markt kon-
tinuierlich behaupten zu können, ist das 
Maß aller Dinge hundertprozentige Kun-
denorientierung und“, Zwicklhuber nickt 
nun bekräftigend, „ständige Investitionen 
in unsere Produktionsanlagen – das sind 
eindeutige Grundvoraussetzungen für den 
Erfolg unseres Unternehmens.“

Perfekte Organisation  
ist die „halbe Miete“

Für ersteres, der hundertprozentigen 
Kundenorientierung, sorgt das knapp 50 
Mann starke GEWA-Team mittels einem 
perfekt organisierten Ordersystem. Ihr 
Auftragsablaufsystem ist so organisiert, 
dass der Mitarbeiter der Arbeitsvorberei-
tung, der den Endkunden betreut, von der 
Anfrage bis zur technischen Abklärung 

über die Terminisierung bis zur Waren-
anlieferung verantwortlich ist – er ist so-
zusagen das überwachende Organ. Mit-
tels  modernster Netzwerktechnik kann 
er den Auftrag von der Anfrage bis zur 
Auslieferung verfolgen und den Kunden 
jederzeit über den Fertigungsfortschritt 
seines Auftrages informieren und auf et-
waige Änderungswünsche reagieren. Von 
der Arbeitsvorbereitung werden für jeden 
georderten Teil die Produktionsschritte 
genau geplant, wovon eine Mappe erstellt 
wird, die das Teil durch die gesamte Pro-
duktion begleitet. Einem flexiblen Produk-
tionsplan folgend, gelangt das Teil durch 
alle erforderlichen Produktionsstufen und 
wird von den entsprechenden Produkti-
onsteams übernommen.  So kann GEWA 
auf Änderungswünsche seiner Kunden 
schnell und flexibel reagieren. Seit 1997 
ist GEWA nach ISO 9001 zertifiziert, 

Mit der Laser-Stanz-Kombimaschine TruMatic 7000 produziert 
GEWA Kombiteile prozesssicher und kratzerfrei.

Ú
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dies sichert die Qualität ihrer Produkte 
und Leistungen.

Mit Premium-Maschinen  
den Trumpf in der Hand

Für zweitere Kundenanforderung, einer 
stets auf dem neuesten Stand der Tech-
nik gehaltene Produktionsanlage, verlässt 
sich Walter Zwicklhuber seit Firmengrün-
dung auf einen einzigen Partner aus Über-
zeugung: „Dass TRUMPF-Maschinen die 
Mercedes-Klasse unter den Blechbe- und 
verarbeitenden Maschinen darstellt, ist für 
mich eine unumstrittene Tatsache“. Dass 
man sich bei Unternehmensgründung 
1990 für die Maschinen aus dem Hause 
TRUMPF entschieden hat, hatte seinen 
wohlüberlegten Hintergrund. Damals 
ging Walter Zwicklhuber mit Zeichnun-
gen und Teilen zum Programmieren in 
das Vorführzentrum von TRUMPF – bin-
nen 20 Minuten konnte der gewünschte 
Teil gestanzt werden – das liegt nun 23 
Jahre zurück – und das konnte zum da-
maligen Zeitpunkt keine andere am Markt 
gebotene Stanzmaschine in derartig ful-
minanter Schnelligkeit umsetzen. „Wir 
waren einfach paff“, erklärt Walter Zwickl-
huber, „und mittels eines von TRUMPF 
angebotenen Mietkaufs war für uns klar, 

dass wir auch als damals mittellose Unter-
nehmensgründer uns für eine Maschine 
der „Mercedes-Klasse“, nämlich einer von 
TRUMPF entscheiden konnten. Seither 
halten wir uns an unser damaliges Motto, 
nämlich uns stets am aktuellsten Stand 
der Technik zu halten, um auch konstant 
schnellstmöglich und qualitativ hochwer-
tig liefern zu können.“ 

Schafft Wettbewerbsvorteile …

… Laserschneiden auch 
höchstem Niveau

Der komplette Zuschnittlauf – bestehend 
aus zwei TruLasermaschinen 5030 mit 
je einer Schneidleistung von 6 kW, einer 
Laser-Stanz-Kombimaschine TruMatic 
7000, welche kratzerfrei Kombiteile pro-
zesssicher schnell stanzen wie auch um-
formen kann, sowie der CNC gesteuerten 
TruPunch-Stanzanlage der 5000er Serie 
– ist per automatischer Beschickung über 
einen SheetMaster von TRUMPF und 
zentraler Blechlagerung intelligent auto-
matisiert. Mittels dieses dynamischen Ma-
schineparks schneidet und stanzt GEWA 
präzise sämtliche unterschiedliche Metal-
le bis zu einer Materialstärke von 25 mm, 
rostfreien Stahl bis 20 mm und Aluminium 

bis 15 mm haargenau in Klein-, Mittel- 
und Großformaten.  Zwicklhuber ergänzt 
dazu: „90 % der Teile werden bei uns kan-
tenverrundet, also entgratet – das schafft 
uns einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 
unseren Marktbegleitern. So erhielten wir 
kürzlich einen lukrativen Auftrag aus der 
Schweiz, da Schweizer Lohnfertiger diese 
Leistung kaum anbieten können.“ 

Übrigens, im Zentrum des Zuschnitts 
steht bei GEWA ein vollautomatisches 
Blechhochregallager mit einer Lagerka-
pazität von 1.300 Tonnen Formatblech 
auf 420 Lagerplätzen, von dem aus, wie 
bereits erwähnt, die Laser- und Stanzma-
schinen vollautomatisch bestückt werden. 
Fließfertigung bekräftigt hier den optima-
len Produktionsdurchlauf jedes einzelnen 
Auftrages.

… professionellste  
Abkant-Technologie 

In Sachen Ecken- und Kantenbearbeitung 
profiliert sich GEWA heute auf sieben 
CNC gesteuerten TruBend-Abkantpressen 
der Serien 5000 und 7000. Diese Maschi-
nen eignen sich hervorragend für die Fer-
tigung komplexer Teile in jedem Format 
und das äußerst wirtschaftlich und hoch-

GEWA verfügt im Zuschnittbereich u. a. 
über zwei TRUMPF TruLasermaschinen 
5030 mit je einer Schneidleistung von 6 
kW. Walter Zwicklhuber, Geschäftsführer 
von GEWA (links im Bild) und Gerhard 
Karner, Direktor Vertrieb und Mitglied der 
Geschäftsleitung der TRUMPF Maschinen 
Austria GmbH, präsentieren hier stolz per-
fekt geschnittene Teile der TruLaser 5030. 
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genau. Hier werden präzise Kantungen 
von Werkstücken bis zu einer Länge von 
3 m und einer Materialdicke von maximal 
12 bis 15 mm sehr effizient als Einzelstü-
cke, Kleinserien oder Großserien gefertigt. 
Ein weiteres technisches Highlight der 
Anlage ist der Abkantroboter TruBend 
Cell 7000 – er ist für das automatische 
Biegen von Kleinteilen verantwortlich. Als 
weltweit schnellstes System seiner Klasse 
wird der Roboter bei GEWA vor allem für 
Kundenaufträge aus dem Elektronik- und 
Fahrzeugbau eingesetzt, wo komplizier-
te Kantteile höchste Präzision verlangen: 
Werkstücke bis zu einer Platinengröße 
von 600 mm x 500 mm erledigt der Ro-
boter nicht nur hochdynamisch, sondern 
auch besonders wirtschaftlich. So ist es 
bei GEWA gelungen, die Taktzeiten ext-
rem zu verkürzen, den Personaleinsatz auf 

ein Minimum zu beschränken und doch 
gleich mehrschichtig – im Falle des Be-
darfes – produzieren zu können. Darüber 
hinaus garantiert die konstant gehaltene 
Qualität der Bauteile die Vermeidung evt. 
Nacharbeiten oder gar Ausschüsse. „Als 
Lohnfertiger ist man stets gefordert, Pro-
duktionskosten auf niedrigem Niveau zu 
halten – dank der enorm hohen Produk-
tivität unseres dynamischen Kantroboters, 
können wir den Kampfpreisen am Markt 
im Sektor der Abkanttechnologie ruhigen 
Blutes begegnen“, zeigt sich Zwicklhuber 
zufrieden. 

… und lässt Utopien  
Wirklichkeit werden

Auf die Frage, welcher Auftrag der an-
spruchsvollste je für ihn war, lächelt Wal-

ter Zwicklhuber verschmitzt und erinnert 
sich an die Fassadengestaltung eines 
Shoppingzentrums für Luxusmarken in 
Tokio. Das Hochhaus sollte von einer 
Außenhülle, bestehend aus zwei Ther-
moglasscheiben mit dazwischen einge-
klebtem Nirogitter, verkleidet werden. Die 
geforderte Ausführung des in Hochglanz-
optik veredelten polierten Gitters von etwa 
3000 m² stellte den Glasfassadenanbieter 
beinahe vor eine unlösbare Problematik – 
bis er die Angelegenheit GEWA übergab. 
Walter Zwicklhuber und sein Team konn-
ten hier nicht nur den Fassadenanbieter 
sondern auch die in Amerika sitzenden 
Architekten von ihrer Sonderlösung eines 
entgrateten Nirogitters restlos begeistern 
und erhielten so den millionenschweren 
Auftrag.

Flexibilität ist eben TRUMPF

Bei so vollen Auftragsbüchern wie sie 
GEWA vorweisen kann, stellt sich die Fra-
ge, wie man noch Zeit für derlei außerge-
wöhnliche, anspruchsvolle Anfragen wie 
der, der Fassade in Tokio finden kann.  
„Wir fahren zweischichtig im Zuschnitt 
mit voll besetzter Mannschaft, die dritte 
Schicht ist mannlos und kann daher auch 
des Nachts und / oder am Wochen-

Als weltweit schnellstes System 
seiner Klasse wird der Abkant-
roboter TruBend Cell 7000 bei 
GEWA vor allem für Kundenaufträ-
ge aus dem Elektronik- und Fahr-
zeugbau eingesetzt, wo kompli-
zierte Kantteile höchste Präzision 
verlangen – die hier gezeigten 
gefertigten Teile sprechen für sich. 

Ú

“Dass TRUMPF-Maschinen die Mercedes-
Klasse unter den blechbe- und verarbeitenden 
Maschinen darstellt, ist für mich eine  
unumstrittene Tatsache. 

Walter Zwicklhuber, Geschäftsführer von GEWA,  
setzt seit Firmengründung auf einen einzigen Partner 
aus Überzeugung:
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ende gefahren werden“, erklärt der Ge-
schäftsführer dazu und führt weiter aus, 
dass er stets eineinhalb Schichten ausge-
lastet fährt – den Rest benötigt er als Puf-
fer für Aufträge, welche eben flexibel und 
dementsprechend schnell gefertigt wer-
den müssen. „Das größte Problem hatten 
wir früher immer im Abkantbereich, da 
wir für diese heikle Aufgabe immer aus-
gezeichnetes Personal benötigten. Mit der 
Anschaffung des Abkantroboters haben 
wir dafür die ideale Lösung geschaffen. 
Nun sind wir in der Lage, auch diese Ferti-
gungsmethode mannlos zu erledigen. Die 
größeren Stückzahlen fahren wir nun über 
die automatische Zelle und die kleineren 
Serien werden von den Fachleuten auf 

den manuellen Maschinen durchgeführt. 
So werden wir immer locker rechtzeitig 
fertig“, erklärt Zwicklhuber erfreut und 
bringt gleichzeitig sein Erfolgsgeheimnis 

auf den Punkt: „Das Maß aller Dinge ist 
eben Flexibilität – das wird von den Ma-
schinen, ebenso in der Organisation wie 
auch in der Abwicklung erwartet“.

TRUMPF Maschinen  
Austria GmbH + Co. KG 

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

Anwender

GEWA Blechtechnik GmbH ist einer der führenden Lohnfertiger in der Metallbran-
che in Österreich. Das Unternehmen fertigt an seinem Standort Ried im Traunkreis 
(OÖ) Laserschnitte, Stanz- und Kantteile, bietet Komplettlösungen im Gehäusebau 
und ist durch die Einbindung eines modernen Montagebereichs als Systemlieferant 
für diverse Baugruppen tätig. 

GEWA - Blechtechnik GmbH
Voitsdorfer Straße 7, A-4551 Ried/Traunkreis
Tel. +43 7588-7002-0
www.gewa.at

In Sachen Ecken- und Kantenbearbeitung profiliert sich GEWA heute auf sieben CNC gesteuer-
ten TruBend-Abkantpressen der Serien 5000 und 7000. Walter Zwicklhuber, Geschäftsführer von 
GEWA (links im Bild), Katja Zwicklhuber, Marketingverantwortlich bei GEWA und Gerhard Karner, 
Direktor Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung der TRUMPF Maschinen Austria GmbH, 
zeigen hier das Ergebnis präziser gebogener Teile der TruBend-Abkantpressen.

Das Video zur  
TruBend Cell 7000 
www.umformtechnik.at/
video/90347



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
 » UP- und Elektroschlacke-Schweißen
 » Laserstrahlschweißen
 » Elektronenstrahlschweißen
 » Widerstandsschweißen
 » EMPT-Schweißen und -Crimpen
 » Schweißzusätze und UP-Pulver

 » Automatisierte Schweißanlagen
 » Schneidanlagen Autogen und Plasma 
 » Lösungen im Schweißanlagenbau
 » Absaugtechnik
 » Arbeitsschutz
 » Lohn-und Auftragsfertigung
 » Service und Instandhaltung

Schweißen. Schneiden. Automation.

1. ISR GmbH, Karpfenweg 6, A - 5201 Seekirchen, Tel. +43 6212-20234, offi  ce@1isr.eu, www.1isr.eu

LASERTECHNIK

4. Schweisstec in Stuttgart
von 5. bis 8. November
OERLIKON: Halle 7, Stand 7110
conntronic: Halle 1, Stand 1700-4
PST products: Halle 7, Stand 7312-2
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Durch eine enge Zusammenarbeit mit 
Bauherren, Architekten, Planern und In-
stallateuren hat Geberit Huter eine brei-
te Palette von Qualitätsprodukten, an-
gefangen von serienmäßig gefertigten 
Montage-Elementen zur Befestigung 
von Sanitärkeramiken über objektbezo-
gen vorgefertigte Installationselemente 
bis hin zu Fertigbäder in Leichtbauweise 
entwickelt. Dafür stehen rund 10.000 m² 
Produktionsfläche in Matrei am Brenner 
zur Verfügung, mehr als 2.000 m² allei-
ne für die Produktion der Fertigbäder, 
die als kompakte Einheit auf die Bau-

stelle geliefert und eingebracht werden. 
„Eingebettet in Blechrahmen sind unse-
re Elemente sehr einfach auf der Bau-
stelle zu montieren“, erläutert Joachim 
Stecher, Leitung der Fertigungsplanung 
bei Geberit Huter.

Ausschließlich  
Meusburger-Normalien

Insgesamt verarbeiten die Tiroler jähr-
lich rund 2.000 Tonnen Spaltband und 
140.000 Laufmeter Formrohr. Ein Groß-
teil davon wird in diesen Blechrah-

men, die sich aus etlichen Stanzteilen 
zusammensetzen, verbaut. Die dafür 
benötigten Werkzeuge für die Stanzma-
schinen werden größtenteils selbst im 
Haus gefertigt. „Wir setzen in unserem 
Stanzwerkzeugbau ausschließlich auf 
das breite Sortiment von Meusburger, 
wie etwa Normgestelle, Normplatten, 
Schneidstempel oder Führungselemen-
te. Die Qualität der Meusburger-Norma-
lien ist überaus hochwertig. Die hohe 
Verfügbarkeit und die sehr schnelle 
Lieferung sind ein weiterer Aspekt, war-
um wir in diesem Bereich unserem Lie-

Alles aus einer Hand
Geberit Huter setzt im Stanzwerkzeugbau auf Normalien von Meusburger:

Geberit Huter wurde Ende der 70er-Jahre gegründet und ist heute in Österreich Marktführer bei 
vorgefertigten Sanitärelementen. Die dafür benötigten Blechteile werden unter anderem auf fünf 
Stanzmaschinen mit Losgrößen bis zu einigen Hunderttausend Stück gefertigt. Da leuchtet es ein, dass 
das Unternehmen auch für den eigenen Stanzwerkzeugbau zuverlässige Lieferanten benötigt. Daher 
vertraut Geberit Huter seit 16 Jahren auf Produkte von Meusburger, der sich als Komplettanbieter für 
den Werkzeugbau versteht und dafür alles aus einer Hand bietet, und das in höchster Güte. 

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik

oben Insgesamt 
verarbeitet Geberit 
Huter jährlich rund 
2.000 Tonnen 
Spaltband und 
140.000 Laufmeter 
Formrohr. Ein Groß-
teil davon wird in 
diesen Blechrahmen 
verbaut. (Bildquel-
le: Geberit Huter 
GmbH)

rechts Oberteil 
eines Stanzwerk-
zeuges: gebaut 
mit Normalien von 
Meusburger. (Bilder: 
x-technik)
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feranten seit 16 Jahren treu geblieben 
sind“, betont Stecher, der sich mit sei-
nem Team auch für den Werkzeugbau 
und die Instandhaltung verantwortlich 
zeigt. „Auch wenn wir aus Kapazitäts-
gründen Stanzwerkzeuge auswärts bau-
en lassen, geben wir selbstverständlich 
Meusburger vor“, ergänzt er.

Heute bestellen – sofort ausliefern

„Wir sind der führende Gesamtanbie-
ter für den Werkzeug- und Formenbau 
mit einem Produktsortiment von über 

60.000 Artikel, die zu 99,5 Prozent so-
fort ab Lager verfügbar sind. Das größte 
Normalienlager Europas mit 13.000 m² 

Lagerfläche und optimierter Logistik ga-
rantiert eine permanente, schnelle Lie-
ferfähigkeit“, weiß Mario Grisenti, Ú

“Neben der hochwertigen Qualität der 
Meusburger-Normalien sind die hohe 
Verfügbarkeit und sehr schnelle Lieferung die 
Gründe, warum wir Meusburger seit 16 Jahren 
treu geblieben sind.

Joachim Stecher, Leitung der Fertigungsplanung 
bei Geberit Huter
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Gebietsverkaufsleiter bei Meusburger. 
Und wenn er von schnell spricht, möch-
te Grisenti außerdem erwähnen, dass 
Meusburger es aufgrund einer Ma-
schinenparkerneuerung jetzt schafft, 
Stanzgestelle innerhalb von drei Ta-
gen fertigzustellen. „Das bedeutet eine 
nochmalige Steigerung von 25 Prozent.“ 
 
Joachim Stecher sieht neben der Quali-
tät, Schnelligkeit und dem ordentlichen 
Preis-Leistungsverhältnis den nahezu 
perfekten Ablauf bei den Bestellungen 
als weitere Stärke von Meusburger: 
„Das Bestellsystem mit CAD-Anbindung 
bietet zahlreiche nützliche Funktio-
nen, die unseren Arbeitsalltag spürbar 
erleichtern. Beispielsweise kann sehr 
einfach über Stücklistenimport be-
stellt werden. Das spart viel Zeit und 
minimiert Fehlerquellen.“ Darüber hi-
naus können sehr hilfreiche Features 
dieses interaktiven Systems wie bei-
spielsweise ein Normalienkonfigura-

tor, Formaufbau-Assistent oder eine 
vollautomatische E-Teile-Berechnung 
benutzt werden. Hervorheben möchte 
der Leiter des Werkzeugbaus auch die 
hervorragende Qualität der Stahlsorten, 
die beste Voraussetzungen für eine ver-
zugsarme Weiterbearbeitung schafft: 
„Meusburger liefert Platten, die außen 
nicht mehr bearbeitet werden müssen. 
So beschränkt sich die Konstruktion der 
Stanzwerkzeuge ausschließlich auf die 
Gestaltung des Innenlebens.“ Zudem 

lobt er die hohe Flexibilität der Vorarl-
berger, die selbst kundenspezifisch an-
gepasste Sonderplatten annähernd in 
der gleichen Zeit liefern wie eine Stan-
dardplatte. 

Komplettanbieter  
für den Werkzeugbau

Seit April 2012 führt Meusburger auch 
Zerspanungswerkzeuge im Programm: 
VHM-Fräser zum Schruppen und 

“Alles aus einer Hand für den Werkzeug- und 
Formenbau. Mit einem Produktsortiment von 
über 60.000 Artikel, die zu 99,5 Prozent sofort ab 
Lager verfügbar sind. Das größte Normalienlager 
Europas mit 13.000 m² Lagerfläche und 
optimierter Logistik garantiert eine permanente, 
schnelle Lieferfähigkeit.

Mario Grisenti, Gebietsverkaufsleiter bei Meusburger

1 2

5 6



 � Trenn- und umformTechnik

19www.blech-technik.at

Schlichten sowie passende Bohrer, Ge-
windewerkzeuge und Reibahlen. „Alles 
aus einer Hand für den Werkzeug- und 
Formenbau heißt unsere Strategie“, so 
Grisenti, der noch ergänzt: „Kunden sol-
len von unserer langjährigen Erfahrung 
in der Bearbeitung von Stahl profitie-
ren können. Der Fokus liegt dabei ein-
deutig im Werkzeug- und Formenbau. 
Hier liegen unsere Stärken und unsere 
Kompetenzen.“ Demnächst gibt es bei 
Meusburger auch Messwerkzeuge wie 
Messschieber und Messschrauben neu 
im Programm. Damit hätten die Wolfurter 
wohl einen nächsten großen Schritt auf 
dem Weg zum Komplettanbieter getan. 

Meusburger  
Georg GmbH & Co KG 

Kesselstraße 42, A-6960 Wolfurt
Tel. +43 5574-6706-0
www.meusburger.com

Anwender

Geberit Huter gehört zur Geberit Grup-
pe, dem europäischen Marktführer in 
der Sanitärtechnik. Das Unternehmen 
zählt zu den Pionieren der Branche 
und setzt mit umfassenden System-
lösungen immer wieder neue Trends. 
(Bildquelle: Geberit Huter GmbH)

Geberit Huter GmbH
Statz 80, A-6143 Matrei am Brenner
Tel. +43 5273-7400
www.huter.at

1 Unterteil eines Stanzwerkzeuges: Die 
hervorragende Qualität der Stahlsorten bietet die 
besten Voraussetzungen für die verzugsarme 
Weiterbearbeitung der Platten.

2 Zwei unterschiedliche Stanzteile können in 
einem Stanzwerkzeug ohne Umrüsten gefertigt 
werden. 

3, 4 Bei Geberit Huter werden auf insgesamt fünf 
Stanzmaschinen Blechteile mit Losgrößen bis zu 
einigen Hunderttausend Stück gefertigt.

5 Auch bei Schweißvorrichtungen 
(Spülkastenhalterung) werden bei Geberit Huter 
Normplatten von Meusburger eingesetzt.

6 Schachtelelemente in Modulbauweise wurden 
speziell für den schnellen und einfachen Einsatz 
im Bereich Neubau aber auch Sanierung 
entwickelt.(Bildquelle: Geberit Huter GmbH)

7 Die Fertigbäder werden im Werk gefertigt und 
als kompakte Einheit auf die Baustelle geliefert 
und eingebracht. (Bildquelle: Geberit Huter GmbH)

8 Geberit Huter und Meusburger verbindet 
eine erfolgreiche, bereits 16 Jahre andauernde 
Zusammenarbeit. Mario Grisenti (Meusburger) 
und Joachim Stecher (Geberit Huter).

3 4

7 8
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Das größte Tor, das von LIBERO TORBAU 
je entwickelt und gebaut wurde, findet man 
am Flughafen in Zürich – es ist ein freitra-
gendes Teleskop-Schiebetor mit 34 Metern 
Säulenlichte. Doch LIBERO gibt sich nicht 
nur innovativ bei der Konstruktion und Fer-
tigung von Toren für Wirtschaft und Indust-
rie – auch private Endkunden finden bei LI-
BERO eigens für ihre Bedürfnisse und ganz 
nach ihrem Geschmack Torlösungen, wel-
che sich nebst ihrer individuellen Erschei-
nung auch durch ihre hochwertige quali-
tative Umsetzung auszeichnen. Zusätzlich 
bietet das Unternehmen Schlossern und 
Metallbauern fünf verschiedene System-

Laufwerke mit passendem Zubehör für den 
Selbstbau von Schiebetoren an. Doch die 
Eigenschaft einer Technologieführerschaft 
will permanent neu „genährt“ sein und so 
hat sich LIBERO nebst den herkömmlichen 
Schiebe- und Drehtoren für den Privat- 
und Industriebereich besonders auf die 
Entwicklung, Planung und Fertigung von 
automatischen Sondertoren aus Alumini-
um spezialisiert. Das sind beispielsweise 
Industrie-Schiebetore bis 20 Meter Lichte, 
Teleskop-Schiebetore bis 16 Meter Lichte, 
Drehtore bis 10 Meter Lichte oder eben 
Privat-Tore ganz nach Kundenwunsch. LI-
BEROs Hauptaugenmerk liegt hierbei stets 

auf höchster Verarbeitungsqualität bis ins 
Detail sowie kundenfreundlicher Montage. 
Das sind nebst seinem Innovationsgeist 
auch die Kriterien, mittels derer sich LIBE-
RO gegenüber Billiganbietern durchzuset-
zen vermag. 

Gefordert: unbedingte Qualität

Stahlschiebetore werden bis 10 Meter Säu-
lenlichte (das ist eine Gesamtlänge von  
13,5 m) in nur einem Stück gefertigt! Die-
se Tore werden feuerverzinkt – was einen 
erheblichen Qualitätsvorteil bedeutet, da 
die meisten Torhersteller – vor allem in 

Tor-Gigant setzt auf Stahl-Profi
Geht es um die Herstellung von Toranlagen für den Außenbereich, so ist das in Klagenfurt ansässige Unternehmen 
LIBERO TORBAU wohl eine der ersten Adressen in Europa. Denn, seit nunmehr über 30 Jahren leistet der Tor-
Spezialist Pionierarbeit bei der Entwicklung von Stahl- und Aluminiumlaufwerken und konstruierte einen 
einzigartigen Rollenmechanismus für freitragende Schiebetore. Um auch weiterhin seine Technologieführerschaft 
behaupten zu können, wird bei LIBERO TORBAU laufend an neuen Innovationen gearbeitet. Einer ihrer verlässlichen, 
umsetzungsstarken Partner hierfür ist FILLI STAHL – der Profi in Sachen Stahlhandel und Stahlbearbeitung.

