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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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Schweißtechnik
Wirtschaftlich und qualitätsvoll 
verbinden mit hochwertigen 
Maschinen und modernen 
Hochleistungs-Fügeverfahren.

Aus der Praxis
Anwendungen, Projekte, 
Fertigungslösungen, 
Bearbeitungsstrategien 
direkt aus der Praxis.     
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Ob Laser-, Plasma-, Wasser-
strahlschneiden oder Stanzen. 
Für jede Anforderung die 
maßgeschneiderte Lösung.
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aus einer Hand14



Tubes prefer TRUMPF.
Die neue TruLaser Tube 5000.

Starten Sie durch: Die TruLaser Tube 5000 ist Ihr idealer Einstieg in die Welt der 

Laser-Rohrbearbeitung. Das unschlagbar produktive Multitalent ist extrem dynamisch, 

überragend ergonomisch und sehr einfach zu bedienen.

www.at.trumpf.com/tube-potenzial
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Laut vorläufigem Ergebnis der Roboterweltstatistik der IFR wurden im 
Jahr 2013 weltweit rund 179.000 Industrieroboter verkauft, das heißt zwölf 
Prozent mehr als 2012. Auch für 2014 erwartet man, dass die Verkäufe im 
gleichen Umfang steigen wie im Vorjahr. Die Zahl an eingehenden Aufträgen 
stieg laut IFR in den ersten vier Monaten beträchtlich an und Anfragen von 
Industriekunden aus aller Welt nehmen zu. 

Letztes Jahr wurden in Asien fast 100.000 Einheiten installiert, ein Zuwachs 
von 18 Prozent gegenüber 2012. Der europäische Markt verfehlte mit über 
43.000 Einheiten nur knapp die Rekordwerte von 2011. Roboterverkäufe nach 
Amerika stiegen weiter an und übertrafen mit mehr als 30.000 Einheiten den 
Vorjahreswert um acht Prozent. Über 700 Industrieroboter wurden in Afrika 
verkauft, was einen Zuwachs von 87 Prozent bedeutet.

Japan war mit Blick auf den Jahresumsatz nach China der zweitgrößte Markt 
und hält mit über 300.000 Einheiten immer noch den bei Weitem größten 
Anteil an installierten Industrierobotern. Damit ist Japan das am stärksten 
automatisierte Land der Welt. 

Einen kleinen, aber dennoch sehr interessanten und aufschlussreichen 
Blick hinter die Kulissen des Automatisierungsweltmeisters Japan durfte 
ich tatsächlich kürzlich bei einer Journalisten-Reise, zu der mich der 
japanische Blechbearbeitungsspezialist Amada einlud, werfen. Gemeinsam 
mit Redakteuren aus Frankreich, Italien, England, Belgien und Polen bekam 
ich die einmalige Gelegenheit, neben dem Amada Headquarter in Isehara 
City und einem Amada-Produktionsstandort am Fuße des Mount Fuji noch 
zwei weitere japanische Blechbearbeitungsbetriebe zu besichtigen. Darüber 
hinaus konnte ich bei der insgesamt sechs Tage dauernden Tour überaus 
spannende Eindrücke über Land und Leute gewinnen – Kuriositäten inklusive. 
Ein detaillierter Reisebericht dazu erscheint in der nächsten Ausgabe der 
BLECHTECHNIK im September. 

Bis dahin möchte ich Ihnen die Lektüre der aktuellen Ausgabe, in der Sie 
wieder zahlreiche Anwenderreportagen und attraktive Produktneuheiten finden, 
ans Herz legen und Ihnen einen Ideen bringenden aber gleichzeitig erholsamen 
Sommer wünschen.

Automatisierungsweltmeister Japan

Ing. Norbert Novotny
Chefredakteur
norbert.novotny@x-technik.com

EDITORIAL

W
a

s
s

e
rs

tr
a

h
ls

c
h

n
e

id
e

n

www.cecon.at
+43 3143 20730   info@cecon.at
Gewerbepark 4   |   A-8564 Krottendorf

SCHNELL

INDIVIDUELL

PREISWERT

WIR 
SCHNEIDEN 
FÜR SIE:



4      Blechtechnik 3/Juni 2014

 � xxx

28

14 26

30

26 Mit Fiberlaser durch dick und dünn 
Das Unternehmen Krämer Brennteile wechselt als 
logische Konsequenz auf die geforderte höhere 
Produktivität auf eine Trumpf-Laserschneidanlage 
TruLaser 5030 fiber mit BrightLine fiber.

28 BySprint Fiber jetzt mit 6 Kilowatt
Bystronic rüstet die BySprint Fiber mit einem 6 Kilowatt 
starken Faserlaser aus. Das ermöglicht noch höhere 
Schneidgeschwindigkeiten. Für Prozesssicherheit sorgt 
Cut Control.

30 Bodenständig und innovativ 
Per Unterwasserplasmaschneiden entstehen bei 
Eicholz mit täglich rund 300 Meter Schnittlänge die 
gewünschten Formen. Dabei überzeugt die neue 
Alphatome II von Oerlikon.

38 Glatt geschweißt 
Mit einem mobilen Traktor-Schweißautomaten von 
LORCH gelingen der Brucha GmbH meterlange 
Schweißnähte mit ganz besonderer Güte.

14 Rundum-sorglos-Paket aus einer Hand 
Als Full-Service Provider bietet die DMS Blechbearbeitung 
GmbH ein vollständiges Leistungsportfolio für die Blech- 
und Metallbearbeitung. Um den immer anspruchsvolleren 
Kundenwünschen zu entsprechen, hat sich DMS 
kontinuierlich weiterentwickelt und ihr vielfältiges Spektrum 
an Bearbeitungsverfahren nahezu perfektioniert. Bei den 
Schlüsseltechnologien Stanzen, Laserschneiden und 
Abkanten vertraut man dabei voll und ganz auf Maschinen 
von Amada. Jüngstes Mitglied im Maschinenpark ist eine 
große Abkantpresse des Typs HFE M2 mit 220 Tonnen 
Presskraft und vier Metern Abkantlänge.

COvERsTORy TOP-sTORIEs

sTAnDARDs
 3  Editorial  
 6  Branche Aktuell  
 10  Messen & Veranstaltungen 
 66  Firmenverzeichnis, Impressum, Vorschau 
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60 Oberflächenfinish schließt Prozesskette 
Mit einer Zweiband-Schleifmaschine von Langzauner 
komplettiert die Kögel GmbH, der Spezialist für 
Präzisions-Blechteile, sein Leistungsportfolio und 
bietet Fullservice aus einer Hand. 

50 Der perfektionistische Riese 
Österreichische Maschinen- und Anlagenbauer profitieren 
von der Zuverlässigkeit und Produktivität von CNC-
Systemen und Robotern, die Fanuc mit japanischen 
Entwicklungs- und Produktionsmethoden herstellt.
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 � Branche aktuell

Trumpf hat ein Joint Venture für die generative Fertigung vereinbart. 
Partner ist der größte italienische Laserhersteller SISMA S.p.A., der zu 
45 Prozent an dem neuen Unternehmen beteiligt ist, während Trumpf 
55 Prozent der Anteile hält. Beide Teilhaber bringen Know-how, Perso-
nal und Kapital in das Joint Venture ein. Die TRUMPF SISMA S.r.l. hat 
ihren Sitz im italienischen Piovene Rocchette bei Vicenza. Dort wollen 
sie gemeinsam Fertigungssysteme der neuesten Generation für das 
3-D-Drucken von Metallteilen entwickeln. 

Mit dieser auch Additive Manufacturing genannten Techno-
logie können direkt aus dem 3-D-Konstruktionsprogramm 
beliebige Teile aufgebaut werden: Sie entstehen Schicht für 
Schicht aus metallischem Pulver, gefügt mit der Kraft des La-
sers. Die Technologie hat das Potenzial, Verfahren wie Fräsen 
oder Gießen teilweise zu ersetzen. Die Bauteile sind dabei 
genauso belastbar und beständig wie ihre konventionell ge-
fertigten Pendants. Bereits heute qualifizieren Unternehmen 
aus verschiedensten Branchen Bauteile und Produkte, für 
deren Fertigung sich Additive Manufacturing anstelle bishe-
riger Verfahren eignet. Um hier Lösungen anbieten zu kön-
nen, arbeitet Trumpf sowohl am Headquarter in Ditzingen 
als auch gemeinsam mit SISMA an einem schnellen Markt-
einstieg. Mit ihrer hohen Kompetenz im Laser- und Maschi-
nenbau wollen die Joint-Venture-Partner robuste, produkti-
ve Fertigungsmaschinen für die Serienproduktion anbieten. 
„Viele Maschinen, die heute im Markt sind, zielen eher auf 
den Prototypenbau“, so Dr. Peter Leibinger, Vorsitzender der 
Trumpf Lasertechnik. „Doch in Zukunft wird es bei den An-

lagen zur generativen Fertigung vor allem auf Industrietaug-
lichkeit ankommen.“ Trumpf hat sich bereits im Jahr 2000 als 
Pionier in den Bereich des Additive Manufacturing begeben. 
Mit Beginn dieses Jahres ist das Unternehmen erneut in das 
Additive Manufacturing-Geschäft eingestiegen und profitiert 
dabei sowohl von den Ergebnissen früherer Entwicklungen 
als auch von der stetig verbesserten Expertise im verwandten 
Laserauftragschweißen. 

 �www.at.trumpf.com

Joint venture für 3-D-Druck

Generative Fertigung: Laserauftragschweißen auf einem Werkstück.

Die Yaskawa Europe GmbH baut ihre Stellung im europäischen Indus-
trieroboter-Markt weiter aus: Michael Fraede verantwortet als General 
Manager Business Unit Robotics seit 1. Mai 2014 das gesamte Moto-
man-Roboterprogramm mit über 100 Modellen und Zubehör. In dieser 
neu geschaffenen Position berichtet er direkt an Europa-Geschäftsführer 
Manfred Stern. 

Von der aktuellen strategischen Neuausrichtung innerhalb 
der Robotics Division werden vor allem Systempartner, An-
lagenbauer und Direkt-Kunden mit wirtschaftlichen Robotik-
Aufgaben profitieren: „Wir wollen noch schneller werden“, 
fasst Fraede das Ziel seiner neuen Aufgabe zusammen. Als 
Vertriebsexperte war der studierte Kaufmann Michael Fraede 
zunächst viele Jahre in verschiedenen Robotik-Unternehmen 
aktiv. Zudem war er vier Jahre Mitglied im Vorstand des VD-
MA-Fachverbandes Robotik. Nach Stationen bei einem inter-
nationalen Technologiekonzern kehrt er nun wieder in die 
Branche zurück. 

 �www.yaskawa.at

neuer General Manager bei yaskawa

Michael Fraede (51) verantwortet bei Yaskawa als General 
Manager Business Unit Robotics das Geschäft mit Einzel-
Robotern der Marke Motoman.
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Die Gerd Eisenblätter GmbH sucht ideenreiche Künstler, Schmiede 
und Metallgestalter für ihren Neubau: In einem Eckenbereich wird 
ein Bassin eingebaut (Größe: 1,5 x 3,3 x 0,5 m). Dieses Bassin soll 
mit einem Brunnen versehen werden (z. B. Skulptur, Wasserspiel) 
– dafür sucht das Unternehmen einen Auftragnehmer, der einen 
Brunnen anfertigt. 

Hierbei müssen Richtlinien eingehalten werden: Das Ex-
ponat muss (zum größten Teil) aus Metall hergestellt wer-
den. Die Konstruktion muss in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Gerd Eisenblätter GmbH stehen, am besten 
mit dem Kerngeschäft Fächerschleifscheiben. Weiters 
muss der Entwurf alle wichtigen Infos enthalten (z. B. 
Skizzen/Baupläne, Größe, Herstellungsweise, Zeitrah-
men bis zur Fertigstellung und einen Kostenvoranschlag). 
Wichtig: Der Brunnen muss im Herbst 2014 der Gerd 
Eisenblätter GmbH übergeben werden! Unter den ein-
gereichten Angeboten wählt die Gerd Eisenblätter GmbH 
eine Einsendung aus. Dem Auftragnehmer werden Eisen-
blätter-Produkte (Maschinen und Werkzeuge) für die Fer-
tigstellung zur Verfügung gestellt. Die Produkte darf der 
Auftragnehmer im Anschluss behalten (dies bitte beim 
Kostenvoranschlag berücksichtigen). Ihre Einsendungen 
gehen bitte an Christian.Bathen@eisenblaetter.de.

 �www.eisenblaetter.de

Aufruf: brunnenbau 
als Auftragsarbeit

Schuler hat Geburtstag: Der weltweit erfolgreiche 
Pressen-Hersteller feiert 2014 sein 175-jähriges 
Bestehen. Louis Schuler hatte das Unternehmen 
1839 als Schlosserei gegründet. Damals hätte 
wohl niemand damit gerechnet, dass die kleine 
Werkstatt einmal ein global agierender Konzern 
mit knapp 1,2 Milliarden Euro Umsatz werden 
würde. 

„In 175 Jahren Schuler-Geschichte gab es 
viele Meilensteine des Erfolges“, sagt Vor-
standsvorsitzender Stefan Klebert, „und 
nur ganz wenige Unternehmen in Deutsch-
land können auf eine so lange und erfolg-
reiche Geschichte zurückblicken.“ Ein 175. 
Firmenjubiläum ist selten: Nicht einmal die 
Hälfte aller Unternehmen in Deutschland 
wird älter als zehn Jahre. Schuler feiert 
diesen Anlass deshalb mit seinen Beschäf-
tigten u. a. auf einer zentralen Veranstal-
tung im Juli in Göppingen. Darüber hinaus 

werden 175 kleine und große Momente, 
die Schuler geprägt haben, auf der speziell 
eingerichteten Internetseite www.schuler-
group175.com präsentiert. 

„In den vergangenen Jahren haben wir 
ein Wachstum und eine Ertragssituation 
erreicht, auf die wir alle stolz sein können 

und dürfen“, blickt Vorstandsvorsitzender 
Stefan Klebert zurück. „Deshalb wollen wir 
dieses 175. Jubiläum mit unseren Mitar-
beitern feiern und freuen uns auf ein Jahr 
mit vielen spannenden und unterhaltenden 
Momenten.“

 �www.schulergroup175.com

schuler feiert 175. Jubiläum

Damals... ... und heute.

7

Ist Ihre 
ProduktIon 
bereIt für 
dIe Zukunft?
•  Volumenstrom um bis zu 12% 
   gesteigert
•  Energieeinsparungen von  
 durchschnittlich 50%
•  Geräuschpegel nur 62dB (A)
•  Schallhaube um 55% kleiner =  
 geringe Aufstellfläche
•  Geprüft und bewährt zuverlässig

Wie auch immer Ihr druckluft  -
bedarf ist, mit der GA Vsd+ 
sparen sie bares Geld – 
rund um die uhr.
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 � Branche aktuell

Mit der Ausschreibung zum dritten „raiser 
Innovationspreis für Reibschweißen“ macht 
sich die Klaus Raiser GmbH & Co. KG erneut 
auf die Suche nach klugen Köpfen mit effi-
zienten Ideen und Strategien. Ziel des Wett-
bewerbs sind die Weiterentwicklung des 
Reibschweißverfahrens sowie  die Förderung 
und Unterstützung von Forschungsprojekten 
weltweit. 

Das Verfahren bringt eine ganze Rei-
he wichtiger Vorteile. Dazu Elmar Rai-
ser, Geschäftsführer der Klaus Raiser 
GmbH & Co. KG: „In seiner Einfachheit 
ist das Prinzip des Reibschweißens 
bisher ungeschlagen und dadurch gut 
reproduzierbar. Zudem lassen sich 
sehr viele unterschiedliche Materia-
lien miteinander verschweißen – so-
gar Aluminium mit Stahl und Keramik 

mit Metall. Mit einer Taktzeit von nur 
wenigen Sekunden und einer hervor-
ragenden Qualität der Schweißnaht 
ist die Methode zudem äußerst wirt-
schaftlich. Leider wird hier nur sehr 
wenig geforscht. Deshalb haben wir 
den Innovationspreis gestiftet. So wol-
len wir die technischen Entwicklungen 
auf diesem Gebiet fördern.“

Berücksichtigt werden Arbeiten, die 
sich mit sämtlichen Themen rund um 
das Reibschweißen befassen – auch 
prozessrelevante Steuerungs-, Rege-
lungs- und Fertigungstechniken sowie 
Forschungsarbeiten. Der dritte „raiser 
Innovationspreis für Reibschweißen“ 
wird wie auch schon in den vergange-
nen Jahren im März 2015 im Rahmen 
der Tagung „Erfahrungsaustausch 

Reibschweißen“ an der SLV München 
verliehen. Einsendeschluss für die Ar-
beiten ist der 31. Oktober 2014. 

 �www.raiser.de

Innovationspreis für Reibschweißen 

Ausschreibung läuft noch bis zum 31. Oktober 2014:

Der Innovationspreis – eine Trophäe, eine 
Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von 
2.000 Euro – wird in einem regelmäßigen 
Turnus von zwei Jahren verliehen.

Die Welt der Robotik hat sich in den vergan-
genen 40 Jahren drastisch verändert und tritt 
nun in ein neues Zeitalter ein. ABB Robotics 
antwortet darauf mit einer frischen Optik, die 
diese Realität besser widerspiegelt. 

Als ABB damals im Jahr die ersten 
Roboter einführte, von denen man 
nie zuvor etwas gehört hatte, war die 
Farbe Orange aus Sicherheitsgründen 
die richtige Wahl. "Wir wollten die 
Menschen daran erinnern, dass sie mit 
einem starken Produktionsgerät arbei-
ten, das potenziell eine Gefahr bedeu-
ten konnte. Aber die Zeiten haben sich 
geändert, und ABB hat sich mit ihnen 
geändert", erklärt Per Vegard Nerseth, 
Head of ABB Robotics.

Jetzt treten wir in ein neues Roboter-
Zeitalter ein, eines, in dem die Zu-
sammenarbeit zwischen Menschen 
und Robotern Realität ist. Die jüngs-
ten Fortschritte im Software- und 
Hardware-Bereich versetzen eine neue 
Generation von Robotern in die Lage, 

sicher in nächster Nähe mit Menschen 
zu arbeiten. In der Vergangenheit soll-
te die leuchtende Farbe Menschen 
fernhalten, doch die neue Roboter-Ära 
ist jetzt viel einladender. „Heute füh-
ren wir einen neuen Look ein, der zum 
einen moderner ist und zum anderen 
besser zur Ära der Zusammenarbeit 
passt“, so Nerseth.

„Wir bezeichnen diese neue Design-
sprache als „Dynamic Design“, die auf 
dem Konzept beruht, dass ABB effizi-
ente Lösungen für eine dynamische 
Welt liefert. Der neue Look äußert sich 
nicht nur in spezifischen Formen, son-
dern auch in einer neuen Farbe: Gra-
phite White.“ Ab Mai 2014 werden alle 
Standard-Roboter von ABB in der neu-
en Farbe Graphite White ausgeliefert 
und jeder neu konstruierte Roboter, 
den wir ab jetzt auf den Markt brin-
gen, wird dem neuen Design folgen. 
Das traditionelle Orange wird bis Ende 
2014 als Option bestehen bleiben, aber 
Kunden können auch zukünftig unsere 

Roboter in jeder Farbe bestellen, die 
sie möchten.

 �www.abb.at

Wechsel in Design und Farbe

Bestes Beispiel für den Designwechsel 
ist der kürzlich von ABB präsentierte 
Industrieroboter IRB 6700.
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„Im Jahr 2013 wurden weltweit rund 179.000 
Industrieroboter verkauft – ein erneuter Rekord 
und zwölf Prozent mehr als 2012." Mit diesen 
Worten stellte Arturo Baroncelli, Präsident der 
IFR, das vorläufige Ergebnis der Roboterwelt-
statistik der IFR vor. Die Zahl an eingehenden 
Aufträgen stieg in den ersten vier Monaten des 
Jahres 2014 beträchtlich an und Anfragen von 
Industriekunden aus aller Welt nehmen zu. Aus 
diesem Grund erwarten Baroncelli, dass die 
Verkäufe 2014 im gleichen Umfang steigen 
werden wie 2013. 

Der Absatz von Robotern erreichte in 
Asien/Australien, Amerika und Afrika 
Rekordhöhen. 2013 wurden in Asien/
Australien fast 100.000 Einheiten ins-
talliert, ein Zuwachs von 18 Prozent ge-
genüber 2012. Der europäische Markt 
verzeichnete mit über 43.000 Einheiten 
einen Anstieg von fünf Prozent und ver-
fehlte damit nur knapp die Rekordwerte 

von 2011. Roboterverkäufe nach Ame-
rika stiegen weiter an und übertrafen 
mit mehr als 30.000 Einheiten den Vor-
jahreswert um acht Prozent. Über 700 
Industrieroboter wurden in Afrika ver-
kauft; das bedeutet einen Zuwachs von 
87 Prozent im Vergleich zu 2012. 

China ist im Hinblick auf den Jahresab-
satz bei Weitem der größte Markt für 
Industrieroboter weltweit. Fast 37.000 
Industrieroboter wurden 2013 in Chi-
na verkauft. Japan war mit ca. 26.000 
Einheiten der zweitgrößte Markt und 
hält mit über 300.000 Einheiten immer 
noch den bei weitem größten Anteil an 
installierten Industrierobotern. Damit ist 
Japan das am stärksten automatisierte 
Land der Welt. Das Land nimmt im Sek-
tor Roboterherstellung den Spitzenplatz 
ein. Mehr als die Hälfte aller Roboterlie-
ferungen weltweit kamen 2013 aus Ja-

pan. Der Absatz von Robotern auf dem 
deutschen Markt lag 2013 mit 18.000 
verkauften Robotern vier Prozent über 
dem Vorjahreswert. Hier erwies sich 
die Automobilindustrie als wichtigster 
Wachstumstreiber. Zwischen 2008 und 
2013 stiegen die Verkaufszahlen auf 
dem Robotersektor im Jahresdurch-
schnitt um vier Prozent. 

 �www.worldrobotics.org

Rekorde, Rekorde, Rekorde 

179.000 Roboter im Jahr 2013 installiert:

Imageanzeige_Österreich_6-2014.indd   1 11.06.2014   12:26:27
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 � Messen & Veranstaltungen

Am 21. und 22. Mai 2014 fanden in Wels zum ers-
ten Mal die Fronius Tage statt. Mehr als 700 Besu-
cher aus ganz Österreich nutzten die Gelegenheit, 
um das Unternehmen näher kennenzulernen und 
sich über Produktinnovationen und neue Techno-
logien zu informieren. 

Am Standort Wels erlebten die Kunden die 
gesamte Bandbreite der Schweißtechnik 
an zwölf Praxisstationen bzw. Themen-
ständen – angefangen bei den manuellen 
Schweißsystemen, über Roboterschwei-

ßen und automatisierte Anlagen bis hin zu 
Schweißzubehör, Software-Lösungen und 
Dienstleistungen. Ebenso spannend war 
der Einblick in die beiden anderen Sparten 
von Fronius: in die Batterieladetechnik, in 
der die Anfänge von Fronius liegen, und in 
die Photovoltaik. Bei der Betriebsbesichti-
gung am Produktionsstandort in Sattledt 
zeigten sich die Teilnehmer beeindruckt 
von der modernen Fertigung und dem 
fortschrittlichen Gebäudekonzept.