Autorin: Luzia Haunschmidt / x-technik
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Deutschland – Tore nur mehr spritzver-
zinken, was zwar preislich günstiger, 
aber leider qualitativ nicht so hochwer-
tig und langlebig ist, wie die Feuerver-
zinkung. Um trotzdem wettbewerbsfä-
hig zu bleiben, suchte man bei LIBERO 
nach einer verzinkungsgerechten Kons-
truktion mit dem Ziel, die Oberflächen-
qualität für feuerverzinkte Tore zu erhö-
hen sowie die Fertigung von Stahltoren 
rascher abzuwickeln.

Nach gutem Rat war man bei LIBERO 
nicht lange auf der Suche – hat doch 
das Unternehmen schon seit langer Zeit 
in FILLI STAHL, ebenfalls in Klagenfurt 
zu Hause, einen verlässlichen und vor 
allem auch innovativen Partner an der 
Hand, der in Sachen Stahl nicht nur in 
der Lage ist individuelle Lösungen zu 
bieten, sondern auch imstande ist, qua-
litativ hochwertige Blechbearbeitungen 
in kürzester Zeit zu fertigen.

Mithilfe der Laserbearbeitungsmaschinen von FILLI STAHL konnte hier der Bearbei-
tungsprozess massiv beschleunigt werden: Die Staketen-Ausnehmungen sowie die 
Bohrungen für die Aufbauverschraubung werden nun entsprechend den Konstrukti-
onsplänen von LIBERO detailgetreu maschinell ausgelasert.

21

links Das größte Tor, das von LIBERO TORBAU je entwickelt und gebaut wurde, 
findet man am Flughafen in Zürich – es ist ein freitragendes Teleskop-Schiebetor 
mit 34 Metern Säulenlichte.

unten Staketen-Tor in Alu natur von LIBERO TORBAU.
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Mehr Infos unter: www.eisenblaetter.de 
Hotline: 08171 - 93 84 - 0

Vergessen 

Sie 

alles, 

was 

Sie 

bisher 

über 

Fächerscheiben 

wussten! 

www.trimfi x.de

Naturfaser 

statt Glasfaser

Keramik-Hybrid 

statt Zirkon



22      Blechtechnik 4/Oktober 2013

 � Trenn- und umformTechnik

Geschafft: rasche Produktion  
bei höchster Qualität

Um die Produktion eines Stahltores be-
schleunigen zu können, mussten vor al-
lem auf der manuellen Bearbeitungsseite 
Erleichterungen für den Facharbeiter ge-
schaffen werden, welche bislang zeitrau-
bend und aufwendig zu bewerkstelligen 
waren. So wurden bislang Staketen ein-
zeln ausgemessen, angesetzt und abge-
schweißt.

Mithilfe modernster Laserbearbeitungs-
anlagen von FILLI STAHL konnte hier der 
Bearbeitungsprozess massiv beschleunigt 
werden: Die für die Torverstrebungen nö-
tigen Staketen-Ausnehmungen sowie die 
Bohrungen für die Aufbauverschraubung 
werden nun entsprechend den Konstrukti-
onsplänen von LIBERO in exakter Manier 
maschinell ausgelasert. Das funktioniert 
nicht nur ratz-fatz im Eilzugstempo – auch 

die Schnitt- und Bohrqualität kann sich nun 
sehen lassen ohne irgendeine Nachbear-
beitung zu verlangen. Den Facharbeitern 
bleibt somit nur mehr die Arbeit, die Stake-
ten in die vorgelaserten Ausnehmungen zu 
stecken und diese abzuschweißen. 

Auch der nächsten Aufgabe, nämlich der 
qualitativen Toroberflächenverbesserung 
mittels Feuerverzinkung, konnte FILLI 
mit einer Top-Konstruktionslösung ent-
sprechen: Durch größer gestaltete Aus-
nehmungen im Stahl-Formrohr kann nun 
der erhitzte und somit verflüssigte Zink 
schneller ablaufen, was einerseits die Tor-
oberfläche wesentlich glatter ausfallen 
und das Tordesign edler erscheinen lässt. 
Andererseits spart man sich nun die vor-
mals stets notwendigen Schleifarbeiten 
nach dem Feuerverzinken – sie gehören 
endlich der Vergangenheit an; die neue 
Verzinkungskonstruktion minimiert diese 
erheblich bzw. lässt sie ganz entfallen. Die-

sen Vorteilen gegenüber der ehemaligen 
Fertigung noch nicht genug, konnte auch 
die Verzugsgefahr des Tores im Zinktauch-
bad mit der neuen Konstruktion vermindert 
werden.

Doch FILLI STAHL wäre nicht FILLI 
STAHL, hätte das Unternehmen nicht noch 
einen Trumpf für seinen Kunden im Är-
mel: Da das Stahl-Stangenmaterial keine 
Lagerware ist, sondern auftragsbezogen 
bei FILLI von LIBERO bestellt wird, entste-
hen dem Torhersteller keine zusätzlichen 
Lagerkosten. LIBERO ordert ganz einfach 
das Rohmaterial inklusive Rohrlaserboh-
rungen.

„Was will man mehr?“, fragt sich da Alfred 
Erdetschnig, geschäftsführender Gesell-
schafter und Leiter der Konstruktion bei LI-
BERO TORBAU – und zieht zufrieden von 
dannen; selbstverständlich durch ein Tor 
gemeinsamer Entwicklung.

Filli Stahl 
Grosshandelsgesellschaft mbH 

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

Anwender

LIBERO TORBAU ist Hersteller von 
Toranlagen für den Außenbereich und 
zählt seit über 30 Jahren zu den bedeu-
tendsten Torbau-Spezialisten Europas. 
Das Klagenfurter Unternehmen leistete 
Pionierarbeit bei der Entwicklung von 
Stahl- und Aluminiumlaufwerken und 
zeichnet sich weiter als Spezialist für 
Neuheiten am Torsektor durch perma-
nente Weiterentwicklungen aus.

Libero Torbau Erdetschnig GmbH
Liberogasse 1, A-9020 Klagenfurt
Tel. +43 463-318461-0
www.libero-torbau.com

Den Facharbeitern von LIBERO TORBAU bleibt nun nur mehr die Arbeit, die Staketen in die 
vorgelaserten Ausnehmungen zu stecken und diese abzuschweißen.

Stahlschiebe-
tore werden 
bis 10 Meter 
Säulenlichte 
(das ist eine 
Gesamtlänge 
von 13,5 m) in 
nur einem Stück 
gefertigt.
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„Mit der DynamicFlow-Technologie 
setzen wir neue Maßstäbe für die Ge-
schwindigkeit beim Laserschneiden 
von Platinen“, sagt Stephan Mergner, 
Geschäftsführer von Schuler Automa-
tion. Dank max. Flexibilität und kur-
zen Rüstzeiten lassen sich selbst kleine 
Produktionsmengen hochwirtschaftlich 
just-in-time fertigen. Die gleichzeitige 
Herstellung unterschiedlichster Plati-
nenformen ist ebenso möglich wie die 
Optimierung der Konturen noch wäh-
rend der laufenden Produktion. „Das 
Ergebnis: Hohe Ausbringung bei gleich-
zeitig großer Flexibilität“, fasst Mergner 
zusammen.

Die Laserschneidanlagen mit Dyna-
micFlow Technologie (DFT) sind ener-
gieeffizient und verarbeiten unter-
schiedliche Materialien einschließlich 
hochfester Stähle mit hoher Wiederhol-
genauigkeit und Schnittkantenqualität. 

Das patentierte Verfahren eignet sich 
insbesondere auch für oberflächen-
empfindliche Außenhautplatinen. Hin-
sichtlich der Kontur gibt es keinerlei 
Einschränkungen: In kürzester Zeit sind 
beliebige Formen abrufbar, wodurch 
sich der Tryout wesentlich beschleunigt. 
Dank der optimierten Schachtelung re-
duzieren sich der anfallende Schrott und 
die Materialkosten. 

Bis zu 40 Prozent  
niedrigere Abmessungen

Im Rahmen der Präsentation bei der ALS 
GmbH in Dormagen (D) wurden Kun-
den vor allem aus der Automobil- und 
Zulieferindustrie Zeuge, wie die neue 
Anlage Platinen aus einem kontinuier-
lich laufenden Aluminiumband schnitt. 
In der Laser Blanking Line von Schuler 
arbeiten drei Laserköpfe parallel, das 
Blech kann 0,8 bis 3 mm dick und bis 

zu 2.150 mm breit sein. Mit ihren um 
30 bis 40 Prozent niedrigeren Abmes-
sungen sind die DFT-Laserschneidan-
lagen bei geringen Platzverhältnissen 
und geringen Hallenhöhen einsetzbar, 
Fundamentgruben werden überflüssig. 
Auch die Lärmemission vermindert sich 
spürbar, wodurch weniger Lärmschutz-
maßnahmen erforderlich sind. „Die 
DynamicFlow-Technologie bietet höchst 
flexible Produktionsbedingungen bei 
vergleichsweise niedrigen Investitions-
kosten und einer hohen Verfügbarkeit“, 
so Geschäftsführer Stephan Mergner ab-
schließend.

Hohe Ausbringung bei großer Flexibilität
Neue Laser-Platinenschneidanlage mit kontinuierlicher Bandzuführung:

Platinen aus Stahl- oder Aluminiumblech, die Pressen zu Bauteilen wie etwa Autotüren umformen, können entweder mit 
Werkzeugen oder mit Laser zugeschnitten werden. Platinenschneidanlagen mit Laser haben den großen Vorteil, dass keine 
Investitionen in Werkzeuge und deren Instandhaltung getätigt und Werkzeugwechsel in der Produktion nicht berücksichtigt 
werden müssen – ideal also auch bei häufigen Produktwechseln. Bei der ALS GmbH in Dormagen hat Schuler vor wenigen Tagen 
eine neue Anlage präsentiert, die modernste Laserverfahren mit einer kontinuierlichen Bandzuführung verbindet.

Schuler AG

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

links Bei Laseranlagen 
mit DynamicFlow-Tech-
nologie entfallen Investi-
tionen in Werkzeuge und 
deren Instandhaltung 
sowie Werkzeugwechsel 
in der Produktion voll-
ständig.

unten Aus einem ständig 
laufenden Blechband 
werden mit einem hoch-
modernen Laserverfahren 
Platinen geschnitten.
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Die Anwendungsbereiche dieser 
Schneidsysteme sind außergewöhn-
lich breit gefächert und decken unter 
anderem die Fertigung von Rohrkons-
truktionen und Rohrleitungen für Wirt-
schaftssektoren wie den Schiffsbau, die 
Bau- und Automobilindustrie, die Ener-
gieversorger sowie die Herstellung von 
Behältern und Apparaten für die Che-
mieindustrie ab. Die Bedeutung dieser 
3D-Plasmaschneidsysteme wächst im-
mer schneller, da sie einen erheblichen 
Teil zur Steigerung der Produktivität 
beitragen und gleichzeitig den kon-
ventionellen, mechanischen, oftmals 
langsamen Bearbeitungsverfahren den 
Rang ablaufen. Neben der eigentli-
chen Schneidtechnologie können diese 
CNC-Bearbeitungszentren auch mit zu-
sätzlichen Hilfs-Technologien wie Mar-

kieren, Bohren, Gewinden und Senken 
ausgestattet werden, welche ebenfalls 
die Produktivität und Fertigungstiefe 
der Anlage deutlich steigern.  Speziell 
für diese anspruchsvollen Schneidauf-
gaben bietet MicroStep® die MG Ma-
schinenbaureihe an – eine Multifunk-
tionsanlage, die für den dauerhaften 
Einsatz in der Industrie entwickelt wur-
de und selbst höchste Anforderungen 
an Produktivität, Präzision und  Bedien-
barkeit erfüllt. Serienmäßig verfügt die 
Schneidanlage über Lineartechnik an 
allen Achsen, schrägverzahnte Antrie-
be und ein extrem massives Stahlpor-
tal. In Puncto Vielseitigkeit lässt sich 
die MG Baureihe mit einer Vielzahl 
an Technologien konfigurieren: 2D-
Schneiden, Fasenschneiden, Rohr- & 
Profilbearbeitung, Behälterbodenbe-

arbeitung, Bohren, Gewinden, Senken 
sowie Technologien zum Beschriften 
und Scannen. Ein Teil dieser Erweite-
rungsmöglichkeiten ist auch der end-
losdrehende Fasen-Schneidkopf – der 
MicroStep® R5 Rotator. Ergänzend zum 
hochwertigen Maschinenkonzept liefert 
MicroStep® auch steuerungstechnisch 
ein ausgereiftes und einzigartiges Pa-
ket an Assistenz-Systemen, welche das 
Plasmaschneiden prozesssicherer, intu-
itiver und im Ganzen ein wenig intelli-
genter machen:

Automatische Kalibration der 
Werkzeuggeometrie – ACTG 

Um auch im Mehrschichtbetrieb eine 
möglichst hohe Genauigkeit und Maß-
haltigkeit zu erzielen, verfügen alle mit 

Plasmaschneidanlagen 
der neuen Generation

Die MG Maschinenbaureihe von MicroStep® erfüllt höchste  
Anforderungen an Produktivität, Präzision und  Bedienbarkeit:

Die MicroStep® Group beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Entwicklung und Fertigung von CNC-
Bearbeitungszentren zur Trennung von Flachblechen, aber auch geometrischen Werkstücken mit den Schneidverfahren 
Plasma, Autogen, Wasserstrahl und Laser. Neben Standard 2D-Schnitten können Werkstücke flexibel mit V-, Y- und 
K-Fasen aber auch variablen Fasen, die für eine Vielzahl an Schweißverfahren notwendig sind, versehen werden. 

CNC-Schneidanlage der  
MG Baureihe. (Bilder:  MicroStep)
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dem R5 Rotator ausgerüsteten Anlagen 
der MG Baureihe über eine automa-
tische Kalibriereinheit. Diese Einheit 
senkt die mechanischen Ungenauigkei-
ten bei der Einstellung des Schneidkop-
fes auf ein Minimum und stellt sicher, 
dass die Brennerspitze beim Drehen 
und Neigen des Rotators in einer ide-
alen Position ist. Das gesamte System 
besteht aus einer Kalibrierstation, ei-
nem Messaufsatz für den Plasmabren-
ner und einem, in der Steuerung integ-
rierten, Kalibrierprogramm. 

Die Kalibrierstation misst dabei mithil-
fe des Messaufsatzes am Schneidkopf 
die genauen Endpunkte des Brenners 
bei unterschiedlichen Neigungen und 
Rotationen (X-, Y- und Z-Koordinaten). 
Auf Basis der gemessenen Werte er-
stellt die Steuerung eine Tabelle mit 
erforderlichen Korrekturwerten, welche 
beim darauffolgenden Schneidprozess 
angewendet, bzw. bei der Interpolati-
on umgesetzt werden. Im Grunde ge-
nommen ist das ein autodidaktischer 
Prozess. Im Falle, dass die Anlage mit 

zwei Rotatoren ausgestattet ist, wird 
der Support für den zweiten Rotator um 
eine zusätzliche, kurze Hilfsachse x2 er-
weitert. Korrekturen für diesen zweiten 
Rotator werden somit über die Hilfsach-
se realisiert. Beide Rotatoren werden in 
einer Kalibrierstation kalibriert, wobei 
ein Teil des Kalibrierprozesses auch 
aus der genauen Synchronisation der 
Koordinaten beider Rotatoren besteht. 
Das automatische Kalibriersystem stellt 
eine neue Güte in der Technologie des 
Fasenschneidens dar. Es verbessert sig-
nifikant die Präzision und Maßhaltigkeit 
des Schneidprozesses, macht lang-
wierige mechanische Einstellarbeiten 
überflüssig und steigert erheblich die 
Produktivität der Anlage.

Adaptive Höhensteuerung – ATHC

Um eine möglichst hohe Präzision am 
geschnittenen Bauteil zu erreichen, 
ist es wichtig, den Abstand von der 
Brennerspitze zur Oberfläche des zu 
bearbeitenden Materials exakt zu hal-
ten. Die sogenannte Schneidhöhe wird 

dabei über die Lichtbogenspannung 
gemessen. Diese zwar einfach zu mes-
sende Spannung ist aber neben der 
Entfernung auch von Faktoren wie dem 
Neigungswinkel des Brenners zum Ma-
terial, dem Schneidstrom, dem Durch-
fluss der Plasmagase und Weiterem 
abhängig. Um die Schneidhöhe präzise 
steuern zu können, hat MicroStep® ein 
intelligentes Verfahren entwickelt, wel-
ches die Lichtbogenspannung während 
des Schneidvorgangs adaptiv in die vor-
her festgelegten Steuerungsparameter 
einbindet und sie intelligent in einen 
einwandfreien Schnitt umsetzt. 

Dabei misst bei Programmstart das in 
der Brennerhalterung integrierte Mess-
system zuerst die Position des Materi-
als. Mithilfe der 3-Punkt-Messung wird 
zusätzlich die genaue Ebene im drei-
dimensionalen Raum ermittelt, auf der 
sich der Anschnitt befindet. Daraufhin 
beginnt der Schneidprozess auf der 
errechneten Bahnkurve (Idealhöhe). 
Sobald sich nach dem Anschnitt alle 
Parameter im Lichtbogen eingependelt 
haben, beginnt die Steuerung die Licht-
bogenspannung zu messen und 

Abbildung A: Unterschiedliche Schnittfugen beim Schneiden von 20 mm Baustahl mit 260 A 
und Neigungswinkeln von 15°, 30° sowie 45° – Der Querschnitt wurde mit Wasserstrahl erstellt.

links CNC-Schneidanlage der MG Baureihe 
mit zwei Rotatorköpfen und automatischer 
Kalibriereinheit.

rechts Abbildung B: CNC-Schneidanlage der 
MG Baureihe mit Messperipherie für das ABP.

Ú
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geht automatisch in den Modus der ad-
aptiven Höhensteuerung über. Selbst-
verständlich ist dieser Prozess beim 
Fasenschneiden (auch variable Fasen) 
wesentlich komplexer. Alle Mess- 
punkte für die adaptive Höhensteue-
rung – ATHC werden automatisch beim 
Erstellen der Schneidpläne von der Mi-
croStep® CAM-Software generiert.

Adaptive Fasenwinkel- 
Kompensation – ABC

Neben den oben erwähnten Faktoren, 
wird die Präzision der geschnittenen 
Werkstücke auch maßgeblich durch 
die Ausbildung der Schnittfuge, wel-
che beim Schneiden mit dem Plasma-
lichtbogen entsteht, beeinflusst. Für 

eine bessere Veranschaulichung wird 
in Abb. A die Form der Schnittfuge bei 
einer Stromstärke von 260 A, mit unter-
schiedlichen Neigungswinkeln gezeigt 
(15°, 30° und 45°). Wie man in Abb. A 
erkennen kann, sind die Fasenwinkel 
auf beiden Seiten der Schnittfuge nicht 
identisch. Dies liegt einerseits an der 
Form des Lichtbogens, welche nicht 

Kombinierte Plasmaschneidanlage der MG Baureihe mit einer Fläche von 12 x 3 m für den Flachbett-Zuschnitt und einem  
Bereich für die automatische Bearbeitung von Behälterböden (Lebensmittelindustrie) im vorderen Teil der Anlage.
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ganz der idealen zylindrischen Form 
entspricht und andererseits am Austrag 
größerer Materialmengen an der nega-
tiven Fase als auf der positiven. Gleich-
zeitig kommt es zur Schlackebildung 
und dadurch zur Abrundung der obe-
ren Kante der negativen Fase, im Ge-
gensatz zur unteren Kante der positiven 
Fase, welche scharf bleibt. Dies führt 
zur Notwendigkeit weiterer Korrektu-
ren – einerseits am Neigungswinkel des 
Brenners und andererseits am Maß des 
Werkstücks, und zwar so, dass das fertig 
geschnittene Teil exakt die gewünsch-
ten Maße hat. Diese Korrekturen sind 
entsprechend unterschiedlich, wenn 
es sich um die Konturen des positiven 
bzw. des negativen Werkstücks han-
delt. Wobei beide durch den Neigungs-
winkel des Brenners sowie der Stärke 
des Schneidstroms beeinflusst werden. 
Um Abweichungen, die durch die „na-
türliche Beschaffenheit des Plasma-
lichtbogens“ entstehen, zu minimieren, 
verfügen alle mit einem MicroStep® R5 
Rotator ausgestatteten Schneidanlagen 
serienmäßig über die Adaptive Fasen-
winkel-Kompensation – ABC (Adaptive 
Bevel Compensation). Dieses Korrek-
tursystem sorgt gemeinsam mit dem 
oben beschriebenen Automatischen 
Kalibriersystem (ACTG) und der Adap-
tiven Höhensteuerung (ATCH) dafür, 
die Präzision und Maßhaltigkeit des Fa-
senschneidens mit Plasma zu erhöhen.  

Nachträgliche  
Fasenanarbeitung – ABP

Diese Funktion ermöglicht es an 2D-
geschnittenen Werkstücken, deren 

Materialstärke ein direktes Anfasen 
nicht mehr ermöglicht, nachträglich 
Schweißnahtvorbereitungen anzu-
bringen. Die maximal zu schneidende 
Materialstärke ist von der effektiven 
Länge des Plasmalichtbogens der ge-
nutzten Stromquelle abhängig. Wenn 
also eine Stromquelle einen Senkrech-
ten Schnitt bis bspw. 50 mm ermög-
licht, können Fasen mit 45° nur bis zu 
einer Materialstärke von 35 mm aus 
der vollen Platte geschnitten werden 
(Faktor ca. 0,7). Beim nachträglichen 
Fasen (ABP) sprechen wir also von 
K- und Y-Fasen, bei denen die effek-
tive Länge des Plasmalichtbogens die 
Schnitte auch ermöglicht.

Für die nachtägliche Fasenanarbeitung 
– ABP kann die MG Baureihe in Kombi-
nation mit dem R5 Rotator optional um 
einen Laser-Linienscanner (siehe Abb. 
B) erweitert werden. Dieser ermittelt 
automatisch die genaue Position des 
Teils auf dem Schneidtisch. Anhand 
der Messwerte setzt die Steuerung den 
Startpunkt auf die tatsächliche Posi-
tion des Werkstücks und richtet auch 
den Schneidplan an dessen Drehung 
aus. Der Bediener startet lediglich das 
zu schneidende Programm. Bei K-Fa-
sen wird das Werkstück anschließend 
umgedreht und der Prozess wieder-
holt. Die Höhensteuerung erfolgt da-
bei identisch wie beim direkten Fasen-
schneiden. Das ABP steigert erheblich 
den Mehrwert und Nutzen einer Mi-
croStep® CNC-Schneidanlage. Um eine 
hohe Präzision zu erreichen, wird der 
Scanner ebenfalls an der ACTG Kalib-
rierstation kalibriert. Das Ergebnis ist 

eine perfekt synchronisierte Aufstel-
lung von Scanner und Rotator.

Neben dem Fasenschneiden von Flach-
blechen ermöglicht die MG Baureihe 
auch den Zuschnitt unzähliger geome-
trischer Formen wie Rohre und Profi-
le unterschiedlichster Querschnitte, 
Behälterböden, usw. Die Anpassung 
auf spezielle Schneidaufgaben erfolgt 
dabei ganz nach den individuellen Be-
dürfnissen des Kunden. Seit mehr als 
20 Jahren entwickelt und fertigt die 
MicroStep Group CNC-Schneidsyste-
me im Bereich Plasma, Autogen, Was-
serstrahl und Laser. Dabei vertrauen 
insgesamt mehr als 1.600 Unterneh-
men in über 50 Ländern weltweit auf 
die Innovationskraft von MicroStep 
Produkten. Etwa 35 % der Produktion 
bilden dabei speziell entwickelte, kun-
denorientierte Lösungen.

Das Video zum Bericht
www.schneidetechnik.at/
video/90365

MicroStep Europa GmbH 

Karl-Benz-Straße 29 
D-86825 Bad Wörishofen
Tel. +49 8247-96294-0
www.microstep-europa.de

Werkstücke, die mit einer CNC- 
Plasmaschneidanlage der MG Baureihe 
geschnitten wurden.
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W ir möchten, dass die Anwender 
unserer Maschinen in Zukunft 
kostengünstig, effizient und 

schnell sind, von der Offerte bis zur Aus-
lieferung der gefertigten Teile. Dabei un-
terstützen wir sie mit neuen Lösungen", 
erklärt Reinhold Gelbenegger, Geschäfts-
führer der Bystronic Austria GmbH. By-
stronics Rezept für «World Class Manu-
facturing» ist überraschend einfach: Um 
in Zukunft erfolgreich zu produzieren, 
benötigen Kunden Lösungen, die ihre 
Effizienz steigern, ihre Kosten reduzieren 
und ihre Prozesse vereinfachen. Mit den 
Innovationen in den Bereichen Software, 
Biegen sowie Laser- und Wasserstrahl-
schneiden unterstützt Bystronic aktuelle 
Trends der Blechbearbeitung.

BySoft 7 – Neue Funktionen  
für Offerte und Produktionsplanung

Die leistungsstarke Software BySoft 7 
verfügt über neue Funktionen, die den 
Anwender über den gesamten Ferti-
gungsprozess hinweg unterstützen: an-
gefangen bei der Berechnung seiner 
Stückkosten, hin zum Schneiden und 
Biegen, bis schliesslich zum geordneten 
Abräumen seiner Teile.

„Mit dem Cost Calculator berechnet der 
Anwender in Zukunft schnell und einfach 
die Stückkosten seiner Fertigungsteile", 
so Gelbenegger. Der Anwender definiert 
die gewünschten Prozessschritte, Werk-
stoffe und Blechstärken. Anschließend 

erstellt der Cost Calculator verbindliche 
Stückkosten. Die Berechnungen kann 
der Anwender anschließend für die Er-
stellung einer Offerte nutzen. Die Daten 
lassen sich problemlos exportieren und 
in Excel-Tabellen weiterverarbeiten.

PartID – Schneidteile kennzeichnen

PartID ist eine weitere neue Funktion 
in BySoft 7, die den Anwender in den 

Competence Days 2013 –  
«World Class Manufacturing»
Bystronic begrüßte bei den Competence Days 2013 im September Kunden aus der ganzen Welt in Niederönz (CH) 
und präsentierte unter dem Slogan «World Class Manufacturing»  Neuheiten und Trends in den Bereichen Software, 
Biegen sowie Laser- und Wasserstrahlschneiden. Dabei richtet das Unternehmen den Blick auch im Jahr 2013 
konsequent auf die Bedürfnisse seiner Kunden.

Ab April 2014 liefert Bystronic 
mit dem Observer ein System zur 
webbasierten und kameragestütz-
ten Fernüberwachung sämtlicher 
Produktionsabläufe an Laser- und 
Wasserstrahlschneidmaschinen.
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Prozessen Laserschneiden und Biegen 
unterstützt. PartID kennzeichnet Laser-
teile mit einem Identifikationscode. Das 
erleichtert die Weiterverarbeitung in 
Folgeprozessen wie beispielsweise dem 
Biegen. Der Identifikationscode wird mit-
tels BySoft 7 erzeugt und per Laser auf 

das Teil graviert. An der Abkantpresse 
wird das Teil anschliessend per Scanner 
erfasst und das gewünschte Biegepro-
gramm kann umgehend geladen wer-
den. „Verwechslungen ähnlicher Teile 
können mithilfe von PartID ausgeschlos-
sen werden, denn die gekennzeichneten 

Fertigungsteile sind in komplexen Bear-
beitungsprozessen klar identifizierbar", 
erklärt Dietmar Leo, Gebietsverkaufslei-
ter Bystronic Austria GmbH. PartID ist 
als Funktion innerhalb von BySoft 7 auf 
folgenden Laserschneidanlagen anwend-
bar: Bystar, BySprint Pro, BySprint Fi-
ber und ByAutonom. Die Abkantpressen 
müssen mit ByVision Bending und einem 
zusätzlichen Scanner ausgestattet sein.

Teileentnahme im Plant Manager

Ein bisher äußerst bewährtes Modul von 
BySoft 7 ist der Plant Manager. Er plant 
und überwacht Laser- und Wasserstrahl-
schneidprozesse. Die Teileentnahme ist 
eine neue Funktion des Plant Mana-

oben Die neue Funktion PartID kennzeichnet 
Laserteile mit einem Identifikationscode. An 
der Abkantpresse wird das Teil anschließend 
per Scanner erfasst und das gewünschte Bie-
geprogramm kann umgehend geladen werden. 

rechts Die ortsunabhängige Zugänglichkeit zu 
Fertigungsprozessen und Geschäftsabläufen 
wird für moderne Unternehmen in der Blech-
bearbeitung immer wichtiger. 

Ú

“Wir möchten, dass die Anwender unserer 
Maschinen kostengünstig, effizient und schnell 
sind, vom Offert bis zur Auslieferung der 
gefertigten Teile. Dabei unterstützen wir sie mit 
neuen Lösungen. 

Reinhold Gelbenegger,  
Geschäftsführer der Bystronic Austria GmbH
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gers, die den Bediener beim Abräumen 
der Schneidteile am Wechseltisch visuell 
unterstützt. Alle Teile eines Kundenauf-
trages können auf dem Schneidplan far-
big markiert werden und sind so von den 
Teilen weiterer Aufträge klar unterscheid-
bar. Innerhalb einzelner Kundenaufträge 
können zusätzlich das jeweils erste und 
letzte Schneidteil markiert werden. 
„So erkennt der Maschinenbediener, 
wann ein Auftrag beginnt und abge-
schlossen ist. Fertige Teile, die der Be-
diener vom Wechseltisch herunternimmt, 
können zudem auf dem Bildschirm als 
„abgeräumt“ markiert werden. So kann 
der Bediener seine Teile nach Aufträ-
gen geordnet abräumen und sortieren", 
sieht Dietmar Leo die Vorteile der neuen  
Funktion.

Mobile Maschinen-  
und Prozessüberwachung

Die rasante Entwicklung der IT- und 
Kommunikationstechnologie verändert 
zunehmend auch die Produktionswelt 
der Blechverarbeitung. Mobile Anwen-
dungen auf Smartphones und Tablet-
Computern ermöglichen mittlerweile den 
ortsunabhängigen Zugriff auf Maschi-
nendaten und webbasierte Fernüberwa-
chung von Schneidprozessen. Für An-
wender werden diese Funktionen immer 
wichtiger. Bystronic unterstützt diese 
Entwicklung mit den Innovationen OPC 
Interface und Observer.

Das OPC Interface ist eine auf der Ma-
schine installierte Schnittstelle, die In-
formationen über den Fertigungsablauf 
auf Laser- und Wasserstrahlschneidanla-
gen sammelt. Diese Informationen kann 

der Anwender auf seine eigenen Über-
wachungseinrichtungen weiterleiten. 
„Das OPC Interface bildet eine wichtige 
Grundlage, um den Automationsgrad 
und die Effizienz von Schneidanlagen zu 
erhöhen. Es ermöglicht, Aufträge verläss-
lich zu kalkulieren, denn ungeplante Still-
standszeiten lassen sich ebenso reduzie-
ren wie Abweichungen von der geplanten 
Stückzeit", bringt es Reinhold Gelbeneg-
ger auf den Punkt. Die Funktion ist ab Fe-
bruar 2014 auf allen Bystronic Laser- und 
Wasserstrahlschneidanlagen mit ByVisi-
on (ab Version P8008) verfügbar.

Observer – Mobile Fernüberwachung

Die ortsunabhängige Zugänglichkeit zu 
Fertigungsprozessen und Geschäftsab-
läufen wird für moderne Unternehmen 
in der Blechbearbeitung immer wichti-
ger. Ab April 2014 liefert Bystronic mit 
dem Observer ein System zur webba-
sierten und kameragestützten Fernüber-
wachung sämtlicher Produktionsabläufe 
an Laser- und Wasserstrahlschneidma-
schinen. Der Observer ist eine passive 
Fernüberwachung, die den Anwender 
über den Betriebszustand seiner Anla-
ge und den Fortgang der Auftragsbear-
beitung informiert. Der Zugriff auf den 
Observer erfolgt über webfähige Endge-
räte wie: Desktop, Notebook, Tablet und 
Smartphone. „Der Observer erhöht die 
Prozesssicherheit auf Schneidanlagen. 
Aufträge können verlässlich und effizient 
kalkuliert werden, denn ungeplante Still-
standszeiten lassen sich ebenso reduzie-
ren wie Abweichungen von der geplanten 
Stückzeit", ist Dietmar Leo vom neuen 
System begeistert.

Laserschneiden – Prozesssicherheit 
und erhöhte Schnittqualität

Neben neuen Software- und Dienstleis-
tungsprodukten ist die Weiterentwick-

Ab sofort ist die Option Power Cut für die CO2-Laserschneidanlage ByAutonom erhältlich. 
Beim CO2-Laserschneiden waren hochwertige Schnitte in Edelstahl bisher auf eine maximale 
Blechstärke von 15 Millimeter beschränkt. Mit der neuen Option Power Cut erreicht der  
Anwender nun auch bei Materialstärken bis 25 Millimeter eine extrem feine Schnittqualität. 

oben PartID kennzeichnet Laserteile mit einem Identifikationscode. Das erleichtert die 
Weiterverarbeitung in Folgeprozessen wie beispielsweise dem Biegen. Der Identifikations-
code wird mittels BySoft 7 erzeugt und per Laser auf das Teil graviert. 

rechts ByVision Bending, die Bedienoberfläche für Abkantpressen, kann ab sofort auch 
auf Tablet-Computern mit Windows installiert werden. 
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lung von Maschinen ein wichtiger Be-
standteil erfolgreicher Blechbearbeitung. 
Mit optimierten Eigenschaften lassen 
sich bisher begrenzte Fertigungsberei-
che sinnvoll erweitern und effizienter 
gestalten. Für die Laserschneidanlagen 
ByAutonom und BySprint Fiber liefert 
Bystronic deshalb neue Optionen. Cut 
Control erhöht die Prozesssicherheit des 
Faserlasers auf der BySprint Fiber und die 
Option Power Cut optimiert die Schnitt-
qualität in dicken Blechstärken beim 
CO2-Laserschneiden auf der ByAutonom. 

BySprint Fiber – Neu mit Cut Control

Ab Februar 2014 ist die Funktion Cut 
Control für die Bystronic Faserlaser-
schneidanlage BySprint Fiber verfügbar. 
Cut Control ermöglicht die Überwachung 
des Schneidprozesses und eine genaue 

Kantendetektion. Beides war bisher auf 
der BySprint Fiber nicht möglich. „Dank 
Cut Control stoppt die Maschine bei 
Schnittabriss nun automatisch und fährt 
zurück. Anschließend wird der Schnitt 
wiederholt. So kann Ausschuss reduziert 
werden. Die Kantendetektion erlaubt es, 
die Lage der aufgelegten Blechtafel prä-
zise zu ermitteln. Das führt zu einer op-
timalen Materialausnutzung", berichtet 
Leo. Cut Control ist beim Neukauf als 
Option auf der BySprint Fiber ab drei Ki-
lowatt erhältlich. Eine Nachrüstung auf 
bestehenden Anlagen ist nicht möglich.

ByAutonom – Neu mit Power Cut

Bystronic steigert die Schnittqualität 
im dicken Edelstahlbereich. Ab sofort 
ist die Option Power Cut für die CO2-
Laserschneidanlage ByAutonom erhält-

lich. Beim CO2-Laserschneiden waren 
hochwertige Schnitte in Edelstahl bisher 
auf eine maximale Blechstärke von 15 
Millimeter beschränkt. "Mit der neuen 
Option Power Cut erreicht der Anwen-
der nun auch bei Materialstärken bis 25 
Millimeter eine extrem feine Schnittqua-
lität. Damit erschliessen sich für das CO2-
Laserschneiden auf der ByAutonom neue 
Anwendungsfelder. Beispielweise für 
Schnitte in dicken Blechstärken, bei de-
nen die Optik eine wichtige Rolle spielt. 
Mit Power Cut erzielt der Anwender feine 
Schnittflächen ohne aufwendige Nachbe-
arbeitung", beschreibt Leo die Stärken 
der neuen Option. Power Cut ist für die 
ByAutonom 3015 in Kombination mit 
dem ByLaser 6000 verfügbar.

Biegen – Neue Funktionen

Zahlreiche Neuheiten präsentierte By-
stronic an den Competence Days zum 
Thema Biegen: eine Tablet-Version zu 
ByVision Bending, eine Sprachsteuerung 
für Abkantpressen und die Applikationen 
BendSolver und Bystronic Konfigurator, 
die den Anwender bei der Vorbereitung 
seiner Biegeprozesse unterstützen. 
ByVision Bending, die Bedienoberfläche 
für Abkantpressen, kann ab sofort auch 
auf Tablet-Computern mit Windows Ú

“Verwechslungen ähnlicher Teile können 
mit Hilfe von PartID ausgeschlossen werden, 
denn die gekennzeichneten Fertigungsteile 
sind in komplexen Bearbeitungsprozessen klar 
identifizierbar.  

Dietmar Leo,  
Gebietsverkaufsleiter Bystronic Austria GmbH
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installiert werden. "Rund um die Uhr und 
ortsunabhängig kann der Anwender nun 
auf Prozessabläufe und Fertigungsdetails 
seiner Abkantpressen zugreifen und die-
se gemeinsam mit seinem Kunden dis-
kutieren", bringt Thomas Baurnberger, 
Gebietsverkaufleiter Bystronic Austria 
GmbH ein. Die Tablet-Version enthält 
den vollen Funktionsumfang von ByVisi-
on Bending.

Neu mit Sprachsteuerung

Darüber hinaus hat Bystronic die bishe-
rige Maschinen-Bedienoberfläche ByVi-
sion Bending um die Sprachsteuerung 
«Voice Control» erweitert. Damit lassen 
sich die wichtigsten Operationen auf 
den Bystronic Abkantpressen nun auch 
bequem per Spracheingabe ausführen. 
"Der Bediener verbringt pro Schicht im 
Schnitt etwa zwei Stunden Zeit damit, 
Korrekturen an der Steuerung  seiner Ab-
kantpresse vorzunehmen. Mit Voice Con-
trol kann er diese Nebenzeiten erheblich 
reduzieren", so Baurnberger. Voice Con-
trol ist in den Sprachen Deutsch und Eng-
lisch für die Abkantpressen Hämmerle, 
Xpert und Xcite verfügbar

BendSolver – Neu für  
Smartphones und Tablets

Bystronic bietet den BendSolver in ei-
ner neuen Version für Smartphones und 
Tablet-Computer an. Der BendSolver 
ermittelt für jeden Biegeauftrag auto-
matisch die optimalen Werkzeuge und 
Maschinenparameter. Dabei greift das 
Programm auf eine Datenbank von etwa 
2.000 Werkzeugeinträgen zurück. Darü-
ber hinaus kann der Benutzer die Daten-
bank jederzeit mit eigenen Werkzeugein-
trägen ergänzen. Die nötigen Werkzeuge 
können anschließend schnell und einfach 
über den Bystronic Konfigurator bezogen 
werden, der eng mit dem BendSolver 
verknüpft ist. Mit dem Bystronic Konfi-
gurator können Kunden in Zukunft rund 

um die Uhr Abkantpressen und passende 
Werkzeuge online bestellen. 

Der Konfigurator ist eine von Bystronic 
entwickelte Software, die dem Anwender 
dabei hilft, die geeigneten Biegemaschi-
nen und Werkzeuge zu finden. Die dort 
empfohlenen Werkzeuge können über 
den Bystronic Konfigurator bestellt wer-
den. Beide Tools erscheinen in einer be-
dienerfreundlichen Oberfläche und sind 
in 17 Sprachen verfügbar. 

Wasserstrahlschneiden –  
Flexibel im Schneidmaterial

Flexibilität im Material, hochwertige 
Schneidergebnisse und ein konkurrenz-
loses Preis-Leistungsverhältnis. Das er-
warten Kunden, die sich für den Kauf der 
ByJet Smart von Bystronic entscheiden. 
Die Maschine hat sich seit ihrer Marktein-
führung zum Bestseller unter den Was-
serstrahlschneidanlagen von Bystronic 

entwickelt. Mittlerweile kann die ByJet 
Smart mit zusätzlichen Komponenten an 
spezielle Kundenbedürfnisse angepasst 
werden. Der PositionPointer ermöglicht 
das präzise Positionieren des Schneid-
kopfes. Während der Verarbeitung führt 
das zu einem schonenden Umgang mit 
Rohmaterial. 

Der FixMaster macht Mikrostege über-
flüssig. Schneidteile können im Restgitter 
mit leicht löslichen Leimpunkten fixiert 
werden. Der PrecisionAligner ist eine 
Feinjustierung, die das Schneiden mit 
zwei Schneidköpfen in einem einzelnen 
Teil ermöglicht. Darüber hinaus können 
die Schneidköpfe jeweils optional mit ei-
ner Bohrspindel bestückt werden. Damit 
lassen sich vor allem Verbundwerkstoffe 
schonend bearbeiten.

Bystronic Austria GmbH 

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

Die ByJet Smart ist laut Hersteller 
ein hochwertiges Kraftpaket. Je nach 
Bedarf lässt sich die Anlage noch mit 
weiteren leistungssteigernden Kompo-
nenten aufrüsten. 

“Der Bediener verbringt pro Schicht im Schnitt 
etwa zwei Stunden Zeit damit, Korrekturen an der 
Steuerung  seiner Abkantpresse vorzunehmen. 
Mit Voice Control kann er diese Nebenzeiten 
erheblich reduzieren. 

Thomas Baurnberger, 
Gebietsverkaufleiter Bystronic Austria GmbH
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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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Druck und Temperatur zählen zu den am 
häufigsten gemessenen physikalischen 
Maßeinheiten und sind wichtige Kenn-
größen für beherrschte und kosteneffizi-
ente Betriebs- und Produktionsprozesse. 
Daher kommen JAKO Messgeräte auch 
in den unterschiedlichsten Anwendungs-
bereichen zum Einsatz. Die stärksten Ab-

nehmer kommen aus der Heiz-, Klima-, 
Lüftungs- und Kältetechnik oder sind An-
lagenbauer in der Prozess- und Schwer-
industrie sowie Apparate- und Geräteher-
steller beispielsweise aus dem Behälter-, 
Kompressor-, Heizkessel- oder Baugrup-
penbau. „JAKO zählt seit 60 Jahren zu 
den führenden Herstellern in der Druck- 

und Temperaturmesstechnik. Noch heu-
te ist der Fertigungsstandort Wien und 
die Messgeräte, die wir herstellen, sind 
>Made in Austria<“, erläutert Prok. Ing. 
Christian Mahr, Marketing- und Verkaufs-
leiter der JAKO Gesellschaft für Messtech-
nik mbH. Zudem ist das Unternehmen 
staatlich ermächtigte Eichstelle und als 

Dick und Dünn  
wirtschaftlich verbinden

CASTRO RB 100 Schweißmaschine als „Missing Link“ zwischen Knickarmroboter  
und hochpräziser Werkzeugmaschine:

Eine Kernkompetenz der Instrumentenmanufaktur JAKO, einem führenden Hersteller in der Druck- und 
Temperaturmesstechnik, ist der hochkomplexe Prozess der Verschweißung von dick- mit dünnwandigen Materialien. 
Um nicht derart von den Handfertigkeiten und Fähigkeiten einzelner Schweißer abhängig zu sein, entwickelte JAKO 
ein neues Verfahren basierend auf der Schweißzmaschine RB 100 von Castro, mit der Kleinserien hochpräzise, 
wiederholgenau und sehr wirtschaftlich geschweißt werden können.

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik
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ÖKD-Kalibrierstelle vom österreichischen 
Bundesministerium für Wirtschaft akkre-
ditiert und somit national und internatio-
nal anerkannter Maßstab zur Feststellung 
von Messunsicherheiten. „Seit 2010 ist 
unsere Eich- und Kalibrierstelle als eigene 
und unabhängige Geschäftstätigkeit eta-
bliert. Somit bieten wir unseren Kunden 
Rechtssicherheit und vertrauenswürdige 
Messergebnisse – auch für Fremdproduk-
te“, so Mahr weiter.

Maßgebend in dem was wir tun

Bei JAKO setzt man auf die Fähigkeit, das 
sehr breite Angebot an Standardproduk-
ten, wie beispielsweise Manometer, Ther-
mometer und die dazu passenden An- und 
Einbauteile, auf die individuellen Ansprü-
che und Anwendungszwecke der Kunden 
anzupassen oder neue zu entwickeln. „An-
hand eines Optionenkataloges wählt der 
Kunde die erforderlichen Ausprägungen 

seines benötigten Gerätes. Darüber hinaus 
fertigen wir auch genau nach kundenspe-
zifischen Anforderungen“, hebt Mahr die 
Flexibilität von JAKO hervor und er fährt 
fort: „Unsere auftragsbezogene Fertigung 
ist speziell darauf ausgerichtet, sowohl 
Sonderausführungen, Einzelstückanferti-
gungen als auch Klein- und Großserien bis 
zu 50.000 Stück wirtschaftlich, kurzfristig 
und damit preiseffizient herzustellen und 
zu liefern.“ Um dem Unternehmensmot-
to „MASSGEBEND“ nicht nur im Kontext 
präziser und wertbeständiger Messinst-
rumente gerecht zu werden, ist man bei 
den Wienern auch in der Fertigung stets 
engagiert, Ideen zur kontinuierlichen Ver-
besserung und Weiterentwicklung in die 
Realität umzusetzen. So war man für den 
hochkomplexen Prozess der Verschwei-
ßung von dick- mit dünnwandigen Mate-
rialien, der in der Erzeugung von Mess-
instrumenten sehr bedeutend ist, auf der 
Suche nach einer automatisierten Lösung, 
mit der Kleinserien wiederholgenau und 
wirtschaftlich hergestellt werden können.  
Zudem war man bei dieser Schweißauf-
gabe sehr von den Fähigkeiten und dem 
Geschick einzelner Schweißer abhängig, 
da man die Werkstücke händisch im WIG-
Verfahren geschweißt hat. „Wir sprechen 
hier über Verbindungen von Bauteilen mit 
dünnen Materialstärken von unter 

links Um beim hochkomplexen Prozess der Verschweißung von dick- mit dünnwandigen Mate-
rialien nicht derart von den Handfertigkeiten einzelner Schweißer abhängig zu sein, setzt man bei 
JAKO auf die RB 100 von Castro, mit der Kleinserien hochpräzise, wiederholgenau und vor allem 
wirtschaftlich geschweißt werden können. (Alle Bilder: x-technik)

oben Die kompakte Schweißmaschine schließt die Lücke zwischen Knickarmroboter und  
hochgenauer Werkzeugmaschine.

unten JAKO zählt seit 60 Jahren zu den führenden Herstellern in der Druck- und Temperaturmess-
technik. Noch heute ist der Fertigungsstandort Wien und die Messgeräte sind >Made in Austria<

Ú
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“Mit der WIG-Schweißmaschine RB 100 von 
Castro haben wir die ideale Maschine gefunden, 
den hochkomplexen Prozess der Verschweißung 
von dick- mit dünnwandigen Materialien 
prozesssicher, hochpräzise, wiederholgenau und 
personenunabhängig zu realisieren.

Rene Vykypel,  
Fertigungsleiter Druckmesstechnik bei JAKO

“MASSGEBEND“ sind nicht nur die Messinstrumente, 
die wir liefern, es ist auch unser Drang neue Produkte und 
Fertigungsverfahren zu entwickeln, um wirtschaftlich attraktive 
und maßgeschneiderte Lösungen für die Messaufgaben unserer 
Kunden zu liefern.

Prok. Christian Mahr, Marketing & Verkaufsleiter bei JAKO

einem Millimeter mit zwanzig Millimeter 
starken Werkstücken. Um dies in der ge-
forderten, hohen Qualität bewerkstelligen 
zu können, benötigt ein Schweißer mindes-
tens zwei Jahre Anlaufzeit, in der er auch 
viel Ausschuss produziert — daher haben 
wir seit Jahren nach einer geeigneten Au-
tomatisierung als wirtschaftliche Lösung 
gesucht und jetzt gefunden“, erklärt Rene 
Vykypel, Fertigungsleiter Druckmesstech-
nik bei JAKO.

Genau die Ansprüche erfüllt

Schweißversuche mit Knickarmrobotern 
ergaben, dass diese für die Genauigkeits-
anforderungen dieser Schweißaufgabe 
nicht entsprachen. „Unsere Schweißnähte 
sind nur 20 mm lang und müssen hochprä-

zise durchgeführt werden. Da sie darüber 
hinaus auch gas- und druckdicht sein müs-
sen, kann man sich keine Fehler erlauben“, 
so der Fertigungsleiter. Die Idee, es mit ei-
ner „zugeschnitzten“ Sondermaschine mit 
Vorschubeinheiten, an denen der Schweiß-
brenner entlangfährt, umzusetzen, wurde 
auch verworfen: „Diese wäre zu teuer und 
sehr unflexibel gewesen. Änderungen wä-
ren hier sehr schwer möglich gewesen“, 
bringt es Vykypel auf den Punkt.  Durch 
den Kontakt mit Guido Reuter, dem Inha-
ber der 1. ISR GmbH, wurde man auf die 
WIG-Schweißmaschine RB 100 von Castro 
aus Augsburg aufmerksam. „Mit dieser 
Zelle haben wir die Maschine gefunden, 
die genau unsere Ansprüche erfüllt. Ge-
meinsam mit Castro ist es uns gelungen, 
die Einsatzmöglichkeiten der Maschine 

mit einem von uns speziell entwickelten 
Verfahren zu verheiraten. Das Ergebnis 
ist eine Schweißmaschine, die perfekt da-
für geeignet ist, feinmechanische Teile zu 
schweißen“, freut sich Rene Vykypel. 

Hohe Bahn- und Wiederholgenauigkeit

Gerade bei hochkomplexen Fügeaufga-
ben wie der Verschweißung von dünn- mit 
starkwandigen Materialien sind eine hohe 
Bahn- und Wiederholgenauigkeit Voraus-
setzung für ein positives Endergebnis. „Bei 
der RB 100 können wir den Schweißbren-
ner in einem Bereich von 1.200 x 1.200 x 
600 mm auf 0,05 mm genau positionieren 
und bewegen“, geht der Fertigungsleiter 
ins Detail. Dabei lässt sich die Roboter-
zelle wie eine herkömmliche Werkzeug-

links Der Drehtisch wird bei JAKO als Takttisch 
verwendet. Durch das Montieren eines Schutzbleches 
in der Mitte des Tisches kann auf der einen Seite 
gerüstet werden, während auf der anderen der Roboter 
den Bauteil schweißt. Aufgrund der Parallelisierung 
der Prozesse konnte der Produktausstoß bei JAKO 
verdreifacht werden.

rechts Gerade bei hochkomplexen Fügeaufgaben sind 
eine hohe Bahn- und Wiederholgenauigkeit Voraus-
setzung für ein positives Endergebnis. Bei der RB 100 
kann der Schweißbrenner in einem Bereich von 1.200 
x 1.200 x 600 mm auf 0,05 mm genau positioniert und 
bewegt werden.
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maschine sicher für den Anwender im 
ausgeschalteten Zustand offline program-
mieren. „Dies geschieht über ein sehr 
einfach zu bedienendes User-Interface 
der CNC-Steuerung, die auch die in der 
Zelle implementierten Fronius-Schweiß-
quelle mitsteuert“, sieht Guido Reuter, 
der Castro mit der 1. ISR in Österreich 
vertritt, als weitere Stärke der Maschine. 
„Unsere Anforderung nach hoher Repro-
duzierbarkeit ist damit mehr als erfüllt“, 
zeigt sich der Rene Vykypel zufrieden. 

Ausstoß verdreifacht bei  
gleichbleibender Qualität 

Durch insgesamt sechs Roboterachsen und 
zwei CNC-Drehachsen erreicht die RB 100 
eine hohe Dynamik. „Durch die Möglichkeit 
der Offline-Programmierung, bei der man 
einzelne Punkte im Raum abfahren und 
miteinander verknüpfen kann, wird selbst 
die Steuerung von acht Achsen einfacher 
als erwartet. Da sich jedoch beim Schwei-
ßen aufgrund der Form der Werkstücks der 
Lichtbogen immer anders verhalten kann, 
können sehr einfach für jede Werkstück-
variante kleine Nuancen nachreguliert 
werden. Die Einstellung der Parameter er-
fordert eine hohe Schweißkompetenz, über 
die unsere Schweißer aufgrund ihrer lang-
jährigen Erfahrung beim Verbinden von 
dünn- mit dickwandigen Material selbst-
verständlich verfügen“, weiß der Ferti-
gungsleiter. Ist das Schweißprogramm mit 
den bis zu 150 Parametern pro Schweiß-
naht aber erst einmal abgespeichert, ist 
eine 100%ige Wiederholgenauigkeit der 
angestrebten Qualität sichergestellt.  Die 
achte Achse bewegt einen Wechseltisch, 
der bei JAKO als Takttisch fungiert. Durch 
das Montieren eines Schutzbleches in der 
Mitte des Tisches kann auf der einen Seite 
gerüstet werden, während auf der anderen 
der Roboter den Bauteil schweißt. Dadurch 
ist auch die Sicherheit des Bedieners ge-
währleistet. Zudem ist die Arbeitsplattform 
als Systemlochtisch ausgeführt, wodurch 
Spannvorrichtungen sehr schnell auf- und 

abmontiert werden können. „Wir schwei-
ßen auf der Maschine beispielsweise 
Schutzrohre für die Temperaturmessung 
oder Komponenten für unsere Manome-
ter. Unser langfristiges Ziel ist es, rund 
1.000 Produktvarianten darauf zu fertigen. 
Da sind kurze Umrüstzeiten und die Mög-
lichkeit dass der Schweißvorgang und die 
Materialzufuhr nachfolgend zu verschwei-
ßender Teile simultan erfolgen können, ein 
sehr wesentlicher Aspekt“, berichtet Vyky-
pel aus Erfahrung und er ergänzt: „Neben 
der gleichbleibend hohen Qualität durch 
den Einsatz der neuen Zelle haben wir 
aufgrund der Parallelisierung der Prozesse 
durch den Takttisch den Produktausstoß 
verdreifacht“.