Universalgenie TPS/i

Die neue Generation von MIG/MAG-
Schweißgeräten stand im Fokus der Veran-
staltung. Bei der Entwicklung des Systems 
und seiner Komponenten blieb sozusagen 
kein Stein auf dem anderen. Zwei Statio-
nen waren den neuen Schweißprozessen 
der TPS/i gewidmet. Der optimierte Puls-
prozess Pulse Multi Control (PMC) steht 
für beste Tropfenablöse und einen höchst 
stabilen Lichtbogen. Er verfügt mit dem 
Lichtbogenlängen- und dem Einbrandsta-
bilisator über zwei neue Funktionen, die 
das Schweißen ungemein erleichtern. Mit 
Low Spatter Control (LSC) hat Fronius ei-

nen außergewöhnlich spritzerarmen Kurz-
lichtbogenprozess geschaffen. Die Funk-
tion des Einbrandstabilisators ist auch 
hier verfügbar. Darüber hinaus stehen 
zwei spezielle Kennlinien zur Auswahl. 
LSC Root ist gekennzeichnet durch einen 
hohen Lichtbogendruck für bessere Wur-
zelausbildung in Zwangslagen, LSC Uni-
versal zeichnet sich durch Beherrschung 
des Kurzschlussaufbruches aus. Mit den 
Prozessen wird die gewünschte Perfektion 
erreicht. Die Besucher konnten sich davon 
mit eigenen Augen überzeugen und die 
TPS/i gleich vor Ort testen.

Der Kern des Erfolgs

Die Gäste profitierten vom Austausch mit 
den Schweißexperten und von der Mög-
lichkeit, konkrete Themen zu besprechen. 
Sowohl an den verschiedenen Stationen 
als auch nach dem Fachvortrag von Heinz 
Hackl (Mitglied der Geschäftsleitung von 
Fronius, Bereich F&E). Er referierte über 
seine Visionen und berichtete von Trends 
auf dem Gebiet der Schweißtechnik. 

 �www.fronius.com

Fronius Tage –  
Qualitätsprodukte sprechen für sich

TPS/i, die neue 
Generation 
von MIG/MAG-
Schweißgeräten, 
stand im Fokus 
der Fronius Tage.

Neben manuellen Schweißsystemen 
wurden bei den Fronius Tagen auch 
automatisierte Schweißanlagen präsentiert. 



 � Messen & Veranstaltungen

11www.blech-technik.at

Am 22. und 23. Mai 2014 eröffnete Schachermayer seine neue Beratungswelt 
in der Unternehmenszentrale in Linz. Das Familienunternehmen präsentier-
te eine anwenderbezogene Ausstellung auf beeindruckenden 5.800 qm Ge-
samtfläche. Das neue Konzept kommt an – rund 2.000 Besucher nutzten die 
Eröffnungstage und ihre positiven Rückmeldungen bestätigen die moderne 
Ausrichtung. 

Im Rahmen der Neueröffnung der Beratungswelten ist auch das 
neu adaptierte Maschinenzentrum an der Linzer Schachermay-
erstraße in Betrieb gegangen. Die Ausstellung beinhaltet einen 
Querschnitt über das maschinelle Liefer- und Leistungsportfolio 
des Familienunternehmens Schachermayer, u. a. auf dem Sektor 
der Metallbearbeitung. Vorteilhaft ist die internationale Marken-
vielfalt, die individuelle Fertigungsausstattungen erlaubt und dass 
die Topmarken auch vorführbereit präsentiert werden. Zudem ist 
das Finanzierungskonzept von Schachermayer attraktiv für Inves-
titionen bei maschinellem Bedarf.

Information vor Investition

Das Ausstellungskonzept wurde so gestaltet, dass SCH-Kunden 
das umfangreiche Produktsortiment im wahrsten Sinn des Wortes 

begehen können: von Metallbearbeitungsmaschinen, Werkzeu-
gen, Chemisch-Technischen-Produkten, Befestigungstechnik bis 
hin zu Arbeitsbekleidung und Arbeitsschutz in modernem Umfeld. 
Mit begleitender Fachberatung zu allen technischen Innovationen, 
die der Metallverarbeiter für seine Fertigung benötigt und mit dem 
bereits erwähnten Vorführ-Vergleich.

Optimierte Warenausgabe für noch schnelleres Service

Schachermayer optimierte auch innerbetriebliche Prozes-
se in der Unternehmenszentrale. Die Warenausgaben wur-
den zentral zusammengefasst. Die bestellte Ware gelangt nun 
noch schneller zum Kunden. Die kurze Wartezeit verbringt 
dieser entspannt in der neugestalteten Design-Wartezone. 

 �www.schachermayer.at

neue beratungswelt 
bei schachermayer Linz

Schacher-
mayers neue 
Beratungswelt 
in der Unter-
nehmenszen-
trale in Linz 
präsentiert 
nun eine 
anwenderbe-
zogene Aus-
stellung auf 
beeindrucken-
den 5.800 qm 
Gesamtfläche. 

> Lichtbogenschweißtechnik 

> Widerstandsschweißtechnik             

> Bolzenschweißtechnik 

> Orbitalschweißtechnik 

> zusatzwerkstoffe    

> Autogentechnik

> Schneidtechnik

> Absaugtechnik

> Arbeitsschutz

> Automation
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In der Messe Wien fanden heuer die Industrie-
fachmessen „Intertool/Schweissen“ und die 
„Smart Automation Austria“ gemeinsam statt. 
Insgesamt konnte Veranstalter Reed Exhibitions 
zu beiden Messen 488 Aussteller und 468 zu-
sätzlich vertretene Unternehmen aus elf Ländern 
(Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien, 
Italien, Südkorea u. a.) willkommen heißen. 

Da die Fachmessekombi in Wien Premie-
rencharakter hatte, wurden die Resultate 
der Fachbesucherbefragung durch das 
unabhängige Linzer „market Institut“ mit 
besonderer Spannung erwartet. So zeig-
ten sich mit der „Intertool/Schweissen“ 
71,9 % der Befragten insgesamt sehr 
zufrieden – mit der „Smart“ waren es 
65,2 %. Auf der „Intertool/Schweissen“ 
gaben 87,2 % an, vom Messebesuch 

profitiert zu haben. Beide Fachmessen 
wollen neun von zehn Befragten wei-
terempfehlen („Intertool/Schweissen“: 
90,3 % – „Smart“ 89,4 %). Auch Aus-
steller sehen „Intertool/Schweissen“ 
und „Smart Wien“ nach Neuausrichtung 
auf dem richtigen Weg. Dazu DI Matthi-
as Limbeck, Geschäftsführer von Reed 
Exhibitions Messe Wien: „Wir sind nun 
gemeinsam mit den Ausstellern gefor-
dert, die Mobilisierung der Zielgrup-
pen konsequent zu optimieren. Im Falle 
der ‚Schweissen‘ steht noch die von der 
Branche erwartete Neuausrichtung an. 
Insgesamt aber sind wir auf dem richti-
gen Weg. Das Potenzial für eine künftig 
erfolgreiche Entwicklung ist vorhanden, 
der Industriestandort Österreich braucht 
diese Fachmessen.“  �www.intertool.at

Premierencharakter für Wiener Fachmessekombi

Veranstalter sind nun gemeinsam mit den 
Ausstellern gefordert, die Mobilisierung der 
Zielgruppen konsequent zu optimieren. Im 
Falle der ‚Schweissen‘ steht noch die von 
der Branche erwartete Neuausrichtung an. 

Anlässlich ihres 170-jährigen Be-
stehens hatte die Kasto Maschi-
nenbau GmbH & Co. KG zu einer 
Jubiläumsfeier und zur Präsentati-
on der neuen Sägenbaureihe KAS-
TOwin eingeladen. Mehr als 550 
Besucher waren am 6. und 7. Mai 
der Einladung des Herstellers von 
Metallsägen und Hochregallagern 
nach Achern-Gamshurst (D) gefolgt. 

Eines der Highlights war die 
Enthüllungszeremonie für die 
KASTOwin, der neuen Säge-
maschinenbaureihe, die in 
vier Größen ausgestellt war. 
Im Anschluss konnten sich die 
Gäste bei Sägevorführungen 
ein genaues Bild von der KASTOwin-Baureihe machen und auch alle 
weiteren Produkte aus dem Leistungsspektrum von Kasto in Augen-
schein nehmen. Unternehmensführungen und Vorträge bildeten ein 
abwechslungsreiches Programm.

Firmenchef Armin Stolzer zeigte sich stolz auf das Erreichte: „Wir 
konnten mit dieser gelungenen Veranstaltung die Leistungsfähigkeit 
unseres Unternehmens in eindrucksvoller Weise dokumentieren. 
Wir sind zusammen auf einem guten Weg in die Zukunft und haben 
der neuen Maschinenbaureihe einen starken Start gegeben.“

 �www.kasto.de

170 Jahre kasto

Enthüllung der KASTOwin 
bei der Jubiläumsfeier.

Mit einem überzeugenden 
Ergebnis an Fachbesuchern 
und bemerkenswerter In-
ternationalität ging die drei 
Tage dauernde Stanztec–
Fachmesse erfolgreich zu 
Ende. In ihrer 4. Ausgabe 
konnte die Stanztec erneut durch die Quantität sowie 
durch die hohe Entscheider-Qualität des Fachpublikums 
überzeugen. 

Mit 3.380 Fachbesuchern aus 23 Ländern, dar-
unter auch sogenannte industrielle Schwellen-
länder, stellt die Stanztec „den“ Businesstreff 
der Stanztechnik dar. Die Messe punktet durch 
ihre kompakte Präsentation geballter Kompetenz 
und genießt beim internationalen Fachpublikum 
mittlerweile einen ausgezeichneten Ruf. Denn es 
zeichnet sich die klare Strategie ab, „stanztech-
nischen Allerweltsprodukten minderer Qualität“ 
keinen Raum, sprich: keine Plattform zur Präsen-
tation, zu geben. Die Fachbesucher wissen dieses 
konsequent umgesetzte Fachveranstaltungs-Kon-
zept in hohem Maß zu schätzen. 

 �www.stanztec-messe.de

High-End-stanztechnik 
im internationalen 
Fokus
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Die AUTOMATICA 2014 zieht eine positive Bilanz: 
über zehn Prozent mehr Besucher und sieben 
Prozent mehr Aussteller. Das Messeangebot 
sorgte für volle Hallen und gute Stimmung bei 
Ausstellern und Besuchern – entsprechend po-
sitiv war auch das Feedback der 731 Aussteller. 

Messegeschäftsführer Dr. Reinhard Pfeif-
fer: „Die Zuwachsraten und die hohe Zu-
friedenheit bei Ausstellern und Besuchern 
belegen, dass die AUTOMATICA ihre Füh-
rungsrolle ausgebaut hat.“ VDMA Robo-
tik + Automation Geschäftsführer Patrick 
Schwarzkopf ergänzt: „Die AUTOMATICA 
leistet als Innovationsplattform einen ent-
scheidenden Beitrag zum Produktions-
wandel. Wie die Zukunft aussieht, das er-
fahren die Fachbesucher aus der ganzen 
Welt auf der AUTOMATICA.“
 
32 % der Besucher kamen aus dem Aus-
land, eine Steigerung von über 15 %. 
„Das Motto der AUTOMATICA – „Opti-
mize Your Production“ – hat auf der gan-
zen Welt Hochkonjunktur“, erklärt Hans-
Dieter Baumtrog, Vorstandsvorsitzender 
VDMA Robotik + Automation. „Es geht um 

Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit 
von Produkten. Und hierbei sind Integra-
ted Assembly Solutions, Robotik und In-
dustrielle Bildverarbeitung der Schlüssel 
zum Erfolg! Die steigende Internationali-
tät der AUTOMATICA ist ein klares Indiz 
für diese Entwicklung.“ Auch auf europä-
ischer Ebene wird die Rolle der Branche 
deutlich: Neelie Kroes, Vize-Präsidentin 
der Europäischen Kommission, enthüllte 
auf der AUTOMATICA 2014 das weltweit 

größte zivile Robotik-Förderprogramm 
SPARC. Mit einem Gesamtvolumen von 
EUR 2,8 Milliarden soll Europas führen-
de Position in der Robotik ausgebaut und 
damit mehr als 240.000 Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Kroes betonte: „Die 
AUTOMATICA ist der perfekte Schauplatz 
für die neueste europäische Robotertech-
nologie.”

 �www.automatica-munich.com

AuTOMATICA 2014: Teilnehmerrekord

Über 34.000 
Besucher 
aus über 100 
Ländern bei 
der heurigen 
AUTOMATICA 
– das war neuer 
Rekord.

Am 10. April 2014 organisierte Cloos zum 8. Mal 
eine Schweißfachtagung. Diesmal stand das 
Thema „Industrie 4.0 – Intelligente Vernetzung 
in modernen Fertigungen der Schweißtechnik“ 
auf der Agenda. Mehr als 100 Fachleute aus 
ganz Deutschland nutzten am Stammsitz in 
Haiger (D) die Chance zum Informations- und 
Erfahrungsaustausch. 

Immer häufiger taucht der Begriff „In-
dustrie 4.0“ im Zusammenhang mit 
Fertigungsplanung oder Produktions-
prozessen auf. Als hochmoderner Pro-
zess ist die Verbindungstechnik ein 
wichtiger Teil der Produktionskette. 
Auch Schweiß- und Trenntechnologien 
werden in Zukunft branchenübergrei-
fend zunehmend automatisiert ablaufen. 
Die Chancen und Herausforderungen 
der vierten industriellen Revolution für 
die Schweiß- und Trenntechnik standen 
im Fokus der Fachtagung. Nach der Be-
grüßung durch Cloos-Geschäftsführer 

Gerald Mies stellte Christian Paul, Leiter 
der Anwendungstechnik, kurz das Un-
ternehmen und die historischen Meilen-
steine vor. Im Anschluss berichtete Dr. 
Robert Kuttler, Geschäftsführer der ifp 
consulting in München über die Neuhei-
ten und Trends in Produktion und Logis-
tik. Weitere Themen waren „Schweiß-
prozesse in der modernen Fertigung“ 
und „Qualitätssteigerung durch den Ein-
satz von Software in der Schweißtech-
nik“. Die R eferenten Christian Paul und 
Jan Pitzer von der Cloos-Anwendungs-
technik vermittelten eindrucksvoll, wel-
che Qualitätssteigerungen für kleine wie 
große Unternehmen durch den Einsatz 
moderner Schweißprozesse und Soft-
ware möglich sind. 

Die praktischen Vorführungen im Cloos-
Anwendungszentrum rundeten den In-
fotag ab: Sie zeigten unterschiedliche 
Lösungen zur Optimierung von Wirt-

schaftlichkeit, Produktivität und Qualität 
in der Fertigung der Zukunft. Bei zahl-
reichen Live-Demonstrationen erlebten 
die Besucher moderne Schweiß- und 
Fertigungsprozesse wie Tandem Weld, 
Cold Weld oder das Laserschweißen. 

 �www.cloos.co.at

schweißtechnik der Zukunft

Die praktischen Vorführungen im Cloos-An-
wendungszentrum rundeten den Infotag ab.
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Rundum-sorglos-Paket 
aus einer Hand

DMS setzt in der Blechbearbeitung voll und ganz auf Maschinen von Amada:

Als sogenannter Full-Service Provider bietet die DMS Blechbearbeitung GmbH ein vollständiges Leistungsportfolio für 
die Blech- und Metallbearbeitung. Ihre Services reichen vom Engineering über Prototypenbau und Serienfertigung bis 
zur anschließenden Montage sowie Lager- und Lieferlogistik. Um den immer anspruchsvolleren Kundenwünschen zu 

entsprechen, hat sich DMS kontinuierlich weiterentwickelt und ihr vielfältiges Spektrum an Bearbeitungsverfahren 
nahezu perfektioniert. Bei den Schlüsseltechnologien Stanzen, Laserschneiden und Abkanten vertraut man dabei voll 
und ganz auf Maschinen von Amada. Jüngstes Mitglied im Maschinenpark ist eine große Abkantpresse des Typs HFE 

M2 mit 220 Tonnen Presskraft und vier Metern Abkantlänge.

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik

seit der Gründung im Jahr 1996 beschäftigt sich die DMS 
Blechbearbeitung GmbH mit der Bearbeitung von Metall. 
Damit das Unternehmen aus dem steirischen Kindberg in 

der Lage ist, nicht nur einzelne Teile, sondern vollständige Kompo-
nenten oder Produkte zu fertigen, setzt man auf ein sehr umfang-
reiches Portfolio an Bearbeitungs- und Veredelungsverfahren, das 
vom Laserschneiden, Stanzen, Abkanten über Fräsen, Drehen und 
Schleifen bis zum Schweißen und der finalen Oberflächenbehand-
lung reicht. „Mit uns hat der Kunde lediglich einen Ansprechpart-
ner, der die Fertigung des gesamten Produktes übernimmt“, erläu-
tert Ing. Manfred Rainer, der seit 2007 die Geschäfte von DMS führt.
Hauptabnehmer ist nach wie vor die Elektronikbranche, für die der 
27 Mann starke Betrieb vorwiegend Gehäuse oder Kleinteile wie 
Winkel und Kühlbleche herstellt. „Zudem haben wir uns in den 
letzten Jahren mit dem leichten bis mittleren Stahlbau ein weiteres 
Standbein aufgebaut“, weiß der Geschäftsführer zu berichten. Bei-
spielsweise fertigt man im Auftrag von Industriebetrieben sowohl 
Kleinteile als auch komplexe Maschinenkomponenten, Fahrerka-
binen und Karosserien für die Forstgeräte- und Tiefbohrgeräte- 
Technik.
 
 
Optimierung der Produktionskosten

Große Stärke beweist DMS beim Engineering: „Über viele Jahre 
haben wir für Kunden die unterschiedlichsten Produkte und 

1 Jüngstes Mitglied im Maschinenpark von DMS: Eine Amada-Abkantpresse des Typs HFE M2 mit 
220 Tonnen Presskraft und vier Metern Abkantlänge. (Bilder: x-technik)

2 Für sehr schwere oder sehr großflächige Bleche ist die Abkantpresse mit zwei Biegehilfen mit 150 kg 
Tragkraft ausgestattet, die servomotorisch angetrieben das Nachführen das Werkstückes übernehmen.

3 Der Biegeroboter Astro 100 NT ist durch einen zusätzlichen Be- und Entladeroboter vollautomatisiert. 
Komplexe Teile mit vielen Kantungen werden mit absoluter Wiederholgenauigkeit gefertigt.

Ú

1

3
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Komponenten entworfen und gefertigt. 
Über die Zeit ist ein enormer Erfahrungs-
schatz entstanden, wodurch wir unsere 
Kunden intensiv bei der Produktentwick-
lung beraten können. Unsere Ingenieure 
prüfen das Projekt auf die technische Re-
alisierbarkeit, darüber hinaus sind wir bei 
der Auswahl der richtigen Materialien und 
der Gestaltung vieler kleiner aber wichtiger 
Details behilflich. Wir unterstützen bei der 
Umsetzung zur Serienreife, damit die Pro-
duktionskosten in Folge optimiert werden“, 
so Manfred Rainer. Und um genau dies in 
kontinuierlicher und reproduzierbarer Qua-
lität vor allem über lange Zeiträume in der 
Praxis sicherzustellen, benötigt es einen 
hochmodernen und leistungsfähigen Ma-
schinenpark auf höchstem Niveau. „Daher 
vertrauen wir bei unseren Schlüsseltechno-
logien Stanzen, Laserschneiden und Abkan-
ten seit über zehn Jahren voll und ganz auf 
Maschinen von Amada. Zudem sind wir mit 
dem Service seit Beginn unserer Geschäfts-
beziehung hochzufrieden“, ist Rainer voll 
des Lobes.

Größeres Produktspektrum 
für leichten Stahlbau

Als jüngstes Mitglied im Bereich Abkanten 
gesellte sich im November 2013 zu den be-
reits vorhandenen zwei Abkantpressen (1,25 
bzw. 3 m Abkantlänge / 50 bzw. 100 Tonnen 
Presskraft) und dem Biegeroboter Astro 100 
NT eine weitere Abkantpresse des Typs HFE 
M2 mit 220 Tonnen Presskraft und vier Me-
tern Abkantlänge hinzu. Der Grund für die 
Neuinvestition liegt für Manfred Rainer auf 
der Hand: „Aufgrund unseres verstärkten 
Einsatzes im leichten Stahlbau, wo dickere 
Blechstärken und längere Teile gebogen 
werden müssen, war eine neue Abkantpres-
se mit höherer Presskraft und Abkantlänge 
zwingend erforderlich. Zudem erweitern 
wir natürlich mit dieser Maschine unser 
Produktportfolio enorm.“  Wie alle Abkant-

pressen von Amada verfügt auch die HFE 
M2 über ein wichtiges Alleinstellungsmerk-
mal: Ihre speziell geformten Pressbalken 
werden zusammen mit den Seitenständern 
als Verbundkonstruktion ausgeführt, die 
übliche Bombiereinrichtungen überflüssig 
macht. Die spezielle Konstruktion des unte-
ren Pressbalkens sichert einen konstanten 
Biegewinkel links, mittig und rechts. „Bei 
diesem von Amada patentierten Prinzip, das 
bereits bei über 70.000 Maschinen verbaut 
wurde, ergibt sich die Durchbiegung durch 
die mechanische Verformung des Ober- und 
Unterbalkens. Der Maschinenbediener hat 
keine zusätzliche Achse, die er ansteuern 
bzw. korrigieren muss“, geht Peter Sternat, 
Vertriebsbeauftragter für Amada-Maschi-
nen in Österreich, ins Detail.

Intelligentes Konzept 
für vielfältige Aufgaben

Für spezielle Anforderungen wie beispiels-
weise Gehäuse mit vierseitigen, sehr ho-
hen Aufkantungen, die viel Platz für das 
Oberwerkzeug erfordern, wurde die Long- 
Stroke-Version der Maschine ausgewählt. 
„Sie erzielt mit 620 mm Einbauhöhe und 
350 mm Hub Gehäusehöhen von 300 mm 
und mehr ohne den Einsatz großer, schwe-
rer Werkzeuge“, zeigt sich der Geschäfts-
führer zufrieden.Unter Berücksichtigung 
des oberen Pressbalkens stehen dem An-
wender sieben individuell steuerbare Ach-
sen zur Verfügung. Dabei lassen sich die 
beiden Zylinder des oberen Pressbalkens 
(Y1- und Y2-Achse) unabhängig vonei-
nander regeln. Das fünfachsige Hinter-
anschlagsystem bietet neben der indivi-
duellen Steuerung der Höhenverstellung 
(R-Achse) zusätzlich die Möglichkeit, die 
Anschlagtraverse schräg zu verfahren (X1- 
und X2-Achse) und die Anschlagfinger 
seitlich zu bewegen (Z1- und Z2-Achse). 
„Dieser hohe Bedienkomfort macht es 
möglich, relativ einfach schräge bzw. ko-
nische Teile zu fertigen“, lobt Rainer das 
Leistungspotenzial der HFE M2. Für sehr 
schwere oder sehr großflächige Bleche ist 

“Wir vertrauen bei unseren 
schlüsseltechnologien stanzen, Laserschneiden 
und Abkanten seit über zehn Jahren voll und 
ganz auf Maschinen von Amada. Zudem 
sind wir mit dem service seit beginn unserer 
Geschäftsbeziehung hochzufrieden.

Ing. Manfred Rainer, Geschäftsführer  
der DMS Blechbearbeitung GmbH

4 Um ein breiteres 
Teilespektrum ab-
zudecken, inves-
tierte man 2009 in 
die Amada-Laser-
schneidmaschine 
LC3015 F1 NT mit 
4 kW CO2-Laser-
leistung. 

5 Für eine optima-
le Zugänglichkeit 
sorgt ein offenes 
Kabinenkonzept, 
bei der die Ma-
schine sich kopf- 
und längsseitig 
vollständig öffnen 
lässt.

6 Auf der 
servoelektrisch 
angetriebenen 
Amada-Stanzma-
schine AC2510 
NT werden 
Gehäuse- 
und Kleinteile bis 
3 mm Blechstärke 
ab Kleinserien 
gefertigt. 

4
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die Abkantpresse mit zwei Biegehilfen mit 
150 kg Tragkraft ausgestattet, die servomo-
torisch angetrieben das Nachführen das 
Werkstückes übernehmen.

Präzise, sicher und energieeffizient

Um kleinste Abweichungen der Material-
stärke oder der Zugfestigkeit auszuglei-
chen verwenden die Maschinenbediener 
von DMS den elektronischen Winkelmes-
ser Digipro von Amada, der drahtlos per 
Infrarotschnittstelle die gemessenen Bie-
gewinkel an die Steuerung sendet. „Im Fal-
le einer Abweichung vom programmierten 
Sollwert erfolgt automatisch eine Korrek-
tur“, so Peter Sternat.Da DMS den Weg der 
Umweltzertifizierung nach ISO 14001 ein-
geschlagen hat, war für Manfred Rainer die 
Energieeffizienz der Maschine ein wich-
tiger Aspekt. Auch hier kann Amada mit 
der invertergesteuerten Systemtechnik der 
HFE M2 punkten. „Ein Frequenzumrichter 
steuert dabei den Pumpenmotor (ca. 20 
kW), der nur im Bedarfsfall arbeitet. Und 
dies stets mit der optimalen Drehzahl, die 
der jeweiligen Arbeitssituation angepasst 
ist“, erläutert der Maschinenspezialist von 
Amada. „Bei der Fertigung von Prototy-
pen bis Kleinserien sind bis zu 20 Prozent 

Energieersparnis ein sehr überzeugendes 
Argument. Zudem verlängert sich der War-
tungszyklus der Maschine erheblich“, weiß 
Rainer aus der Praxis. 

Produziert in Europa – für Europa

Einen neuen Weg geht Amada bei den 
Steuerungen der Abkantpressen. „Speziell 
für den europäischen Markt entwickelt und 
ebenso im Amada-Werk in Frankreich ge-
baut werden die Maschinen ab sofort mit 
Steuerungen des österreichischen Unter-
nehmens B&R ausgestattet“, beschreibt 
Rainer Freudlsperger, Regionalverkaufs-
leiter Süd und Österreich bei Amada, die 
neue europäische Ausrichtung bei den Ab-
kantpressen. Gleiches gilt für das bewährte 

Amada-Werkzeugsystem, das auf der HFE 
M2 verwendet wird. „Auch die Werkzeuge 
werden hier bei Amada Austria in Ternitz 
produziert“, ergänzt Freudlsperger.

In Ternitz sind im Bereich Abkantwerk-
zeuge etwa 60 Mitarbeiter tätig, die bis zu 
4.500 Werkzeuge pro Monat ausliefern. 
„Bei der Stempelfertigung beispielsweise 
setzt Amada Strangprofile aus hochwer-
tigen Werkzeugstählen ein. Damit entfällt 
eine gefügezerstörende mechanische 
Formgebung. Know-how beweist Amada 
auch bei der Wärmebehandlung: Die Werk-
zeuge sind durchgehend vergütet. Große 
1-V-Matrizen werden zudem an den Ein-
zugsradien induktiv gehärtet. Die Paralleli-
tät der Werkzeuge in den relevanten 

“Wie alle Abkantpressen von Amada werden 
auch bei der HFE M2 die speziell geformten 
Pressbalken zusammen mit den seitenständern 
als verbundkonstruktion ausgeführt, die übliche 
bombiereinrichtungen überflüssig macht. Die spezielle 
konstruktion des unteren Pressbalkens sichert einen 
konstanten biegewinkel links, mittig und rechts.

Peter Sternat, Vertriebsbeauftragter 
für Amada-Maschinen in Österreich

5

6

Ú
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Bereichen beträgt nur 0,02 mm/m“, erläu-
tert Siegfried Hofer, Vertriebsbeauftragter 
für Werkzeug und Zubehör bei Amada, der 

sich ausschließlich um die Werkzeugbera-
tung für Amada-Kunden in Österreich küm-
mert. „Da das Thema Werkzeuglösungen 
immer beratungsintensiver wird, war es 
notwendig, mit Siegfried Hofer einen über-
aus kompetenten und erfahrenen Berater 
für diesen Bereich zu installieren“, meint 
dazu Rainer Freudlsperger. Laut Hofer sind 
die Vorteile des Amada-Werkzeugsystems 
erheblich: „Durch unser Bridensystem 
können Werkzeuglängen kompensiert wer-
den. Das ergibt für den Maschinenbedie-
ner einen erheblichen Vorteil beim Rüsten 
der leichteren Werkzeuge. Selbstverständ-
lich wirkt sich das auch kostenseitig positiv 
aus.“  

Mehr Flexibilität und 
erweitertes Materialspektrum

Doch nicht nur beim Abkanten setzt man 
auch die Qualitäten von Amada, auch beim 
Stanzen und Laserschneiden vertraut man 
auf den japanischen Blechbearbeitungs-
spezialisten. Im Zuge einer Neuausrich-
tung des Unternehmens im Jahr 2009, bei 
der man neben der Elektronikbranche, dem 
Kernmarkt von DMS, auch neue Märkte 
wie beispielsweise den leichten Stahlbau 
systematisch erschließen wollte, verän-
derte sich gleichzeitig das Teilespektrum. 
Daher entschied man sich zu diesem Zeit-
punkt neben einem Austausch einer Stanz-
maschine, zusätzlich in eine Laserschneid-
maschine von Amada zu investieren. „Die 
damalige Entscheidung für die Laseranla-
ge war für uns ein absoluter Gewinn. Nun 
waren wir in der Lage, auch Blechstärken 
über 3 mm, die beim Stanzen möglich sind, 
zu bearbeiten und konnten somit ein we-
sentlich breiteres Produktportfolio anbie-
ten“, erinnert sich Manfred Rainer. 

Konkret handelt es sich um eine LC3015 
F1 NT mit 4 kW CO2-Laserleistung und ei-
nem Arbeitsbereich von 3.000 x 1.500 mm, 

die bei DMS Blechstärken bis 20 mm be-
arbeitet. „Linearantriebe auf allen drei 
Hauptachsen garantieren auch bei extre-
men Beschleunigungskräften höchste Po-
sitioniergenauigkeit“, so Peter Sternat. Als 
weiteres Plus erwähnt er die hohe Flexibi-
lität der Maschine bei unterschiedlichen 
Blechstärken: Denn zwei adaptive Optiken 
für die Strahlaufweitungskompensation 
und Strahloptimierung erlauben den Ein-
satz von nur einer Brennweite ohne den 
üblichen Linsenwechsel.

Außenkonturen 
von Stanzteilen finalisieren

Als zusätzliche Sonderausstattung wähl-
te man das optische Vermessungssystem 
OVS IV für die geometriekoordinierte Tei-
lefertigung. „Hierbei gewährleistet eine 
CCD-Kamera unmittelbar neben dem 
Schneidkopf eine hochgenaue Lageerken-
nung von Zuschnitten oder Einzelteilen für 
die lasertechnische Fertigstellung“, geht 
Sternat ins Detail. „Dadurch sind wir in der 
Lage, auch andere Außenkonturen auf ge-
stanzten Blechteilen auf der Laserschneid-
maschine fertigzustellen, die beim Stanzen 
nicht möglich sind. Das erspart uns die 
händische Nacharbeit“, meint Rainer, der 
demzufolge eine weitere Optimierung der 
Teilefertigung bei DMS sieht. Außerdem 
erspart diese Vorgehensweise eine In-
vestition in eine wesentlich kostspieligere 
Kombi-Maschine, bei der beide Maschinen 
parallel und unabhängig voneinander ferti-
gen können. 

Da bei DMS viele Restbleche verarbeitet 
werden, war eine optimale Zugänglich-
keit ein absolut wichtiges Kriterium. Dafür 
sorgt bei der F1-Serie ein offenes Kabinen-

“Durch unser bridensystem können 
Werkzeuglängen kompensiert werden. Das ergibt 
für den Maschinenbediener einen erheblichen 
vorteil beim Rüsten der leichteren Werkzeuge. 
selbstverständlich wirkt sich das auch 
kostenseitig positiv aus.

Siegfried Hofer, Vertriebsbeauftragter 
für Werkzeug und Zubehör bei Amada in Österreich

Auszug aus dem Teilespektrum von DMS.

Auch Christian Rauscher, Vertriebsbeauftragter 
für Amada-Maschinen in Österreich, ist Teil des 
schlagkräftigen Amada-Teams in Österreich.
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konzept, bei dem die Maschine sich kopf- 
und längsseitig vollständig öffnen lässt. 
Weiters wurde ein Transportförderband 

installiert, das Kleinteile sofort aus dem Ar-
beitsbereich hinausbefördert uns in einen 
separaten Behälter ablegt.

Gemeinsam optimale Lösung erarbeiten

Last but not least zählt zu einem Rundum-
sorglos-Paket selbstverständlich der Ser-
vice. Auch hier ist Amada ausgezeichnet 
aufgestellt. Denn neben den speziell aus-
gebildeten Servicetechnikern für die Be-
reiche Stanzen, Laserschneiden, Abkanten 
und Automation hier in Österreich sind laut 
Rainer Freudlsperger auch die Spezialisten 
von der Anwendungstechnik in der deut-
schen Zentrale in Haan oder dem Technical 
Center in Landshut (TCL) stets bereit, bei 
jedem Projekt unterstützend mitzuwirken: 
„Mit dem TCL sind wir sehr nah an un-
sere Kunden in Österreich herangerückt. 
Durch die räumliche Nähe von Landshut 
zu Österreich, ist es einfacher geworden, 
Kunden und Interessenten einzuladen, um 
ihnen die Stärken unserer Maschinen aus 
allen Technologiebereichen vorzustellen 

oder Musterteile zu fertigen. Gemäß der 
Amada-Philosophie: Gemeinsam mit dem 
Kunden eine optimale Lösung erarbeiten, 
um erfolgreich zu sein.“

AMADA GmbH 

Amada Allee 1, D-42781 Haan
Tel. +49 2104-2126-0
www.amada.de

Anwender

Die DMS Blechbearbeitung GmbH 
bietet ein vollständiges Leistungs-
portfolio für Blech- und Metallbear-
beitung. Ihre Services reichen vom 
ästhetischen und ergonomischen 
Design und Engineering über Pro-
totypenbau und Serienfertigung bis 
zur anschließenden Montage sowie  
Lager- und Lieferlogistik.

DMS Blechbearbeitung GmbH
Alpinestrasse 43, A-8650 Kindberg
Tel.+43 3865-4490-0
www.dmsgmbh.at

“Mit dem Technical Center Landshut sind wir sehr 
nah an unsere kunden in Österreich herangerückt. 
so ist es einfacher geworden, kunden und 
Interessenten einzuladen, um ihnen die stärken 
unserer Maschinen vorzustellen oder Musterteile zu 
fertigen. Gemäß der Amada-Philosophie: Gemeinsam 
mit dem kunden eine optimale Lösung erarbeiten.
Rainer Freudlsperger, Regionalverkaufsleiter Süd und 
Österreich bei Amada

Gemeinsam erfolgreiche Lösungen erarbeitet (v.l.n.r.): Peter Sternat (Amada),  
Ing. Manfred Rainer (DMS) und Rainer Freudlsperger (Amada)

Stanzwerkzeug NEX II

Das neue AMADA 
Werkzeugsystem mit 
zweigeteiltem Stempelkörper

Vorhandene Stempelkörper nutzen, 
Stempel und Matrizen einzeln austau-
schen, Rüstzeiten reduzieren: unab-
hängig, sicher und wirtschaftlich. Da die 
Werkzeuglängeneinstellung durch das 
Verdrehen des vorgespannten Feder-
paketes schneller und einfacher durch-
zuführen ist, wird die Rüstzeit erheblich 
reduziert. Dabei hat das Einstellen der 
Werkzeuglänge keinen Einfluss auf die 
Gesamtlänge des Werkzeugs. Eine Kolli-
sionsgefahr ist ausgeschlossen, da keine 
Einstellungen der PHNC zu ändern sind. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass Stempel-
körper in AMADA Erstausrüsterqualität 
in bereits vorhandene Werkzeuge, auch 
anderer Hersteller, eingesetzt werden 
können. Die A- und B-Stationen sind als 
komplette Werkzeugsätze, die C-, D- 
und E-Stationen sind ohne Führungs-
einheit erhältlich.

 � Einfache Montage und Demontage
 � Kurze Lieferzeit
 � Nachschleiflänge bis 10 mm
 � Standard- und Semi-Standard 

Ausführung, mit und ohne Air-Blow
 � Alle Stempelkörper auch mit TiN/

TiCN Beschichtung erhältlich
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Das Leistungsspektrum des Rollform-
Konzepts umfasst die Entwicklung, Kon-
struktion und Herstellung individueller 
Profilierwerkzeuge, entsprechender 
Profilieranlagen und Sondermaschinen 
sowie die Herstellung montagefertiger 
Profile im Kundenauftrag. Je nach Bedarf 
und Anforderung des Kunden werden 
die einzelnen Komponenten aufeinander 
abgestimmt. Bereits während der Start-
zeiten für Maschinen- und Werkzeug-
projekte können zur Überbrückung die 
benötigten Profile durch die Serienferti-
gung von Profilmetall geliefert werden. 
Die hierbei verwendeten Rollformwerk-
zeuge sind so gestaltet, dass sie auf 
der künftigen Kundenanlage eingesetzt 

werden können. Wichtig ist der robuste 
und einfache Maschinenaufbau, erläu-
tert Geschäftsführer Manfred Roth: „Wir 
können unsere Rollform-Konzepte auch 
deshalb umsetzen, weil unsere Rollform-
maschinen modular aufgebaut und leicht 
bedienbar sind, unkompliziert installiert 
werden können und sich problemlos in 
zentral gesteuerte Gesamtanlagen integ-
rieren lassen.“

Verfahrenssubstitution  
spart Kosten und erhöht Flexibilität

Entsprechende Rollform-Konzepte hat 
Profilmetall in den vergangenen zwei 
Jahren für eine Reihe von Fertigungsun-
ternehmen aus Bauwirtschaft, Elektro-
technik, Solarindustrie und Autobranche 
entwickelt. Einem Schweizer Bauzuliefe-
rer hat Profilmetall beispielsweise dabei 
geholfen, zugekaufte Flachblecheinlagen 
durch selbstgefertigte Profile zu ersetzen 
und dadurch spürbar Kosten für Produk-
tion und Lagerung zu sparen. Ein zusätz-
licher Vorteil dieser Verfahrenssubstituti-
on: Dank einer neuen Fertigungslinie mit 
einer eigenen Profilieranlage gelingt es 
heute, einfacher, schneller und flexibler 
zu produzieren. Dieser Punkt war dem 
Bauzulieferer besonders wichtig, da er 
sich am Markt durch ein größtmögliches 
Eingehen auf Kundenwünsche und eine 
sehr schnelle Lieferfähigkeit auszeichnet. 
Gleichzeitig sank die Abhängigkeit von 

Lieferanten, was sich vor dem Hinter-
grund der boomenden Bauwirtschaft und 
den damit häufig einhergehenden Liefer-
engpässen als besonders vorausschauen-
des Vorgehen herausstellte.

Damit das Unternehmen die Vorteile 
möglichst schnell nutzen konnte, verein-
barten die Partner außerdem, dass Pro-
filmetall, von dem auch das Werkzeug 
stammt, für die Übergangszeit bis zur 
Lieferung der Anlage die Profile fertigte.
 
Rasche Lösungen

Die Motive für die Nachfrage nach Roll-
formkonzepten von Profilmetall sind 
vielfältig, erklärt Geschäftsführer Roth – 
und manchmal drängt die Zeit: „Gerade 
bei eiligen Bestellungen, kurzfristigen 
Bauteiländerungen oder einer schnellen 
Markteinführung können wir rasch kun-
denspezifische Lösungen entwickeln und 
umsetzen. Dadurch sind wir in der Lage, 
zeitnah die gewünschten Profile bereit-
zustellen und mittelfristig eine dauerhaft 
günstige und flexible Fertigung zu imple-
mentieren.“

Rationelles Rollformen
Kleine Losgrößen, kurze Lieferfristen 
und kostenoptimierte Lagerbestände 
führen oft dazu, dass Profile 
mit unterschiedlichen Längen 
und Geometrien projekt- und 
auftragsbezogen rasch gefertigt 
werden müssen. Als flexible und 
besonders schnelle Antwort auf 
diese wechselnden Anforderungen 
hat Profilmetall ein Rollform-
Gesamtkonzept entwickelt, das 
Serienfertigung, Werkzeug- und 
Anlagenbau aus einer Hand bietet.

Profilmetall GmbH 

Wagnerstraße 1, D-72145 Hirrlingen
Tel. +49 7478-9293-0
www.profilmetall.de

links Das Rollform-Konzept von Profilmetall umfasst die Entwicklung, 
Konstruktion und Herstellung individueller Profilierwerkzeuge, entspre-
chender Profilieranlagen und Sondermaschinen sowie die Herstellung 
montagefertiger Profile im Kundenauftrag.

oben Profile mit unterschiedlichen Längen, Geometrien und Oberflä-
chen: links ein Profil aus Edelstahl mit höchsten Ansprüchen an die 
Oberfläche, inline mit blauer Schutzfolie beschichtet. Daneben drei Kas-
settenprofile, links aus pulverbeschichtetem Aluminium, in der Mitte und 
rechts aus verzinktem Stahl, ganz rechts ebenfalls pulverbeschichtet.
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Die Easy-Form®- und PPEB-Abkantpressen der jüngsten Ge-
neration sind funktioneller und anwenderfreundlicher. Ein 
optionales LED-Beleuchtungssystem leuchtet den Bereich 
des Hinteranschlags sowie den vorderen Arbeitsbereich aus 
und sorgt für bessere Sichtverhältnisse im Arbeitsbereich 
und somit für verbesserte Arbeitssicherheit. Eine in die Ab-
deckung des Biegebalkens der Abkantpresse eingelassene 
Statusanzeige gibt den aktuellen Betriebszustand der Ma-
schine wieder und ermöglicht ein effektiveres Produktions-
stätten-Management und einen erhöhten Durchsatz.

Das maschinenintegrierte Energiespar-System (ERS) von 
LVD steuert auf intelligente Art den Energieverbrauch. Die 
ERS-Technologie reduziert den Stromverbrauch gegenüber 
konventionellen Modellen um bis zu 45 Prozent . Die aktu-
ellste Generation der Abkantpressen ist mit dem modernen 
Touch-B-Steuerungssystem von LVD, einer grafischen, sym-
bolgesteuerten Touchscreen-Steuerung ausgestattet. Um 
die Funktionen der Maschine voll auszunutzen, kommu-
niziert der Bediener mit der Abkantpresse über einen 19” 
Touchscreen-Flachbildschirm. Das Arbeiten mit der Touch-
B-Steuerung ist intuitiv und einfach zu erlernen.

Winkelkontrolle in Echtzeit

Die Easy-Form®-Abkantpressen sind mit dem LVD paten-
tierten Easy-Form® Lasersystem mit Winkelmess- und Kor-
rekturtechnologie in Echtzeit ausgestattet. Diese Technolo-
gie garantiert eine Winkelgenauigkeit vom ersten bis zum 
letzten Teil. Das Easy-Form® Lasersystem misst mit einem 
Laserstrahl den Winkel an der Vorder- und Rückseite der 
Matrize. Die Abtasteinrichtung übermittelt die Information 
in Echtzeit an die CNC-Steuerung, welche diese verarbei-
tet und daraufhin die Tiefeneinstellung neu berechnet, um 
den korrekten Winkel zu erhalten. Zudem werden die neuen 
Maschinen mit Multiachsen-Konfiguration angeboten, um 
einen weiten Bereich an Biegeanwendungen abzudecken. 
Die Optionen umfassen unter anderem frontseitige Blech-
bearbeitungshilfen, CNC-gesteuerte Biegehilfen, program-
mierbare Werkzeugbestückung, CADMAN® Offline-Pro-
grammiersoftware etc.

Energieeffizient und einfach zu bedienen 
Die neuen Abkantpressengeneration der Serien Easy-Form® und PPEB  von LVD, in Österreich vertreten durch 
Schachermayer, präsentieren sich in einem neuen, modernen Design, sind einfach zu bedienen, energieeffizient und 
mit integrierten, zusätzlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Ästhetisch und ergonomisch sind sie mit einer 
fortschrittlichen Steuerungstechnologie, mit Servoantrieben und Abtastsensoren ausgestattet, die einen fortschrittlichen 
Betrieb ermöglichen und eine höhere Produktivität sicherstellen.  

Schachermayer Großhandelsgesellschaft m.b.H. 

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

Die Easy-Form®-
Abkantpressen 
sind mit dem 
LVD patentier-
ten Easy-Form® 
Lasersystem mit 
Winkelmess- und 
Korrekturtechno-
logie in Echtzeit 
ausgestattet. 
Diese Technologie 
garantiert eine 
Winkelgenauigkeit 
vom ersten bis 
zum letzten Teil. 

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

Die Begriffe "igus, triflex, e-ketten" sind in der Bundesrepublik Deutschland
und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt.

Energieführen leicht gemacht für Robotik mit der triflex®

TRCF: schnell befüllbare 3D e-kette® als geschlossene
Variante – Der Spezialist auch gegen Schmutz- und Späne -
befall. Online finden und bestellen: igus.at/triflexTRCF

AMB, Stuttgart – Halle 4 Stand C53

Ganz geschlossen. 
Ganz schnell offen.

plastics for longer life®... ab 24h!

Web:
Shop
Finder
3D-CAD
Konfigurator
Roboter-
Rüstprogramm

drei Achsen ...
zwei Handgriffe ...
ein Schutz.

®

A-1001-triflex TRCF 85x125M_A-1001-triflex TRCF 85x125M  11.06.14  12    
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Die neue Blechbiegemaschinenserie PB 
bearbeitet je nach gewünschter Ausfüh-
rung Bleche mit einer Materialdicke von 
nur wenigen Millimetern bis hin zu 125 
Millimetern. Ausgestattet sind sie wahl-
weise mit drei oder vier Rollen. Auch 
die Rollenanzahl der neuen Profilbie-
gemaschinenserie SB ist variabel. Die 
Maschinen verfügen bereits in der Stan-
dardausstattung über elf Achsen und 
erzeugen somit eine größere Bandbreite 
an Biegekonturen. Da die SB-Maschinen 
sowohl Flach- als auch Winkeleisen wie 
T-, C- und Sonderprofile in den unter-
schiedlichsten Ausführungen und Ab-
messungen biegen, kommt die Techno-
logie in den verschiedensten Branchen 
zum Einsatz. Dank des großen Biegemo-
ments formt die SB-Reihe auch beson-
ders schwere Profile mühelos um. 

Mit dem patentierten TorqueFormer prä-
sentiert das Unternehmen eine weitere 
Neuentwicklung: Sie formt Profile mit 
komplexen Isometrien torsionsüberla-
gert, dreidimensional um. Die neuartige 
Technologie bietet die Vorteile der opti-
mierten Biegekinematik des Kaltbiegens 

und ermöglicht so die flexible Herstel-
lung komplexer räumlicher Strukturen 
mit höchster Maß- und Formgenauig-
keit.

Arbeitserleichternde 
Maschinensteuerung

Die neue Steuerung für Rohrbiegema-
schinen von Schwarze-Robitec verrin-
gert Nebenzeiten auf ein Minimum. 
Der Biegemaschinenhersteller hat die 
ursprüngliche Abfolge des Biegepro-
zesses aufgebrochen und die einzelnen 
Schritte synchron angeordnet. Während 
beispielsweise das Rohr dem Werkzeug 
zugeführt wird, fahren die Spannfunk-
tionen fast vollständig zu. Somit ist das 
Werkzeug sofort für den nächsten Bie-
geschritt bereit, wenn das Rohr seine 
Sollposition erreicht.

Maschinen für alle biegefälle
Schwarze-Robitec präsentiert 

seine neuesten Lösungen für die 
Umformung von Blechen und 

Profilen. Im Fokus stehen die zwei 
neuen Biegemaschinenserien 

Platebender PB für Bleche 
und Sectionbender SB für 

Profile. Darüber hinaus 
präsentiert der Biegespezialist 

die neue Steuerung für seine 
Rohrbiegemaschinen und 
den TorqueFormer. Dieser 

formt Profile mit komplexen 
Isometrien torsionsüberlagert 

dreidimensional um.