Weitere Vorteile  
gegenüber Knickarmroboter

Außerdem kann auf die Fundamentausle-
gung, wie es handelsübliche Roboter be-
nötigen, verzichtet werden, da die Castro 
RB 100 Schweißmaschine als kompaktes 
Standgerät ausgeliefert wird. Auch die In-
betriebnahme der Zelle im Vergleich zu 
einem Knickarmroboter funktioniert laut 
Rene Vykypel denkbar einfach: „Man kalib-
riert die Maschine auf ihren Nullpunkt, von 
dem aus sie sich ab diesem Moment orien-

tiert“. Darüber hinaus entfallen sämtliche 
Schutzzaunausstattungen, da die RB 100 
als Kompaktgerät mit komplett geschlos-
senem Arbeitsraum ausgeführt ist. Auch 
Guido Reuter zeigt sich hochzufrieden, 
das Optimum für seinen Kunden realisiert 
zu haben: „Die RB 100 von Castro schließt 
die Lücke zwischen Knickarmroboter und 
hochgenauer Werkzeugmaschine, sowohl 
was Präzision als auch den Preis betrifft. 
Für JAKO ist es die ideale Lösung, dick- 
mit dünnwandigen Werkstücken im WIG-
Verfahren ohne Zusatzwerkstoffe prozess-
sicher, hochpräzise, wiederholgenau und 
personenunabhängig zu verbinden.“  

1. ISR GmbH 

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

Anwender

JAKO zählt seit 60 Jahren zu den 
führenden Herstellern in der Druck- 
und Temperaturmesstechnik und ist 
in mehr als 30 Ländern tätig. Noch 
heute ist der Fertigungsstandort 
Wien und die Messgeräte, die die In-
strumentenmanufaktur erzeugt, sind 
MADE in AUSTRIA.“Die RB 100 von Castro zeichnet sich 

durch hohe Dynamik, hohe Bahngenauigkeit, 
große Steifigkeit und ihre Kompaktheit 
aus. Die Maschine schließt die Lücke 
zwischen Knickarmroboter und hochgenauer 
Werkzeugmaschine. 

Guido Reuter, Geschäftsführer der 1. ISR

Den Missing Link gefunden (v.l.n.r.): Philip Michal (Facharbeiter),  
Rene Vykypel (Fertigungsleiter – beide JAKO) und Guido Reuter (1. ISR) 
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Die bei Schweißaufgaben verwendeten 
Roboter aus den niedrigen Traglastklas-
sen müssen Brennergewichte (inklusive 
Crash-Box und Schlauchpakete) von 3 
bis 6 kg am Flansch bewegen. Für den 
Großteil der Applikationen werden Ro-
botertypen mit einer Traglast von 5 bis 
16 kg und einer Reichweite von 0,8 – 3m 
eingesetzt, damit sind geringste beweg-
te Massen garantiert und schnelle Takt-
zeiten realisierbar. KUKA bietet mit den 
ARC-Welding Robotern speziell für das 
Lichtbogenschweißen optimierte Lösun-
gen zu einem attraktiven Preis. Spezielle 
Applikations- und Technologiepakete ma-
chen Schutzgasschweißen noch einfacher, 
schneller und produktiver. 

Neben dem Schweißprozess sind die 
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der 

Schweißnähte wichtige Faktoren. Der 
KUKA Roboter KR 16 L8 arc HW gilt als 
der Spezialist im Schutzgasschweißen, 
vor allem beim Schweißen größerer Bau-
teile. Die „Hollow Wrist“ Bauweise mit 
einer 60 mm großen Durchlassöffnung in-
tegriert Brenner und Medienzuführungen 
der verschiedensten Hersteller, sodass die 
Schweißpakete stets geschützt sind und 
garantiert zudem mehr Steifigkeit und ge-
ringere Vibrationen. Die Wiederholgenau-
igkeit dieses neuen Robotertyps liegt bei 
+/- 0,04 mm, die beste seiner Klasse.

Für die Kommunikation mit der Strom-
quelle sorgt die Robotersteuerung. Die 
Unterstützung aller gängigen Feldbus-
technologien bzw. eine einfache Anbin-
dung sind hierbei Voraussetzung. Eine 
Robotersteuerung muss außerdem die 

Möglichkeit bieten, externe Sensoren für 
die Nahtverfolgung-, erfassung, und -er-
kennung zu unterstützen sowie zusätzli-
che Positionierer integrieren zu können, 
damit komplexe Bauteile immer in der 
optimalen Position geschweißt werden 
können. KUKA hat auf Basis der Konfigu-
rationsplattform WorkVisual eine einfache 
und flexible Softwarelösung geschaffen. 
In Verbindung mit der Schweißsoftware 
KUKA.ArcTech wird die Stromquellenkon-
figuration mit nur einem Klick per „drag 
and drop“ möglich. Dies ist nur einer 
von vielen Vorteilen der neuen Schweiß-
software, welche die Inbetriebnahme be-
trächtlich verkürzt und das Arbeiten mit 
dem Roboter erleichtert.

Mehr Informationen zu beispielloser 
Bahngenauigkeit, höchster Reproduzier-
barkeit und unschlagbaren Taktzeiten fin-
den sie in der „Lösungsdatenbank“ unter 
www.kuka.at. 

Für mehr Flexibilität bei größter Genau-
igkeit, höhere Produktqualität, mehr Wirt-
schaftlichkeit und gesteigerten Output 
kontaktieren Sie office@kuka-roboter.at, 
Roboter Sales Engineer Michael Bauer 
steht Ihnen gerne zur Verfügung. 

Anforderungen an ein Robotersystem 
für das automatisierte Schweißen
Der zunehmende Druck auf die fertigenden Betriebe in der Metallbranche macht 
roboterbasierte Automation unumgänglich. Die Ansprüche an ein zuverlässiges 
Schweißrobotersystem sind extrem unterschiedlich und in ihrer Komplexität 
herausfordernd. Beispiellose Bahngenauigkeit, höchste Reproduzierbarkeit 
und unschlagbare Taktzeiten – Die KUKA Roboter CEE GmbH weiß, worauf es 
beim roboterbasierten Schweißen ankommt und bietet mit speziell für das 
Schutzgasschweißen entwickelten Robotern die entsprechende Lösung. 

Die Ansprüche an ein zuverlässiges Schweißrobotersystem sind extrem unterschiedlich 
und in ihrer Komplexität herausfordernd.

Kuka Roboter CEE GmbH 

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

Michael Bauer
Robot Sales Engineer,
KUKA Roboter CEE GmbH

Roboter Experten-Corner
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Diese Vorzüge kommen den Nutzern bei 
der Maschinenbedienung, Materialhand-
habung, Montage, dem Lichtbogenschwei-
ßen, Spritz- oder Druckgießen und dem 
Verpacken zugute. Der IRB 1600 bewegt 
sich schnell (Achsgeschwindigkeit 6. Achse 
460°/s); so spart er Zeit zwischen den ein-
zelnen Arbeitsschritten. Für den Betreiber 
erhöht das die Produktivität signifikant. 

Die zweite Generation der patentierten Be-
wegungssteuerung QuickMove, kraftvolle 
Antriebsmotoren und hohe Wirkungsgrade 
der Getriebe sparen Zeit und Energie. Eine 
Leistungsaufnahme von lediglich 0,58 kW 
bei maximaler Geschwindigkeit ergeben 
einen kostengünstigen Betrieb und schont 
die Umwelt. Die Menschen im Umfeld pro-
fitieren von dem geringen Geräuschpegel 

von < 70 dB (A). Zudem hält die neue Ge-
neration des IRB 1600 die programmierte 
Bahn laut Hersteller auch bei hohen Ge-
schwindigkeiten ein. Dafür sorgt die zwei-
te Generation der Bewegungssteuerung 
TrueMove. Gemeinsam mit dem steifen 
Design und geringer Reibung erzeugt sie 
eine vibrationsarme Bewegung. Sie bildet 
die Voraussetzung für konstant hohe Pro-
zessqualität, hohe Erträge sowie fehler-
freie Arbeit. Weiter tragen dazu die sehr 
stabile und kompakte Konstruktion sowie 
die hochbelastbaren Stirnradgetriebe bei. 
‚‚Mit seiner deutlich gesteigerten Leistung 
ist der IRB 1600 sicher eine echte Alterna-
tive für viele Anwender‘‘, betont ABB Pro-
duktmanager Per Lowgren. Auf Flexibilität 
haben die Konstrukteure von ABB auch 
bei den Montagemöglichkeiten geachtet: 

Der IRB 1600 kann auf dem Boden, an 
der Wand, der Decke oder einer Schräge 
montiert werden. Für den Betrieb in übli-
cher Maschinenumgebung ist der Roboter 
mit der Schutzart IP54 ausgeführt. Soll er 
unter besonders rauen Bedingungen arbei-
ten, wie sie z. B. in Gießereien auftreten, 
ist die Schutzausführung FoundryPlus 2 
empfehlenswert. Sie enthält eine spezielle 
Lackierung, besonderen Rostschutz und 
die Schutzart IP67. 

Handhabungskapazität erhöht
Die konsequente Weiterentwicklung des Industrieroboters IRB 1600 von ABB 
besticht mit markanten Daten und Fähigkeiten. 10 statt 8 kg Handhabungskapazität, 
120 bis 145 cm Reichweite, 0,02 mm Positionswiederholgenauigkeit. Mit den laut 
ABB bis zu 50 Prozent kürzeren Zykluszeiten als andere Roboter seiner Klasse 
realisiert der Anwender den doppelten Durchsatz in der gleichen Zeit. 

ABB AG Robotertechnik 

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

Höhere 
Handhabungs-
kapazität, 
ausgezeichne-
te Zykluszeiten 
und Genau-
igkeit bieten 
Mehrwert für 
den bewährten 
Roboter IRB 
1600.

Hochqualitative Schweißzusätze
Made in Austria – Seit 1926

Kompetenz verbindet

voestalpine Böhler Welding

www.voestalpine.com/welding
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Mehr oder weniger still und heimlich hat 
sich die Schweiz im Bereich Herstellung 
von Blechteilen zu einem europaweit 
beachteten Zentrum – um nicht zu sa-
gen zum Sheet Metal Valley – entwickelt. 
Ausgehend von den Veränderungen der 
produzierenden Maschinenbau- und Me-
tallindustrien der Schweiz – nämlich weg 
von der Eigenfertigung und hin zur Verga-
be von Produktionsaufträgen nach außen 
– entstand in den vergangenen 25 Jahren 
eine Blech-Dienstleister-Szene, die vor al-
lem durch klein- und mittelständische Un-

ternehmen (KMU) geprägt ist. Viele dieser 
KMU betätigen sich als Universalisten 
auf allen Gebieten der Blech-, Rohr- und 
Profil-Verarbeitung, wogegen sich ande-
re wiederum spezialisiert haben. Auf das 
Technologie-Unternehmen Hans Eberle 
AG treffen beide Attribute zu, denn ur-
sprünglich betätigte sich der im Jahr 1953 
gegründete Familienbetrieb als Metalldrü-
ckerei. Heute zählt die Firma aus dem Glar-
nerland zu den führenden Herstellern von 
Blechteilen aller Schwierigkeitsgrade und 
verfügt als „Universal-Generalist“ über 

alle technisch relevanten Disziplinen bzw. 
Technologien und Verfahren. Das Kompe-
tenzangebot beginnt bei der Beratung und 
setzt sich über 3D-Konstruktion, Teilefer-
tigung, mechanisches Oberflächenfinish 
und Oberflächenveredelung (z. B. durch 
Pulverbeschichten) bis hin zur Baugrup-
penmontage fort. Zur rationell-qualitativen 
Bearbeitung der Bleche in Dicken von 0,15 
bis 35 mm und in allen Qualitäten setzt das 
mittlerweile über 100-köpfige Eberle-Team 
auf einen modernen Park an CNC-gesteu-
erten Stanz- und Laserschneidmaschinen 

In einem Prozess entgraten, 
verrunden und feinschleifen
Eine Multi-Rotationsbürstmaschine von TimeSavers – im deutschsprachigen Raum vertreten durch Tritschler Maschinen 
& Werkzeuge – hat beim Schweizer Blechbearbeitungs-Spezialisten Hans Eberle das Blechteil-Finish derart gepusht, 
dass in nächster Zeit eine weitere Maschine der gleichen Bauweise sowie eine kleinere Rotationsdiskusmaschine zum 
wirtschaftlichen Entgraten und Feinschleifen von flachen Kleinteilen angeschafft wird.

Autor: Edgar Grundler, Freier Fachredakteur
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sowie an Abkant-/Biegepressen, Stanzan-
lagen, Punktschweiß- und Schweißrobo-
tersystemen. Zum erweiterten Maschinen-
park gehören diverse Peripheriesysteme 
wie ein Hochregallager für Bleche, aus 
dem gleich mehrere Blechbearbeitungs-
maschinen direkt versorgt werden.

Qualitätsbewusstsein als „Roter Faden“ 
– und Arbeitserleichterung aus Prinzip

Auf der anderen Seite der strikt auf Quali-
tät und Produktivität getrimmten Prozess-

kette für die Blechteile-Produktion finden 
sich dann u. a. Maschinen zum Entgraten, 
Verrunden und Finishen von Zuschnitten 
wie von Fertigteilen. Dazu sagte DI (FH) 
Andreas Zweifel, Geschäftsführer und 
Vorsitzender Geschäftsleitung der Hans 
Eberle AG: „Da wir für den gewollt hohen 
Wertschöpfungsanteil so gut wie alles In-
house fertigen, legen wir überall sehr hohe 
Produktivitäts- und Qualitätsmaßstäbe an. 
Wann immer sinnvoll und wirtschaftlich 
darstellbar, werden die Prozesse und Ab-
läufe deshalb automatisiert – und das gilt 

vor allem auch für solche Verrichtungen, 
welche die Mitarbeitenden höher bean-
spruchen. Um einerseits die aufwendige 
und körperlich anstrengende Entgrat- und 
Schleifbearbeitung zu humanisieren, und 
andererseits das mechanische Blechtei-
lefinish durch Entgraten und Verrunden 
in reproduzierbarer Qualität sicherstellen 
zu können, haben wir schon vor Jahren in 
Nass- und Trocken-Blechschleiftechnik in-
vestiert. Allerdings hat sich unser Blechtei-
le- und noch mehr das Materialspektrum 
erheblich verändert, weshalb wir nun 

1 Auf dem Vakuumtisch liegende und 
per Vakuum fixierte Blechteile, die von 
den links-rechts drehenden und insge-
samt um die Hauptachse rotierenden 
Bürsteinheiten im Durchlauf allseitig 
entgratet und an den Kanten verrundet 
werden.

2 Der modulare Systemaufbau der 
Maschine mit der Vorschleif-Bandstation 
(rechts), dem zentralen Rotationssystem 
mit den acht links- und rechts drehen-
den Bürsteneinheiten (mittig) – und der 
Schleif- und/oder Scotchstation für das 
Finish links.

3 Ing. Ronald Raats, Area Sales Mana-
ger bei TimeSavers, beim sehr einfachen 
Wechseln eines Endlos-Schleifbandes – 
in dem Fall an der Schleif-Finishstation.

Ú

2

3
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anstatt früher um die 400 Tonnen Stahl-
blech heute über 200 Tonnen an Chromni-
ckel-/Edelstahl- und Aluminium-Blechen 
verarbeiten. Als wir nun im Bereich Me-
dizintechnik immer mehr Aufträge beka-
men, bei denen die Blechteile durch hohe 
Anforderungen an die Oberfläche gekenn-
zeichnet sind, stellte sich das Entgraten 
und speziell das Verrunden in Band-Dis-
kusnassschleiftechnik eher als ungeeignet 
dar – zumal wir die Teile ja auch reini-
gen und trocknen und z. T. konservieren 
mussten bzw. müssen. Vor allem aber war 
der Kantenbruch durch das Band-Diskus-
schleifen unbefriedigend, sodass wir die 
Teile oft manuell nacharbeiten mussten. 
Diese Umstände führten dazu, dass wir 
uns für weg vom Band-Diskusnassschlei-
fen und hin zum Trocken-Band-Rotations-
bürst-Entgratschleifen orientierten und 
uns auf die Suche nach geeigneten Liefe-
ranten begaben.“

Das Multi-Rotationsbürstverfahren

Dabei kamen die Verantwortlichen der 
Hans Eberle AG anlässlich einer Fach-
messe u. a. mit den Produkten der nieder-
ländischen Firma TimeSavers, vertreten 
durch Tritschler Maschinen & Werkzeuge 
in Kontakt. Der Kontaktaufnahme folgten 
Versuche im süddeutschen Vorführzen-
trum von Tritschler – und diese verliefen 
auf Anhieb derart erfolgreich, dass sich 
die Eberle AG zum Investment in eine 
Blech-Schleifmaschine, arbeitend nach 
dem Multi-Rotationsbürstverfahren, ent-
schied. Jürgen Tritschler sagte dazu: „Das 
Multi-Rotationsbürstverfahren steht für 
absolut gleichmäßiges Entgraten, Verrun-
den und Finishen von lasergeschnittenen, 
gestanzten, gefrästen oder auch profilier-
ten Werkstücken. Die um die eigene Ach-
se rotierende Bürsteinheit trägt acht links- 
und rechtsdrehende sowie gleichzeitig 
rotierende Schleiflamellenbürsten, sodass 
alle Kanten eines Werkstücks buchstäb-
lich aus allen Richtungen bearbeitet wer-
den – und zwar egal, wie grob oder fein 

die Kanten sind. Selbst geprägte oder pro-
filierte und bereits mit kurzen Kantungen 
(bis 20 mm) versehene Blechteile lassen 
sich problemlos und rationell entgraten 
sowie an den Kanten verrunden, sodass 
die Nacharbeit komplett entfällt.“ 

Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, 
entschieden sich Andreas Zweifel und sei-
ne Kollegen für die Komplettausrüstung 
der Multi-Rotationsbürstmaschine mit ei-
ner zusätzlichen Bandschleifstation zum 

Vorschleifen bei groben Entgratarbeiten 
sowie einer weiteren Bandschleif- und 
Scotchstation zum optischen Schleiffi-
nish an flachen Blechteilen. Ing. Ronald 
Raats, Area Sales Manager bei TimeSa-
vers erläuterte das Maschinenkonzept wie 
folgt: „Durch den konsequent modularen 
Aufbau kann die Multi-Rotationsbürst-
maschine wahlweise nur mit dem Multi-
Rotationsbürstsystem, mit zusätzlich einer 
Vorschleifstation mit Endlosschleifband, 
und weitergehend auch mit einer Vor- 
plus Nachschleif- bzw. Scotch-Station 
ausgerüstet werden. Dadurch ist der Kun-
de flexibel in der Anwendung und Nut-
zung und kann im automatischen Betrieb 
Werkstücke aller Größenordnungen und 
in allen Stückzahlen durch die Maschine 
schleusen. Wird ein Aggregat nicht benö-
tigt, bleibt es in Ruheposition und damit 
inaktiv, während die jeweils im Einsatz 
befindlichen Aggregate ihre Arbeit ver-
richten.

“Mit dem Multi-Rotationsbürstsystem zum 
Entgraten und Kanten-Verrunden können wir 
die extrem hohen Ansprüche unserer Kunden  
befriedigen. 

DI (FH) Andreas Zweifel,  
Geschäftsführer der Hans Eberle AG.

“Das Multi-Rotationsbürstverfahren steht für 
absolut gleichmäßiges Entgraten,  Verrunden 
und Finishen von lasergeschnittenen, gestanzten, 
gefrästen oder auch profilierten Werkstücken.

Jürgen Tritschler,  
Geschäftsführer Tritschler Maschinen & Werkzeuge.
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Tritschler Maschinen & Werkzeuge 

Rheinstraße 57a, D-79790 Küssaberg
Tel. +49 7741-807183 
www.tritschler-maschinen.de

Anwender

Das seit 1997 ISO-zertifizierte Unternehmen Hans Eberle AG 
stellt im Kundenauftrag verschiedenste Komponenten für Schie-
nenfahrzeuge, Medizinaltechnik, Automobil-, Bau-, Maschinen- 
und Elektronikindustrie her und unterstützt seine Kunden von 
der Entwicklung bis zur Serienfertigung.

 �www.hans-eberle.ch

Auf Wunsch der Mitarbeitenden ...

Zu den bearbeitungstechnischen Vorteilen kommen noch 
bedienungstechnische, denn die Multi-Rotationsbürstma-
schine verfügt z. B. über einen Vakuumtisch, damit auch 
kleine Blechteile (ab 50 x 50 mm) nach dem manuellen Auf-
legen automatisch zu bearbeiten sind. Die Maschine bietet 
eine Arbeitsbreite von 1.350 mm sowie eine automatische 
Blechdicken-Einstellung zwischen 0 und 100 mm. Weisen 
die Blechwerkstücke gratarme Schneidkanten auf, können 
die Dickenunterschiede zwischen verschiedenen Blechen 
sogar bis 5 mm betragen, ohne dass eine neue Einstellung 
erforderlich ist. Die frequenzgeregelten Hauptmotoren er-
lauben eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung – und 
auch die Vorschub-Geschwindigkeit ist im Bereich von 0,5 
bis 8 m/min stufenlos regelbar. Damit und mit universell 
nutzbaren Bandschleif- und Bürstwerkzeugen ist eine sehr 
feinfühlige, auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmte 
Finishbearbeitung gewährleistet. Darüber hinaus ist wich-
tig zu erwähnen, dass TimeSavers zwar eine Standzeit der 
Schleiflamellenbürsten von über 3.000 Stunden angibt – bei 
der Hans Eberle AG vom Betriebsstart weg jedoch mit dem 
ersten Bürstensatz etwa 4.000 Stunden gearbeitet werden 
konnte. Diese und weitere sehr positive Aspekte veranlass-
ten Andreas Zweifel zur folgenden Schlussbemerkung: 
„Mit dem Multi-Rotationsbürstsystem zum Entgraten und 
Kanten-Verrunden sind zum einen die extrem hohen An-
sprüche der Kunden aus der Medizintechnik zu befriedigen. 
Zum anderen bewährt sich das Multi-Rotationsbürstsystem 
der TimeSavers-Anlage so gut, dass wir mehr und mehr 
Teile vom Diskusschleifen auf die Multi-Rotationsbürstma-
schine verlagern und damit Werkstück für Werkstück so-
wohl den Durchsatz als auch die Qualität und die Produk-
tivität steigern. Für die Bediener ist auch vorteilhaft, dass 

linksMulti-Rotationsbürstmaschine von TimeSavers bei der 
Hans Eberle AG: Die sicherheitsverglasten Zugangstüren 
zum Arbeitsraum erlauben die Sicht auf das Geschehen – 
rechts das Auflageförderband.

oben Eine kleine Auswahl an anspruchsvollen Musterteilen 
aus unterschiedlichen Materialien, die alle mit der Multi-
Rotationsbürstmaschine entgratet, an den Kanten 
verrundet und damit automatisch gefinisht wurden.

sie in den Arbeitsraum hineinsehen können und sofort wissen, was 
Sache ist. Durch die jetzige Trennung von Schwarzblech zum Nass-
schleifen und andere Bleche zum Trockenschleifen ist der Aufwand 
an manuellem Schleifen und Entgraten erheblich geringer, sodass 
die Mitarbeitenden selbst weitere Multi-Rotationsbürstmaschinen 
haben wollen. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach und deshalb 
erhalten wir wiederum von TimeSavers in nächster Zeit eine weitere 
Maschine der gleichen Bauweise sowie eine kleinere Rotationsdis-
kusmaschine mit Arbeitsbreite 225 mm – ebenfalls in Trockenausfüh-
rung zum wirtschaftlichen Entgraten und Feinschleifen von flachen 
Kleinteilen.“

Mehr Anbindung.
Beim Sägen und

Lagern von Metall

sind wir Technologie-

führer. Als kompe-

tenter Partner 

schaffen wir Mehr-

werte, die sich sehen

lassen können.

In der Blechfertigung müssen alle

Komponenten Hand in Hand arbeiten.

Lager- und Handlingsysteme von

KASTO sind dabei die verlässlichen

Schnittstellen, die hocheffizient 

mit allen Bearbeitungsmaschinen

auch unterschiedlicher Fabrikate 

harmonieren.

www.kasto.de Sägen. Lager. Mehr.

KAS_Anzeigenlinie_2009  04.02.2009  15:40 Uhr  Seite 6
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Vom 16. bis 21. September 2013 hatten 1.017 Aussteller aus 40 
Nationen auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN in der Messe Es-
sen ihre Innovationen präsentiert – jeder Vierte davon reiste aus 
Asien und Übersee an. Bis Samstagvormittag informierten sich 
rund 55.000 Fachbesucher aus rund 130 Ländern eingehend. Fast 
jeder Zweite blieb zwei Tage oder länger in Essen – ein sehr guter 
Wert, der die Bedeutung der Veranstaltung und ihres Angebotes 
unterstreicht. Die Aussteller werteten das Besucheraufkommen 
insgesamt und auch am eigenen Stand sehr positiv und lobten 
ebenso die hohe Kompetenz und Internationalität der Gäste. 50 
Prozent der Besucher reisten aus dem Ausland an.

Fast jeder dritte Besucher bestellte auf der Messe

Die ausgezeichnete Stimmung auf der Messe steht im Einklang 
mit einer sehr positiven Bewertung der Konjunktur. Deutlich über 
60 Prozent der Aussteller und Besucher bewerteten die aktuelle 
wirtschaftliche Situation ihres Unternehmens als günstig bis sehr 
günstig. Die Aussteller zeigten sich zudem äußerst zufrieden mit 

der gestiegenen Investitionsbereitschaft der Fachbesucher. Fast 
jeder Dritte (30 Prozent) orderte bereits auf der Messe Maschinen, 
Werkstoffe oder Zusatzstoffe. Spitzenverkäufe erreichten Summen 
von einer Million Euro und mehr. „Diese hervorragenden Zahlen 
beweisen, dass die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN auch 2013 den 
Nerv der Branche getroffen hat“, resümiert Egon Galinnis, Ge-
schäftsführer der Messe Essen. „Wir haben Aussteller und Besu-
cher passgenau zusammengebracht. So ist die Weltleitmesse er-
neut zum Impulsgeber und Motor der ganzen Branche geworden.“

Einmalige Gelegenheit zum Wissenstransfer

Ausgezeichnet angenommen wurde die SCHWEISSEN & SCHNEI-
DEN auch als globale Plattform für den fachlichen Austausch. 
Über 90 Prozent der Fachbesucher lobten die Gelegenheit zur 
Weiterbildung und Wissenserweiterung – beispielsweise auf dem 
DVS-Congress, einer Fachveranstaltung des ideellen Partners der 
Messe, DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte 
Verfahren e. V. Dieses Jahr wurde zudem der Wissenstransfer zwi-
schen Forschung und Industrie enorm befeuert. Zum ersten Mal 
tagte der Weltfachverband International Institute of Welding (IIW) 
im Congress Center der Messe Essen unmittelbar vor der Weltleit-
messe. Dazu fand an den ersten beiden Messetagen die IIW-Con-
ference „Automation in Welding“ statt. Mehr als 800 Fügetech-
nikexperten aus 54 Ländern waren dazu nach Essen gekommen.

Die 19. Internationale Fachmesse SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 
findet vom 18. bis 23. September 2017 in der Messe Essen statt. 
Je 93 Prozent der Aussteller und Besucher sind sich schon jetzt si-
cher, dass sie das weltweit wichtigste Fachevent der Branche 2017 
erneut besuchen werden.

� www.schweissen-schneiden.com

Top-Ergebnis für die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
Die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2013 hat ihre Position als weltweite Nummer eins eindrucksvoll unterstrichen: Beflügelt 
von der guten Stimmung in der Industrie erzielte die 18. Weltleitmesse für die Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik 
ein hervorragendes Ergebnis. Mit einem Umsatzvolumen von mehr als zwei Milliarden Euro wurden die Erwartungen 
der Aussteller an das Messegeschäft deutlich übertroffen. „Die Besucher aus aller Welt blieben deutlich länger auf der 
Messe, waren gut informiert und investitionsfreudig“, so der einhellige Tenor.

Rund 55.000 Fachbesucher aus rund 130 Ländern. Fast jeder Dritte 
orderte bereits auf der Messe Maschinen, Werkstoffe oder Zusatzstoffe.
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Eine logische Evolution 
Ab 2014 können Kunden Maschinen von Kemppi über ihr Mobiltelefon konfigurieren. Bei 
der diesjährigen Fachmesse SCHWEISSEN & SCHNEIDEN hat Kemppi ein System zur 
Programmierung von Schweißgeräten per Mobilgerät vorgestellt. Kemppi Mobile Control ist auf 
Klarheit, visuelle Präsentation und Bedienerfreundlichkeit ausgelegt. Es ist mit mobilen Android-
Geräten kompatibel und soll künftig noch weitere mobile Betriebssysteme unterstützen.  

Für Kemppi ist dies die erste – über die üb-
liche Konzentration auf das Maschinenpanel 
hinausreichende – Entwicklung einer mobilen 
Plattform, und das Unternehmen ist auf die Re-
aktionen des Marktes gespannt. Der Schritt hin 
zur Mobilität ist für Kemppi nur logisch, denn 
erstens hat heutzutage fast jeder ein Tablet oder 
Smartphone, und zweitens ist die Ergonomie 
der Panele von Schweißgeräten häufig unvor-
teilhaft. Mit einem Tablet oder Smartphone geht 
die Schweißgerätesteuerung nun wesentlich 
schneller und ist überdies weitaus angenehmer. 

Einfache und präzise Konfiguration 

Jussi Kapanen, UX-Manager bei Kemppi, erläu-
tert: „Über die anschaulich aufgebaute Mobile 
Control-Schnittstelle können alle Schweißpara-
meter einfach, präzise und schnell eingestellt 
werden. Der Anwender kann alles, vom Draht-
vorschub über die Spannungsfeinregelung bis 
zu den komplexesten Einstellungen, anzeigen 

und steuern.“ Die Einstellungen können zu-
dem von Mobilgerät zu Mobilgerät kopiert wer-
den. Mikko Veikkolainen, Leiter der Abteilung 
für Forschung, Entwicklung und Innovation 
bei Kemppi, berichtet, dass selbst unerfahre-
ne Schweißer begeistert sind von dem Mo-
bile Control-System. Konfigurationsvorlagen 
können schnell und einfach kopiert und/oder 
gemäß dem jeweiligen Bedarf feineingestellt 
werden. Mobile Control wurde in enger Zusam-
menarbeit mit praxiserfahrenen Schweißern 
entwickelt. Kommentar eines Schweißers: „Es 
ist so eindeutig und schnell. Erstaunlich, dass 
das fortschrittlichste System gleichzeitig auch 
das bedienerfreundlichste ist.“  Auch Schweiß-
ingenieure freuen sich: Einstellungen lassen 
sich jetzt standortunabhängig vorkonfigurieren 
und später über eine Bluetooth-Verbindung auf 
die Ausrüstung übertragen. Mobile Control ge-
stattet außerdem eine problemlose Modifikation 
der Einstellungen und liefert ein klares visuelles 
Feedback über die Stromeinstellungen.

Effizienzgewinne und  
nie wieder Verlust von Einstellungen

Früher wurde jedes Schweißgerät separat kon-
figuriert. Jetzt kann eine Schweißkonfiguration 
auf beliebig viele Schweißgeräte kopiert wer-
den. Dadurch lässt sich viel Zeit einsparen, umso 
mehr, je größer der Gerätepark. Die anschließen-
de Pflege und Überprüfung der Einstellungen 
ist dann schnell und einfach erledigt. Werden 
Geräte ausgewechselt oder gewartet, können 
die persönlichen Einstellungen jedes Schwei-
ßers in der mobilen App gespeichert und auf die 
neuen bzw. gewarteten Geräte geladen werden. 

Kemppi GmbH 

Perchstetten 10, D-35428 Langgöns
Tel. +49 6403-7792-0
www.kemppi.deMaschinen von Kemppi können über 

Mobiltelefon konfiguriert werden.

Das Video zu 
Kemppi Mobile Control
www.schweisstechnik.at/ 
video/90344

OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

DEMONT 750
DEMONT 500

DIE NEUE HÄRTE

Unsere neuen
Produktlinien für Sie:
• PROFI PREMIUM LINE
• PROFI PLUS LINE
• PROFI ECO LINE
• HOBBY LINE

Geniales 
Zubehörprogramm:
• NEUE WINKEL-GENERATION
• PERFORMANCE-ZWINGE
• PPS-BOLZEN
• ANSCHLAG- UND SPANNWINKEL 

Besuchen Sie uns:
Blechexpo Stuttgart
05.11.2013 –08.11.13
Halle 1, Stand 1504

Demmeler Maschinenbau 
GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10 
87751 Heimertingen / Germany

Telefon: + 49 (0) 83 35 / 98 59 - 0
Telefax: + 49 (0) 83 35 / 98 59 - 27
E-Mail: verkauf@demmeler.com
Internet: www.demmeler.com

Härteste 
Schweißtische!
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Als erstes Elektrodengerät mit voll-reso-
nanter Micor-Technologie für den ein-
phasigen Bereich präsentiert Lorch die 
MicorStick 160 und überträgt damit die 
Anwendungsvorteile der großen indust-
riell eingesetzten Micor-Inverter auf den 
klassischen Montage-, Handwerks- und 
Instandhaltungsbereich. 

Die neu entwickelte Anlage überzeugt 
mit einem besonders druckvollen und 
stabilen Lichtbogen. Die Lorch-paten-
tierte Micor-Invertertechnologie verleiht 

der MicorStick ein optimales Schweiß-
ergebnis auch beim Betrieb an langen 
Leitungen bis 200 Meter sowie an Ge-
neratoren. Etwaige Netzspannungs-
schwankungen gleicht das Gerät aus, 
um auch bei instabilen und schwachen 
Stromnetzen mit einer Schwankungs-
breite von -40 bis +15 Prozent noch ein 
zuverlässiges Schweißverhalten zu er-
zielen. Erhältlich ist die Anlage zudem 
in einer CEL-fähigen Variante – ideal für 
Rohrleitungsbauer, die vor Ort oft nur 
das Lichtnetz zur Verfügung haben.

Die MicorStick 160 und die MicorStick 
160 CEL sind 100 Prozent konform zur 
neuesten Anschlussnorm und können 
ohne Einschränkungen in allen öffentli-
chen Stromnetzen betrieben werden. 

Die Micor-Invertertechnologie verleiht 
der MicorStick einen hervorragenden 
Wirkungsgrad für einen effizienten 
Energieverbrauch. Lorch geht noch wei-
ter – um den Energieverbrauch nach 
einiger Zeit des Nicht-Gebrauchs zu 
minimieren, schaltet das Gerät auto-
matisch in den Energiesparmodus. Per 
Knopfdruck ist die MicorStick schnell 
wieder einsatzbereit. Durch ihr geringes 
Gewicht von 4,9 Kilogramm und einer 
Sturzsicherheit bis 80 cm ist die Micor-
Stick auch für den harten Werkstatt- und 
Montagealltag bestens geeignet. 

Maximale Mobilität mit  
komfortabler Rucksacklösung. 

Grenzenlos mobiles 
Elektrodenschweißen 

Innovative Akku-Schweißtechnologie von Lorch:

Auf der Schweißen & Schneiden präsentierte Lorch erstmals eine Lösung für grenzenlos 
mobiles Elektrodenschweißen. Die patentierte Micor-Invertertechnologie garantiert einen 
stabilen und kraftvollen Lichtbogen für optimale Schweißergebnisse am 230V-Netz 
– auch bei größeren Netzspannungsschwankungen oder bei Generatorbetrieb. Durch 
Kopplung an leistungsstarke Akkupacks ermöglicht die MicorStick zum ersten Mal auch 
das Schweißen unabhängig vom Stromnetz oder Generator. 

Innovation Akku-Schweißen: das neue Lorch-Elektrodengerät MicorStick 160 und der 
separat erhältliche Akkupack MobilePower 1. (Bilder: Lorch) 
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Teamverstärkung in Österreich

Seit 1. Mai verstärkt Mar-
ko Schoder das Team von 
Lorch Österreich. Er ist 
seit vielen  Jahren in der 
Schweißtechnik tätig und 
war zuletzt Vertriebslei-
ter für Anlagen und Zu-
satzwerkstoffe bei Esab 
Österreich. Bei Lorch ist 
er verantwortlich für den 
weiteren Aufbau und die 
Optimierung des Vertriebes in West-Österreich, so-
wie der Steiermark und Kärnten. Schoder ist ausge-
bildeter Schweißwerkmeister und als lösungsorien-
tierter Praktiker in der Branche bestens bekannt .

Marko Schoder
Gebiets-Verkaufsleitung West-Österreich, 
Steiermark und Kärnten
marko.schoder@lorch.biz
Tel. +43 664-9140492

Lorch Schweißtechnik GmbH  
Niederlassung Österreich

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

Akku-Schweißen mit  
MicorStick und MobilePower

Maximale Flexibilität und Mobilität versprechen die 
Auenwälder mit der „All-In-Technologie“. In der „Accu 
ready“-Version kann die MicorStick zusätzlich an das 
Akkupack MobilePower 1 angeschlossen werden und 
ermöglicht dadurch ein Schweißen auch unabhängig 
vom Stromnetz oder Generator. Li-Ionen-Hochleis-
tungsakkus im MobilePower 1 liefern Strom für das 
Schweißen von bis zu 21 Elektroden mit 2,5 mm oder 
bis zu 9 Elektroden mit 3,2 mm Durchmesser. Ob die 
MicorStick nun an das Stromnetz angeschlossen ist 
oder den Strom aus dem Akkupack bezieht, erkennt 
das Elektrodengerät aus dem Hause Lorch automatisch 
und wandelt die Energie entsprechend mit hohem Wir-
kungsgrad in einen stabilen Lichtbogen um. 

Durch den Einsatz mehrerer Akkupacks MobilePower 
kann der Energievorrat und damit die zur Verfügung 
stehende Schweißzeit beliebig erhöht werden. Mit 6 
Kilogramm Eigengewicht ist auch die MobilePower 
einfach zu transportieren. Zusammen mit der Micor-
Stick stehen dem Schweißer verschiedene Trage- und 
Transportkombinationen zur Verfügung: serienmäßiger 
Tragegurt, Transportgriffe oder eine komfortable Ruck-
sacklösung. 
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Diese Maschine verschweißt Füll- und 
Massivdrähte von 0,8 mm bis 1,6 mm 
Durchmesser, bietet für das Stabelek-
trodenschweißen Voreinstellungen für 
basische, rutile und Zelluloseelektroden, 
sowie Kohleelektroden bis 10 mm. Vor-
gestellt wurden die Modelle Warrior 400 
und Warrior 500. 

Das Inverterdesign der Warrior bietet 
laut Esab außerordentliche Schweiß-
leistungen und, im Vergleich zur kon-
ventionellen Stromquelle, deutliche 
Energieeinsparungen – so wird Inver-
tertechnologie für jede Schweißanwen-
dung bezahlbar. Einfache, in drei Schrit-
ten einstellbare Parameter durch den 

Schweißer, sowie die ESAB TrueArc-
Voltage™ Technologie sogen für kons-
tante Schweißergebnisse und einfache 
Bedienbarkeit. 

Perfekte Schweißstarts und 
gleichmäßiger Lichtbogen

Warrior wurde mithilfe von Schwei-
ßern entworfen und liefert laut Herstel-
ler perfekte Schweißstarts sowie einen 
gleichmäßigen Lichtbogen. Die hohe 
Einschaltdauer ermöglicht eine große 
Verfügbarkeit und verlässlichen Betrieb. 
Das Lufttunneldesign der Warrior-Ma-
schine sorgt dafür, dass die Leistungs-
elektronik schmutz-, öl- und fremd-

körperfrei bleiben, um so eine geringe 
Reparaturanfälligkeit zu gewährleisten. 

Bei diesem benutzerfreundlichen De-
sign befinden sich alle Steuerungen, 
einschließlich des Netzschalters, auf 
dem vorderen Bedienfeld. Durch das 
einfache und klare Nutzerinterface 
kann die Warrior-Maschine innerhalb 
von weniger Sekunden von jedermann 
eingesetzt werden. Die Schutzart IP23 
lässt eine Anwendung im Freien und 
unter rauen Arbeitsumgebungen zu. Die 
ergonomischen Griffe dienen auch als 
Anschlag für das mechanisches Heben. 
Die doppelt gebogenen Seitenpaneele 
aus feuerverzinktem, 2,0 mm starken 

Konstante Schweißergebnisse  
und einfache Bedienbarkeit
ESAB Welding & Cutting Products hat unter anderem die Multiprozess-Schweißmaschine Warrior™ auf 
der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN dem europäischen Markt vorgestellt. Warrior wurde für GMAW-(MIG/MAG), 
FCAW(Fülldraht)-, SMAW(MMA)- und WIG-Schweißverfahren sowie für das Kohlefugenhobeln entworfen. 
Die Maschine liefert bis zu 500 A bei 60 % Einschaltdauer in einer robusten Einheit

Warrior 
wurde 
mithilfe von 
Schweißern 
entworfen 
und liefert 
laut Esab 
perfekte 
Schweiß-
starts 
sowie einen 
sehr gleich-
mäßigen 
Lichtbogen.
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Das Video zur Warrior
www.schweisstechnik.at/video/90348

Diese Maschine verschweißt Füll- und Massivdrähte von 0,8 
mm bis 1,6 mm Durchmesser, bietet für das Stabelektroden-
schweißen Voreinstellungen für basische, rutile und Zellulo-
seelektroden sowie Kohleelektroden bis 10 mm.

Esab GmbH 

Dirmhirngasse 110, A-1235 Wien
Tel. +43 1888-2511
www.esab.at
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Stahl schützen die Maschine vor Stößen. Außerdem ist 
die Schweißmaschine mit Generatoren kompatibel und 
kann so auch für abgelegene Standorte genutzt werden. 

Neues, robustes und  
nutzerfreundliches Drahtvorschubgerät

Zusätzlich zur Stromquelle der Warrior ist auch War-
rior Feed 304 ein komplett neues, robustes und nut-
zerfreundliches Drahtvorschubgerät. Dazu gehört ein 
4-Rollenantrieb mit großem Drehmoment, der laut 
Esab einen überragenden Vorschub bietet, auch bei 
langen Schweißbrennern. An diesem Drahtvorschub-
gerät sind alle Einstellungen die benötigt werden, 
Lichtbogenspannung, Drahtvorschubgeschwindigkeit, 
Gasvorspülung, Kraterfüllen, 2/4 Takt und Kriechstart. 
Zudem ESAB´s SCT, Short Circuit Termination, für ei-
nen perfekten Wiederstart.

Warrior ist eine vielseitige und robuste Maschine, die 
sich für eine Vielzahl an Anwendungen in unzähligen 
Branchen eignet – vom Schiffsbau, Schienenfahrzeu-
ge und Wartung bis hin zur Energiegewinnung, Bau, 
Leitungen und der allgemeinen schweißtechnischen 
Fertigung.

HALLE 8, STAND 8205
Blechexpo 2013, das bedeutet vier intensive Tage ganz 
im Zeichen der metallverarbeitenden Industrie. Planen 
Sie schon jetzt Ihren Besuch bei uns. Wir freuen uns darauf, 
Ihnen unsere neuen Lösungen live vorstellen zu können.
 

BlechExpo 2013
Messe Stuttgart
5. – 8. November 2013

 www.schulergroup.com/Blechexpo
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In der Zelle arbeitet ein 6-achsiger Reis 
Vertikalknickarmroboter, der stehend oder 
hängend angeordnet sein kann. Der war-
tungsarme RV10-6 mit einer Tragleistung 
von 6 kg und einer Wiederholgenauigkeit 
von 0,05 mm wurde für anspruchsvolle 
Bahnaufgaben konzipiert. Durch die robus-
te Bauweise mit gekapselten Antriebsele-
menten ist der Roboter auch für extreme 
Einsatzbedingungen geeignet. Roboter 
und Drehtisch sind auf einem gemeinsa-
men Transportrahmen aufgebaut. Auf die-
sem ist auch die komplette Schutzkabine 
montiert.

Der manuelle Drehtisch besitzt zusätzlich 
zwei aufgebaute Reitstockdrehvorrichtun-
gen mit je einer Spitzenweite von 1.200 
mm und einer Traglast von 100 kg. Mit die-
sen Reitstockdrehvorrichtungen können 
die Bauteile optimal zum Roboter positi-
oniert und weiterhin als 7. und 8. externe 
Roboterachse separat angesteuert werden. 
Mithilfe der Zusatzachsentransformation 
können die freiprogrammierbaren Periphe-
rieachsen im Bahnbetrieb synchron zum 

Roboter verfahren werden, sodass sicher-
gestellt wird, dass der Schweißbrenner mit 
konstanter Bahngeschwindigkeit fährt.

Größtmögliche  
Flexibilität für den Anwender

Während der Roboter auf einer Station 
Werkstücke schweißt, können aus der an-
deren Station Fertigteile entnommen bzw. 
Rohteile eingelegt werden. Die Anlage bie-
tet auch die Möglichkeit, unterschiedliche 
Bauteile im Wechsel zu schweißen. Das 
bedeutet für den Anwender größtmögliche 
Flexibilität bei gleichzeitig hoher Produkti-
onsleistung, geringen Betriebskosten und 
einfacher Programmierung.

Aufgrund einer integrierten Abfrage der 
Tischposition zum Roboter hin können 
auch unterschiedliche Programme je Sei-
te verarbeitet werden. Durch eine spezi-
elle Lagerung der Werkstückträgerplatte 
kann diese quasi ohne Kraftaufwand be-
wegt werden, sodass keine Belastung für 
den Bediener entsteht. Bei diesem Dreh-

tischkonzept kann auf eine aufwendige 
und kostspielige Sicherheitseinrichtung 
verzichtet werden. Lichtschranken, Tritt-
schutzmatten, Pendeltüren und 2-Hand-
Bedienungen können hiermit entfallen. 
Dadurch können Euro-Paletten bzw. Gitter-
boxen mit den Einzelteilen bzw. Fertigtei-
len bis in unmittelbarer Nähe des Drehti-
sches direkt im Arbeitsbereich des Werkers 
gelagert werden. Somit wird sichergestellt, 
dass die anfallenden Nebenzeiten auf ein 
Minimum reduziert werden.

Hohe Produktionsleistung auf 10 m² 
Auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN präsentierte Reis (ÖV: Lasaco) die neue Kompakt-Schweißzelle RV10-
6 mit zwei freiprogrammierbaren Zusatzachsen. Die Schweißzelle ist als geschlossene Kabine ausgelegt 
und erlaubt wirtschaftliches Roboterschweißen auch bei kleinen Serien. Die transportable Zelle mit dem 
Schweißroboter RV10-6, der Hochleistungssteuerung RobotStarV sowie den zwei freiprogrammierbaren 
Zusatzachsen ist betriebsfertig montiert und sofort einsetzbar. Alle Versorgungs-, Absaug- und 
Sicherheitseinrichtungen sind in die Zelle integriert – der Platzbedarf der Kompaktzelle beträgt nur 10 m².

Reis GmbH & Co. KG Maschinenfabrik

Walter-Reis-Str. 1 
D-63785 Obernburg
Tel. +49 6022-503-0
www.reisrobotics.de

Lasaco GmbH 

Gewerbepark 10
A-4493 Wolfern
+43 7253-20525-0
www.lasaco.com

Die Reis–Kompaktschweißzelle 
RV10-6 mit zwei freiprogrammierbaren 
Zusatzachsen.



 � Nachlese schWeIsseN & schNeIDeN

www.blech-technik.at

GENIE® wurde laut Linde entwi-
ckelt, um den Kundenwünschen 
gerecht zu werden und den Ga-
semarkt zu revolutionieren. Bis 
zum heutigen Tag konnten Gas-
flaschen aus den Jahren 1913 und 
2013 nicht unterschieden werden. 

GENIE® ändert das nun ein für 
alle Mal. Es steht u. a. für Mobili-
tät, sicheren Stand, leichte Hand-
habung sowie intelligente und 
einfache Bedienung. Fest mon-
tierbare Rollen, die als Zubehör 
erhältlich sind, ermöglichen den 
leichten Transport und der grö-
ßere Durchmesser sorgt darüber 
hinaus für eine besonders hohe 
Standsicherheit. Die mit Kohlefa-
ser verstärkte Gasflasche aus be-
schichtetem Stahl ist ummantelt 
von stabilem, wetterfestem HDPE. 
Das Design wurde so angelegt, 
dass die Behälter stapelbar sind. 
Die ergonomisch geformten Griffe 
erleichtern den Umgang mit der 
Flasche. Ein kompakter Druck-
minderer liegt geschützt zwischen 
den Griffen und sorgt für einen 
gleichmäßigen Gasfluss. Der far-
bige Ring an der Flaschenschulter 
entspricht der Gasart nach DIN 
EN 1089-3. Das digitale Display 
zeigt neben der Gasart auch den 
aktuellen Füllstand, die Durch-
flussmenge und die restliche 
Betriebsdauer. Warnsignale wei-
sen auf einen geringen Füllstand 

GENIE® – mobil, standfest, intelligent
Linde bringt neuartige Gasflasche auf den Markt:

Linde präsentiert mit GENIE® eine neue Gasflasche, die es in dieser Form 
noch nie gab. Das neuartige Design und Bedienungskonzept vereinen 
Vorzüge, die in vielen Anwendungsbereichen entscheidende Vorteile und 
Verbesserungen ermöglichen. Die Bedienung erfolgt einfach und sicher mit 
dem übersichtlichen, digitalen Display und der Transport der Gasflasche 
bietet den Anwendern eine echte Erleichterung. 

Linde Gas GmbH 

Waschenbergerstraße 13 
A-4651 Stadl-Paura
Tel. +43 50-4273 1
www.linde-gas.at

Der Transport der neuen GENIE®-Gasflasche 
bietet dem Anwender eine echte Erleichterung.

hin. Darüber hinaus ist das digitale 
Display wasserfest und staubdicht – 
und der elegante Behälter in moder-
ner Optik ist auch leicht zu reinigen. 
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Die Kunden profitierten davon konti-
nuierlich. Dank eines einfachen Daten-
austausches über USB-Stick oder LAN/
WLAN-Netzwerke ließe sich die vorhan-
dene Technik schnell an neue Entwick-
lungen anpassen. Schweißprozesse, 
Material-Kennlinien, Stromquellen-Cha-
rakteristiken, Vernetzung und individu-
elle Bedienung blieben so stets auf dem 
neuesten Stand. „MULTIMATRIX“ sei 
insofern eine Investition in die Zukunft, 

Effizienzsteigerung mit  

MULTIMATRIX
Der Messeauftritt der EWM AG auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN stand ganz im Zeichen von „MULTIMATRIX“. Diese 
technologische Konkretisierung ihres Leitmotivs „BlueEvolution“ bietet zahlreiche Innovationen und Optimierungen des 
gesamten Schweißsystems. EWM ermöglicht damit ein noch sparsameres, ressourcenschonenderes und schnelleres Arbeiten. 
„MULTIMATRIX“ steht zugleich für die Verpflichtung des Unternehmens zu einer ständigen Erneuerung und Weiterentwicklung der 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen.

die sich in kürzester Zeit amortisiere. 
Dazu tragen nach Angaben von EWM 
auch die erheblichen Einsparpotenzi-
ale bei. Dank „BlueEvolution“ und der 
nun mit „MULTIMATRIX“ präsentierten 
Neuheiten ließe sich der Einklang von 
Wirtschaftlichkeit und nachhaltigem, 
umweltfreundlichen Technologieeinsatz 
noch eindrucksvoller realisieren.