Schwarze-Robitec GmbH 

Olpener Straße 460 - 474
D-51109 Köln
Tel. +49 221-89008-0
www.schwarze-robitec.com

Die Maschinen der SB-Serie sind standardmäßig 
mit elf Achsen ausgestattet und erzeugen somit 
eine große Bandbreite von Biegekonturen.

Der patentierte TorqueFormer formt 
Profile mit komplexen Isometrien 
torsionsüberlagert dreidimensional um.
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Vor allem bei kleinen und mittleren 
Losgrößen und großer Variantenviel-
falt trumpft die BIMERIC auf. Durch die 
leistungsstarke Fließfertigung (bis 250 
Teile/min) vom Ausgangsmaterial bis zu 
einbaufertigen Baugruppen erzielen An-
wender konstant hohe Produktqualität. 
Moderne Servo- und Steuerungstechnik 
garantieren maximale Prozesssicherheit 
sowie sehr kurze Rüstzeiten und erlau-
ben es, flexibel auf Kundenwünsche zu 
reagieren. 

Mit derselben Konfiguration an Bear-
beitungsaggregaten [Presse (max. 300 
kN), Biegeaggregate (max. 40 kN), Pick 
& Place-Module] lässt sich auf der BI-
MERIC bereits eine sehr große Baugrup-
pen- und Variantenvielfalt abdecken. 
Werden für weitere Applikationen zusätz-
liche Prozessschritte – wie etwa Kontakt-
schweißen, Gewindeformen, Schrauben 
fügen, etc. – benötigt, greift man einfach 
auf den standardisierten BihlerNC-Bau-
kasten zurück. Die klare Aufteilung der 
einzelnen Bearbeitungsstation garantiert 
eine exzellente Zugänglichkeit zu jeder 
einzelnen Station bei Umrüst- und War-
tungsvorgängen. Mit der integrierten 

Steuerungsplattform VariControl VC 1 
werden auch sehr komplexe Automati-
onslösungen auf der BIMERIC einfach 
und intuitiv beherrschbar. In der Grund-
ausführung ausgelegt auf 24 Achsen ist 
die VC 1 bis auf 48 Achsen erweiterbar. 
Alle Maschinenfunktionen sowie die 
Achsanzahl und Achsbewegung werden 
ohne externe Programmiergeräte direkt 
an der Steuerung konfiguriert. Umrüst-

vorgänge erledigen sich zu 100 Prozent 
reproduzierbar über die maßgeschnei-
derte Menüführung. 

1.000 Aufgaben – eine Lösung
Mit dem servogesteuerten Produktions- und Montagesystem BIMERIC schaffte Bihler eine ausgezeichnete Plattform 
für eine hocheffiziente Baugruppenfertigung. Auf dem modularen System lässt sich ein sehr breites Spektrum an 
unterschiedlichen Baugruppen im Bereich Stanzbiege-Montagetechnik wirtschaftlich fertigen. 

Otto Bihler  
Maschinenfabrik GmbH & Co.KG

Kohlplatz 7, A-6600 Pflach
Tel. +43 5678-5279-0
www.bihler.at

Servogesteuertes Produktions- und Montagesystem BIMERIC. (Bild: Bihler)
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Beim herkömmlichen Einzelnutschnitt legt der Bediener im ers-
ten Arbeitsschritt das Blech ein, die Nutenstanze schneidet die 
Statornuten, trennt gleichzeitig die Platine für den Rotor heraus, 
und der Bediener entnimmt beide Bleche wieder. Vor dem nächs-
ten Arbeitsschritt muss er das Werkzeug wechseln. In der zweiten 
Operation wird dann die Rotorplatine eingelegt, gestanzt und der 
fertige Rotor wieder entnommen.

Mithilfe eines gesteuerten Werkzeuges ist es möglich, Stator und 
Rotor in derselben Aufspannung zu nuten. Im Vergleich zur her-
kömmlichen Produktion mit zwei separaten Werkzeugsätzen ent-
fallen der Werkzeugwechsel und das erneute Beladen der Rotor-
Platinen. „Die so erreichte Zeitersparnis schlägt sich nicht nur in 

reduzierten Stückkosten, sondern auch in einer Erweiterung der 
Kapazität nieder“, erklärt Schuler-Geschäftsführer Johannes Lin-
den. Das Analyse-Tool eCon zeigt, dass sich ein gesteuertes Werk-

Elektrobleche noch 
wirtschaftlicher produzieren

Handbediente Nutenstanzen eignen sich ganz besonders zur flexiblen und wirtschaftlichen Herstellung von 
Elektroblechen für Motoren und Generatoren in Mittel- und Kleinserien. Gesteuerte Werkzeuge, die das Stator- und 

Rotorblech hochpräzise in einem Arbeitsschritt fertigen, sparen dabei wertvolle Zeit für das Handling und Rüsten. Wie 
schnell sich ihr Einsatz bei Nutenstanzen lohnen kann, zeigt die neue Analyse-Software eCon von Schuler: Das Tool 

errechnet auf Grundlage verschiedener Betriebsparameter exakt die Gewinnschwelle.

Ein gesteuertes Werkzeug kann sich bereits ab einer jährlichen 
Produktion von 100.000 Rotor- und Statorblechen lohnen.

links Handbediente 
Nutenstanzen eignen 
sich ganz besonders 
zur flexiblen und 
wirtschaftlichen 
Herstellung von 
Elektroblechen.

rechts Mithilfe 
eines gesteuerten 
Werkzeuges ist es 
möglich, Stator und 
Rotor in derselben 
Aufspannung zu 
nuten.
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Schuler AG 

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

25

zeug bereits ab einer jährlichen Produktion von 100.000 
Rotor- und Statorblechen lohnen und die Investition sich 
bereits nach einem halben Jahr amortisieren kann. Kurz 
gesagt: je höher die Jahresstückzahl, desto höher die 
Stückkostenreduzierung (um bis zu 10 %). Die Zeiterspar-
nis ermöglicht darüber hinaus eine Kapazitätserweiterung 
um bis zu 15 %.

Persönliche Beratung unverzichtbar

Weil sich Stückkosten und Kapazitäten aber natürlich von 
Betrieb zu Betrieb unterscheiden, ist eine individuelle und 
persönliche Beratung durch einen Schuler-Mitarbeiter 
mit der eCon-Software als Grundlage unverzichtbar. Da-
bei werden verschiedene Parameter erfasst – wie z. B. die 
Zahl der Schichten pro Tag und Stunden pro Schicht, die 
Arbeitskosten pro Stunde, die Hubzahl, die Be- und Ent-
ladezeit, die Energie- und Raumkosten sowie der Außen-
durchmesser der Platinen (bis zu 1.100 mm bei Anlagen 
mit 80 Kilonewton Presskraft und bis zu 1.800 mm bei 200 
Kilonewton-Anlagen). „Am Ende erfährt der Kunde dann 
schwarz auf weiß, welche Ersparnis der Investition gegen-
übersteht“, fasst Johannes Linden zusammen, „und wie 
schnell sich die Anschaffung eines gesteuerten Werkzeu-
ges bezahlt macht, um die Produktion von Elektroblechen 
mit einer Nutenstanze noch wirtschaftlicher zu gestalten.“ 
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Keine 36 Monate dauerte es, bis Martin 
Krämer, Inhaber von Krämer Brennteile, 
Mitte 2013 den Sprung in die Spitzenliga 
im 2-D-Laserschneiden wagte. Nach zwei 
TruLaser 1030 investierte er in die TruLa-
ser 5030 fiber. „Unser Einstieg in das La-
serschneiden hat bei unseren Kunden für 
enorme Resonanz gesorgt. Für diesen ers-
ten Schritt war die TruLaser 1030 mit ihren 
geringen Investitionskosten ideal.“ Doch 
immer wieder ist Krämer dann an Grenzen 

gestoßen – entweder bei der Produktivität 
oder aber im Blechdickenspektrum – be-
sonders bei Edelstahl. 

Krämer machte daher zwei Schritte auf 
einmal. Der Aufstieg zur Hochleistungsma-
schine TruLaser 5030 fiber war für ihn kon-
sequent: „Mich fasziniert die Festkörperla-
sertechnologie schon lange – und ich wollte 
einen echten Produktivitätszuwachs.“ Den 
verortet er mittlerweile auf den Faktor vier 

bis fünf gegenüber der TruLaser 1030 – bei 
noch deutlicherem Plus im Dünnblech.

BrightLine fiber verschiebt  
physikalische Grenzen

Besonders schätzt er den fliegenden Wech-
sel zwischen höchster Produktivität im 
Dünnblech und Qualitätsschnitten im Dick-
blech. Verantwortlich dafür ist die Funktion 
BrightLine fiber. Martin Krämer: „Bright-

Mit dem Festkörperlaser 
durch dick und dünn
Das Unternehmen KRÄMER Brennteile in Hofstetten (D) ist ein kleiner, blechverarbeitender Betrieb mit modernstem Maschinenpark. 
Inhaber Martin Krämer geht die Dinge gern mal anders an: Von seiner TruLaser 1030 wechselte er darum direkt auf eine TruLaser 
5030 fiber mit BrightLine fiber – und sieht diesen Schritt als logische Konsequenz auf die geforderte höhere Produktivität.

Das Video zu 
BrightLine fiber
www.schneidetechnik.at/
video/98534

1
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Line fiber hat die bislang gültigen physi-
kalischen Grenzen verschoben und macht 
die TruLaser 5030 fiber zu einer Universal-
maschine. Das verhilft uns als Lohnfertiger 
zu der im Markt erforderlichen, uneinge-
schränkten Flexibilität.“ Zwar läuft die Ma-
schine „einschichtig“ – bei Krämer hat das 
aber eine besondere Bedeutung. Im Schnitt 
ist die TruLaser 5030 fiber gut 13 Stunden 
am Tag in Betrieb. Die Prozesssicherheit 
seiner Anlage fasziniert ihn: „Mit einwand-
freien Programmen liegen wir über die 
ersten sechs Monate betrachtet bei 99,9 % 
Verfügbarkeit.“ Mit seinem 5-kW-TruDisk 

Laser schneidet Krämer heute auch dicken 
Edelstahl bis 25 mm in hervorragender 
Qualität. Schnitte durch Aluminium sind 
ebenfalls bis 25 mm Blechdicke möglich 
und erste Aufträge mit Messingteilen hat 
er bereits erfolgreich abgewickelt. Die 
Möglichkeit, Kupfer mit Stickstoff oxidfrei 
und prozesssicher zu schneiden, eröffnet 
ihm zukünftig noch weitere Märkte. Vor-
aussetzung dafür ist das perfekte Zusam-
menspiel von Strahlerzeugung, -führung 
und -fokussierung. Bei Trumpf kommen all 
diese zentralen Komponenten der Maschi-
ne aus einer Hand – vom Laserresonator 

bis hin zum Schneidkopf und passender 
Düsentechnologie. Martin Krämer: „Auch 
bei höheren Materialstärken reduziert 
BrightLine fiber die Gratbildung sowie die 
Rauigkeitswerte der Schnittkante erheb-
lich. Gleichzeitig steigt die Prozessstabilität 
beim Schneiden von Baustahl.“

Besonders beeindruckt ist er vom neuen, 
mehrstufigen Einstechen in Kombination 
mit BrightLine fiber. Das verhindert den 
Aufwurf von Schlacke beim Einstechen des 
Laserstrahls in das Blech. Die Maschine 
muss dadurch die Einstechstelle nicht wie 
bisher umfahren, was nun noch filigrane-
re Konturen ermöglicht. Zudem ist damit 
auch die Grundlage für ein neues Angebot 
von Krämer geschaffen: Immer häufiger 
liefert er jetzt Teile mit Gewinden aus. Die 
dafür notwendigen Kernbohrlöcher setzt 
der Laser punktgenau – in dünnem wie in 
dickem Blech.

Mit seinem 5-Kilowatt TruDisk Laser schneidet Krämer heute auch dicken Edelstahl und Alumi-
nium bis 25 mm in hervorragender Qualität. Auch Messingteile und Kupfer schneidet er sicher.

TRUMPF Maschinen  
Austria GmbH + Co. KG 

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

“brightLine fiber hat die bislang gültigen 
physikalischen Grenzen verschoben und 
macht die TruLaser 5030 fiber zu einer 
universalmaschine. Das verhilft uns als 
Lohnfertiger zu der im Markt erforderlichen, 
uneingeschränkten Flexibilität.

Martin Krämer, Inhaber von Krämer Brennteile

1 Martin Krämer bei seiner TruLaser 5030 fiber. Laserteile 
aus Baustahl, Edelstahl oder Aluminium werden darauf 
gefertigt.

2 Die TruLaser 5030 fiber von Trumpf ist eine Universal-
maschine zum 2-D-Laserschneiden mit einem Festkör-
perlaser. Sie schneidet mit BrightLine fiber auch dicken 
Edelstahl bis 25 mm. 

3 Der Festkörperlaser an der TruLaser 5030 fiber bearbei-
tet mit der Funktion BrightLine fiber alle üblichen Material-
arten und -dicken sowie Buntmetall in sehr guter Qualität.

2 3
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Ab Mai 2014 erweitert Bystronic das 
Portfolio der Faserlaserschneidanlage 
BySprint Fiber um eine 6-Kilowatt-La-
serquelle. Die neue Quelle ist sowohl 
für die BySprint Fiber 3015 als auch für 
die 4020er Ausführung der Maschine 
verfügbar. Der 6-Kilowatt-Laser erhöht 
die Schneidgeschwindigkeit auf der 
BySprint Fiber in dünnen bis mittleren 
Blechstärken erheblich. Zum Beispiel 
um bis zu 70 Prozent gegenüber dem 
Faserlaser mit 4 Kilowatt, bei 3 Millime-
ter dünnem Edelstahl. Noch ausgepräg-
ter wird der Vorsprung gegenüber dem 
CO2-Laser mit 6 Kilowatt. Hier geht der 
neue Faserlaser dreimal schneller durch 
3 Millimeter dünnen Edelstahl. Damit 
erhöht sich der Teilausstoß je nach Ma-
terial und Blechdicke um bis zu 300 Pro-
zent.

Hohe Prozesssicherheit  
mit Cut Control

Mit den hohen Schneidgeschwindigkei-
ten des 6-Kilowatt-Lasers wird die Pro-
zesssicherheit wichtiger denn je. Daher 
stattet Bystronic die BySprint Fiber in der 
6-Kilowatt-Stufe standardmässig mit der 
bewährten Funktion Cut Control aus. Cut 
Control überwacht den Schneidprozess. 
Bei Schnittabriss stoppt die Funktion den 
Laser automatisch. Anschließend wird der 
Schnitt wiederholt. Damit reduzieren An-
wender die Gefahr von Fehlschnitten.

Breite Auswahl an Laserquellen

Im Portfolio von Bystronic befinden sich 
sowohl CO2- als auch Faserlaser mit einer 
breiten Auswahl an unterschiedlich leis-

tungsstarken Laserquellen. Neben dem 
neuen 6-Kilowatt-Faserlaser bietet Bystro-
nic die BySprint Fiber mit einer 2, 3 und 
4 Kilowatt starken Laserquelle an. Auf der 
3- und 4-Kilowatt-Stufe ist die Funktion Cut 
Control als Zusatzoption erhältlich. 

Get Xcited

Um die Prozesskette in der Blechbear-
beitung zu perfektionieren, sind zudem 
hochmoderne Maschinen beim Abkan-
ten notwendig. In diesem Segment sorgt 
Bystronic mit ihrer Xcite für Furore. Die 
elektrisch angetriebene Abkantpresse ist 
vor allem eines – schnell. Konkret biegt 
die Xcite rund 2,5 Mal so schnell wie eine 
hydraulische Abkantpresse. Und dank des 
Sicherheitssystems Fast Bend+ kann das 
Werkzeug der Xcite im Eilgang sehr nahe 
an das Blech herangefahren werden, ohne 
dass dabei der Maschinenbediener gefähr-
det würde. Erst dann schaltet die Maschine 
auf Biegegeschwindigkeit um. Und sie ist 
präzise, die Xcite. Dank des von Bystronic 
entwickelten Force Dynamic Drive biegt sie 
innerhalb einer Toleranz von +/- 25 Winkel-
minuten und mit einer Wiederholgenauig-
keit von +/- 0,0025 Millimetern. 

bysprint Fiber jetzt mit 6 kilowatt
Bystronic rüstet die BySprint Fiber neu mit einem 6 Kilowatt starken Faserlaser aus. Das ermöglicht vor allem eines: 
noch höhere Schneidgeschwindigkeiten. Für Prozesssicherheit sorgt die Funktion Cut Control.

Jetzt noch schneller: die BySprint 
Fiber mit 6-Kilowatt-Laser. 

Cut Control überwacht den Schneidprozess. Die Funktion ist 
auf der BySprint Fiber mit 6 Kilowatt als Standard integriert. 

Die Xcite biegt rund 2,5 
Mal so schnell wie eine 

hydraulische Abkant-
presse.

Bystronic Austria GmbH 

Salzburger Straße 205
A-4030 Linz
Tel. +43 732-341155
www.bystronic.at
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Das Verschleißteil-Upgrade erfordert 
keine Hardware-Änderung an den 
Anlagen. Kunden mit den Brennern 
PerCut 200/201/210/211 bzw. PerCut 
440/450/451 können einfach und un-
kompliziert ihre bisherigen Katoden 
gegen die neuen Kupferkatoden aus-
tauschen.

Für die Anwender ergeben sich damit 
erhebliche Kostenvorteile: Der deut-
lich geringere Preis für die neuen 
Kupferkatoden im Vergleich zu den 
bisherigen Katoden verringert die 
Anschaffungskosten. Darüber hinaus 
werden die Schnittmeterkosten und 
die Mittelbindung durch Bevorratung 
der kostengünstigeren Verschleißtei-
le reduziert. Ein weiterer Vorteil liegt 
in der Ressourcenschonung durch 
die Verwendung von Kupfer.

Mit der HiFocus-Technologie setzt 
Kjellberg laut eigenen Angaben den 
Standard in der Plasmaschneidtech-
nik: Die Einschnürung des Plasma-

strahl durch ein Wirbelgas, das mit 
hoher Geschwindigkeit rotiert, führt 
zu laserähnlicher Qualität mit nahe-
zu rechtwinkligen Schnittflächen. 
Mit den Anlagen der HiFocus-Reihe 
wird ein umfangreicher Schneidbe-
reich von 0,5 bis 160 mm abgedeckt. 
Dank neuer Verschleißteile und der 
Überarbeitung der Anlagen unter 
der Bezeichnung neo wird das Plas-
maschneiden nun noch effizienter: 
Die langlebigen Kupferkatoden und 
der geringe Gasverbrauch sorgen 
für reduzierte Prozesskosten. neo ist 
Standard in den Modellen HiFocus 
130 neo, HiFocus 161i neo, HiFocus 
280i neo, HiFocus 360i neo, HiFocus 
440i neo und HiFocus 600i neo.

Leistungsstarke 
kupferkatoden

Anwender älterer Anlagen profitieren 
von Kostenvorteilen:

Nach Einführung der HiFocus neo-Technologie mit optimierten 
Anlagen und neuen Kupferkatoden können nun auch Anwender mit 
bestehenden HiFocus-Stromquellen Kosten reduzieren: Ab sofort bietet 
Kjellberg auch für das Schneiden von Baustahl mit älteren HiFocus-
Plasmaschneidanlagen leistungsstarke Kupferkatoden.

Kjellberg Finsterwalde Plasma 
und Maschinen GmbH 

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

Leistungsstarke Kupferka-
toden von Kjellberg für das 
Schneiden von Baustahl.

Boschert GmbH+Co.KG
79523 Lörrach, Postfach 7042
Deutschland
Telefon +49 7621 9593-0
Telefax +49 7621 55184
infoak@boschert.de

www.boschert.de

BOSCHERT!
ECCO LINE

Wenn ‘s ums
       Stanzen geht ...
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bodenständig 
und innovativ

Führender Silotechnikhersteller setzt  
beim Schneiden auf Qualität und Produktivität:

Hochwertige Siloanlagen für Pulver, 
Granulate und kornförmige Produkte 
gehen vom niedersächsischen 
Schapen an Kunden in Europa, 
Dubai, Tokio oder in die USA. 
Sie lagern, dosieren und fördern 
Schüttgüter in der chemischen, 
der Kunststoff verarbeitenden, 
der pharmazeutischen und der 
Lebensmittel-Industrie ebenso wie in 
der Landwirtschaft. Imposant können 
ihre Maße sein: zum Beispiel sechs 
Meter Durchmesser, 35 Meter Höhe 
und dem Volumen-Äquivalent von 
über 36 Silofahrzeugen (Tankwagen). 
Die inhabergeführte Eichholz Silo- 
und Anlagenbau GmbH & Co. KG 
verarbeitet für die Behälter primär 
Aluminium und Edelstahlblech. 
Per Unterwasserplasmaschneiden 
entstehen mit täglich rund 300 
Meter Schnittlänge die gewünschten 
Formen. Jährlich mehrere Hundert 
Tonnen Metall schneidet seit Anfang 
2012 die neue Alphatome II von 
Oerlikon technisch wie wirtschaftlich 
überzeugend.

links Lediglich ein Geräusch wie beim 
Wasserkochen imitiert die Alphatome II 
von Oerlikon.

rechts BHochpräzisions-Plasmaschneidanlage 
Alphatome II mit zwei Wasserbecken mit 6 x 3 m 
und 8 x 3 m Arbeitsfläche.
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D er heutige Produktionsleiter Helmut Kock und sei-
ne Mitarbeiter bei Eichholz nahmen 1996 die erste 
Unterwasser-Plasmaschneidanlage in Betrieb. Sie 

stammte von SAF, heute Bestandteil der Air Liquide, Mutter-
gesellschaft der Oerlikon Schweißtechnik GmbH. Nach fünf-
zehn erfolgreichen Jahren im Zweischichtbetrieb begannen 
bei Eichholz Überlegungen, eine leistungsstärkere Schneid-
anlage anzuschaffen. „Wir haben uns auf Messen umgese-
hen, Referenzanlagen angeschaut, mit Betreibern und Her-
stellern gesprochen. Nach einjähriger Markterkundung, 
intensiven Recherchen und Vergleichen stand für uns fest: 
Die besten Funktionen, das beste Komplettpaket zum besten 
Preis-Leistungs-Verhältnis bietet uns Oerlikon“, beschreibt 
Produktionsleiter Kock das Ergebnis des Informations- und 
Entscheidungsprozesses. Die Wahl fiel auf die Hochpräzisi-
ons-Plasmaschneidanlage Alphatome II 35 HPC mit dem Plas-
maschneidgerät Nertajet HP 300. Eingeschlossen sind der 
Brenner CPM 300 wi für Vortex- Unterwasserschneidtechnik 
und die CNC-Steuerung mit integrierter vollautomatischer 
Datenbank. Diese Anlage erlaubt eine maximale Stromstärke 
von 300 Ampere, immerhin mehr als das Doppelte im Ver-
gleich zur alten mit 120 Ampere. Sie ist für das Schneiden 
von Blechen bis 50 mm ausgelegt. 

Qualität steht im Vordergrund

Für Geschäftsführer Josef Eichholz stehen langfristige Part-
nerschaften mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern im 
Zentrum des persönlichen Handelns: „Innovative Lösungen, 

Offenheit und Zuverlässigkeit bilden Voraussetzungen unse-
rer Geschäftserfolge. Das schließt die Qualität unserer hoch-
wertigen Produkte ein. Unternehmen, die bereits vor 30 bis 
40 Jahren Kunden bei uns waren, kommen noch heute noch 
zu uns, wenn Siloanlagen investiert werden sollen. Unsere 
Anlagen tragen zu erheblichem Umfang zur Wertschöpfung 
bei“. Deshalb spielten bei der eigenen Investition in die 
Schneidanlage auch deren qualitativen Ergebnisse eine wich-
tige Rolle. Hier punktet die Hochpräzisions-Schneidanlage 
von Oerlikon mit doppelseitigen Führungen des Querwagens 
in Y-Richtung, Kugelumlaufführungen in allen Linearachsen, 
Wechselstromantrieben mit digitaler Synchronisation 

Hochpräzisions-Plasmaschneidanlage Alphatome II 35

 � Schneiddicke, max. 50 mm
 � Schneiddicke, Geschwindigkeit 10,0 m/min
 � Verfahrgeschwindigkeit 22,0 m/min
 � Führungsgenauigkeit +/- 0,1mm
 � Arbeitsbreite 3.500 mm
 � Fahrbahnlänge 17.000 mm

Schneidstromquelle Nertajet HP 300

 � Schneidstrom 15 bis 300 A
 � Leistungsaufnahme 85 kVA
 � Einschaltdauer 100 %

Ú
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an allen Achsen und einer Führungs-
genauigkeit von +/- 0,1 mm. Helmut 
Kock kommentiert: „Die Konstruktion 
unserer Siloanlagen ist sehr innovati-
onsgetrieben. Die Toleranzen werden 
immer enger.“ 

Emissionen nahezu Null

Die anspruchsvolle Qualität der Silobe-
hälter beginnt bei ihrem Material. „Wir 
verarbeiten zu neunzig Prozent Alumi-
nium, die restlichen zehn sind Edelstahl. 

Für diese nicht rostenden Werkstoffe ist 
das Unterwasser-Plasmaschneiden ide-
al. Selbst nach einigen Hundert Metern 
Schnittlänge bleibt das Wasser noch 
klar. Die nach außen dringenden Emis-
sionen sind so gering, dass wir die Plas-
maschneidanlage ideal in den Materi-
alfluss integrieren konnten. Praktisch 
ist während des Schneidens nur eine 
Erscheinung wie bei siedendem Wasser 
wahrnehmbar“, erklärt Produktionslei-
ter Kock. Zu den minimalen Schneidge-
räuschen sowie den im Wasser gelösten 

Gas- und Materialemissionen kommt 
noch ein weiterer großer Vorteil: ein 
perfekter Schutz gegen Blenden und 
Spritzer. Deshalb kommen sowohl die 
in der Nähe arbeitenden Mitarbeiter 
wie selbst der Anlagenbediener ohne 
Schutzbrille aus! Die auf der Brücke des 
Querträgers montierte Blendschutz-
verkleidung senkt oder hebt sich per 
Knopfdruck. 

Produktivität optimiert

Die Anlage ist mit zwei Wasserbecken 
ausgestattet. Sie sind aufgrund des 
Know-how von Eichholz selbst kons-
truiert und gefertigt. Die Wasserbe-
cken sind mit einem doppelten Boden 
ausgestattet, damit die Wassertiefe der 
Becken pneumatisch verändert wer-
den kann. Während der Plasmabren-
ner in einem Becken vollautomatisiert 
die Konturen schneidet, kann der Ma-
schinenbediener aus dem anderen die 
geschnittenen Bleche entnehmen und 
anschließend neue für das Schneiden 
vorbereiten. Zusammen mit den gestie-
genen Anlagenleistungen einschließlich 
der modernen CNC-Steuerung opti-
miert dies die Produktivität. „Die Bedie-
nung ist einfacher geworden. Die frei 
gewordene Kapazität können wir sehr 
gut in unserer Fertigung gebrauchen“, 
freut sich Produktionsleiter Kock und 

Bis zu 36 m lang fertigt Eichholz Silobehälter.

1
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WELD-TEC  Schweiss- und 
Schneidtechnik GmbH

Kreuzgasse 1, A-7400 Oberwart
Tel. +43 3352 21088-0
www.weld-tec.com

Anwender

Das 1965 gegründete Familienunter-
nehmen Eichholz Silo- und Anlagen-
bau ist ein international agierender 
Fachbetrieb für Schüttgut-Speicher-
anlagen aus Aluminium und Edelstahl 
sowie der dazu benötigten tech-
nischen Peripherie. Im Mittelpunkt des 
Produktportfolios stehen zylindrische 
Behälter zum Lagern und Verladen 
der Schüttgüter. Hinzu kommen auch 
anwenderspezifische schlüsselfertige 
Systemlösungen einschließlich För-
dertechnik. 

� www.eichholz.com

ergänzt: „Dank der Automatisierung – 
alle Schneiddaten kommen direkt aus 
der Datenbank der Konstruktion – kann 
der Anlagenbediener das zweite Ar-
beitsbecken parallel betreuen und die 
Lagerbestände kontrollieren. Während 
des automatisierten Schneidprozesses, 
zum Beispiel bei vielen kleineren Teilen, 
kann der Mitarbeiter z. B. an den gegen-
überliegen Schweißtischen andere Fer-
tigungsprozesse durchführen. Ebenfalls 
zu einer höheren Produktivität tragen 
die Geschwindigkeiten bei. Bis zu 10 m/
min betragen sie beim Schneiden. Die 
Anlage selbst verfährt bis zu 22 m/min.  

Vorteile für den Bediener

Auf dem Quertriebswagen fährt eine 
fest installierte Kamera mit. Ihre Auf-
nahmen vom Schneiden überträgt die 
Elektronik direkt auf den Bildschirm 
des Touchscreen am Bedienpult. So 
kann der Bediener bequem den Arbeits-
prozess beobachten. Das Schutzsystem 
besteht aus sieben Überwachungsein-
richtungen. Lichtschranken im vorde-
ren und hinteren Bereich der Brücke 
schützen Personen vor dem Eindrin-
gen in den Arbeitsbereich. Zusätzlich 
sind Not-Aus-Schalter an allen Ecken 
sowie am Bedienpult positioniert. Die 
Hauptfunktionen der Anlage kann der 
Bediener auch mobil per kabelloser 

Fernbedienung abrufen, was sehr hilf-
reich beim Einrichten ist. Die Übertra-
gung der CAD-Daten zwischen dem 
PC-Arbeitsplatz des Konstrukteurs und 
der CNC-Steuerung der Schneidanlage 
erfolgt ohne Unterbrechung der Arbeit 
am PC. Die CNC-Steuerung fungiert als 
Gehirn der Schneidanlage. Steuerungs-
technisch vereint sie die mechanische 
Anlagenführung und die Plasmatech-
nik. So wählt und regelt sie auch die 
Schneidgase selbsttätig. Die integrierte 
konfigurierbare Schneidparameter-Da-
tenbank entlastet den Bediener äußerst 
wirkungsvoll: Sie übernimmt z. B. das 
Zuordnen der Schneidparameter zu 
den übertragenen CAD-Werkstückdaten 
bzw. den einzelnen Werkstücken. 

Erfahrungen und Ausblick

„Nach einem Jahr Erfahrung haben 
wir für unsere drei Anlagenbediener 
regelmäßige Schulungstage gebucht. 
Dies gibt uns die Gewähr, die vielfäl-
tigen Möglichkeiten der Anlage in un-
serer Betriebspraxis vollumfänglich zu 
nutzen“, resümiert Helmut Kock. Josef 
Eichholz ergänzt: „Mit der Alphatome II 
haben wir die passende Anlage gewählt 
und mit Oerlikon den richtigen Part-
ner. Gemessen an der Vorgängeranlage 
sollten wir für die Zukunft gut gerüstet 
sein.“

1 Praktisch emissionsfrei 
schneidet die Alpha-
tome Aluminium- und 
Edelstahlbleche unter 
Wasser. 

2 Aluminiumsegmente 
eines Containers nach 
dem Plasmaschneiden.

3 Ein Zwischengang 
trennt die beiden  
Wasserbecken.

2 3
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Aus diesen Gründen setzen bereits sehr 
viele Dichtungshersteller und Kunststoff-
bearbeiter auf die Kraft des Wasserstrahls. 
Meistens werden Standard Wasserstrahl-
schneidanlagen mit Reinwasserdüsen 
ausgestattet, um so die Schneidaufgaben 
zu bewältigen. Diese Methode ist zwar ziel-
führend aber wenig effektiv, da Standard 
Abrasiv-Wasserstrahlschneidanlagen nicht 
über die Dynamik verfügen und für die Fer-
tigung großer Serien mit Reinwasser meist 
viel zu langsam und träge sind. 

Um die Betriebskosten zu senken, aber 
dennoch einen maximalen Output zu ge-
währleisten, bedarf es einer besonders ho-
hen Dynamik, hoher Beschleunigung und 
einer schnellen Verfahrgeschwindigkeit. 
Der österreichische Wasserstrahlschneid-
pionier Perndorfer griff genau diese Bedin-
gungen auf. So hat das Unternehmen die 
Reinwasserstrahlschneidanlagen auf Dy-

namik und Speed getrimmt. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen.

Besonders hohe Dynamik

Um den Markt optimal beliefern zu kön-
nen, wurden die Perndorfer Reinwas-
serstrahlschneidanlagen zusammen mit 
namhaften Dichtungslieferanten entwi-
ckelt, welche genau wissen, worauf es 
ankommt und schon seit Jahren mit der 
Technologie Wasserstrahl arbeiten. Zwei 
unterschiedliche Anlagen entstanden aus 
dieser Zusammenarbeit, immer im Fokus 
eine besonders hohe Dynamik der Anla-
ge zu gewährleisten. Das Kraftpaket unter 
den Reinwasserstrahlschneidanlagen ist 
die Perndorfer Dynamik Plus. Entwickelt, 
um große Stückzahlen in kurzer Zeit zu 
fertigen. Diese Wasserstrahlschneidanla-
ge kann mit 12 Schneidköpfen oder mehr 
ausgestattet werden und ist ein wahres 

Dynamik Wunder. Dank der äußerst ro-
busten und steifen Bauweise können sehr 
hohe Beschleunigungen gefahren wer-
den. Somit können auch die Verfahrwege 
in kürzester Zeit absolviert werden. Der 
einzustellende Schneidkopf Abstand wird 
dem Bediener vom NC-Programm mitge-
teilt. Jeder Schneidkopf kann am Bedien-
pult wahlweise ein oder ausgeschaltet 
werden. Für die Optimale Auflage sorgt ein 
Wabenrost aus Aluminium, um eine beson-
ders lange Lebensdauer des Schneidros-
tes zu gewährleisten, kann dieser auch in 
Edelstahl ausgeführt werden, je nach Ge-
schmack des Kunden. Für Kunden, welche 
kleinere Serien fertigen aber dennoch eine 
spezielle Anlage für Ihre Schneidaufga-
ben möchten, da diese energieeffizienter 
sind als umgerüstete Abrasivschneidanla-
gen, entwickelte Perndorfer die Reinwas-
serstrahlschneidanlage Dynamik. Diese 
Reinwasserstrahlschneidanlage besitzt 
ebenfalls eine besonders hohe Dynamik, 
ist robust und qualitativ gefertigt, aber nur 
für bis zu fünf Schneidköpfe ausgelegt. Ge-
klemmt werden die Schneidköpfe einfach 
per Hand. 

Auf die Dynamik kommt es an
Dichtungen oder diverse Kunststoffe werden immer häufiger mit Wasserstrahlschneidanlagen geschnitten, da 
dieses Trennverfahren gegenüber dem meist üblichen Stanzen gewisse Vorteile bietet. So können unterschiedlichste 
Konturen ohne Werkzeugwechsel bearbeitet werden. Der Verschnitt bleibt dank optimalster und platzsparender 
Einzelteilverschachtelung sowie einem Schneidstrahldurchmesser von 0,1 mm sehr gering. Hohe Genauigkeit und 
Schnittkantenqualität zeichnen das Wasserstrahlschneiden ebenfalls aus.

Die Dynamik 
Plus kann mit zwölf  

Schneidköpfen oder mehr 
ausgestattet werden und ist laut 

Perndorfer ein wahres Dynamik Wunder.

Perndorfer Maschinenbau KG 

Parzleithen 8, A-4720 Kallham
Tel. +43 7733-7245
www.perndorfer.at

“unsere Rein-Wasserstrahlschneidanlagen 
werden zum schneiden verschiedenster 
Materialien wie etwa schaumstoffen, Gummi, div. 
kunststoffen, u.v.m., eingesetzt.

Franz Perndorfer, Geschäftsführer  
der Perndorfer Maschinenbau KG

Schnittkantenqualität  zeichnet das Rein-Wasserstrahlschneiden aus:
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Die vollverkleidete, kompakte Anlage 
erfasst Rauche und Stäube punktge-
nau und reinigt die Luft zu mehr als 
99,9 Prozent (Filter der Staubklasse M 
mit Durchlassgrad von < 0,1 Prozent 
gemäß DIN EN 60335-2-69). Sie ist je 
nach Anforderung als Nieder-, Mittel- 
und Hochvakuumsystem in verschiede-
nen Leistungsstufen erhältlich und mit 
insgesamt acht Patronen ausgestattet, 
die eine Filterfläche von 5 m2 bis 25 m2 
aufweisen.

Aufgrund ihrer Zweigliedrigkeit kann 
die Doppelmodul-Anlage anders als 
herkömmliche Geräte, die zu War-
tungszwecken gestoppt werden müs-
sen, im Dauerbetrieb laufen. Während 
das eine Filtermodul beispielsweise bei 
der automatischen Abreinigung vom 
Betrieb abgeschottet wird, läuft das 
andere unvermindert weiter. Der Vor-
teil: Die Filter lassen sich im „Offline-
Modus“ effektiver abreinigen, wodurch 
eine konstantere Absaugleistung ge-
währleistet ist und die Filterstandzeiten 

erheblich erhöht werden. Auch bei ei-
nem Filterwechsel oder der Staubent-
leerung kann das zweite Modul ohne 
Unterbrechung weiter betrieben wer-
den, sodass die Produktion zu keinem 
Zeitpunkt stillstehen muss.
 
Die Module verfügen über ein neues 
nutzerfreundliches und sicheres Staub-
entnahme-System. Durch das Lösen 
eines Spannhebels kann das Fass, in 
dem sich der gesammelte Staub befin-
det, entnommen und direkt mit einem 
Deckel verschlossen werden. Auf diese 
Weise kommt der Anwender zu keinem 
Zeitpunkt mit gesundheitsgefährden-
den Stoffen in Berührung.
 

Absaugen ohne Ende
Neue Doppelmodulanlage läuft im Dauerbetrieb:

Die Absaug- und Filteranlage vom Typ Filtercube von Teka ist in einer 
neuen Doppelmodul-Fassung erhältlich, die hohem und langandauerndem 
Schadstoffanfall beispielsweise beim Schweißen, Schleifen oder 
Schneiden gerecht wird.

TEKA GmbH 
Niederlassung Österreich

Industriestraße B16
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 2236-377487
www.teka.eu

Das Filtercube-Doppel-
modul eignet sich für 
den Dauerbetrieb.

Gerd Eisenblätter GmbH • 82538 Geretsried
 eisenblaetter.de • trimfix.de 

Hotline: 08171 - 93 84 - 0

GLASFASER
FREI

TRIMFIX ® BLACK MAMBA®

DIE WAHRSCHEINLICH STÄRKSTE FÄ-
CHERSCHEIBE DER WELT AUF STAHL!

TRIMFIX ® HellFire®

KERAMIK - MULTIGRAIN - 
EINE SCHEIBE FÜR ALLES!

TRIMFIX ® ZIRCOPUR®

UNIVERSAL - ZIRKONSCHEIBE - 
IDEAL IN PREIS UND LEISTUNG!

  DIE ALLESKÖNNER 
... mehr Scheiben braucht man nicht!

201405_Anzeige_Blechtechnik_Triple_HO1.indd   1 28/05/14   11:28
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Die Baureihe KASTOwin besteht aus fünf 
Bandsägevollautomaten, die einen Schnitt-
bereich von 330 bis 1.060 Millimetern ab-
decken. Die Maschinen eignen sich zudem 
universell für den Einsatz bei verschie-
denen Stählen. Damit ist die KASTOwin-
Baureihe eine flexible Lösung für zahlrei-
che Anwendungsfälle. Die verschiedenen 
Größen sind alle nach derselben Bauweise 
konstruiert, die verwendeten Bauteile sind 
weitgehend identisch. „Dadurch kann Kas-
to die neuen Sägen deutlich günstiger an-
bieten als vergleichbare Produkte“, erklärt 
Hilmar Gehrmann, Produktverantwortli-
cher für die KASTOwin bei Kasto.

„Unser Ziel war es, eine Allround-Lösung 
zu entwickeln, mit der wir einen Groß-
teil der üblichen Anforderungen unserer 
Kunden erfüllen können. Denn viele Un-
ternehmen wollen keine teuren Spezialan-
fertigungen, sondern eine günstige und 
wirtschaftliche Standardlösung“, ergänzt 
Gehrmann. „Der hohe Anteil an Gleich-

teilen innerhalb der Baureihe senkt die 
Kosten für den Materialeinkauf, den Fer-
tigungsaufwand ebenso wie den Monta-
geaufwand in einer modernen Taktmon-
tage – und diesen Vorteil geben wir an 
unsere Kunden weiter“, betont der Kasto-
Geschäftsführer Armin Stolzer.

Umfangreiche Ausstattung

Dass die Qualität dabei nicht auf der 
Strecke bleibt, zeigt ein Blick auf die 
technischen Details: Sämtliche KASTO-
win-Bandsägen verfügen über einen fre-
quenzgeregelten Antrieb, der Schnittge-
schwindigkeiten von zwölf bis 150 Meter 
pro Minute ermöglicht. Das Sägeband 
wird dabei bei allen Maschinengrößen hy-
draulisch gespannt und über hydraulische 
Bandführungen umgelenkt. Dabei legten 
die Kasto-Ingenieure besonderen Wert da-
rauf, dass sowohl das Hydraulikaggregat 
als auch die Antriebe auf hohe Energieeffi-
zienz getrimmt wurden.

Kugelrollspindelantriebe sorgen für kont-
rollierte Schnitt- und Material-Vorschub-
bewegungen. KASTOrespond ist dabei 
ein neues System, dass die Sägerahmen-
Vorschubbewegung über die Kugelroll-
spindel sensibilisiert. Die Zugkräfte am 
Werkzeug werden über eine neu entwi-
ckelte Software in entsprechend angepass-
te Vorschub Bewegungen umgewandelt. 
Ein Schneckenförderer entsorgt Späne 
sicher und sauber. Die Materialspannstö-
cke mit Freihubeinrichtung gewährleisten 
einen prozesssicheren Automatikbetrieb. 
Die Reststücklänge beträgt dabei ledig-
lich 35 Millimeter, die kleinstmögliche 
Abschnittlänge zehn Millimeter. Für eine 
einfache und intuitive Bedienung sind 
die KASTOwin-Sägen mit der innovativen 
Touchscreen-Steuerung „SmartControl“ 
ausgestattet. Diese überwacht und regelt 
sämtliche relevanten Säge- und Auftrags-
parameter.

Entsprechend den heutigen Sicherheits-
anforderungen wurde die Maschine voll 
verkleidet. Durch pfiffige Lösungen in Hy-
draulik und bei den Blechverkleidungen ist 
jedoch für den Bediener eine gute Über-
sichtlichkeit und Zugänglichkeit im Ein-
richt- und Einzelschnittbetrieb gegeben.

Einer für alle
Attraktiver Allrounder für jeden Sägeanwender:

Mit der neuen Sägebaureihe KASTOwin präsentiert Kasto, in Österreich 
vertreten durch Schachermayer, einen echten Alleskönner. Die 
vollautomatischen Bandsägen überzeugen durch ein überaus breites 
Anwendungsspektrum von Maschinen- und Werkzeugbau über Stahlhandel und 
Automotive bis zur Luft- und Raumfahrttechnik. 

Die neue Maschinenbaureihe KASTOwin 
besteht aus fünf Bandsägevollautomaten, 
die einen Schnittbereich von 330 bis 
1.060 Millimetern abdecken.

Schachermayer 
Großhandelsgesellschaft m.b.H. 

Schachermayerstraße 2, A-4021 Linz
Tel. +43 732-6599-0
www.schachermayer.at
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FLACHBETT-
SCHNEIDEN
Für die unterschiedlichen Maschinenkonzepte 
bietet Arnezeder die maßgeschneiderte 
Lösung für die Abstandssensorik und den 
Schneidkopf, mit gleichbleibenden, hohen 
Schnittgeschwindigkeiten bei jeder 
Betriebstemperatur. Vom einfachsten 
Bearbeitungskopf für manuell beladene 
Systeme bis zur Vollausstattung mit 
motorischer Fokuslagenverstellung, 
Überwachungs- und Prozess-Sensorik 
ist für jede Anforderung der geeignete 
Schneidkopf verfügbar.

 » kurze Umrüstzeiten mit schnellem Wechsel 
der Fokussierbrennweiten mit Erhalt des TCPs
 » kleiner Linsendurchmesser
 » vorjustierte Fokussieroptik
 » ideal für Job-Shop-Betrieb
 » Arbeiten mit tatsächlichen Durchstechzeiten 

durch Einstechüberwachung
 » Linsenbruchsensor erkennt Beschädigungen 

der Fokussierlinse sowie größere Spritzer

 » kurze Umrüstzeiten mit schnellem Wechsel der 
Fokussierbrennweiten mit Erhalt des TCPs
 » Schneiden unterschiedlicher Werkstückdicken im 

selben Zyklus und dynamisches Einstechen durch 
motorische Fokuslagenverstellung
 » hohe Prozesssicherheit durch Überwachung des 

Schutzglases, der Wechselkassette und ständige 
Temperaturüberwachung am Sensor
 » Strahlengang gegen kleinste Staubpartikel abgedichtet

Schneidkopf 
für CO2-Laser

HP1.5‘‘

Schneidkopf für 
Festkörperlaser

HPSSL Plus

PRECITEC® Partner für Österreich, Tschechien, Slowakei & Ungarn:
Schöneringerstraße 48, A-4073 Wilhering/OÖ, Tel. +43 7226-2364, 

Fax +43 7226-2949, Email office@arnezeder.com, www.arnezeder.com

Wir bieten sämtliche 
Ersatz-  und Verschleiß-

teile für PRECITEC® Köpfe
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Glatt geschweißt
Mobile Schweißautomatisierung für den Baustelleneinsatz:

Die Herstellung von Reinräumen und Kühlhallen aus Edelstahl stellt ganz besondere Anforderungen an 
die Schweißtechnik. Mit einem mobilen Traktor-Schweißautomaten von LORCH gelingen der Brucha 
GmbH meterlange Schweißnähte mit ganz besonderer Güte.

Autor: Georg Schöpf / x-technik

Die Grillsaison ist längst eröffnet und jeder freut sich, 
wenn er leckeres Fleisch oder andere Lebensmittel in 
gemütlicher Runde verspeisen kann. Damit diese sau-
ber und sicher aufbewahrt oder verarbeitet werden 
können, sind bei Händlern und Produzenten beson-
dere Reinheitsrichtlinien einzuhalten. Kaum jemand 
macht sich dabei Gedanken, wie die Räume und Ein-
richtungen entstehen, in denen die Lebensmittel gela-
gert oder vorbereitet werden.

Ganz anders die Experten für Kühl- und Reinräume 
der Brucha GesmbH im Niederösterreichischen Mi-
chelhausen. Von der Konzeption bis zur Inbetriebnah-
me eines Kühl- oder Reinraumes – Brucha liefert alles 
aus einer Hand. Bereits 1948 gegründet, beschäftigen 
sich auf rund 80.000 m² Produktionsfläche mehr als 
250 Mitarbeiter mit der Herstellung von hochwerti-
gen BRUCHA-Paneelen für den Kühlhaus-, Tiefkühl-, 
Industrie- und Agrarhallenbau, sowie der Herstellung 
und Montage von Kühlzellen, Kühlraumtüren und EPS-
Produktion (Anm.: Auch die erforderlichen Dämmplat-
ten werden von Brucha hergestellt). Wichtigste Kunden 
sind dabei Fleischereien, Schlachthäuser, Krankenhäu-
ser, Lebensmittelindustrie und Supermärkte.