Optimierung der  
gesamten Prozesskette

Der Anwender profitiere von erheblichen 
Einsparungen der Material-, Energie- 
und Lohnkosten. Denn die innovativen 

EWM-Schweißverfahren, hohen Wir-
kungsgrade der Stromquellen und die 
Optimierung der gesamten Prozesskette 
ermöglichten deutliche Reduzierungen: 
im Idealfall jeweils bis zu 66 Prozent 
beim Stromverbrauch, 63 Prozent bei 
den Materialkosten, 60 Prozent bei der 
Schweißzeit und 70 Prozent bei den Vor- 
und Nacharbeiten. In Summe könne der 
Kunde mit der EWM-Schweißtechnik 
bis zu 60 Prozent seiner gesamten Kos-
ten auf diesem Gebiet einsparen. Darü-
ber hinaus profitiere er durch eine be-
trächtliche Reduzierung der Emissionen 
im Schweißrauch und verbessere so 
die Arbeitsbedingungen. Beim EWM-

links „MULTIMATRIX“ erlaubt es, noch besser, sicherer, komfortabler und nachhaltiger mit 
besserer Übersicht, mehr Kostenkontrolle sowie höherer Qualität zu schweißen. (Bilder: EWM 
AG)

oben Das neue Drahtvorschubgerät „drive 4X“ von EWM verfügt über einen 4-Rollen-Antrieb. 
Seine Ausstattung sorgt bei der Drahtförderung für eine hohe Präzision und Qualität.
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EWM Hightec Welding GmbH 

Dr.-Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach
Tel. +49 2680-181-0
www.ewm-group.com 
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Schweißprozess „coldArc“ betrage 
diese bis zu 75 Prozent und bei „for-
ceArc“ bis zu 50 Prozent.

Mehr Kostenkontrolle 
sowie höhere Qualität 

Neben der Schonung der Umwelt 
verschaffe EWM seinen Kunden mit 
diesen beeindruckenden Einsparpo-
tenzialen Wettbewerbsvorteile, die 
letztlich auch zur Sicherung ihrer 
Arbeitsplätze beitragen. „MULTIMA-
TRIX“ eröffne die Möglichkeit, noch 
besser, sicherer, komfortabler und 
nachhaltiger mit besserer Übersicht, 
mehr Kostenkontrolle sowie höhe-
rer Qualität zu schweißen. Darauf 
sind laut EWM alle bei der Messe 
präsentierten Neuheiten ausgerich-
tet. Im Mittelpunkt stünden deutlich 
bessere Schweißeigenschaften und 
neue Schweißprozesse, die neue 
LCD-Bildschirm-Steuerung „Expert 

2.0“ mit allen Parametern auf einen 
Blick, das neue Drahtvorschubgerät 
„drive 4X“ mit einer innovativen und 
präzisen Vier-Rollen-Antriebseinheit, 
die Netzwerksoftware „ewm xNet 
1.0“ sowie Funktionsbrenner mit „X-
Technologie“. 

Zu den auf der Messe neu vorgestell-
ten Produkte gehört unter anderem 
auch die „Pico 350 cel puls“, ein E-
Hand-Schweißgerät für härteste Ein-
satzbedingungen. Was „MULTIMAT-
RIX“ konkret bedeutet, konnte man 
bei diesen Innovationen bereits auf 
dem Messestand live erleben.

oben Das EWM-
Drahtvorschubge-
rät „drive 4X“ ist 
vierfach verzahnt. 
Durch ein äußerst 
geringeres Spiel 
der Rollen und 
eine ausgeklügelte 
Konstruktion mit 
unverlierbaren 
Teilen gibt es so 
gut wie keinen 
Abrieb und damit 
keine Störung der 
Drahtförderung. 
Der Wechsel der 
Drahtrollen und 
Zwischenschlauch-
pakete erfolgt 
werkzeuglos. 

unten Intuitives 
Bedienen mit neu-
er Steuerung: Die 
neue Steuerung 
„Expert 2.0“ ist 
mit einem großen 
LCD-Display und 
einer Klartextan-
zeige ausgestattet. 
Diese erleichtert 
das Ablesen 
und Steuern der 
Schweißaufgaben.
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Die MEGA.PULS FOCUS ist laut Rehm 
wirtschaftlich und je nach Anforderung 
mal extrem schnell, mal besonders spar-
sam – und dabei absolut zuverlässig. 
Denn das Gerät passt sich den Bedürf-
nissen des Schweißers optimal an. Sie 
punktet mit Wirtschaftlichkeit und gleich 
fünf integrierten Schweißprozessen, die 
für alle Anwendungen, Materialien und 
Materialstärken eine Lösung parat ha-
ben. Wenn es die Schweißaufgabe erfor-
dert, kann der Anwender laut Hersteller 
bis zu 30 Prozent schneller als mit bishe-
rigen Sprühlichtbogen schweißen – und 
das ohne mehr Energie zu verbrauchen. 

Alternativ kann der Schweißer aber auch 
mit der gleichen Geschwindigkeit schwei-
ßen wie bisher, dabei aber 30 Prozent an 
Energiekosten sparen. Die MEGA.PULS 
FOCUS ist ein echter Allrounder. REHM 
Marketing-Manager Werner Essich zieht 
am Ende der Messe ein positives Fazit: 
„Die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN ist 

für uns ein entscheidendes Branchenba-
rometer und gleichzeitig die wichtigste 
Fachmesse, auf der wir unsere Produkte 
präsentieren.“ 

Der absoluten Praxisorientierung bei 
der Entwicklung des neuen Push-Pull 
Systems ist es zu verdanken, dass nun 
ein gasgekühltes und zwei wasserge-
kühlte Modelle alle Anforderungen an 
modernste Push-Pull-Systeme abde-
cken. Hierbei sind die Brennerhälse je-
weils in zwei Geometrien erhältlich. Mit 
dem PP-TX 511-CC erhält der Anwen-
der erstmals einen zweikreis-gekühlten 
Hochleistungsbrenner als Push-Pull Ver-
sion. Durch die verstärkte Kühlung der 
Gasdüse bei dieser Variante ist auch bei 
hoher Leistung und beim Impulsschwei-
ßen noch ein komfortables Arbeiten mit 
kühlem Brenner garantiert.

Robust, mit hoher Temperaturbestän-
digkeit und dem Einfluss neuester 
Erkenntnisse in Sachen Balance und 

Gewichtsverteilung, sind laut TBi die 
PP-TX Modelle der neue Maßstab im 
Bereich Push-Pull Handschweißbren-
ner. Alu-Draht ist bis zu 12 m problem-
los förderbar, auch wenn das Schlauch-
paket nicht gerade ausgestreckt verlegt 
werden kann. Leistungen bis zu 500 A 
bei 100 % Einschaltdauer sind möglich 
und bringen mehr Flexibilität für viel-
fältige Einsatzbereiche. Anspruchsvolle 
Anwendungen Waggonbau, Schiffsbau 
und allgemein bei der Herstellung von 
großen Bauteilen gestalten sich mit dem 
neuen PP-TX deutlich einfacher. 

Die PP-TX Brenner werden mit einer 
Steuer-Platine ausgeliefert, die den 
einfachen Anschluss an das Hauptvor-
schubgerät erlaubt. Für besonders kri-
tische Anwendungen sind weitere op-

timierte Anschlussvarianten verfügbar. 
So sorgt optional die TBi Syntronic für 
einen ausgezeichneten Gleichlauf zwi-
schen dem Drahtvorschubkoffer der 
Stromquelle (Master) und dem kompak-
ten Antrieb im PP-TX (Slave).

Flexibilität und Leistung miteinander verbunden
Mit dem neuen PP-TX bietet TBi einen weiterentwickelten Push-Pull 
Handschweißbrenner, der  laut Hersteller hohe Maßstäbe setzt. Mit Leistungen 
bis 500 A und Förderlängen von bis zu 12 m ist die neue PP-TX Reihe eine 
Weiterentwicklung, die absolute Flexibilität und hohe Leistung verbindet.

TBi Industries GmbH 

Ruhberg 14
D-35463 Fernwald-Steinbach
Tel. +49 6404-9171-0
www.tbi-industries.com

Der neue Push-Pull 
Handschweißbrenner 
PP-TX: praxisorientierte 
Innovationsleistung von 
TBi (Bildquelle: TBi)

Ein echter Allrounder
Auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN feierte die neue MEGA.PULS FOCUS 
von Rehm erfolgreich Premiere. Das neue MIG/MAG-Flaggschiff ist 
schnell, wirtschaftlich und sehr flexibel hinsichtlich ihrer Einsatzgebiete. 
Die Messebesucher konnten sich auf dem Standareal bei zahlreichen 
Live-Demonstrationen selbst von den Vorteilen überzeugen.

REHM GmbH u. Co. KG

Ottostraße 2, D-73066 Uhingen
Tel. +49 7161-3007-0
www.rehm-online.de

Lasaco GmbH 

Gewerbepark 10, A-4493 Wolfern
+43 7253-20525-0
www.lasaco.com

Alles, was der Profi zum MIG/MAG-
Schweißen braucht: die neue MEGA.PULS 
FOCUS Gerätefamilie von Rehm.
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Insbesondere Kunden aus der Auto-
mobil- und Elektroindustrie sowie der 
Medizintechnik sind immer wieder auf 
der Suche nach kompakten, platzspa-
renden Robotern, die besonders dyna-
misch und agil sind. Mit dem QRH-280 
hat Cloos nun einen Schweißroboter 
ins Produktportfolio aufgenommen, 
der genau für diese Anforderungen 
eine hervorragende Lösungsmöglich-
keit darstellt.

Der neue Schweißroboter wurde spe-
ziell für Traglasten bis 6 kg entwickelt. 
Er agiert besonders schnell und dyna-
misch. Der QRH-280 fällt durch seine 
kompakte Bauweise auf, was einerseits 
Produktionsfläche spart und anderer-
seits eine sehr gute Zugänglichkeit in 
Vorrichtungen gewährleistet. Durch 
die Hohlwellenkonstruktion liegt das 
Schlauchpaket innen; man ist somit 
gegen unerwünschte Peitschbewe-
gungen des Schlauchpakets geschützt. 
Augrund seiner geringeren Masse und 
kleineren Hebelarme erreicht der Ro-
boter eine höhere Geschwindigkeit 
und Beschleunigung und dadurch eine 
höhere Positioniergenauigkeit.

Zudem ermöglicht die modulare Bau-
weise eine vereinfachte Wartung. So 
ist ein schneller Roboteraustausch 
durch Stift und Schwertbohrungen am 
Roboterfuß möglich. Dank dieser Ei-

genschaften und der verkürzten Takt-
zeiten bietet der neue QRH280 eine 
zukunftsorientierte Lösung für höchste 
Wirtschaftlichkeit und Produktivität.

Benutzerfreundlichkeit im Fokus 

Ein weiterer Fokus bei der Messe lag 
in der Vorstellung der Weiterentwick-
lung der Cloos-Bedienmodule. Das 
neue MasterPlus-Bedienfeld bietet 
eine besonders einfache, schnelle und 
intuitive Steuerung der QINEO-Strom-
quellen. Fünf frei programmierbare 
Schnellspeicher garantieren schnellen 
Zugriff auf die wichtigsten Jobs und 
einfaches Handling ähnlich wie beim 
Autoradio. Das MasterPlus-Bedienfeld 
ist für den robusten Einsatz im Produk-
tionsbetrieb ausgelegt und gleicher-
maßen für Rechts- und Linkshänder 
geeignet. 

Die drahtlose Bedienung der Schweiß-
stromquellen ist eine weitere rich-
tungsweisende Innovation aus dem 
Hause Cloos. Die Installation der QI-
NEO Data Manager Software auf ei-
nem Tablet PC ermöglicht die zentrale 
Bedienung und Überwachung mehre-
rer Stromquellen über eine drahtlose 
WLAN-Verbindung. Auf lokale Bedie-
nungen an den einzelnen Stromquel-
len kann so verzichtet werden. Die 
Touch-Steuerung basiert auf dem glei-

Ideal bei beschränkter  
Produktionsfläche
Auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN präsentierte Cloos zum ersten 
Mal den neuen 6kg-Schweißroboter QRH 280. Dieser kleine, leichte 
und hochdynamische Roboter ist ideal geeignet für Zellen-Lösungen.  
Durch seine kompakte Bauweise kann man den QRH-280 hervorragend dort 
einsetzen, wo nur eine beschränkte Produktionsfläche zur Verfügung steht. 

Der neue Schweißroboter wurde speziell für 
Traglasten bis 6 kg entwickelt. Er fällt durch 
seine kompakte Bauweise auf, was einerseits 
Produktionsfläche spart und andererseits 
eine sehr gute Zugänglichkeit in Vorrichtun-
gen gewährleistet.

CLOOS AUSTRIA GmbH 

Rheinboldtstraße 15  
A-2362 Biedermannsdorf
Tel. +43 2236-62298-0
www.cloos.co.at

chen Bedienkonzept wie das Premium-
Bedienfeld von CLOOS. Die vollwertige 
Analyse- und Verwaltungssoftware er-
laubt zudem grafische Auswertungen 
der Schweißdaten sowie die Kennlini-
enverwaltung. 

TÄGLICH AKTUALISIERTE LAGERLISTE UNTER WWW.HESSE-MASCHINEN.COM
LAGERHALLE MIT 300 VORFÜHRBEREITEN
NEU- UND GEBRAUCHTMASCHINEN
LAGERHALLE MIT 300 VORFÜHRBEREITENLAGERHALLE MIT 300 VORFÜHRBEREITEN
NEU- NEU- 

HESSE+CO Maschinenfabrik GmbH, Strasse 4 Objekt 8, 2351 Wiener Neudorf                   02236/638 70-0                      02236/636 62       offi ce@hesse-maschinen.comHESSE+CO Maschinenfabrik GmbH, Strasse 4 Objekt 8, 2351 Wiener Neudorf                   02236/638 70-0                      02236/636 62       offi ce@hesse-maschinen.comHESSE+CO Maschinenfabrik GmbH, Strasse 4 Objekt 8, 2351 Wiener Neudorf                   02236/638 70-0                      02236/636 62       offi ce@hesse-maschinen.comHESSE+CO Maschinenfabrik GmbH, Strasse 4 Objekt 8, 2351 Wiener Neudorf                   02236/638 70-0                      02236/636 62       offi ce@hesse-maschinen.comHESSE+CO Maschinenfabrik GmbH, Strasse 4 Objekt 8, 2351 Wiener Neudorf                   02236/638 70-0                      02236/636 62       offi ce@hesse-maschinen.com
BEI HESSE IST IMMER MESSE!
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Das mitgelieferte, auf die speziellen 
Anforderungen des AccuPocket zuge-
schnittene Ladegerät ActiveCharger fußt 
auf der bewährten Active Inverter Tech-
nology von Fronius. Es lädt die Batterie 
im Schnelllademodus in nur 30 Minuten 
auf mehr als 90 Prozent der Gesamtka-
pazität von 400 Wh auf. Eine intelligen-
te Steuerung mit AccuBoost Technology 
stellt sicher, dass Akku und Schweißelek-
tronik perfekt zusammenspielen. In der 
Praxis bedeutet das regelmäßig besse-
re Schweißergebnisse, als sie sich mit 
vergleichbaren, rein netzbetriebenen 
Elektroden-Schweißgeräten erreichen 

lassen. Die spürbaren Verbesserungen 
bei Zündeigenschaften, Lichtbogen-
stabilität und Lichtbogendynamik ver-
dankt das Schweißsystem AccuPocket 
150/400 der optimalen Verbindung von 
fortschrittlicher Schweißtechnik und ak-
tuellen Hochleistungsakkus. So ist der in-
tegrierte Akkumulator in der Lage, beim 
Schweißen bei Bedarf kurzzeitig über-
durchschnittlich hohe Kurzschlussströme 
zu liefern, wodurch ein Festkleben der 
Elektrode verhindert wird. Gleichzeitig 
sorgt die AccuBoost-Elektronik für hohe 
Schweißspannung bei hoher Leistung 
und unterbindet das Abreißen des Licht-

bogens – und das unabhängig vom Lade-
zustand des Akkus.

Ideal für Reparaturschweißungen oder 
Montagearbeiten

Die verwendeten Akkus (Lithium-Eisen-
phosphat, LiFePO4) zeichnen sich zudem 
im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-
Ionen-Varianten durch die derzeit höchste 
Eigensicherheit und Umweltverträglich-
keit, eine geringere Selbstentladung und 
das Fehlen eines Memory-Effekts aus. 
Eingebaute Batteriemanagementfunkti-
onen und das speziell angepasste exter-

Für mobiles und  
bequemes Schweißen

MMA-Akkuschweißgerät mit Lithium-Ionen-Akkus  
für den netzunabhängigen Einsatz:

AccuPocket 150/400 von Fronius ist dank seines niedrigen Gesamtgewichts von 11 kg und eines Hochleistungs-Lithium-Ionen-
Akkus eine bisher nicht erreichte Bewegungsfreiheit beim E-Hand und WIG-Schweißen ermöglicht. Mit einem vollständig 
geladenen Akku lassen sich bis zu sechs 3,25mm-Elektroden bzw. 16 Elektroden mit 2,5 mm Durchmesser verschweißen. 
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ne Ladegerät ActiveCharger mit der 
Active Inverter Technology, die den 
Zustand der Batterie erkennt und die 
Ladekennlinie optimal anpasst, garan-
tieren einen sicheren Betrieb und eine 
lange Lebensdauer der Zellen. Bei nur 
5,25 kg Gewicht liefert der Akku eine 
Nennenergie von knapp 400 Wh. Zu-
sammen mit der kompakten Bauweise 
(435 x 160 x 320 mm) des Geräts und 
der robusten Konstruktion ist Accu-
Pocket damit die ideale Lösung für 
Reparaturschweißungen oder Monta-
gearbeiten in unwegsamem Gelände 
ohne direkten Netzzugang.

Hybrid- und  
Generatorbetrieb möglich

Auch mit angeschlossenem Ladege-
rät lässt sich mit AccuPocket im Hy-
bridbetrieb weiterarbeiten. In den 
Einschaltzeiten wird die Energie des 
Akkus eingesetzt, um unter allen Be-
triebsbedingungen (z. B. bei Netz-
spannungsschwankungen) einen 
konstanten Lichtbogen zu gewähr-
leisten. Die Schweißpausen dienen 
zum Nachladen des Akkus. Durch die 
Pufferfunktion des Akkus wird das 
Versorgungsnetz weniger belastet 
und damit das lästige Auslösen des 
Leitungsschutzschalters auf Baustel-
len wirksam unterbunden. Darüber 

hinaus steht auch bei einem 110V-
Netz der volle Schweißstrom von 150 
A im TIG-Modus bzw. 140 A im MMA-
Modus zur Verfügung.

AccuPocket erlaubt darüber hinaus 
den Betrieb mit einem Generator. 
Dabei reduziert der integrierte Akku 
die erforderliche maximale Strom-
aufnahme, sodass eine Stromquelle 
mit wesentlich geringerer Leistung 
verwendet werden kann – statt einem 
8kV-Generator reicht ein 2kV-Gerät. 
Das bindet weniger Kapital und er-
leichtert den mobilen Einsatz. Accu-
Pocket minimiert durch die Möglich-
keit zum Akku-Betrieb aufwendige 
Schweißvorbereitungsarbeiten und 
ist daher in vielen Anwendungen über 
die gesamte Lebensdauer betrachtet 
zudem wirtschaftlicher als konventio-
nelle Elektroden-Schweißsysteme.

Das Video  
zu AccuPocket 
www. schweisstechnik.at/
video/90349

Fronius International GmbH 

Froniusplatz 1, A-4600 Wels
Tel. +43 7242-2413000
www.fronius.com
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links Das akkubetriebene MMA-Schweißsystem AccuPocket 150/400 von Fronius 
erlaubt das netzunabhängige E-Hand und WIG-Schweißen.

oben Das mobile Schweißsystem AccuPocket 150/400 von Fronius verbindet fort-
schrittliche Schweißtechnik und aktuelle Hochleistungsakkus und liefert sowohl im 
Hybridbetrieb als auch im reinen Akkubetrieb ausgezeichnete Schweißergebnisse.

 � nachlese schWeissen & schneidenAlfred 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 
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Am Messe-Stand war der neue Motoman MA1440 zum ro-
boterbasierten Lichtbogenschweißen zu erleben. Durch sein 
neu entwickeltes Arm-Design arbeitet der 6-Achser besonders 
platzsparend, sehr schnell und mit hoher Tragkraft. Konkret 
hat sich diese Tragkraft im Vergleich zu bisherigen Model-
len auf 6 kg verdoppelt. Damit kann das Grundmodell des 
MA1440 mit leistungsfähigen Schweißbrennern ausgerüstet 
werden, die sich bisher nur mit größeren Robotern nutzen lie-
ßen. Entsprechend vielfältig sind die anwendungsspezifischen 
Einsatzmöglichkeiten, insbesondere in der Automobil- und 
Automobilzulieferindustrie.

Die Gesamt-Geschwindigkeit aller sechs Achsen ist beim 
MA1440 höher als bisher: Damit wurde vor allem die Bewe-
gung in der Prozessnebenzeit deutlich beschleunigt. Daraus 
resultieren deutlich höhere Zykluszeiten. Nicht zuletzt präde-
stiniert der völlig neu konzipierte Roboterarm den Motoman-
Schweißroboter für den Einsatz in Branchen mit hohem Effi-
zienzdruck: Er benötigt für vergleichbare Aufgaben deutlich 
weniger Platz als herkömmliche Kinematiken. Deshalb kann 
der Roboter näher am Werkstück oder sogar dahinter platziert 
werden. Zudem wurde der Durchmesser der hohlen Handge-
lenks-Achse um knapp 20 Prozent vergrößert. Er bietet damit 
noch mehr Freiheit für die Schweißpakete.

In Laser-Applikationen besonders geschätzt

Auch der Motoman MC2000 erlebte auf der Messe seine Pre-
miere. Der Roboter wurde speziell für Aufgaben konzipiert, 
die eine hohe Präzision erfordern. Dank präziser Antriebe und 
spezieller Getriebe erreicht er eine hohe Stabilität und eine 
sehr hohe Positionier- und Bahngenauigkeit. Diese Eigen-
schaften werden vor allem in Laser-Applikationen besonders 
geschätzt – ob beim Laser-Schneiden, -Schweißen oder -Auf-
tragen.

Eine aktuell zunehmend gefragte Applikation ist das Laser 
Remote Schweißen. Mit seiner Tragkraft von 50 kg lässt der 
neue MC2000 größere Laser-Köpfe in unterschiedlichen Bah-
nen präzise über das Werkstück schweben. Eine „On the fly“-

Programmierung von Trumpf- und Highyag-Laserköpfen kann 
bei Yaskawa nicht nur über eine externe PC-Software erzeugt 
werden, sondern direkt online über das Programmierhand-
gerät der DX100 Robotersteuerung. Laserkopf und Roboter 
laufen zeitgleich. Dabei addieren sie ihre Geschwindigkeit 
und erzeugen gemeinsam die Schneidkontur. Das Besonde-
re daran: Ohne abzusetzen können enge Kreise und Kurven, 
aber auch weite Bahnen gefahren werden. Das Ergebnis ist 
immer präzise. Der Roboter positioniert nicht nur den Laser-
kopf, sondern fährt seine Bahn synchron zum Laserkopf über 
dem Werkstück.

Die Multi-Robot-Technologie in der Steuerung erlaubt die 
synchrone Zusammenarbeit von bis zu acht Robotern oder 
72 Achsen. Schnelle Bewegungsabläufe mit dem Motoman 
MC2000 und die hohe Bahngenauigkeit reduzieren die Zyklus-
zeiten und steigern sowohl die Qualität, wie auch den Ausstoß 
an Bauteilen erheblich.

Schlank und schnell
Zur SCHWEISSEN & SCHNEIDEN stellte Yaskawa 
neue 6-Achs-Roboter zum Lichtbogenschweißen und 
Laser-Schweißen, -Schneiden und -Auftragen vor: 
Motoman MA1440 und MC2000. Yaskawa reagiert 
mit diesen Neuentwicklungen wirkungsvoll auf 
den anhaltenden Effizienzdruck in der Automotive-
Industrie und verwandten Branchen: Sie arbeiten 
laut eigenen Angaben extrem präzise und mit hoher 
Taktzahl. Dabei benötigen sie nur wenig Platz und 
können damit dichter platziert werden. 

Yaskawa Europe GmbH Vertriebsniederlassung Österreich

Am Concorde Park 1 / B6 / 108 -110  
A-2320 Schwechat - Wien
Tel. +43 1-707-9324-14
www.yaskawa.at

links Die Eigenschaften des Motoman MC2000 werden vor allem 
in Laser-Applikationen besonders geschätzt – ob beim Laser-
Schneiden, -Schweißen oder -Auftragen.

rechts Beim Motoman MA1440 sind die anwendungsspezifischen 
Einsatzmöglichkeiten vielfältig, insbesondere in der Automobil- und 
Automobilzulieferindustrie.
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Spannfutter, Fräser, Fräserhub, Pumpe und optionaler Draht-
abschneider treibt beim eReam jeweils ein Elektromotor an. 
Daraus ergeben sich vielfältige Vorteile: einfach zu installieren 
und zu handhaben, präzise steuerbar, sicher und kostengünstig 
in Betrieb und Wartung, hohe Zuverlässigkeit und Verfügbar-
keit, lange Lebensdauer und niedrige Life-Cycle-Cost (LCC) des 
Brennerreinigungssystems. Allein die Kosteneinsparung aus 
der sonst erforderlichen elektrischen Energie für Druckluft kann 
laut SKS Welding je System jährlich EUR 200,- betragen.

Frontpull 8i erhöht die Prozessqualität und spart Zeit 

Speziell Hohlwellenroboter mit geringer Traglast (Payload) un-
terstützt Frontpull 8i. Das Brennersystem vereint die Vorteile 
des bereits an klassischen Robotern bewährten Frontpull-Draht-
antriebes mit denen des endlosdrehenden Power Joint-Bren-
nersystems. Zu den überzeugenden Ergebnissen zählen eine 
äußerst präzise Drahtelektrodenförderung auch in schwierigen 
Situationen, beispielsweise mit weichen Drähten von der Spule, 
Zeiteinsparungen beim Programmieren und im Schweißbetrieb 
sowie höhere Standzeiten von Verschleißteilen. Positive Reak-
tionen der potenziellen Anwender auf beide neuen Produkte 
sowie ergänzende Anregungen bestärken die Geschäftsführer 
von SKS, nach den ersten Erfahrungen gezielt weiterzuarbeiten: 
„Mit Frontpull 8i und eReam haben wir Bedürfnisse der An-

Auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN präsentierte 
SKS Welding Systems seinen Besuchern zwei 
maßgebliche Innovationen. Den industriellen Trend, 
„weg von der kosten- und energieaufwendigen 
Druckluftversorgung“, realisiert das 
Brennerreinigungssystem eReam. Die Effizienz und 
Effektivität moderner Hohlwellenroboter unterstützt 
das Brennersystem Frontpull 8i optimal. 