Edle Stähle am laufenden Band

Im Werk wurde die Produktionsfläche in den letzten 
Jahren mehr als verdoppelt. So folgten der ersten, in 
Österreich installierten, kontinuierlich produzieren-
den Doppelbandanlage drei weitere leistungsstarke 
sowie modern ausgestattete Anlagen. Dort wer-

“bei diesem Projekt gab es schon 
sehr spezielle Anforderungen an die 
schweißtechnik. Diese wurden aber 
professionell umgesetzt. Auch auf 
nachträglich aufkommende Erfordernisse 
wurde flexibel eingegangen.

Johann Friedrich, Schweißaufsicht Brucha GmbH

1 Das Gesamtsystem (Anm.: hier 
ohne Führungsschienen) ist dank 
seiner kompakten Bauweise mobil 
einsetzbar. Alle Verbindungen sind 
baustellensicher mit robusten 
Schnellverschlüssen ausgeführt.

2, 3 Die LORCH V24 WIG-
Inverter-Schweißanlage als 
treibendes Herz der Anlage 
versorgt die Traktoreinheit mit der 
erforderlichen Schweißleistung.

1

3

Ú

Das separate, bewegliche Bedienpult ermöglicht dem 
Schweißer eine genaue Kontrolle über den Schweißvorgang. 
Schweißparameter sind jederzeit anpassbar. (Bilder: x-technik)
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den im Wesentlichen CrNi-Stähle höchs-
ter Qualität verarbeitet.

Speziell der Bereich Kühleinrichtungen 
und Reinräume stellt die Produktion 
vor eine ganz besondere Herausforde-
rung. Insbesondere die Verbindung der 
eingesetzten Edelstahlpaneele ist eine 
Schlüsselkompetenz des Niederöster-
reichischen Traditionsunternehmens. 
Gesetzliche Vorgaben bestimmen, dass 
Schweißverbindungen im Lebensmittel-
umfeld eine bestimmte Oberflächengüte 
erzielen müssen. „Eine auf den ersten 
Blick saubere und technisch einwand-
freie Schweißnaht muss dabei den ge-
setzlichen Anforderungen noch lange 
nicht genügen“, beschreibt Johann 
Friedrich, der für die Schweißaufsicht 
im Unternehmen zuständig ist, die en-
gen Rahmenbedingungen. 

Hohe Auflagen an Nahtqualität

Bei Kühlräumen und -hallen müssen oft 
meterlange Paneele sicher und vorga-
benkonform miteinander verschweißt 
werden. Dabei sind neben Bodenpa-
neelen auch Wand- und Deckenverklei-
dungen in derselben Güte herzustellen. 
„Bei den immer höheren Auflagen für 
Neuobjekte und immer größeren Kühl-
einrichtungen stößt man da mit manuel-
lem Schweißen schnell an die Grenzen. 
Bei einer Paneelbreite von 110 cm und 
einer Raumlänge und -breite von mehre-
ren Metern kommen da schnell ein paar 
Hundert Meter Schweißnaht zusam-
men“, so der Schweißexperte weiter.

Um dieses Pensum bewältigen zu kön-
nen, wurde eine Automatisierungslö-
sung angestrebt. Besondere Herausfor-
derung in diesem Falle war, dass die 
Paneele zwar im Werk vorbereitet wer-
den können, aber erst unmittelbar beim 

Kunden vor Ort zusammengeschweißt 
werden. Die geforderte Lösung musste 
also mobil sein und trotzdem extrem 
prozesssicher arbeiten. Besonders das 
Verschweißen der Deckenpaneele im 
Einbauzustand gestaltet sich dabei be-
sonders schwierig. 

Konstruktive Partnerschaft

„Die Geschäftsführung der Firma 
Brucha ist auf uns zugekommen und 
hat uns gebeten, ein Konzept für einen 
Schweißautomaten zu erarbeiten, der 
allen gegebenen Anforderungen gerecht 
wird“, schildert Alois Hofbauer, Ver-
triebsbeauftragter der Firma Fladenho-
fer Schweißtechnik, die in Österreich die 
Firma LORCH Schweißtechnik GmbH 
vertritt, die ersten Schritte im Projekt. 
„Zusammen mit der Entwicklungsab-
teilung von LORCH und Herrn Friedrich 
haben wir dann zahlreiche Schweißver-
suche gemacht, um die geeignete Me-
thode zu finden“, so Hofbauer weiter, 
der die Firma Brucha schon seit vielen 
Jahren betreut. Nach einigen Tests hat 

“unser Entwicklerteam musste sich bei diesen 
hohen Anforderungen schon einiges einfallen 
lassen. Aber letztendlich ist eine Referenzlösung 
entstanden, die sich sehen lassen kann.

Johann Rottensteiner, Gebietsverkaufsleiter 
Ost-Österreich LORCH GmbH
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sich herausgestellt, dass nur mit 
WIG-Schweißen innerhalb ganz 
enger Schweißparameter die ge-
wünschte, glatte HV-Naht zu erzielen 
war. Gefordert war außerdem, dass 
im Bereich der Schweißnaht eine 
geringfügige Hohlkehle entsteht, um 

eventuelle Schmutzanlagerungen bei 
der Reinigung zu verhindern. 

Als Kompetenzpartner für die 
Schweißanlage hat sich der Her-
steller aus Auenwald in Deutsch-
land als Glücksgriff erwiesen. 

“Als langjähriger Lieferant kennen wir die 
besondere situation bei brucha zwar ganz 
genau, trotzdem war diese Aufgabe auch 
für uns eine Herausforderung. Wir freuen 
uns, dass wir die konzeptionierung der 
Automatisierungslösung übernehmen durften.

Alois Hofbauer, Vertriebsbeauftragter 
Fladenhofer Schweißtechnik GmbH

41

links Mithilfe eines Schienensystems wird der Schweißweg definiert. 
Dieses Schienensystem kann mittels Vakuum-Saug-Pads auch 
überkopf an den glatten Edelstahlpaneelen befestigt werden. Entlang 
der Schiene bewegt sich die Laufeinheit, welche die Schweißlanze trägt.

oben Über zwei integrierte Kameras kann die Naht vor und nach dem 
Schweißvorgang überwacht werden.
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Die Ingenieure und Schweißtechniker 
der Entwicklungsabteilung haben zu-
sammen mit der Firma Fladenhofer ein 
Traktorsystem entwickelt, das es ermög-
licht, mithilfe eines Schienensystems 
den Schweißweg zu definieren. Dieses 
Schienensystem kann mittels Vakuum-
Saug-Pads auch überkopf an den glat-
ten Edelstahlpaneelen befestigt werden. 
Entlang dieser Schiene bewegt sich 
schließlich die Laufeinheit, welche die 
Schweißlanze trägt. Diese wird von ei-
ner LORCH V24 WIG-Inverter-Schweiß-
anlage versorgt. Für die Steuerung 
des Traktorsystems wurde eigens für 
Brucha eine Bedienkonsole entwickelt, 
die es dem Schweißer erlaubt, jederzeit 
in den Schweißvorgang einzugreifen, 
Schweißparameter anzupassen und den 

Schweißvorgang über ein integriertes 
Kamerasystem zu überwachen.

„Unser LSI-Team (Anm.: LORCH System 
Integration) ist für solche Anforderun-
gen bestens ausgestattet. Zusammen 
mit unseren Partnern vor Ort und dem 
Kunden wird das Anwendungsszenario 
genau beschrieben und dann in einem 
ersten Prototypen umgesetzt. Danach 
wird getestet und die Lösung weiter 
verfeinert“, beschreibt Johann Rotten-
steiner, Gebietsverkaufsleiter Ost-Ös-
terreich bei Lorch, die Vorgehensweise 
seiner Kollegen. „Schon die ersten Tests 
haben gezeigt, dass wir es hier mit ei-
ner ganz heiklen Aufgabenstellung zu 
tun haben. Die Güte der Schweißraupe 
musste wirklich extrem hohen Anforde-

rungen entsprechen. Schließlich ist es 
uns aber gelungen, durch die enge Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten ein funk-
tionierendes Konzept zu präsentieren“, 
freut sich der gelernte Schweißwerks-
meister über die gelungene Lösung.

Dass man seitens des Systemherstellers 
das Thema Kundenbetreuung sehr ernst 
nimmt, ist nicht nur durch die enge Zu-
sammenarbeit in der Lösungsfindung 
erkennbar. Auch im Service und Support 
können die Kunden über ihre Betreu-
ungspartner direkt auf die Fachkompe-
tenz von LORCH zurückgreifen. 

Lorch Schweißtechnik GmbH 
Niederlassung Österreich

Kristein 2, A-4470 Enns
Tel. +43 664-1408764
www.lorch.eu

Fladenhofer Schweißtechnik GmbH 

Industriestraße 10
A-3200 Obergrafendorf
Tel. +43 2747-2225
www.fladenhofer.net

Anwender

Bereits 1948 wurde die Brucha GembH 
im niederösterreichischen Michelhausen 
gegründet. Das imposante 150.000 m² 
große Firmenareal beherbergt 80.000 
m² Produktionsfläche. Dort stellen rund 
270 Mitarbeiter hochwertige Paneele 
für Kühlräume, Kühlzellen und Hallen 
her. Selbst die benötigten Dämmstoffe, 
Türelemente und Zusatzeinrichtungen 
stammen aus dem Hause Brucha. 

Brucha GmbH
Ruster Straße 33, A-3451 Michelhausen
Tel. +43 2275-5875-0
www.brucha.com

Die Qualität der Schweißnaht muss ganz engen Vorgaben entsprechen.  
Die geforderte, gleichmäßige Oberflächengüte, auch bei einer Pendelnaht, war eine 
besondere Herausforderung für alle Beteiligten.

Sowohl für Fassaden als auch Reinräume kommen Brucha-Paneele zum Einsatz.
(Bilder: Brucha)
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Die Kernelemente der zweiten Zan-
gengeneration sind ein neu gestalteter 
Grundkörper und grundlegend überar-
beitete Zangenarme sowie Antriebsmo-
toren. Während in der Vorgängergene-
ration die Auf- und Abspulvorrichtungen 
für das Prozessband, der Zangenaus-
gleich sowie der servoelektrische Haupt-
antrieb in die Konstruktion des Zan-

genkörpers integriert waren, haben sie 
ihren Platz jetzt direkt auf dem Grund-
körper gefunden. Durch diese Entkopp-
lung konnten die Fronius-Ingenieure die 
Zangenarmkonstruktion vereinfachen 
und gleichzeitig noch stabiler auslegen, 
was beim Aluminiumpunktschweißen 
ein absolutes Muss darstellt. Bereits in 
der Standardversion verfügen die Zan-

gen nun über einen leistungsstarken 
MFDC Trafo, der mit 1.000 Hz betrieben 
wird. Dies führt auch dazu, dass wäh-
rend der Schweißung das System in je-
der Millisekunde nachregelt, um perfek-
te Ergebnisse zu erzielen. Der Trafo und 
die Gleichrichter sind zudem näher an 
die Elektroden gerückt, sodass weniger  
Leitungsverluste auftreten.

Schnellere Instandsetzung  
und Wartung

Im Rahmen der Mechanik-Überarbei-
tung hat Fronius ferner die Schnittstelle 
zwischen Grundkörper und Zangenar-
men noch modularer gestaltet. Bei einer 
individuellen Anpassung der Zange an 
die Fügeaufgabe ist deshalb wesentlich 
weniger Konstruktions- und Material-
aufwand erforderlich. Des Weiteren las-
sen sich Zangengeometrie und -fenster 
dadurch flexibler gestalten. Merklich 

Deltaspot punktet mit  
neuer Zangengeneration

Sinkende Kosten beim Widerstands-Punktschweißen von Leichtmetallblechen:

Fronius hat die Zangen für sein Widerstands-Punktschweißverfahren 
DeltaSpot weiterentwickelt. Mit der jetzt erhältlichen zweiten 
Zangengeneration wurde die Servicierbarkeit sowie die Technologie des 
Systems verbessert, was zu kürzeren Produktionsstopps beim Kunden 
führt. Damit konnten parallel auch die Betriebskosten weiter gesenkt 
werden, sodass sich Leichtmetallbleche jetzt noch wirtschaftlicher 
mit höchster Güte und kontinuierlich hoher Qualität fügen lassen. Die 
Zangen zeichnen sich durch eine besonders robuste Bauweise und ein 
einfaches Schnittstellen- und Wartungskonzept aus – für ein innovatives 
Widerstands-Punktschweißverfahren in der Großserienfertigung.

Anwendern steht zukünftig eine Zangengeneration 
zur Verfügung, die bis ins Detail für den Einsatz in 
der Großserienproduktion konzipiert wurde. 

(Bild: Fronius) 

ABB AG
Tel. +43 1 60109 3720
Fax. +43 1 60109 8311
E-mail: robotics.verkauf@at.abb.com

Meine Schweißlösungen reichen von der einfachen Einzelroboterzelle bis hin zur kompletten 
Systemlösung. Raffinierte Mehrfachroboter-Konfigurationen, in denen ein Roboter das Werkstück 
lädt und positioniert, während ein oder mehrere andere Manipulatoren schweißen, ermöglichen 
die schnelle und zuverlässige Abwicklung auch sehr komplexer Arbeitsabläufe.
Profitieren Sie von kürzeren Zykluszeiten, erhöhter Präzision und einer Zuverlässigkeit, die 
ihresgleichen sucht. www.abb.at/robotics

Cleverer Schweißroboter          
sucht Betätigungsfeld. 
Bin zuverlässig und         
integriere mich flexibel in 
Ihre Arbeitsprozesse.

DINhalfpage.indd   1 4/15/2013   11:14:19 AM
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schneller geht außerdem die Instand-
setzung und Wartung der neuen Zangen 
von der Hand: Baugruppen wie Tra-
fo, Motorsteuerbox, Bandantriebe und 
Hauptantrieb verfügen über hochwertig 
ausgeführte Steckverbindungen und las-
sen sich mit wenigen Handgriffen aus-
tauschen.

Für jeden Schweißpunkt identische 
Ausgangssituationen

Auch den Tausch des Prozessbands 
hat Fronius weiter vereinfacht, ohne 
dass sich am Prinzip des Schweißver-
fahrens etwas geändert hätte: Das je-
weils zwischen den Elektroden und dem 
Schweißstück geführte und speziell be-
schichtete Metallband schützt die Elek-
trodenfläche vor Verunreinigungen. Es 
bewegt sich nach jedem Schweißpunkt 
in die nächste Position, wodurch die 
Elektrodenkontaktfläche anders als bei 
konventionellen Widerstands-Punkt-
schweißsystemen immer sauber bleibt 
und für jeden Schweißpunkt die iden-

tische Ausgangssituation sichergestellt 
ist. Das führt zu einer wesentlich gerin-
geren Verschmutzung der Elektroden 
und gewährleistet bis zu 10.000 Mal pro 
Band eine gleichbleibend hohe Qualität 
des Schweißpunktes ohne Elektroden-
reinigen mittels komplexen Elektroden-
fräsern. Der Prozessbandmechanismus 
wurde auf Basis der Erfahrungen mit 
der ersten DeltaSpot-Generation über-
arbeitet. Dabei wurde die Bandförde-
rung noch robuster ausgeführt und die 
Auf- und Abspulvorrichtung zu einer 
kompakten Einheit zusammengeführt. 
Darüber hinaus können nun neben den 
12 mm breiten Prozessbändern optional 
auch 16 mm breite Varianten eingesetzt 
werden. Diese Maßnahme erweitert das 
Anwendungsspektrum von DeltaSpot 
zusätzlich.

Konzipiert für die 
Großserienproduktion

Die Antriebe der neuen Zangengenera-
tion sind zudem mit einer Ruhestrom-

bremse ausgestattet. Für den Betrei-
ber hat das u. a. den Vorteil, dass der 
zeitaufwändige Referenzzyklus nach 
einem automatischen Zangenwechsel 
entfällt und die Produktion schneller 
wieder aufgenommen werden kann.

Dank dieser Neuerungen steht Anwen-
dern des DeltaSpot-Verfahrens künftig 
eine Zangengeneration zur Verfügung, 
die bis ins Detail für den Einsatz in 
der Großserienproduktion konzipiert 
wurde. In Verbindung mit der ausge-
feilten grafischen Steuerungssoftware 
Fronius Xplorer bildet sie eine abge-
stimmte Lösung für das spritzerfreie 
Widerstands-Punktschweißen von 
Leichtmetallen mit gleichbleibend ho-
her Fügequalität.

Fronius International GmbH 

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

ABB AG
Tel. +43 1 60109 3720
Fax. +43 1 60109 8311
E-mail: robotics.verkauf@at.abb.com

Meine Schweißlösungen reichen von der einfachen Einzelroboterzelle bis hin zur kompletten 
Systemlösung. Raffinierte Mehrfachroboter-Konfigurationen, in denen ein Roboter das Werkstück 
lädt und positioniert, während ein oder mehrere andere Manipulatoren schweißen, ermöglichen 
die schnelle und zuverlässige Abwicklung auch sehr komplexer Arbeitsabläufe.
Profitieren Sie von kürzeren Zykluszeiten, erhöhter Präzision und einer Zuverlässigkeit, die 
ihresgleichen sucht. www.abb.at/robotics

Cleverer Schweißroboter          
sucht Betätigungsfeld. 
Bin zuverlässig und         
integriere mich flexibel in 
Ihre Arbeitsprozesse.

DINhalfpage.indd   1 4/15/2013   11:14:19 AM
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Herzstück des drive 4X ist der neue Draht-
vorschubantrieb. Jede Drahtvorschubrolle 
wird durch ein eigenes Zahnrad ange-
trieben. Da diese vier Zahnräder mit der 
Antriebswelle verzahnt sind, laufen die 
Drahtvorschubrollen garantiert synchron. 
Das Ergebnis ist eine sichere und zuverläs-
sige Drahtförderung. Die Antriebsachsen 

der vier Drahtvorschubrollen sind jeweils 
doppelt kugelgelagert und damit im Ge-
gensatz zu den üblicherweise eingesetzten 
verschleißanfälligen Gleitlagern besonders 
langlebig und dauerfest. Über zwei Stell-
schrauben lässt sich der Anpressdruck pro 
Rollenpaar einfach und individuell einstel-
len – abhängig vom eingesetzten Material. 
Mit einem Durchmesser von 37 Millimeter 
ist jede Drahtvorschubrolle verhältnismäßig 
groß. Entsprechend groß sind die Aufla-
geflächen des Drahtes und der Druck auf 
den Draht ist sehr gleichmäßig. Das sta-
bilisiert den Transportvorgang. Verschie-
dene Schweißzusatzwerkstoffe und unter-

schiedliche Drahtdurchmesser erfordern 
entsprechende Drahtvorschubrollensätze, 
die jeweils aus vier gleichartigen Drahtvor-
schubrollen bestehen. Die Drahtvorschub-
rollensätze sind farbcodiert und erhältlich 
für Drahtdurchmesser von 0,8 bis 1,6 Milli-
meter. Nuten in V-Form sind für den Einsatz 
von Stahl-, Edelstahl-, Füll- und Lötdrähten 
geeignet, Nuten in U-Form für die Förde-
rung von Aluminiumwerkstoffen. Durch die 
Farbcodierung sind die zehn verschiedenen 
Rollenpakete eindeutig voneinander zu un-
terscheiden und Verwechslungen werden 
ausgeschlossen. Die Drahtförderung ist 
stets korrekt und präzise.

Drahtförderung – 
sicher und präzise
Das Drahtvorschubgerät drive 4X ist eine komplette Neuentwicklung von EWM. Mit dieser Innovation erhält der 
Anwender sämtliche Komponenten der MIG/MAG-Schweißprozesskette aus einer Hand: von der Stromquelle über 
das Drahtvorschubgerät mit komplett neuentwickeltem Drahtvorschubantrieb bis zum Schweißbrenner.

Mit der Innenraumbeleuchtung sind ein leichter 
Drahtwechsel und eine einfache Bedienung auch 
bei schlechten Lichtverhältnissen garantiert. 
(Bilder: EWM)

Der Rollentausch erfolgt werkzeuglos und ohne 
verlierbare Teile in nur drei Schritten: 1. den 
Rollenhalter entriegeln, 2. die unverlierbaren Rol-
lenhalter aufklappen, 3. die Rolle austauschen.
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Rollentausch – schnell, 
werkzeuglos und sicher

Ein besonderer Clou ist der Rollentausch. Dieser 
erfolgt werkzeuglos und sicher. Da nichts abge-
baut wird, gibt es auch keine verlierbaren Teile. 
Der Rollenhalter wird entriegelt und aufgeklappt, 
ohne ihn vom Drahtvorschubgerät zu entfernen. 
Dann werden die Rollen ausgetauscht, der Rol-
lenhalter zugeklappt und wieder verriegelt. Fer-
tig. Dank Innenraumbeleuchtung funktioniert das 
auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Ebenso 
unproblematisch wie der Rollentausch ist das 
Einfädeln des Zusatzwerkstoffes. Der Draht wird 
lediglich in den Drahteinlaufnippel eingescho-
ben, den Rest macht der Drahtvorschubantrieb 
selbstständig und fördert den Draht bis er aus 
der Stromdüse des Brenners heraustritt. Der 
Drahtspulenwechsel inklusive Einfädeln erfolgt im 
Handumdrehen.

Baustelleneinsatz – robust und mobil

Nicht nur das Innere vom drive 4X ist komplett 
neu, auch das Äußere des robusten Gerätes ent-
spricht modernsten Ansprüchen. Der Aufbau ist 
ergonomisch, durch die Anordnung des Trage-
griffs ist der Drahtvorschubantrieb perfekt aus-
balanciert und das geringe Gewicht erleichtert 
den Transport. Die Abmessungen sind mannloch-
tauglich ausgelegt, sodass ein Arbeiten auch an 
schwer zugänglichen Stellen möglich ist. Serien-
mäßig ist der drive 4X mit Gleitschienen ausge-
rüstet. Vorteilhaft ist sicherlich der optional erhält-
lichen Radmontagesatz, mit dem das Gerät auf 
Rädern verfahren werden kann. Für den Transport 
mit dem Kran gibt es eine Kranaufhängung, im 
besonders rauen Einsatz auch mit einem zusätz-
lichen Schutzblech. 

Sämtliche Anschlüsse des Drahtvorschubantriebs 
sind von außen leicht zugänglich, lediglich durch 
eine Schutzklappe abgeschirmt. Der Anschluss 
von Zwischenschlauchpaketen erfolgt werkzeug-
los und ohne Fachpersonal. Das ist besonders vor-

teilhaft auf Baustellen, beim häufigen Umrüsten 
und beim Transport der Geräte. Der Zentral- und 
Wasseranschluss auf der Vorderseite ist zurück-
gesetzt und zusätzlich mit einem Kunststoff-Prall-
schutz ausgerüstet. 

Eine für alle

Mit drive 4X gibt es nur noch eine geräteunabhän-
gige universelle Steuerung für sämtliche MULTI-
MATRIX MIG/MAG-Schweißgeräte der Baurei-
hen alpha Q, Phoenix und Taurus Synergic S von 
EWM. Um das ganze Anwendungsspektrum von 
drive 4X zu nutzen, sind diese Geräte  serienmä-
ßig mit allen innovativen und Standard-Schweiß-
verfahren ausgestattet. Die MULTIMATRIX-
Steuerung verfügt über den Stand-By-Modus, 
der in Schweißpausen Strom spart. Wesentliche 
Angaben wie die JOB-Nummer, die die aktuelle 
Schweißaufgabe anzeigt, die Kilowatt-Anzeige 
für die Berechnung der Streckenenergie und der 
Motorstrom des Drahtvorschubantriebs für eine 
höhere Betriebssicherheit sind auf einen Blick er-
kennbar. Auch der MT-Funktionsbrenner wird den 
Anforderungen von MULTIMATRIX gerecht: Die 
Signalübertragung für Bedienung und Anzeige 
erfolgt über den Standard-Zentralanschluss. Eine 
separate Steuerleitung und zusätzliche Anschluss-
stecker sind nicht mehr nötig. Das reduziert das 
Gewicht, verbessert das Handling und macht den 
Brenner anwendungsfreundlich. Weitere Optio-
nen ergänzen den Drahtvorschubantrieb drive 4X 
zu einer individuellen Konfiguration: Dazu zählt 
der Anschluss für die Fassförderung genauso wie 
der Brennerhalter, die zusätzliche Lastbuchse für 
den Fugenhobel oder den Elektrodenhalter oder 
auch das integrierte Flowmeter für die zentrale 
Gasversorgung.