SKS Welding Systems GmbH 

Marie-Curie-Straße 14, D-67661 Kaiserslautern
Tel. +49 6301-7986-0
www.sks-welding.de

Die Effizienz und Effektivität moderner 
Hohlwellenroboter unterstützt das Bren-

nersystem Frontpull 8i optimal. 

Das Brennerreinigungssystem eReam realisiert 
den industriellen Trend: „weg von der kosten- und 
energieaufwändigen Druckluftversorgung“.

Nachhaltige Fertigungseffizienz  
beim Roboterschweißen 

wender industriellen Roboterschweißens aufgenommen und sie 
in praxistaugliche Produkte umgesetzt. Wir freuen uns, dass wir 
damit einen Beitrag zu höherer Schweißqualität und nachhaltiger 
Fertigungseffizienz leisten können“, fasst Markus Klein, kaufmän-
nischer Geschäftsführer von SKS, die Meinungen der Standbe-
sucher zusammen. Beide neuen Produkte sollen im Anschluss 
an die noch laufenden Pilotanwendungen ab dem ersten Quartal 
2014 in die Serienfertigung gehen
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Die gezeigte Anlage wurde speziell für 
die Messe konstruiert und sollte auf 
kleinstem Raum die neuesten Entwick-
lungen auf dem Gebiet der Schweißro-
botertechnik beinhalten. Auf zwei über-
einander liegenden, aufgeständerten 
Fahrbahnen und einer Bodenfahrbahn 
verfahren drei Roboter der neuesten 
Generation RTi 400 in unterschiedlicher 
Ausführung. Sie waren mit verschiede-
nen Optionen ausgerüstet: ein 6-Achs-
Roboter mit vollautomatischem 
Brennerwechselsystem und Single-Tan-
dem-Schweißen, ein 7-Achs-Roboter mit 
Laserkamera „iCAM“ auf Drehachse und 
ein 8-Achs-Roboter mit Plasmaschneid-
brenner.

Die koordinierte Bewegung aller Achsen 
mit der Integration in einer komplexen 
Roboterzelle wurde durch einen 2-Achs-
Manipulator demonstriert. Das Demo-

werkstück erlaubte die anschauliche 
Vorführung von gekoppelten Roboter-
steuerungen, die praktische Anwendung 
der Kameradrehachse und die Beweg-
lichkeit der einzelnen Roboterarme.

Programmierhandgerät K6

Als Schlüsselelement des RTC Roboter-
steuerungssystems erlaubt das Program-
mierhandgerät K6 den Zugang zu allen 
Steuerungsfunktionen. Das leichte PHG 
beinhaltete einen 8.4” Touchscreen und 
an der Rückseite einen USB-Anschluss 
für mobile Datenspeicher. Der robuste 
Joystick ist seitlich am Gehäuse montiert 
und ermöglicht das schnelle und einfa-
che Bewegen des Roboters. Die Steue-
rung im Schaltschrank läuft unter Win-
dows 7 embedded und Linux embedded. 
Die Übertragung der sicheren Prozess-
daten zwischen den einzelnen Einheiten 

erfolgt über den Kommunikationslayer 
Safety over EtherCAT (FSoE).

Weltpremiere: ultrakompakte 
stereoskopische Laserkamera iCAM-S 

Das Kamerasystem iCAM-S ist ein ext-
rem kompakter Laserscanner, der spe-
ziell für die Lichtbogenschweißung 
entwickelt wurde. Er arbeitet nach ei-

Roboterschweißtechnik  
made in Austria
igm konnte auf der diesjährigen SCHWEISSEN & SCHNEIDEN mit zahlreichen Highlights aufwarten. 
Wichtigstes Exponat und absoluter Eye-Catcher war die Roboteranlage mit drei Robotern auf drei Ebenen, 
jeder Roboter speziell ausgerüstet mit technischen Innovationen. Zudem wurde die neue Serie von 
Programmierhandgeräten mit 8.4” Touchscreen und die Laserkamera iCAM als Sensorachse vorgestellt. 

links Ultrakompakte stereoskopische Laser-
kamera iCAM-S für die Nahtfugennachfüh-
rung beim Lichtbogenschweißen auf endlos 
drehender Sensorachse. 

mitte Das neue Programmierhandgerät K6 
mit 8.4” Touchscreen. 

rechts Aboluter Eye-Catcher auf der Messe: 
Roboteranlage mit drei Robotern auf drei 
Ebenen, jeder Roboter speziell ausgerüstet 
mit technischen Innovationen. 
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nem stereoskopischen 2D-Triangulati-
onsprinzip: Der Laserstrahl wird über 
einen rotierenden Polygonspiegel auf 
die Werkstückoberfläche projiziert, 
wodurch sich ein Scanbewegung quer 
zur Nahtfuge ergibt. Die Fugengeome-
trie wird mit einer Frequenz von 50 Hz 
durch zwei Liniensensoren im Sensor-
gehäuse erfasst. Außerdem wird in-
folge der punktförmigen Beleuchtung 
der Laserpunkt durch die konzentrierte 
Laserleistung sowie durch geeignete 
optische Filterung im Vergleich zur stö-
renden Lichtbogenstrahlung besser für 
das Sensorelement erkennbar. 

Laserkamera als Sensorachse

Die Kamera ist auf einer Dreheinrich-
tung montiert, die als 7. Roboterachse 
in die Steuerung integriert ist. Die-
se Drehachse erlaubt eine endlose 

Drehung der Kamera  während der 
Schweißfahrt rund um die Gasdüse 
und kann damit von störenden Werk-
stückteilen weggeschwenkt werden. 
Ähnlich der Funktion des Kurvenlichts 
im Automobilbereich kann der Sensor 
in die gekrümmte Bahn hinein gedreht 
werden. 

Das Video zu den 
Messehighlights 
www.schweisstechnik.at/
video/90350
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igm Robotersysteme AG 

Industriezentrum NÖ Süd Straße 2a
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 2236-6706-0
www.igm.at

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

w w w . b i n z e l - a b i c o r . a t

TECHNOLOGY FOR THE WELDER’S WORLD.
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Die Details machen neugierig: „Im ver-
gangenen Herbst haben wir zum ers-
ten Mal unsere Weltneuheit TRIMFIX® 
HellFire® vorgestellt“, erzählt Gerd Ei-
senblätter, Geschäftsführer des Unter-
nehmens. „Unsere neueste Innovation 
TRIMFIX® BLACK MAMBA® wird mit 
Sicherheit einen ähnlich erfolgreichen 
Weg wie TRIMFIX® HellFire® einschla-
gen, da sind wir uns sicher.“

Christian Bathen, bei Eisenblätter zu-
ständig für Marketing & PR, beschreibt 
die Eigenschaften der neuen Schei-
be TRIMFIX® BLACK MAMBA®: „Wie 
die anderen Scheiben aus unserer 
TRIMFIX®-Familie besitzt auch TRIM-
FIX® BLACK MAMBA® einen Trägertel-
ler aus Naturfaser statt aus Glasfaser. 
Neben dem Vorteil, dass dieser Teller 
aus Naturfasern höchst umweltverträg-
lich ist und somit schonend für Natur 
und Anwender, besitzen Trägerteller aus 
Naturfaser weitere Vorteile gegenüber 
Scheiben mit Tellern aus Kunststoff oder 
Glasfaser: Der viskoelastische Teller 
passt sich ideal dem Werkstück an und 

garantiert ein sauberes Schliffbild. Zu-
dem besitzen Trägerteller aus Naturfa-
ser vibrationsdämpfende und wärmeab-
sorbierende Eigenschaften.“ Als einen 
der größten Vorteile nennt Bathen: „Der 
Trägerteller unserer TRIMFIX® BLACK 
MAMBA® ist selbsttrimmend. Das be-
deutet: Während des Schleifens redu-
ziert sich der Teller von selbst – somit 
kann das Schleifgewebe der Scheibe bis 
zum letzten Korn genutzt werden, ein 
riesiger Vorteil gegenüber Konkurrenz-
scheiben, die oft schon nach der Hälfte 
des verbrauchten Schleifgewebes nicht 
mehr nutzbar sind.“

Rekordverdächtige  
Abtragsleistung auf Stahl

Das allergrößte Plus der Scheibe sei 
aber das Schleifgewebe, so Gerd Eisen-
blätter: „TRIMFIX® BLACK MAMBA® 
verfügt über ein Hightech Zirkon-Gewe-
be, das es in dieser Form weltweit kein 
zweites Mal zu finden gibt. Die Scheibe 
wurde extra für Arbeiten auf Stahl mit 
extremer Abtragsleistung und höchster 

Lebensdauer konzipiert. Das Ergebnis: 
Mit dieser Scheibe kann in 15 bis 20 min 
sage und schreibe 1 kg Stahl geschliffen 
werden – eine weltweit bis dato uner-
reichte Abtragsleistung ist ab sofort mit 
unserer Weltneuheit möglich.“ Zu guter 
Letzt nennt Christian Bathen noch einen 
weiteren Vorteil der Scheibe, der neben 
den erwähnten Eigenschaften ebenfalls 
laut Unternehmensaussage zu einer 
enormen Kosteneinsparung für die An-
wender beitragen soll: „Vergleichen Sie 
den Preis von TRIMFIX® BLACK MAM-
BA® mal mit dem von anderen Scheiben, 
die ähnliche Merkmale aufweisen kön-
nen: Sie werden angenehm überrascht 
sein, zu welch günstigem Verkaufspreis 
wir eine Scheibe mit dieser Qualität an-
bieten können.“

Die wahrscheinlich stärkste 
Fächerschleifscheibe der Welt
Die Gerd Eisenblätter GmbH hat auf der internationalen Leitmesse „SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN“ mit TRIMFIX® BLACK MAMBA® 
eine absolute Weltneuheit präsentiert. Die Schleifscheibe wurde extra für Arbeiten auf Stahl mit extremer Abtragsleistung und 
höchster Lebensdauer konzipiert. Das Ergebnis: Mit dieser Scheibe kann in 15 bis 20 Minuten sage und schreibe 1 kg Stahl 
geschliffen werden – eine  laut Eisenblätter weltweit bis dato unerreichte Abtragsleistung ist ab sofort möglich.

Gerd Eisenblätter GmbH 

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

Eisenblätter präsentierte eine 
Weltneuheit auf der Messe: die 
TRIMFIX® BLACK MAMBA®.



Mehr als 1.000 Artikel weltweit führen-
der Hersteller vereint Wollschläger unter 
dem Dach seiner Leistungsmarke Artec. 
 
Alle Produkte aus dem Bereich der 
Schweißtechnik wie Schweißgeräte, 
Druckminderer oder Elektrodenhalter 
und Arbeitsschutzprodukte wie Hand-
schuhe oder Schweißhelme befinden 
sich auf dem neuesten Stand der Tech-
nik. Käufern der Marke Artec verspricht 
Wollschläger höchste Qualität zu einem 
attraktiven Preis.

Flexible und  
zuverlässige Luftreinigung

Wollschläger entwickelt das Pro-
duktspektrum der Leistungsmarke Ar-
tec in Zusammenarbeit mit Herstellern, 
Kunden und führenden Instituten stetig 
weiter. Aktuellste Neuheit im Sortiment 
ist das mechanische Filtergerät Artec 

Smart Master. Es schützt Mitarbeiter 
beim Schweißen oder Schleifen vor 
Rauchpartikeln, die in der Luft auftre-
ten können. Das mobile Absauggerät ist 
IFA-zertifiziert und eignet sich auch für 
Schweißprozesse mit Chrom-Nickel-
Stahl. Der zwei Meter lange Absaugarm 
sowie die Absaughaube mit integrierter 
Drosselklappe sind um 360 Grad dreh-
bar. 

Dank dieser Eigenschaften kann das 
Gerät sehr flexibel an wechselnden 
Schweißplätzen eingesetzt werden. Der 
Drei-Stufen-Filter gewährleistet einen 
Abscheidegrad von 99,9 Prozent, bevor 
die gereinigte Luft dem Arbeitsraum 
wieder zugeführt wird. Übersichtliche 
Bedien- und Überwachungselemente 
sorgen für eine benutzerfreundliche 
Anwendung. Die Standzeit des Filters 
richtet sich nach Einsatzart und -dauer 
des Absauggerätes. 

Smart Master schützt vor Rauchpartikel
Seit knapp 25 Jahren bietet die Wollschläger GmbH & Co. KG ihren Kunden 
mit der Leistungsmarke Artec ein vielseitiges Sortiment aus den Bereichen 
Schweißtechnik und Arbeitsschutz. Das mechanische Filtergerät Smart Master 
ist das jüngste Mitglied der Artec-Familie. Es eignet sich für den flexiblen 
Einsatz beim Schweißen, Schleifen oder anderen Anwendungen, bei denen 
geringe Rauch- oder Staubmengen entstehen. 

Wollschläger Austria GmbH 

Schönau 8
A-6252 Breitenbach am Inn
Tel. +43 5338-20244-0
www.wollschlaeger-austria.at

Das neue mechanische Filtergerät Artec 
Smart Master eignet sich für den flexiblen 
Einsatz beim Schweißen, Schleifen oder 
anderen Anwendungen, bei denen geringe 
Rauch- oder Staubmengen entstehen.(Bild: 
Wollschläger)

ZUVERLÄSSIG. BAHNGENAU. SCHNELL.
Roboter, Schweißanlagen und Automatisierungskomponenten von YASKAWA sind 
bekannt für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Kunden aus dem Bereich 
Verbindungs- und Fügetechnologie schätzen diese Eigenschaften ganz besonders. 
Schließlich leisten unsere Produkte damit einen großen Beitrag zur Qualität einer An-
lage. Besuchen Sie uns auf unserem Messestand oder unter www.yaskawa.eu.com.
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YASKAWA Europe GmbH · Robotics Division (Sales Office Austria) · Am Concorde Park 1/B6/108-110
AT-2320 Schwechat  · Phone: +43 (0) 1-7079324-14 · Fax: -99 · E-mail: info.at@yaskawa.eu.com

www.motoman.at

Yaskawa_X-Blechtechnik_210x102_021013.indd   1 02.10.13   17:05



64      Blechtechnik 4/Oktober 2013

 � Nachlese schWeIsseN & schNeIDeN

Messer Cutting Systems zeigte auf der Mes-
se die ganze Welt der Autogentechnik: ver-
schiedene kombinierbare Brennersysteme 
zum Schweißen, Löten, Wärmen, Flamm-
richten und Schneiden sowie die Hand-
schneidbrenner STARCUT und ESSEN 
zum Brennschneiden bis zu einer Blech-
dicke von 500 mm und zum Fugenhobeln. 
Außerdem stellten die Autogen-Experten 
GRIFLAM Wärmtechnik-Lösungen für alle 
Wärmaufgaben von multifunktionellen, kos-
tengünstigen Standardkomponenten bis 
hin zur vollautomatischen Wärmanlage vor. 

Zwei Premieren – OxyCon Ventil und 
CONSTANT 2000 Flaschendruckregler

Zentrales Messehighlight war die Genera-
tion von Monoblock-Ventilen für Sauerstoff 
mit integriertem Manometer, die Messer 
Cutting Systems erstmals präsentierte. 
Mithilfe des sogenannten OxyCon Ventils 
kann der Anwender den benötigten Sau-
erstoffdruck direkt und ohne zusätzliche 
Prüfmanometer am Griffstück oder Hand-
schneidbrenner ablesen. Die Vorteile die-

ser Weiterentwicklung: Ein unnötiges Ab-
strömen des Gases bei der Einstellung wird 
vermieden, wodurch Zeit und Material 
eingespart werden. Außerdem hat der An-
wender während des gesamten Arbeitspro-
zesses den Sauerstoffdruck genau im Blick. 
Das OxyCon Ventil lässt sich leicht nach-
rüsten – eine gute Nachricht für all jene, 
die bereits Griffstücke oder Handschneid-
brenner mit Monoblock-Ventil besitzen.
Ebenfalls Premiere hatte die überarbeitete 
Version des CONSTANT 2000 Flaschen-
druckreglers, der sich in der Vergangen-
heit schon vielfach bewährt hat. CONS-
TANT 2000 ist laut eigenen Aussagen der 
einzige Flaschendruckregler weltweit, der 
die Anforderungen der anspruchsvollsten 
Prüfung der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (BAM) erfüllt und so-
mit den höchsten Sicherheitsstandard für 
die Anwender bereithält. 

3D-Autogenschneiden mit Roboter

Ein weiteres Highlight auf dem Standare-
al war das 3D-Autogenschneiden mit ei-

nem Roboter, mit dem der Anwender 3D-
Autogenschnitte durchführen kann. Diese 
Applikation kann beispielsweise beim Au-
togenschneiden von Hosenstücken oder 
beim Anschärfen von 3D-Konturen einge-
setzt werden. 

Das MINITHERM Brennersystem wurde 
vor der Messe um einen Schneideinsatz 
ergänzt und damit für den Anwender noch 
vielseitiger. So können mit dem Schneid-
einsatz für Acetylen- und Propan-Blockdü-
sen auch Blechdicken bis zu 25 mm prob-
lemlos geschnitten werden.

Autogentechnik  
live und in Farbe
Messer Cutting Systems trumpfte im Bereich Autogentechnik auf der diesjährigen 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN richtig auf: Messer präsentierte die komplette Welt 
der Autogentechnik. Das Fachpublikum konnte sich live von der Qualität und 
den Vorteilen der Produkte überzeugen, die weltweit branchenübergreifend 
eingesetzt werden – z. B. in der Schmuck-, Dental-, Glas- und Elektroindustrie bis 
hin zur Automobil- und Stahlindustrie sowie im Schiffbau. 

Der Handschneidbrenner ESSEN zum 
Brennschneiden bis zu einer Blechdicke von 
500 mm und zum Fugenhobeln.

Messer Austria GmbH 

Industriestraße 5
A-2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50-603-0
www.messer.at

links Wärm-
technik-Lö-
sungen für alle 
Wärmaufgaben. 
(Bilder: Messer)
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Die ausgestellte Reibschweißmaschi-
ne zählte dabei wohl zu den kleinsten 
Produktionslösungen, die das Un-
ternehmen zu bieten hat. Sie bringt 
eine Tonne Anpressdruck auf und war 
die Showapplikation des Fügespezi-
alisten, mit der dieser die neuesten 
Material-Mix-Möglichkeiten bei ab-
soluter Qualität präsentierte. Mit dem 
Reibschweißprozess können nämlich 
ungewöhnliche Schweißverbindungen 
wie Aluminium-Kupfer-Verbindungen 
für beispielsweise die E-Mobilität ge-
fertigt werden. Ebenfalls zu sehen war 
die Kompaktschweißzelle – der KUKA 
flexibleCUBE. Bereits nach einer kur-
zen Einführungsphase auf dem europä-

ischen Markt zeigte sich das Interesse 
und die Zufriedenheit der Kunden, 
die den KUKA flexibleCUBE in ihren 
Produktionen einsetzen. Mittlerwei-
le werden bereits die ersten Produk-
tionserweiterungen besprochen, wie 
die Unternehmensleitung mitteilt. Die 
Akzeptanz bei bestehenden Kunden 
sowie Automatisierungsneulingen sei 
deshalb so hoch, weil Dank der einfa-
chen Bedienung Produktionsprogram-
me schnell eingespielt werden können, 
sodass der Produktionsstart zeitnah be-
ginnen kann.

Mit seinem umfangreichen Produkt-
portfolio entwickelt KUKA individuelle 

Schweißlösungen für Kunden aus allen 
Branchen. Dazu tragen auch Positionie-
rer, Schrankerweiterungen und Hand-
ling-Roboter bei. 

Schweißexperten  
im Einsatz
Für welche Begriffe KUKA steht, zeigte der 
Technologiespezialist auf der diesjährigen Messe 
Schweissen & Schneiden. Das Unternehmen 
präsentierte das komplette Know-how – von der 
Prozessvalidierung über die Lohnfertigung bis hin 
zu komplett schlüsselfertigen Zellen und Anlagen 
mit verschiedenen Prozessen wie Reibschweißen, 
Magnetarcschweißen, Schutzgas- oder 
Laserschweißen. Der Systemintegrator zeigte aber 
auch neue Ideen für die „Produktion von morgen“.

Kuka Roboter CEE GmbH 

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

Ebenfalls zu sehen war die Kompaktschweißzelle – der KUKA flexibleCUBE.

Feinschneid-Teile
• Entgraten • Verrunden • Reinigen

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH
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Das Video 
zur KUKA flexibleCUBE
www.schweisstechnik.at/
video/90345
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Konnten schon die vergangene 10.  
Blechexpo und die 3.Schweisstec mit 
hohen Zuwachsraten punkten, so zeigt 
das Trendbarometer zur diesjährigen 
Messe eine weitere Steigerung an. Das 
Projektteam um Monika Potthoff (Blech-
expo) und Jürgen Handte (Schweisstec) 
gibt sich zuversichtlich, dass die Zahl der 
ausstellenden Unternehmer bis zum Start 
am 5. November 2013 nochmals steigt 
und eine Rekordzahl bringt (Anm.: Über 
1.000 Unternehmen haben ihre Teilnah-
me zugesagt und bestätigt). Dass sich 
die 4. Schweisstec mit über 70 namhaf-
ten Teilnehmern mehr als nur behaupten 
kann, spricht ebenfalls für das Konzept 
der bereichsübergreifenden Prozessket-
ten-Präsentation. Auch hier haben sich 
mehrere große Markt-Player erstmals zur 
Teilnahme entschlossen. Sie sehen in der 
Schweisstec das logische Bindeglied zur 
Blechexpo und damit zum Bleche, Rohre 
und Profile verarbeitenden Klientel.

Business-Plattform für 
entscheidungsbefugte Fachleute

Insgesamt verzeichnen die Blechex-
po und Schweisstec bereits über 200 
neu hinzugekommene Aussteller/Un-

ternehmen. „Dies ist vor allem auf die 
steigende Attraktivität des Prozessket-
ten-Fachmessen-Duos als strikt praxis- 
orientierter Business-Plattform mit ho-
hem Anteil an entscheidungsbefugten 
Fachleuten zurückzuführen“, wie die Ble-
chexpo-Projektleiterin Monika Potthoff, 
auf Nachfrage erläuterte. Um zum einen 
die Verbundenheit mit der Automobilin-
dustrie sowie deren Zulieferern und zum 
anderen die hohe Innovationskraft für 
Lösungen in und um das Automobil dar-
zustellen, gibt es eine Sonderschau „Top 
of Automobil“. An der beteiligen sich 
über 20 namhafte Unternehmen aus al-
len technologischen Disziplinen zur Fer-
tigung von Komponenten für Fahrzeuge 
wie Stanzteile, Karosserieteile, Rohka-
rosserien (Bodys), Abgassysteme, Felgen 
und dergleichen mehr sowie insbesonde-
re die Hersteller selbst mit der Präsenta-
tion ihrer Produkte. 

Fokus auf Leichtbau und 
Ressourcenschonung

Ein weiteres Highlight des Begleitpro-
gramms zur Messe organisiert der DVS 
Deutscher Verband für Schweisstechnik 
e.V.: nämlich eine eintägige Veranstal-

tung rund um den Themenkomplex Fü-
getechnologie. Diese gewinnt in Zeiten 
des Leichtbaus und der Ressourcen-
schonung mehrfach an Bedeutung: zum 
einen hinsichtlich Fügen/Verbinden un-
terschiedlicher Werkstoffe/Materialien/
Hybridlösungen, zum zweiten bezüg-
lich Energie-Effizienz bzw. -Einsparung 
durch Anwendung alternativer Füge-/
Verbindungslösungen zu konventionel-
len Schweiß-/Punktschweiß-/Lötverbin-
dungen, und drittens betreffend Prozess- 
und Qualitäts-Sicherung mit lückenloser 
Produktions-Dokumentation.

11. Blechexpo und 4. Schweisstec 
in der Erfolgsspur
Mit dem Fachmessen-Duo Blechexpo – Internationale Fachmesse für Blechbearbeitung und Schweisstec – Internationale 
Fachmesse für Fügetechnologie steht Stuttgart als industrielles Zentrum Europas vom 5. bis 8. November 2013 wieder ganz 
im Zeichen der industriellen Blechbearbeitung und der komplementären Schneid- und Fügetechnologien. 

Termin 5. – 8. November 2013

Ort Landesmesse Stuttgart

Link www.blechexpo-messe.de 

 www.schweisstec-messe.de

links Stuttgart steht Anfang November 
wieder ganz im Zeichen der industriellen 
Blechbearbeitung und der komplementären 
Schneid- und Fügetechnologien. 

oben Als ein besonderes Highlight zeigt 
Trumpf auf der Fachmesse – in Halle 4 auf 
einem großen Sonderstand – die Welt der 
Stanztechnik. 

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. | Geschäfts-
einheit Maschinen und Anlagen | Schachermayerstraße 2
A-4021 Linz | Tel. +43(0)732-6599 DW 1418, Fax: DW 1444 
maschinenmetall@schachermayer.at | www.schachermayer.at

gesteuerte profi lbiegemaschinen

so biegen profi s

nicht nachmachen.
besser machen.
Dank langjähriger Erfahrung in der Herstellung von Profi lbie-
gemaschinen und effi zienten Steuerungen ist der schweizer 
Hersteller Firma Profi lbiegetechnik mit seinen Produkten in 
der Lage sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Profi tieren auch Sie von diesem Know-how!
Wir beraten Sie gerne kompetent und qualifi ziert.
Bei einer ausführlichen Vorführung in unserem Maschinen-
zentrum in Linz können Sie die verschiedensten Modelle 
so wie Steuerungen kennenlernen.
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Die seit mehreren Jahren in der Indus-
trie eingesetzte Servotechnologie bildet 
einen Schwerpunkt der Messepräsenta-
tion. Hier bietet Haulick + Roos mit dem 
„Flexible Servo Drive“ (FSD) Lösungen, 
die sich an aktuellsten Markt-Anforde-
rungen orientieren. Mittlerweile kann 
die neue Servotechnologie mit ein- und 
zweistufigen Getrieben für die komplet-
te Palette der Präzisionspressen von 250 
kN bis 4.000 kN angeboten werden. 