Die vier paarweise angeordneten 
Drahtvorschubrollen transpor-
tieren den Draht sicher und zuver-
lässig. Stellschrauben sorgen für 
den optimalen Anpressdruck. 

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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Stark unterschiedliche Temperaturverhält-
nisse an einem Bauteil, z. B. am Hot- und 
Coldend eines Abgassystems, erfordern 
verschiedene Werkstoffe und entsprechen-
de Schweißzusatzwerkstoffe. Zu hochtem-
peraturfestem Chromnickelstahl passt z. B. 
die ferritische Drahtelektrode 1.4511 – zum 
niedriglegierten der austenitische Draht 
1.4370. 

Statt sie mit einem Brennerwechselsystem 
zuzuführen oder einen zweiten Roboter zu 
installieren, genügt ein Wire Select Bren-
ner. Innerhalb weniger Sekunden erfolgt 
der automatische Drahtwechsel in vier 
kurzen Schritten: Abschneiden, Zurück-
ziehen, Fördern, Abschneiden. Der Bren-
nerhals aus dem Standardprogramm von 
SKS gewährleistet die gute Zugänglichkeit 
zur Schweißstelle. Verfahrenskombinati-
onen löst Wire Select auf gleiche Weise – 
beispielsweise können Anwender dünne 
Stahlrohrleitungen hydraulischer Brems-
anlagen schweißen und anschließend die 

Halterungen löten. Passend zum Verfahren 
bzw. zum Werkstoff sind auch verschiede-
ne Gase je Drahtelektrode wählbar. 

Hohe Flexibilität und 
erhebliche Einsparungen

Das Weld Package Wire Select kennzeich-
nen zwei Hardware-Komponenten: erstens 
der Y-förmige Brennerkörper, montiert auf 
den Kollisionsschutz Power Clutch und 
zweitens eine zweite serienmäßige Draht-
vorschubeinheit inklusive Brennerkabel. 
Hinzu kommt ein separater Drahtabschnei-
der. Seine Stromquelle und Steuerung 
kann der Anwender aus dem modularen 
Standardprogramm von SKS wählen. 

Vorteile von Wire Select ergeben sich 
sowohl im Vergleich zu einem Brenner-
wechselsystem als auch zu einem zweiten 
Roboter. Der Investitionsaufwand beider 
Alternativen ist deutlich höher. Hinzu kom-
men indirekte finanzielle Aufwendungen 

und Nebenzeiten. Die Umrüstzeit beim 
Brennerwechselsystem dauert wesentlich 
länger als bei Wire Select. Lösungen mit 
zwei Robotern benötigen mehr Produkti-
onsfläche, teilweise zusätzliche Spannvor-
richtungen oder Positionier- und Handlin-
gaufwand.

Der modulare Aufbau der SKS Weld Pa-
ckages schafft für den Anwender eine hohe 
Flexibilität und für den Investor erhebli-
che Einsparungen. So ist per Austausch 
der speziellen Wire Select-Komponenten 
gegen andere serienmäßige Komponen-
ten jederzeit eines der gängigen Eindraht-
Schweißsysteme von SKS konfigurierbar.

Aus einem werden zwei
Smarter Schweißbrenner für wahlweise zwei Drahtelektroden und Fügeprozesse: 

Schweißen mit zwei unterschiedlichen Schweißzusatzwerkstoffen an einem Bauteil, in einem Durchgang und einer 
Aufspannung realisiert das Wire Select Brennersystem. Dasselbe gilt für das Fügen mit zwei unterschiedlichen 
Lichtbogenprozessen wie Schweißen oder Löten. Beides besitzt das Potenzial zu markanten Kosten- und 
Zeiteinsparungen. SKS Welding Systems erstellt die Alternative zu Brennerwechselsystemen oder einem zweiten 
Schweißroboter weitgehend aus Standardkomponenten – lediglich der Y-förmige Brennerkörper besteht aus einem 
eigenen Bauteil. Der Brennerhals und die Verschleißteile stammen aus dem serienmäßigen Zubehör. 

SKS Welding Systems GmbH 

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

links Hohe Flexibilität, Zeit- und Kosteneinsparungen beim 
automatisierten Fügen mit zwei Drähten erzielt das Wire Select 
Brennersystem.

rechts Lediglich vier kurze Schritte führt der automatisierte 
Drahtwechsel aus: 1. Abschneiden,
 2. Zurückziehen, 3. Fördern, 4. Abschneiden.



 � SchweiSStechnik

49www.blech-technik.at

Nun ist das Gebläse-Atemschutzsystem 
um 43 Prozent leichter, was den Trage-
komfort deutlich erhöht. Grund dafür 
ist der Ersatz des bisher verwendeten 
NiMh-Akkus durch einen Lithium-Ionen-
Akku. Durch die Gewichtsabnahme liegt 
das System ausbalancierter am Rücken 
und belastet somit den Körper über den 
Arbeitstag hinweg deutlich weniger. Das 
gelegentliche Schweißen in Betrieben mit 
Helmtragepflicht war in der Vergangen-

heit mit nicht unbeträchtlichen Risiken 
verbunden. Bisher musste zum Abnehmen 
einer Schweißmaske der gesamte Arbeits-
schutzhelm abgesetzt werden. Mit der 
neuen Speedglas Quick Release (QR) Au-
tomatikschweißmaske ist dies nicht mehr 
nötig. Durch ein Schienen-System kann 
die Schweißmaske an einer Vielzahl han-
delsüblicher Arbeitsschutzhelme befestigt 
werden. Ist die Schiene angebracht, kann 
die Speedglas Schweißmaske je nach Be-

darf dort schnell eingehakt oder wieder 
gelöst werden – ohne dass der Kopf da-
bei ungeschützt ist. Dies bietet optimalen 
Schutz bei geringerem Aufwand.

Altbewährtes neu definiert
Das gilt für das neue 3M Adflo Gebläse-Atemschutzsystem in Kombination mit den 3M Automatikschweißmasken und 
Visieren. Sowohl der Adfllo seit seiner Einführung vor 13 Jahren, als auch die Automatikschweißmasken Speedglas 9100 
sind richtungsweisend im Schweißerschutz und bieten gemeinsam eine bewährte Rundum-Lösung in der Branche. 
Dennoch wurde der Adflo erheblich verbessert.

3M Österreich GmbH 

Brunner Feldstraße 63
A-2380 Perchtoldsdorf
Tel. +43 1-86686-0
www.3m.com/at

links Durch ein Schienen-Sys-
tem kann die Speedglas Quick 
Release Automatikschweiß-
maske an einer Vielzahl han-
delsüblicher Arbeitsschutzhel-
me befestigt werden. 

rechts Altbewährtes neu 
definiert. Das Gebläse-Atem-
schutzsystem Adflo ist nun 
um 43 Prozent leichter, was 
den Tragekomfort deutlich 
erhöht.

DAS BAUTEIL FORDERT DIE TECHNIK.

Hans Weber
Maschinenfabrik GmbH
Bamberger Str. 19–21
D-96317 Kronach
Tel. +49 (0)9261 409-0
Fax +49 (0)9261 409-399
E-Mail: info@hansweber.de
www.hansweber.de

WEBER DR Planetenkopf
Für eine perfekte Verrundung und 
Oberfl ächenqualität

WEBER GD Schleifwalze
Für das perfekte Oberfl ächenfi nish

WEBER MRB Bürstsystem
Die ideale Ergänzung für eine
perfekte Kantenbearbeitung
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Dr.-Ing. Seiuemon Inaba ist nicht so be-
kannt wie Bill Gates. Zumindest in der Welt 
der industriellen Automatisierung sollte er 
das jedoch sein, denn dort hat er die Rol-
le inne, die jener in der Büro-IT einnimmt. 
Er ist Gründer und Ehrenvorsitzender von 
FANUC, dem mit mehr als drei Millionen 
installierten CNC-Systemen und 330.000 
Industrierobotern weltweit größten Auto-
matisierungstechnik-Anbieter. Wo immer 
sich ein Mensch gerade befindet: Wenn 

er sich umsieht, ist die Wahrscheinlichkeit 
riesig, dass sein Blick auf mindestens ein 
Produkt fällt, das unter Verwendung von 
FANUC-Automatisierungstechnik herge-
stellt wurde, und meist ist es nicht nur ei-
nes.

NC-Steuerung als Basis

Der Firmenname steht für Factory Auto-
mation NUmerical Control (Numerik-Steu-

erung für Fabrikautomatisierung) und ist 
Programm. Das erste, ab 1956 entwickel-
te und 1958 auf den Markt gebrachte FA-
NUC-Produkt war die Premiere einer kom-
merziellen NC-Steuerung aus Japan. Seit 
1972 mit einem führenden C für Computer 
versehen, bilden CNC-Steuerungen heute 
gemeinsam mit Servoantrieben, Motoren 
und CO2-Lasersystemen eine der drei Kern-
produktgruppen des Ausstatters führender 
Werkzeugmaschinenhersteller.

Der perfektionistische Riese
Einfache Roboter-Integration dank Genmitsu-Methoden:

Österreichische Maschinen- und Anlagenbauer überlegen längst nicht mehr, ob, sondern wie sie automatisieren sollen. Einer der 
Wege dazu ist die Integration von Robotik in ihre Gesamtlösungen. Als erfolgreiche Exporteure oft stark kundenspezifisch angepasster 

Systeme profitieren sie von Preiswürdigkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität von CNC-Systemen und Robotern, die der weltgrößte 
Hersteller mit japanischen Entwicklungs- und Produktionsmethoden in Großserie herstellt und mit weltweitem Support betreut.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik
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Hersteller und  
Großanwender in einem

Als solcher ist FANUC ebenfalls seit 1972 
tätig. Mit Robodrill Bearbeitungszentren, 
Robocut Drahterodiermaschinen und voll-
elektrischen Kunststoff-Spritzgießmaschi-
nen der Serie Roboshot deckt FANUC nicht 
nur ein paar wesentliche Bereiche des 
Maschinenbedarfs in der produzierenden 
Industrie ab, sondern ist zugleich Herstel-
ler und Anwender der Automatisierungs-
technik. Das verleiht deren Entwicklern ein 
einzigartig tiefes Marktverständnis, zumal 
sich firmenintern die Rückmeldeschleifen 
besonders kurz halten lassen.

Unerreichte Roboter-Vielfalt

Das dritte und in unseren Breiten am 
besten bekannte Standbein im FANUC-
Produktportfolio sind die Industrieroboter, 
von denen der Hersteller das mit weit über 
200 Roboter-Varianten weltweit größte 
Sortiment anbietet. Dabei reicht die Palette 
von 0,5 bis 1.350 kg Traglast mit Anwen-
dungsbereichen von Pick-and-Place-

CNC-Steuerungen bilden gemeinsam mit Servoantrieben, Motoren und 
CO2-Lasersystemen eine weitere Kernproduktgruppe und bilden zentrale 
Elemente der Werkzeugmaschinen von FANUC.

Ú

FANUC bietet mit weit über 200 Varianten das 
weltweit größte Roboter-Sortiment und reicht von 
0,5 bis 1.350 kg Traglast mit Anwendungsbereichen 
von Pick-and-Place-Aufgaben mit empfindlichen 
Produkten bis zum Palettieren von Großteilen.
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“steuerungen, Roboter und CnC-Maschinen 
von Fanuc entstehen in Japan nach dem Prinzip 
Genmitsu. Das steht als synonym für Genauigkeit, 
kompromisslosigkeit und Perfektionismus.

Thomas Eder, Geschäftsführer Fanuc Österreich

links FANUC-Roboter setzen auf derselben Steuerungsplattform auf wie alle Maschinen aus 
dem Hause FANUC und lassen sich daher besonders leicht als Handhabungsgeräte in Pro-
duktionslinien oder Einzelmaschinen integrieren.

rechts Die Integration direkt in den Maschinenraum eines 5-Achs-Bearbeitungszentrums ist 
die Perfektionierung der Automatisierung und steigert erheblich dessen Wirtschaftlichkeit.

 � AutomAtisierung

Aufgaben mit empfindlichen Produkten bis 
zum Palettieren von Großteilen. Vorteilhaft 
für industrielle Anwender sind dabei nicht 
nur Geschwindigkeit und Präzision der 
mechatronischen Einheiten, sondern vor 
allem die Tatsache, dass sie auf derselben 
Steuerungsplattform aufsetzen wie alle Ma-
schinen aus dem Hause FANUC. Das sorgt 
dafür, dass sich die Roboter besonders 
leicht als Handhabungsgeräte in Produkti-
onslinien, aber auch als zusätzliche Achsen 
mit den für sie typischen Freiheitsgraden in 
Maschinen integrieren lassen.

Umgekehrt ist überall dort, wo es für viele 
Anwender Sinn ergibt, die Integration un-
terschiedlicher Funktionalitäten innerhalb 
der Roboter selbst extrem weitreichend. So 
sind etwa Kamerasysteme nicht als Fremd-
körper aufgesetzt und mittels externer 
Schnittstellen mit der Robotersteuerung 
verbunden, sondern in zahlreichen Model-
len als Option nahtlos direkt integriert. In 
den meisten Fällen reicht die Integration 
neben mechanischen Aspekten über die 
Signalübertragung im geschützten Inneren 
der Kinematik bis zur anwendungsorien-
tierten Software. So konnte FANUC erst 
kürzlich den Hannover-Industriepreis für 
Innovation für ein schlüsselfertiges System 
zur Bewältigung der „Griff in die Kiste“-
Problematik entgegennehmen.

Fertigungstiefe macht sicher

Alle Produkte – von der Leiterplatte für die 
CNC-Steuerung bis zur Werkzeugmaschi-
ne und bis zum Roboter – kommen aus ei-
nem einzigen Werksstandort. Was der Her-
steller als FANUC City bezeichnet, ist eine 
Konzentration von zwölf Forschungs- und 

Entwicklungszentren und sämtlicher Pro-
duktionsstätten sowie aller administrativen 
Einrichtungen bis hin zu Personalunter-
künften, Freizeiteinrichtungen und sogar 
einem Werksspital. Jedes dieser insgesamt 
1,5 Millionen Quadratmeter bedeckenden 
Gebäude ist gelb gestrichen. Das verleiht 
der Ortschaft Oshino beinahe ebenso viel 
Identität wie Mt. Fuji, der heilige Berg der 
Japaner, an dessen Fuß es im Nordosten 
liegt.

Diese Konzentration aller Aktivitäten ist 
entwicklungs- und produktionsseitig das 
Gegenmodell zur Globalisierung und 
zum Outsourcing. Das Unternehmen hält 
an dieser Praxis fest, weil damit Vorteile 
einhergehen, die von den Anwendern zu 
Recht sehr geschätzt werden. So lässt sich 
mit kurzen Kommunikationswegen ohne 
Sprachbarriere oder Zeitverschiebung das 
Einhalten von Entwicklungs- und Quali-
tätszielen leichter, exakter und nachhalti-
ger steuern und damit ein gleichbleibend 
hohes Qualitätsniveau ohne „Montagsma-
schinen“ erzielen als bei verteilten Standor-
ten und einem hohen Outsourcing-Anteil. 

Ein Vorteil, der sich besonders dann – 
auch kostenmäßig – auswirkt, wenn große 
Stückzahlen im Spiel sind.

Die Menge macht’s

Das ist der Fall, der Ausstoß der FANUC-
Produktion ist beeindruckend. Pro Monat 
erzeugt der Automatisierungshersteller bis 
zu 30.000 CNC-Steuerungen und 250.000 
Servo- und Spindelmotoren sowie je 5.000 
CNC-Maschinen und Roboter. Hergestellt 
werden diese von FANUC-Robotern, von 
denen gut 2.000 Stück Tag und Nacht in 
Betrieb sind, um in meist menschenlee-
ren Hallen ihre „Kollegen“ zusammen zu 
setzen. Die Vision von Robotern, die sich 
selbst reproduzieren, ist in den Produk-
tionshallen von FANUC, seinerzeit übri-
gens der erste Industriebetrieb in Japan 
mit vollautomatischer Fertigung unter 
Verwendung von NC-Maschinen und Ro-
botern, bereits Realität. Wie in der Auto-
mobilindustrie, dem ursprünglichen und 
größten Betätigungsfeld der industriellen 
Robotik, führt der umfassende Roboter-
einsatz in der Produktion auch hier neben 
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FANUC-Roboter finden in allen 
klassischen Einsatzgebieten 
Verwendung, dank geschützter 
Leitungen im Hohlwellenaufbau 
mit hohen Standzeiten.

 � AutomAtisierung

anderen Effekten zu einer bedeutenden 
Erhöhung der Prozessstabilität und damit 
der Produktqualität durch weitgehenden 
Ausschluss des „menschlichen Faktors“ 
im Produktionsvorgang. Das hilft FANUC 
dabei, Qualitätsprobleme und -kosten auf 
ein Minimum zu reduzieren und die Preise 
ohne Abstriche bei der Qualität attraktiv zu 
gestalten und ruhigen Gewissens 48 Mona-
te Werksgarantie zu gewähren.

Nie zufrieden

Dass bei einem solchen Mengengerüst 
schon konstruktiv alles stimmen muss, um 
die hohen Ziele an Funktionalität, Qualität 
und Produzierbarkeit unter einen Hut zu 
bringen, ist einsichtig. Hier kommt eine 
Eigenschaft des japanischen Herstellers 
zu tragen, die bereits vom weltweiten Sie-
geszug der Automobile aus dem Land der 
aufgehenden Sonne her bekannt ist: Das 
straff hierarchisch gegliederte Kollektiv al-
ler an der Produktentstehung Beteiligten 
arbeitet – quasi gewohnheitsmäßig – eng-
maschig miteinander vernetzt ständig an 
der Verbesserung von Produkt und Pro-
duktion. Methoden wie der kontinuierliche 
Verbesserungsprozess, Kaizen oder die 
Durchgängigkeit von Informationen und 
Prozessen, die vielen Menschen anderswo 
erst aufwendig in Seminaren und Lehrgän-
gen nähergebracht werden müssen, liegen 
den Japanern fast schon naturgegeben im 
Blut. Sie findet ihren Ausdruck in den zwei 
Schriftzeichen         . Sie bedeuten Genmitsu, 
und das steht als Synonym für Genauigkeit, 
Kompromisslosigkeit und Perfektionismus.
Das führt zu ebenso innovativen wie in-
dustrietauglichen Lösungen. So sorgt der 
Hohlwellenaufbau für eine lange Lebens-
dauer der Leitungen und erhöht so die 
Standzeiten gegenüber Designs mit außen 
geführten Schläuchen und Kabeln um den 
Faktor vier. Neben serienmäßiger Offline-
Programmierung und kostenloser Simula-
tion punkten FANUC-Roboter mit einem 
Teach-Panel, das die Integration externer 
Anwendersoftware gestattet.

Serienprodukte für Individualisten

Österreichische Maschinen- und Anla-
genbauer leben zu einem erheblichen Teil 
davon, dass sie es schaffen, sehr stark in-
dividualisierte Lösungen mit hoher Funkti-
onsdichte, Qualität und Zuverlässigkeit zu 
schaffen, ohne sich preislich allzu weit vom 

Serienmaschinenbau zu entfernen. Das 
hat sie insgesamt zu Exportweltmeistern 
und viele von ihnen zu Weltmarktführern 
in ihren jeweiligen Marktnischen gemacht. 
Dass FANUC-Kunden keine Handwerks-
qualität kaufen, keine kundenspezifischen 
Einzelstücke, sondern zu 100 % getestete 
Ware aus hochgradig automatisierter Pro-
duktion in großen Serien, erleichtert ihnen 
die Bewältigung mancher für ihre eigene 
Rolle typischen Problemstellungen. So kön-
nen sie sich nicht nur auf die resultierende 
hohe Zuverlässigkeit und Produktivität der 
Robotersysteme verlassen. Die Sicherheit 
von Ersatzteilversorgung und technischer 
Unterstützung für ihre Kunden auch an 
exotischen Einsatzorten durch ein dichtes 
weltweites Netz an FANUC-Niederlassun-
gen und -Partnern trägt ebenfalls dazu bei, 
Sorgen und Folgekosten gering zu halten.

Nahe am Kunden

Unterstützung Seit September 2011 ver-
fügt FANUC Robotics über eine eigene 
Vertriebsniederlassung in Österreich. Vom 
oberösterreichischen Zentralraum aus be-
treut das Unternehmen seine Kunden regi-

onal und kann daher sehr schnell und un-
kompliziert auf Kundenwünsche reagieren. 
Geleitet wird die Vertriebsniederlassung 
Österreich von Thomas Eder. Schon früh 
mit dem Roboter-Virus infiziert, beschäftigt 
er sich seit mittlerweile 25 Jahren durchge-
hend mit den universellen Helfern. „Für 
Maschinenkunden hat sich durch die Grün-
dung der Niederlassung nichts geändert 
und das bleibt auch so“, sagt er. „Wie bis-
her bleibt Precisa weiterhin Vertriebspart-
ner für Robodrill und Robocut.“ Gleiches 
gilt für die Fanuc Partner im Roboter Be-
reich, in denen verschiedene namhafte Ro-
botersystemhäuser von FANUC-Robotern 
in ihre Gesamtmaschinen unterstützt wer-
den. Wie überhaupt die Integration aller 
Funktionen über sämtliche Ebenen der Au-
tomatisierungspyramide hinweg, die der 
gelbe Riese mit japanischem Perfektionis-
mus bereits seit Jahrzehnten vorantreibt.

FANUC ROBOTICS EUROPE

Sonnenstraße 4, A-4653 Eberstalzell
Tel. +43 664-2275855
www.fanucrobotics.at
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Bei der DX200 hat Yaskawa auf der Quali-
tät der DX100 aufgebaut. So sind sämtliche 
Vorteile des Vorgängermodells erhalten 
geblieben. Hinzugekommen sind zahlrei-
che neue Funktionen und Funktionspa-
kete, welche die anwendungsspezifische 
Lösung und Programmierung von Robotik-
aufgaben weiter erleichtern. Darüber hin-
aus kommt die DX200 zusammen mit einer 
ganzen Reihe neuer Manipulatoren auf den 
Markt.

Neu sind zudem weitere Bussysteme und 
der integrierte Safety Controller. Er macht 
die DX200 zu einer kompletten funktiona-
len Sicherheitssteuerung (FSU) der Kate-
gorie 3. Mit bis zu 32 festlegbaren Sicher-
heitszonen und 16 möglichen Werkzeugen 
werden kleinere Arbeitsbereiche und eine 
optimale Ausnutzung der Produktionsflä-
che realisierbar. Im Schnittfeld Roboter-
Mensch können mehrere Teilprozesse 
gleichzeitig ausgeführt werden. Die ent-
sprechenden Sicherheitsstandards bleiben 
dabei stets gewährleistet.

Kommunikation und Synchronität

Als weiteres Feature ist die DX200 durch 
entsprechende Bus-Schnittstellen auf die 
vereinfachte Integration von Peripherie-
geräten ausgelegt. Über die patentierte 
Multi-Robot-Technologie können bis zu 
acht Roboter bzw. 72 Achsen synchron ko-
operieren. Da jeder Roboter dabei die Posi-
tionen der anderen Roboter kennt, ist eine 
„Crash-Situation“ ausgeschlossen. So lässt 
sich die Roboterdichte pro Flächeneinheit 
optimal ausschöpfen. Die Advanced-Robot-
Motion-Technologie (ARM) gewährleistet 
eine hohe Performance und Verfügbarkeit, 
eine Maßstäbe setzende Bahnführung so-
wie reduzierte Teach-Zeiten. Die Windows-
CE-Programmierung erfolgt über ein kom-
paktes, leichtes Farb-Touchpanel. Dabei 

erleichtern anwendungsspezifische Funk-
tionspakete und mehr als 120 Funktionen 
Programmierung und Inbetriebnahme für 
den Endkunden. Voreingestellte Anwen-
dungsmuster stehen beispielsweise für 
Punkt- und Lichtbogenschweißen sowie 
für Handling- und allgemeine Aufgaben 
zur Verfügung. Nicht zuletzt wurde das De-
sign überarbeitet. Gehäuse und Program-
miergerät der DX200 bestehen nicht nur 
aus besonders widerstandsfähigen Mate-
rialien, sie präsentieren sich auch in kon-
sequent schmutzunempfindlichen Farben.