Hervorzuheben ist der Einsatz im un-
teren Presskraftbereich bis 630 kN mit 
Hubzahlen von bis zu 400 Hüben/min. 
Ebenfalls ist eine Nachrüstung der 
im Markt befindlichen Maschinen mit 
dieser Technologie möglich, wodurch 
Kunden mit vorhandenen Pressen ihre 

Produktion in Bezug auf Ausbringung, 
Flexibilität und Teilequalität noch weiter 
optimieren können.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Messe 
steht der neue Servoantrieb der zwei-
ten Generation. Ein Pressenantrieb, der 
laut Hersteller in jeder Hinsicht Spit-
zenqualität aufweist. Den Ingenieuren 
von Haulick + Roos ist es gelungen, die 
Leistungsfähigkeit dieses innovativen 
Antriebssystems weiter zu erhöhen – 
und das bei gleichzeitig kompakterer 
Bauweisen. 

Der Servoantrieb für Maschinen von 250 
kN bis 1.000 kN Presskraft bietet die 
Möglichkeit, auch bei niedrigen Press-
kräften die Vorteile der Servoantriebs-

technologie zu nutzen. Auf der Messe 
erhalten Besucher auch Informationen 
zu Teil-/Generalüberholungen, Steu-
erungsumbauten und Schulungen an 
bestehenden Maschinen sowie zu ver-
fügbaren Gebrauchtmaschinen.

 � www.haulick-roos.de  
Halle 6, Stand 6412

Servoantrieb der zweiten Generation
Haulick + Roos, Spezialist für Präzisions-Stanz- und -Umformautomaten von 
250 – 4.000 kN Presskraft einschließlich der dazugehörigen Peripheriegeräte, 
präsentiert auf der Blechexpo 2013 den innovativen Servoantrieb für Maschinen 
von 250 kN bis 1.000 kN Presskraft.

Servoantrieb der 2. Generation:  
Präzisions-Stanz- und Umformautomat mit 
FSD – Flexible Servo Drive.

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. | Geschäfts-
einheit Maschinen und Anlagen | Schachermayerstraße 2
A-4021 Linz | Tel. +43(0)732-6599 DW 1418, Fax: DW 1444 
maschinenmetall@schachermayer.at | www.schachermayer.at
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Ihre Messepremiere feiert auf der Blechex-
po die neue, universell einsetzbare Power-
Bend-Plattform. Für diese Plattform haben 
die Schröder-Ingenieure mit der Finite-
Elemente-Methode und Computersimula-
tionen einen völlig neuen, extrem steifen 
Maschinenkörper konstruiert. Dieser bildet 
als PowerBend-Plattform die mechanische 
Voraussetzung für hochpräzise Maschinen. 
Mit präzisen Antrieben verschiedener Leis-
tungsklassen, leistungsfähigen Steuerun-
gen und mit vielen Optionen lassen sich 
hieraus Maschinen für unterschiedliche 
Anwendungen, Markt- und Preissegmente 
zusammenstellen.

Die erste Neuvorstellung dieser Plattform 
ist die PowerBend Universal. Mit Stahl-
blechstärken bis 4 mm und zahlreichen 
Optionen zielt diese neue Blechbiegema-
schine auf ein breites Spektrum an An-
wendungen in Schlosserei-, Instandset-
zungs- und Klempnereibetrieben sowie 
den Einsatz in Lehrwerkstätten und in der 
Prototypenfertigung. Die zweite Messe-

premiere ist die PowerBend Professional. 
Diese Lösung vereint Vorteile und Optio-
nen in einer Maschine, die bisher nur auf 
unterschiedlichen Schröder-Plattformen 
verfügbar waren. Die Biegewange mit 
Up-and-Down-Technik erlaubt das Gegen-
kanten in einem Arbeitsgang, ohne dass 
die Bediener die großen Bleche zeit- und 

kraftintensiv wenden müssen. Ebenso ef-
fizienzsteigernd ist die Oberwange, die 
über eine einfache Drehung einen zweiten 
Werkzeugsatz und eine veränderte Geome-
trie zur Verfügung stellt. 

 �www.schroeder-maschinenbau.de 
Halle 1, Stand 1607

Schwenkbiegemaschinen für jede Anforderung
Hans Schröder Maschinenbau (ÖV: Schachermayer) präsentiert auf der Blechexpo ein umfassendes Spektrum an 
Blechbearbeitungsmaschinen. Neben Handwerks- und Industrielösungen für das Schneiden, Runden und Bördeln 
legt der erfolgreiche Hersteller den Fokus auf Maschinen für das Schwenkbiegen. Mit den komplett neu entwickelten 
Schwenkbiegemaschinen PowerBend Universal und PowerBend Professional feiert der Hersteller gleich zwei 
Messepremieren seiner flexiblen PowerBend-Plattform. 

Auf der Blechexpo feiert  die neue PowerBend 
Professional ihre Messepremiere.

Dies erlaubt den Anwendern – je nach 
Schweißaufgabe – nur noch eine Pistole 
anstelle von zwei Pistolentypen zu ver-
wenden. 

Aufgrund der variablen Technik ist die 
neue PS-2KS ideal für unterschiedliche 
Bolzenschweißaufgaben geeignet. Mit 
der Pistole kann man auf problemati-
schen Oberflächen oder filigranen Teilen 

schweißen – dabei ist es egal, ob es sich 
um Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium 
und Messing handelt.
Die multifunktionale Schweißpistole 
kann für Gewindebolzen und Stifte von 
M3 – M12 beziehungsweise 2 – 10 mm 
Durchmesser mit Spitzenzündung ein-
gesetzt werden. Für diese Entwicklung 
ist die Heinz Soyer Bolzenschweißtech-
nik GmbH auf der diesjährigen Internati-

onalen Handwerksmesse in München in 
der Kategorie „Technik“ mit dem Baye-
rischen Staatspreis 2013 ausgezeichnet 
worden.

 � www.soyer.de  
Halle 7, Stand 7103

Zwei Schweißverfahren in einem
Als Spezialist für Befestigungs- und Verbindungstechniken mit mehr als 
vierzig Jahren Fachkompetenz zeigt Soyer auf der Schweisstec die innovative 
Bolzenschweißpistole PS-2KS. Die Universalpistole vereint alle Elemente für 
Spalt- und Kontaktschweißen in einem Kompaktgehäuse und kann durch die 
neue, zum Patent angemeldete SOYER-Systemumschaltung am Pistolenkörper in 
Sekundenschnelle von einem auf das andere Verfahren umgeschaltet werden.

Spalt- und Kontaktschweißpistole PS-2KS.
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Die Bestückung der Maschinen ist 
entsprechend der Aufgabestellung 
frei anzuordnen und erlaubt so die 
optimale Maschinenkonfiguration. 
Die Steuerung erfolgt über das WE-
BER Touchterminal in Verbindung 
mit dem WEBER „i-Touch“ Naviga-
tionssystem. Damit ist ein schnelles 
und  fehlerfreies Navigieren durch 
die Maschinenbedienung gesichert. 
Die Blechdicke kann zusätzlich durch 
die am Maschineneinlass angebrach-
te Werkstückdickenmessung erfol-
gen.

Der Maschinenkörper ist standard-
mäßig aus verzinkten Teilen oder 
VA-Stahlkomponenten gebaut und 
damit korrossionsgeschützt. Trotz 
der kompakten Bauweise ist das Va-
kuumsystem mit dem notwendigen 
Separator platzsparend im Inneren 
untergebracht. Der Wasserumlauf ist 
großzügig ausgelegt, da damit der 
gesamt Materialabtrag sicher aus 
dem Maschinen-Innnenraum gespült 
und der Filterung zugeführt wird. Die 
Teiletrocknung am Auslass arbeitet 

sowohl mit Quetschrollen als auch 
mit Luftdüsen. Für Kleinteile, deren 
Transport durch die Quetschrollen 
mechanisch beschränkt ist, haben 
Weber-Maschinen eine spezielle Vor-
richtung eingebaut.

Das umlaufende Schmutzwasser wird 
entweder durch einen Flachbettfilter 
oder durch eine Zentrifuge gereinigt 
und danach wieder zugeführt. Bei-
de Einheiten werden direkt an der 
Maschine aufgestellt und sparen da-
durch ebenfalls Platz. Großer Wert 
wird auf einfache Zugänglichkeit zur 
Reinigung und Kontrolle der Wasser-
verteilung gelegt. Die verschiedenen 
Komponenten können ohne Werk-
zeug zur Kontrolle und Reinigung 
aus- und eingebaut werden. So stellt 
die Weber-Baureihe ein ausgereif-
tes Maschinenkonzept dar, das sich 
immer im notwendigen Umfang auf 
neue technische Herausforderungen 
einstellt.

 �www.hansweber.de  
Halle 1, Stand 1604 

Effektive Nassschleiftechnik 
Die Hans Weber Maschinenfabrik GmbH in Kronach baut seit Jahrzehnten 
neben Trocken- auch Nassschleifmaschinen, die sich durch ausgereifte 
Technik und durchdachte Detaillösungen auszeichnen. So steht für die 
Baureihen NLC – Nassschleifmaschinen das gesamte Spektrum der 
Weber Schleiftechnik zur Auswahl. Das ist neben den Schleifband- und 
Bürststationen auch der Planetenkopf mit doppelt rotierenden Werkzeugen.

links Der Maschinenkörper der 
Nassschleifmaschinen ist stan-
dardmäßig aus verzinkten Teilen 
oder VA-Komponenten gebaut 
und damit korrosionsgeschützt. 
(Bilder: Hans Weber Maschinen-
fabrik GmbH)

rechts Die Bestückung der Ma-
schinen ist flexibel und erlaubt 
so eine optimale Konfiguration.
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Die neue RFID-Linse gibt es seit Juli 
2013 standardmäßig für alle CO2-Ma-
schinen der TruLaser Serie 3000 von 
TRUMPF. 

Linsenreinigungszyklus im Blick

Der auf der Linse angebrachte RFID-
Chip speichert spezifische Informatio-
nen zur Linse wie Zustandsmesswerte 
und die Anzahl der durchgeführten 
Linsenreinigungen. Die Messungen des 
Linsenzustands durch LensLine sind mit 
dieser Methode genauer als bisher und 
im Gegensatz zur Sichtprüfung objektiv. 
Der Maschinenbediener liest das Ergeb-
nis der Zustandsprüfung einfach über 
ein Ampelsystem ab, das am Maschinen-
bedienpult angezeigt wird: Grün – guter 
Zustand; Gelb – Reinigung empfohlen; 
Rot – Reinigung oder Wechsel erforder-

lich. Er kann dadurch den Reinigungs-
zeitpunkt perfekt bestimmen und die 
Reinigungsintervalle effizient gestalten. 
Aufwendige Sichtkontrollen sowie vor-
beugende Reinigungen entfallen. Der 
Bediener säubert die Linse nur, wenn 
es notwendig ist – und über ein Dia-
gramm hat er den kompletten Linsenrei-
nigungszyklus im Blick. Insgesamt kann 
der Kunde durch LensLine bis zu 40 % 
der Reinigungszeit sparen. 

Schneidprozess-Sicherheit  
markant erhöht

LensLine mit der neuen RFID-Techno-
logie macht den Schneidprozess noch 
sicherer. Es wird gewährleistet, dass nur 
Linsen mit richtiger Brennweite und in 
korrekter Einbaulage verwendet wer-
den. Neben einer objektiven und genau-

en Messung des Linsenzustands bietet 
die Sensorik LensLine zudem Schutz, 
falls mehrere Reinigungsintervalle ver-
gessen wurden. Denn bei starker Ver-
schmutzung absorbiert die Linse den 
Laserstrahl stärker und erwärmt sich, im 
Extremfall bis zur thermischen Zerset-
zung der Linse. LensLine erkennt diesen 
Prozess rechtzeitig und verhindert die 
Zersetzung, indem die Sensorik den 
Laser innerhalb weniger Millisekunden 
abschaltet. Nach einem Linsenwechsel 
kann der Schneidprozess problemlos 
fortgesetzt werden. 

 �www.at.trumpf.com  
Halle 4, Stand 4321

RFID-Linse sorgt  
für besseren Schneidprozess
Die neue RFID-Linse von TRUMPF erhöht die Genauigkeit von LensLine und bietet somit 
eine verbesserte Zustandsprüfung. Die Sensorik ist zudem noch bedienerfreundlicher. 
Zur Blechexpo 2013 wird die RFID-Linse auch für die TruLaser Serie 5000 vorgestellt. 

Die neue RFID-Linse LensLine von TRUMPF 
sorgt für bessere Zustandsprüfung im 
Schneidprozess.

Von der Stromquelle und deren digi-
taler Steuerung über Schweißzusatz-
werkstoffe, Schweißpulver, Automa-
tisierungsanlagen, Rauchabsaugung, 
unterschiedliches Zubehör bis hin zu 
den Schweißgasen der Muttergesell-
schaft Air Liquide erhält der Anwender 
qualifiziert alles aus einer Hand. So er-
geben die aufeinander abgestimmten 
Komponenten, Prozesse und die ganz-
heitliche Beratung eine Lösung ohne 
Schnittstellenkonflikte. 
 
Der maßgebliche Anwendervorteil ba-
siert auf langjährigem Grundlagenwis-
sen sowie umfangreicher Erfahrung 
sowohl von Air Liquide als auch von 

Oerlikon. „Unsere Kunden bestätigen 
speziell ihre Erfolge mit den ausgereif-
ten Automationslösungen ebenso wie 
die qualifizierte Beratung vor und nach 
ihrer Kaufentscheidung. Wir arbeiten 
systematisch daran, unsere Technologie- 
und Marktführerschaft beim automati-
sierten UP-Schweißen auf alle Gebiete 
des Lichtbogenschweißens auszudeh-
nen. Ziel ist, unseren Kunden einen 
entscheidenden Vorsprung im Markt zu 
verschaffen“, beschreibt Martin van der 
Heiden, Vertriebsleiter Deutschland, die 
Strategie. Auf der Schweisstec will das 
Unternehmen sein Programm anhand 
virtueller sowie Livepräsentationen dar-
stellen. Interessierte Besucher können 

sich moderne digitale Schweißsysteme 
der Baureihen CitoPuls, CitoWave und 
CitoTIG im Praxistest zeigen lassen. 
Neben dem kompletten Portfolio zum 
Lichtbogenschweißen zählt dazu auch 
das Plasma-Schneiden.
 

 �www.oerlikon.de  
Halle 7, Stand 7110

Unterpulver-Schweißen live
Blickfang und Besuchermagnet auf der Schweisstec in Stuttgart wird 
das UP (Unterpulver)-Schweißen eines Ø 1 m Pipelinerohres sein. 
Oerlikon zeigt damit exemplarisch die breitgefächerte Kompetenz in 
allen Belangen rund um das Schweißen. 

Schweisstec-Messebesucher können sich auf 
dem Oerlikon-Stand moderne Systeme im 
Praxistest zeigen lassen.
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Mit dem Lagertyp UNITOWER C zeigt 
Kasto eine Lagerlösung, die in vielen me-
tallverarbeitenden Betrieben auf wenig 
Fläche für viel Lagerplatz, Sicherheit und 
verbesserte Übersicht sorgt. Konzipiert 
als modulares und weitgehend standar-
disiertes Baukastensystem, lassen sich 
Kompaktlager UNITOWER C kundenspe-
zifisch konfigurieren. Bei Systemhöhen 
von bis zu 7 m können in einem solchen 
System bis zu 42 Lagerplätze zur Ver-
fügung gestellt werden. UNITOWER C 
eignet sich optimal zur Bevorratung un-
terschiedlicher Produkte und Güter wie 
Stabmaterialien, Rohre, Profile, Bleche, 
Plattenmaterialien aus Holz oder Kunst-
stoff, aber auch Kartons, Werkzeuge und 
Zulieferteile.

Umfangreiches Programm

Die vollautomatische Bandsäge KAS-
TOfunctional A – mit hoher Flexibili-
tät, kompakter Bauweise und höchs-

ter Schnittqualität – ist als Gerad- und 
Gehrungssäge für den Einzel- oder 
Kleinserienbetrieb prädestiniert. Mit fre-
quenzgeregeltem Sägeantrieb und leicht 
bedienbarer Touchscreen-Steuerung 
KASTO BasicControl überzeugt sie durch 
einen großzügigen Schnittbereich (ca. 
260 mm, flach 300 x 260 mm und vier-
kant 260 x 260 mm). 

Auf dem Messestand wird auch der 
Hochleistungs-Geradschnitt-Bandsä-
geautomat KASTOverto A2 zu sehen 
sein. Die kompakt gebaute Säge (benö-
tigte Grundfläche < 3m²) ist optimal für 
Serienschnitte in Vollmaterialen, Rohren 
und Profilen aus leicht bis schwer zer-
spanbaren Werkstoffen ausgelegt.

Aus dem Kreissägen-Sortiment zeigt das 
Unternehmen die KASTOflex für den Ein-
satz in Werkstatt und Serienfertigung. Je 
nach gewünschtem Automatisierungs-
grad lässt sich die Maschine wahlweise 
halbautomatisch oder vollautomatisch 
mittels CNC-Steuerung betreiben. Mit 
nach links und rechts drehbarem Auflage-
tisch lassen sich Gehrungsschnitte von +/- 
60° flexibel und winkelgenau einstellen. 

 �www.kasto.de  
Halle 1, Stand 1209

Modernste Säge-  
und Lagertechnik

Das Video  
zu UNITOWER C 
www.schneidetechnik.at/
video/90346UNITOWER C zur Lagerung 

von 1,2 t Blechpaketen.

Vertikalbandsägeautomat KASTOverto A 
2: höchste Leistung auf nur 3 m². 

Kasto (ÖV: Schachermayer) 
zeigt auf der Blechexpo einen 
repräsentativen Querschnitt seines 
umfangreichen Programms an 
modernsten Metallsägemaschinen. 
Außerdem wird das Lagersystem 
UNITOWER C für den Einsatz in 
Handwerk, Metallhandel und 
Produktion ausgestellt.
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Der von 3m vorgestellte Brammer In-
vend™ ist ein betreuter Automat, aus dem 
Industriebetriebe Werkzeuge und Instand-
haltungsprodukte beziehen können. Er 
wird kostenfrei zur Verfügung gestellt und 
nur entnommene Artikel werden berech-
net. Die Automaten sind mit 70 % der am 
häufigsten verwendeten Verbrauchsgü-
ter ausgestattet (Artikel aus dem Bereich 
Werkzeuge, allgemeine Instandhaltungs- 
und Arbeitsschutzprodukte etc.) Brammer 

Österreich kümmert sich um die Bereit-
stellung der Artikel, die Instandhaltung 
und die Wiederauffüllung. Um den In-
vend™ zu nutzen, benötigt man nur eine 
Steckdose und eine Internetverbindung. 
Die Erfahrung aus anderen Ländern hat 
gezeigt, dass durch die Zugriffsrechte für 
dieses Ausgabesystem verantwortungsbe-
wusster mit Produkten umgegangen wird.

 �www.3m.com/at

Arbeitsutensilien auf Knopfdruck

Castolin stellt ihre neue GAP-Schweißgerä-
tegeneration vor: die Neuheiten EuTronic 
GAP 2501 DC und Micro GAP 50 DC. Diese 
weisen eine Reihe von Vorteilen gegenüber 
herkömmlichen Lichtbogen-Schweißver-
fahren auf. EuTronic GAP 2501 DC erlaubt 
automatisches Schweißen mit übertrage-
nem Lichtbogen bei niedrigen Schweiß-
strömen (2,0 – 250 A) und ermöglicht die 
Ausführung sämtlicher Plasma-, Plasma-
Punkt- und WIG-Schweißaufgaben. Der 

kleinere Bruder, Micro GAP 50 DC, ist das 
ideale Gerät für geringe Stückzahlen und 
Schweißaufgaben mit häufigen Parameter-
wechseln, bei denen ein vollautomatisches 
Schweißen wenig sinnvoll ist. Mit CastoLab 
Services bündelt das Unternehmen seine 
Dienstleistungen gemäß dem Motto "Bei 
Castolin in guten Händen" und bietet maß-
geschneiderte Branchenlösungen.

 �www.castolin.com

COMPASOG, der zentrale Hochvakuum-
Schweißrauchfilter von ESTA sorgt für opti-
male Absaugung des Rauches direkt an der 
Schweißstelle. Zudem kann die Absaugein-
heit auch als Industriesauger eingesetzt 
werden. COMPASOG ist zur gleichzeitigen 
Absaugung an bis zu vier Schweißbrennern 
ausgelegt und ermöglicht eine platzspa-
rende Integration in die Produktion. Drei 
leistungsstarke EC-Turbinen mit je 1,8 kW 
liefern max. Luftvolumenstrom von 1.000 

m³/h und max. Unterdruck von 22.000 
Pascal. Im Vergleich zu AC-Motoren punk-
ten die dem Leistungsbedarf anpassba-
ren EC-Motoren durch einen bis zu 10 % 
höheren Wirkungsgrad – bei geringerem 
Stromverbrauch. Die neue COMPASOG-
Einheit ist flexibel als Insellösung oder als 
zentrale Saugeinheit zum Anschluss an ein 
Rohrsystem einsetzbar.

 �www.esta.com

Absaugung direkt an der Schweißstelle

Castolin schärft das Profil

Der Compact Bender Stick von Gelber 
Bieger ist klein und handlich und kann 
als hydraulische Presse sowie auch als 
Rohr-Biegemaschine eingesetzt werden.  
Er wiegt weniger als 10 kg, kann von ei-
ner Person gehandhabt werden und ist 
in einem kleinen Koffer leicht zu trans-
portieren. Der C.B.S. ist in jeder Werk-
statt sowie auf Baustellen einsetzbar und 
verfügt mit einer Spannung von 14,8 V 
und einem Druck von 400 Bar über ein 

Kraftpotenzial von bis zu 8 t, mit dem er 
bei einem Hub von bis zu 85 mm vorran-
gig (Bau)Teile verschiebt oder positio-
niert. Darüber hinaus kann der Compact 
Bender Stick z. B. Rahmen oder Gelän-
der anpassen und richten. Das Biegen 
von Rohren sowie das Kanten von Flach-
eisen oder Rundmaterialien gehören 
ebenfalls zu seinen Fähigkeiten.

 �www.gelber-bieger.com

Compact Bender Stick – klein und handlich
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MaxiFil Clean von Kemper ist ein mobiles 
Absauggerät für den dauerhaften Einsatz. 
Die neue Staubentsorgung sorgt in Kombi-
nation mit dem selbstabreinigenden Filter 
für höchsten Gesundheitsschutz und Lang-
lebigkeit. Zusammen mit der hohen Mobi-
lität und einem Einsatzradius von 360° be-
wältigt MaxiFil Clean auch Anwendungen 
mit großen Rauch- und Staubmengen. Laut 
Hersteller ist die Technik des kontaminati-
onsfreien Staubaustrages in Kartuschen 

einmalig und zum Patent angemeldet. An-
dere Anlagen am Markt nutzen nach wie 
vor Schubladen oder Beutel als Auffang-
behälter für den gesundheitsschädlichen 
Staub. Der Spezialist in der Schweißrauch-
absaugung Kemper nutzt die neue Technik 
bereits jetzt in den neu vorgestellten Gerä-
ten MaxiFil Clean und in der Raumlüftung 
CleanAirTower.

 �www.kemper.eu

Kontaminationsfreier Staubaustrag

Meusburger gehört zu den Marktführern 
im Bereich standardisierter Normalien. 
Das Unternehmen garantiert ständige Ver-
fügbarkeit der Produkte durch das größte 
zentrale Normalienlager sowie kurze Lie-
ferzeiten durch optimierte Prozesse und 
bestens vernetzte Logistikpartner. Neu im 
Stanzprogramm sind ab sofort Gleitfüh-
rungsbuchsen in Bronze mit integriertem 
Festschmierstoff. Durch Graphiteinlage-
rungen werden moderate Hubzahlen er-

reicht und sehr gute Notlaufeigenschaften 
geschaffen. Buchse und Haltestück sind 
jeweils austauschbar nach DIN 9834/ISO 
9448. Die Toleranz G6 zwischen Säule und 
Buchse garantiert ein optimales Führungs-
spiel. Die E 5130 Gleitführungsbuchse von 
Meusburger ist mit allen Führungssäulen 
kombinierbar und in der gewohnt hohen 
Qualität sofort ab Lager verfügbar.

 �www.meusburger.com

Orbitalum Tools erweitert mit der neuen 
Boiler-Rohr-Bearbeitungsmaschine BRB 
2 VollAuto sein Komplettangebot zum 
Rohrtrennen, -anfasen/-anplanen sowie 
Orbitalschweißen. Die mit Druckluft betrie-
bene Maschine ist die Ergänzung zu den 
WIG-Rohr-in-Boden-Schweißköpfen von 
Orbitalum. Hand in Hand arbeitet dieses 
Gespann wirtschaftlich mit höchster Präzi-
sion und Qualität beim Zurückkürzen und 
Einschweißen von Rohren an Wärmetau-

schern. Gleiche Präzision und Effektivität 
bietet die Maschine auch bei Wartung und 
Service – defekte Rohre lassen sich leicht 
aus dem Rohrboden „herausfräsen“. Die 
„BRB 2“ spannt und zentriert sich per 
Druckluft im Rohr, der Schneidvorgang 
startet per hydraulischem Sanftanlauf – 
zum schnelleren Arbeitsbeginn kann zu-
sätzlich der Eilgang genutzt werden.

 �www.orbitalum.com

Boiler-Rohr-Bearbeitung auf höchstem Niveau

Gleitführungsbuchse für Stanzwerkzeugbau

STM hat seine modularen Systemanlagen 
von Kopf bis Fuß auf Effizienz getrimmt. 
Das schließt sogar die totale Aufbereitung 
des Schneidwassers mit ein. Nur bei idea-
ler Wasserqualität ist der Verschleiß an den 
Dichtungen der Hochdruckpumpe und den 
Wasserdüsen minimal. Aus diesem Grund 
bietet STM komplette Wasseraufberei-
tungslösungen für seine Anlagen an. Um 
auf die zunehmend strengen Abwassernor-
men zu reagieren, hat der Wasserstrahl-

pionier sogar Möglichkeiten für die totale 
Aufbereitung von Rein,- und Abrasivwas-
ser im Programm. Dazu gehören je nach 
Bedarf eine Wasseraufbereitungsanlage, 
ein Skimmer, eine Schrägbandfilteranlage 
und ein Abrasivspülsystem. So können das 
Schneidwasser simultan wiederverwendet 
und die entschlammten Partikel per Big 
Bag komfortabel entsorgt werden.

 �www.stm.at 

Integrierte Wasseraufbereitung
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Mannarme Teilefertigung rund um die Uhr. Die Laserschneidanlage 
ByAutonom macht’s möglich, selbst bei einem Wechsel des 
Rohmaterials. Sie wechselt die Brennweite, wechselt und zentriert 
die Düse, erkennt Kollisionen und behebt deren Folgen. Und das 
alles automatisch.

Laser  |  Bending  |  Waterjet
bystronic.com