Umfassendes Portfolio

Die neue Steuerungsgeneration DX200 ist 
Bestandteil des umfassenden Robotik-Port-
folios, das Yaskawa am Automatica-Stand 
zeigt. Neben neuen Motoman-Modellen 

zum Roboter-basierten Schweißen und 
Handling werden dabei auch neue An-
wendungsfelder im Fokus stehen – etwa 
in der Laborautomation. Ein mobiler Dual-
arm-Roboter und das Exoskelett-System 
„ReWalk“ illustrieren zudem zukunftswei-
sende Lösungen in der Service-Robotik. 

High-End-steuerung für Motoman
Europapremiere auf der Automatica:

Zur Automatica erlebte die Steuerung DX200 für Motoman-Roboter von Yaskawa ihre Europapremiere. Die neue Controller-
Generation erweitert das aktuelle Modell DX100 um zusätzliche Möglichkeiten – etwa in Hinblick auf Safety-Features 
– und bietet über 120 anwendungsspezifische Funktionen. Davon profitieren vor allem Systemintegratoren und Industrie-
Endkunden, die Motoman-Manipulatoren für Schweiß- und Handlingaufgaben nutzen.

Die neue Steuerung DX200 für Motoman- 
Roboter von Yaskawa bietet über 120 an-
wendungsspezifische Funktionen.

Yaskawa Europe GmbH 
Vertriebsniederlassung Österreich

Am Concorde Park 1 / B6 
A-2320 Schwechat - Wien
Tel. +43 1-707-9324-14
www.yaskawa.at
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Herr Remmert, als Experte für 
Blechlagerung kennen Sie den Markt sehr 
gut. Welche aktuellen Trends gibt es?

Angesichts steigender Energiekosten geht 
auch in der Blechbevorratung der Trend 
immer stärker zum Einsatz von energie-
sparenden Systemen. Denn der bewusste 
Umgang mit Ressourcen ist ein entschei-
dender Wettbewerbsfaktor. Deswegen ha-
ben wir unsere Lagersysteme mit zeitge-
mäßen Antriebssystemen ausgestattet, die 
eine Energierückspeisung ermöglichen. 
Der Vorteil ist, dass die kinetische Energie 

beim Bremsen bzw. Absenken von Lasten 
wieder in elektrische Energie umgewan-
delt und in das Versorgungsnetz zurück-
gespeist wird. Der Energieverbrauch wird 
dadurch im Vergleich zu Lagersystemen 
ohne Rückspeisung erheblich reduziert.

Geld sparen ist die eine Sache. Kommen 
wir jetzt zu aktuellen Anforderungen 
der Anwender. Wo sehen Sie hier 
Potenziale?

Die blechbearbeitende Industrie war in 
den letzten Jahren sehr von einem struk-

turellen Wandel gekennzeichnet. In vielen 
Fertigungsbetrieben sind kleine Losgrößen 
heute Alltagsgeschäft. Das hat sich auch 
auf die Lagerung des Blechmaterials aus-
gewirkt. Um gewinnbringend zu arbeiten, 
muss vor allem das Materialhandling ent-
schieden effizienter, flexibler und schneller 
werden. Immer mehr Unternehmen legen 
deshalb Wert auf die perfekte Verknüpfung 
von Lager und Produktion. Das wird in Zu-
kunft sogar noch wichtiger, denn moderne 
Bearbeitungsmaschinen ermöglichen be-
reits heute einen viel höheren Durchsatz. 
Um diese Potenziale zu nutzen, bedarf es 

Das Remmert-
Blechlager 

bietet Zukunfts-
sicherheit durch 

ein modulares 
System, das mit 

den Anforde-
rungen wächst.

InTERvIEW
Potenziale erkennen. 
Chancen ergreifen.
Der Markt für die Lagerung von Blechen und Flachgütern ist nach wie vor in Bewegung. Der verantwortungsbewusste 
Umgang mit Ressourcen spielt dabei ebenso eine wesentliche Rolle wie die vollautomatische Integration von 
Produktionsprozessen. Wir sprachen mit Matthias Remmert, Geschäftsführer der Friedrich Remmert GmbH, über aktuelle 
Trends und Tendenzen in der Blechbevorratung sowie der angeschlossenen Bearbeitung. 
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einer konsequent umgesetzten Prozess-
automation. Das schließt insbesondere 
die effiziente und zeitsparende Zu- und 
Abführung von Blechen und Flachgütern 
an die Maschinen ein. Gerade unter dem 
Gesichtspunkt der Industrie 4.0 wird sich 
hier in den nächsten Jahren noch viel tun.

Und was genau  
bedeutet das für Remmert?
  
Für uns ist der Bereich Prozessautomation 
ein wichtiger Wachstumsmarkt. Mit unse-
ren Roboterapplikationen bieten wir be-
reits heute effiziente Handlingsysteme für 
die Blechbearbeitung. Basierend auf den 
aktuellen Anforderungen unserer Kunden 
entwickeln wir unsere bestehenden Auto-
mationslösungen stets weiter und bauen 
unser Portfolio auch künftig aus. Unser 
Ziel ist es, unseren Anwendern schon bald 
noch intelligentere Robotertechnik zu bie-

ten, die vollautomatisierte Fertigungspro-
zesse auch bei Maschinen mit hoher End-
geschwindigkeit ermöglicht.

Herzlichen Dank für das informative 
Gespräch.
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Friedrich Remmert GmbH 

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

Matthias Remmert
Geschäftsführer der  
Friedrich Remmert GmbH,  
über effiziente Blechlagerlösungen.

 Trust in
 Perndorfer Maschinenbau KG

Parzleithen 8
A-4720 Kallham

Tel. +43 (0) 7733 / 7245-0
Fax. +43 (0) 7733 / 7080

maschinenbau@perndorfer.at 
www.perndorfer.at

WSS 2D „Die Allround-Lösung“

Kragarmbauweise für dreiseitigen Zugang

Kundenwünsche werden verlässlich, fl exibel 
und kompetent erfüllt. Und auch der Umwelt 
trägt Perndorfer Rechnung: Mit seiner 
patentierten Wasserrecycling-Anlage, 
die beim Wassersparen hilft und verhindert, 
dass Schmutzwasser ins Kanalsystem 
gelangt. Die Anlage benötigt wenig Energie 
und Frischwasser, ist leicht zu bedienen und 
kann einfach in bestehende Systeme 
(auch in Fremdanlagen) integriert werden.

Trust in Perndorfer.

Die Produktion von Wasserstrahlschneidanlagen auf höchstem 
Niveau: Das ist die Welt von Perndorfer, einem der innovativsten Unter-
nehmen seiner Branche. 

Ob Standardmaschinen für gängige Anwendungen oder Sonderma-
schinen: Perndorfer hat die nötige Erfahrung und das nötige Know-
how für die unterschiedlichsten Bereiche des Wasserstrahlschneidens.  

 Nah am Kunden – top in Qualität & Technik 

WRA 600
„Die saubere Lösung“

Kundenwünsche werden verlässlich, fl exibel 
und kompetent erfüllt. Und auch der Umwelt 

Wasserrecycling-Anlage, 
die beim Wassersparen hilft und verhindert, 

gelangt. Die Anlage benötigt wenig Energie 
und Frischwasser, ist leicht zu bedienen und 

(auch in Fremdanlagen) integriert werden.

Niveau: Das ist die Welt von Perndorfer, einem der innovativsten Unter-

Ob Standardmaschinen für gängige Anwendungen oder Sonderma-
schinen: Perndorfer hat die nötige Erfahrung und das nötige Know-
how für die unterschiedlichsten Bereiche des Wasserstrahlschneidens.  

Nah am Kunden – top in Qualität & Technik
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Noch erstaunlicher ist jedoch, dass bereits die-
ser erste Roboter für das Lichtbogenschwei-
ßen eingesetzt wurde. Und das mit so großem 
Erfolg, dass er binnen weniger Jahre mehrere 
mechanische Kollegen bekommen hat. 

Für sehr viele metallverarbeitende Betriebe 
bietet die Automatisierung mit Robotern eine 
Möglichkeit auf sehr hohem Qualitätsniveau 
kosteneffizient in Österreich produzieren zu 
können. Längst ist das Roboterschweißen nicht 
mehr nur auf jene Bereiche beschränkt, in de-
nen in größeren Stückzahlen gleichbleibende 
Teile hergestellt werden. Vielmehr ist ein Ro-
boter mittlerweile für nahezu jeden Betrieb, in 
dem geschweißt wird, ein Thema. 

Kleine Stückzahlen 
längst kein Hindernis mehr

Kleine Stückzahlen, Bauteiltoleranzen oder 
Schweißverzug sind längst keine Hindernisse 
mehr, die einen Anlagenbauer davon abhal-
ten würden, ein geeignetes Konzept für eine 
Roboterschweißanlage auszuarbeiten, vor-
ausgesetzt er verfügt über das nötige Know-
how und die entsprechende Erfahrung. Das 
Antasten des Schweißbrenners an Bauteile 
mit der Gasdüse oder dem Schweißdraht, um 
Toleranzen auszugleichen, ist eine Standard-
funktion, durch die mit sehr wenig Aufwand 

die zu schweißenden Teile lokalisiert werden 
können. Auch ein breites Spektrum an mecha-
nischen oder optischen Sensoren wartet nur 
darauf, eine sinnvolle Aufgabe zu bekommen. 
Schweißverzug an den Teilen kann sehr wirk-
sam durch die Verwendung des Lichtbogens 
als Sensor automatisch ausgeglichen werden.
 Die Annahme, dass sich eine Roboterschweiß-
anlage nur bei größeren Stückzahlen rechnet, 
weil die Investition in die Ausrüstung hoch ist, 
trifft heute weniger denn je zu. „Roboterneu-
linge“ sind vielfach erstaunt, wie günstig und 
zuverlässig diese Maschinen, aufgrund der 
jährlich produzierten Stückzahlen, sind. 

Einsatzgebiet ist riesengroß

Durch die Verwendung von Systemschweiß-
tischen bietet sich oft, gerade bei kleineren 
Stückzahlen, eine kostengünstige Möglich-
keit, Teile auch für das Roboterschweißen zu 
spannen. Die Grundkenntnisse zur Program-
mierung eines Roboters sind heute bereits 
ein Teil des Lehrplans in sehr vielen HTLs und 
Fachhochschulen. Auch in der Berufsschulaus-
bildung wird mancherorts bereits auf Schweiß-
robotern programmiert. Einen Roboter so zu 
programmieren, dass er das macht was wer 
soll, ist schließlich kein Hexenwerk. Binnen 
einer Woche kann jedem Interessierten das 
Basiswissen zur Roboterprogrammierung ver-
mittelt werden. 
 
Durch ihre Flexibilität und Zuverlässigkeit sind 
Schweißroboter für jeden Metallverarbeiter ein 
Thema. Das mögliche Einsatzgebiet ist riesen-
groß, das Programmier-Know-how  recht ein-
fach erlernbar und die Kosten eines Roboters 
sind so niedrig, wie niemals zuvor.

Ein schweißroboter für jeden
Fast vierzig Jahre sind seitdem vergangen – man schrieb das Jahr 1976, als erstmals in Österreich ein Roboter installiert wurde, nur 
zwei Jahre nachdem der weltweit erste vollelektrische Knickarmroboter vorgestellt worden ist. Ein innovativer Motorradhersteller aus 
Oberösterreich erkannte bereits damals, welche Möglichkeiten diese Maschinen bieten und wusste die Vorteile für sich zu nutzen.

Durch ihre 
Flexibilität und 
Zuverlässigkeit 
sind 
Schweißroboter 
für jeden 
Metallverarbeiter 
ein Thema. 
Das mögliche 
Einsatzgebiet ist 
riesengroß.

ABB AG Robotertechnik 

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

AnsICHTEn

Ing. Martin Moosbacher,
Projektmanager bei ABB



 � AutomAtisierung

59www.blech-technik.at

Schnell die richtige Lösung zu finden ist 
entscheidend, wenn bei einer Maschine in 
der laufenden Fertigung eine Störung ein-
tritt. Mit Visual Online Support hat Trumpf 
vor kurzem ein neues Hilfsmittel einge-
führt, das die Lösungsfindung erheblich 
vereinfacht. Im Rahmen einer TruServices 
Servicevereinbarung bietet Visual Online 
Support Kunden die Möglichkeit, unkom-
pliziert Bild-, Ton- und Videodateien per 
App mit dem Technischen Kundendienst 
von Trumpf auszutauschen. Bilder können 
darüber hinaus von beiden Seiten und in 
Echtzeit bearbeitet werden. 

Auf diese Weise ist es für Kunden möglich, 
die Spezialisten von Trumpf sehr gezielt 
und detailliert über ihre Situation zu infor-
mieren. „Unsere Innendienst-Servicetech-
niker erfassen durch die Verbindung mit 
dem Kunden über Visual Online Support 

selbst komplexe Sachverhalte und können 
so deutlich mehr Fälle direkt am Telefon 
klären. Das erhöht die Maschinenverfüg-
barkeit für unsere Kunden erheblich und 
reduziert ihre Kosten für Vor-Ort-Einsätze 
um bis zu 25 Prozent – von der besseren 
Ersatzteilidentifikation ganz zu schwei-
gen“, berichtet Sebastian Fuhrich, Pro-
duktmanager Technischer Kundendienst 
bei Trumpf Werkzeugmaschinen.

Einfach und sicher verbinden

Um den Kunden eine einfache Handha-
bung und eine entsprechende Datensi-
cherheit zu gewährleisten, setzt Trumpf 
für Visual Online Support auf eine von der 
Kunden-IT eigenständige Lösung. Dafür 
nutzt die App einen maschineneigenen 
WLAN-Hotspot, den sogenannten Wireless 
Operation Point, und das bereits seit vielen 

Jahren etablierte Telepresence Portal zur 
Datenübertragung. Möchte ein Kunde Vi-
sual Online Support nutzen, benötigt er ne-
ben einer Servicevereinbarung Visual On-
line Support und dem Wireless Operation 
Point ein Tablet-PC mit installierter Visual 
Online Support App.

Online service per App
Visual Online Support unterstützt die Kommunikation zwischen Kunden 
und dem Technischen Kundendienst von Trumpf. Das erhöht die 
Maschinenverfügbarkeit und reduziert die Kosten für Vor-Ort-Einsätze.

TRUMPF Maschinen  
Austria GmbH + Co. KG 

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

Schnelle Hilfe erhalten Trumpf Kunden mit 
Visual Online Support jetzt auch per App.
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„Kompetenz in Blech und Draht“, und 
zwar von der Projektberatung bis zum 
Kundenservice, lautet das Credo des von 
Dipl.-Kaufmann Rolf-Dieter Kögel und 
seinem Sohn, Dipl.-Betriebswirt MBA 
Mathias Kögel, geführte Familienunter-
nehmens Kögel (D). Auf Basis von 60 
Jahren Erfahrung mit der Be- und Verar-
beitung von Draht und Blech entstehen 

zum einen individuelle, montagefertige 
Bauteile und Baugruppen, die bei Kögel 
von der Konstruktion bis zum Oberflä-
chenfinish in Eigenregie auf moderns-
ten Maschinen gefertigt werden – zum 
anderen gibt es seit 2003 den Geschäfts-
bereich Medizintechnik, dessen Produk-
te unter eigenem Namen entwickelt, 
produziert und vermarktet werden. Mit 

der konsequent interdisziplinär ausge-
bauten Kompeten, und dem Know-how 
für die Blech- und  Drahtverarbeitung 
sieht sich die Kögel GmbH in der Lage, 
die verschiedenen Branchen Teilerei-
nigung, Intralogistik und Gesundheits-
wesen vor allem mit technisch und 
qualitativ hochwertigen Drahtkörben, 
Werkstückträgern sowie Lager- und 
Transportbehältern zu versorgen. Wei-
tere Branchen wie die Elektrotechnik 
und die Gebäudetechnik werden z. B. 
mit Gehäusen, Geräteträgern und spezi-
ellen Tür- und Fenster-Zargen beliefert. 
Der Kreis schließt sich mit weiteren Lö-
sungen für fein-/präzisionsmechanische 
und labortechnische Transport-, Lager- 
und Handhabungs-Anwendungen, die 

Oberflächenfinish 
schließt 
Prozesskette
Mit einer Zweiband-Schleifmaschine komplettiert die Kögel GmbH, der 
Spezialist für Präzisions-Blechteile, sein Leistungsportfolio und bietet seinen 
Kunden Fullservice aus einer Hand. Die Zweiband-Schleifmaschine LZG-M-
II-SY stammt vom österreichischen Hersteller Langzauner – und aufgrund 
des modularen Konzeptes seiner Ein- und Zweiband-Schleifmaschine 
konnte die speziell für Kögel konfigurierte Maschine weitgehend aus dem 
Baukastensystem realisiert werden. 

Autor: Edgar Grundler / Freier Fachredakteur

links Die ein-
schwenkbare Zusatz-
vorrichtung mit vier 
Vakuum-Spannele-
menten zum Fixieren 
und Positionieren von 
Blechteilen mit spe-
zieller Geometrie für 
die effizient-präzise 
Schleifbearbeitung.

rechts Die neue 
Zwei-Bandschleifma-
schine bei Kögel mit 
Tischgröße 2.500 x 
1.250 mm, Tischhö-
henverstellung 500 
mm, herausnehmba-
rer Tisch-/ Auflage-
fläche und wahlweise 
freiem Durchgang 
unter der Maschine 
für das Oberflächen-
Finish an großen, 
sperrigen Gehäusen 
und Behältern etc. 
aus Edelstahlblech.
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sowohl aus Draht oder Blech als auch 
aus Draht-/Blechkombinationen beste-
hen.

Autonom agieren

Das genannte Produktportfolio lässt ver-
muten, dass es sich bei der Kögel GmbH 
um weit mehr als nur einen (austausch-
baren) Zulieferer von Drahtkörben und 
Blechteilen handelt. Sichtbar wird dies 
vor allen Dingen an der hoch modernen 
Ausstattung mit Maschinen und Tools 
für die rationell-effiziente und damit 
wirtschaftliche Fertigung von Draht- und 
Blechteilen bzw. Baugruppen aus Draht, 
Blech, Draht/Blech sowie weiteren me-
chanischen Bauteilen. Mit Maschinen 

und Tools zum Lasern, Stanzen, Bie-
gen, Schweißen, Schleifen, Fügen und 
Verbinden sowie Beschichten und zum 
Montieren und Konfektionieren sind 
im Hause Kögel alle Technologien ver-
sammelt, wobei der Bereich „Schleifen“ 
jüngst noch eine wesentliche Erweite-
rung erfuhr. Gehörte das Blechschleifen 
schon immer zu einer der wichtigsten 
Disziplinen in der Prozesskette Blech-
bearbeitung, so wurde diese Disziplin 
vor Kurzem um eine Zweiband-Schleif-
maschine zum produktiv-qualitativen 
Oberflächenfinish an Blechgehäusen 
und 2D- bzw. 3D-förmigen Blechteilen 
komplettiert. Zu den Beweggründen 
sagte Rolf-Dieter Kögel: „Wir haben 
immer darauf geachtet, bearbeitungs-

technisch völlig unabhängig agieren zu 
können, um Fertigungs-, Kapazitäts-, 
Liefer- und Terminproblemen aus dem 
Weg zu gehen. Wegen der steigenden 
Nachfrage nach Gehäusen, Geräten und 
Abdeckungen sowie Verkleidungen aus 
Edelstahl wollten wir das Oberflächen-
finish durch Schleifen automatisieren, 
wobei die Schwierigkeit darin lag und 
liegt, dass wir kaum Serien fertigen und 
die Schleifbearbeitung demnach sehr 
flexibel gestaltbar sein muss.“ 

Anlässlich der Fachmesse Euroblech 
kamen die Herren Kögel dann mit den 
Metallschleifmaschinen des österreichi-
schen Herstellers Langzauner in Kon-
takt – in Süddeutschland vertreten Ú
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durch die Firma Tritschler Maschinen & 
Werkzeuge, Küssaberg-Kadelburg. Es 
folgten diverse Gespräche, technische 
Abklärungen sowie Referenzbesuche 
und dann erging der Auftrag an Tritsch-
ler zur Lieferung einer Zweiband-
Schleifmaschine vom Typ Langzauner 
LZG-M-II-SY.

Von ganz klein bis sehr groß…

Der Blechbearbeitungsspezialist Jür-
gen Tritschler zu den Herausforderun-
gen seitens des Kunden Kögel und der 
zu bearbeitenden Edelstahl-Blechteile: 
„Wegen des breiten Teile- und Stück-
zahl-Spektrums musste die Maschine 
multifunktional ausgelegt werden – 
nämlich zur Schleifbearbeitung von sehr 
kleinen und filigranen bis hin zu sehr 
großen und sperrigen Blechteilen. Au-
ßerdem sollte das Oberflächenfinish in 
einem Prozess erledigt sein, was in der 
Praxis zunächst das Vorschleifen erfor-
dert, dem dann das Nachsatinieren folgt. 
Aus dem Grund ging die Empfehlung in 
Richtung Zweiband-Schleifmaschine, 
um den Wechsel vom Vorschleifen auf 

das Nachsatinieren direkt und ohne 
Unterbrechung vornehmen zu können. 
Des Weiteren verlangte das sehr unter-
schiedliche Teilespektrum nach schnel-
ler und einfach zu bewerkstelligender 
Umrüstung des Tischs sowie als alter-
native Werkstückaufnahme nach einer 
Dreh- und Schwenkeinrichtung zur 
Fixierung von Blechteilen, Gehäusen 

und Behältern mit spezieller Geometrie. 
Doch damit nicht genug, denn die be-
sagten, speziellen Blechteil- und Gehäu-
seformen machten auch die Ausstattung 
der Schleifschuhaufnahme mit einer 
ein- und verstellbaren, kugelgelenkgela-
gerten Feststelleinrichtung notwendig. 
Schließlich sollte eine Tischbelastung 
mit 300 kg schweren Blechbaugruppen 

1

2
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möglich sein – und zu guter Letzt galt es 
auch noch die Option Aluminiumschlei-
fen zu berücksichtigen, sprich: die dafür 
erforderlichen Voraussetzungen schon 
in der Erstausstattung vorzusehen.

Aufgrund des modularen Konzepts der 
Ein- und Zweiband-Schleifmaschine von 
Langzauner konnte die speziell für Kö-
gel konfigurierte Maschine weitgehend 
aus dem Baukastensystem realisiert 
werden, was sich trotz des erheblichen 
Mehrnutzens kostendämpfend auswirk-
te. Zur Lieferung kam die erwähnte 
Zweiband-Schleifmaschine LZG-M-
II-SY mit einer Tischgröße  von 2.500 
x 1.250 mm (Arbeitsbereich = 2.300 x 
1.000 mm) und einem Tischhöhen-Ver-
stellbereich mit 500 mm.

Oberflächenfinish an 
Edelstahlteilen und mehr

Mit der Universalmaschine ist Schleifen, 
Satinieren, Mattieren und Polieren von 
Stahl- und Edelstahlteilen sowie (später, 
bei entsprechender Zusatzausrüstung) 
von Aluminiumteilen möglich – und dies 
mit einer Schleifbandbreite von 150 mm 
(Schleifschuh 320 x 145 mm) bzw. mit 
pneumatischer Schleifschuhverstellung 
zum automatischen Verschieben des 
Schleifschuhs auf das jeweils benötigte 
Schleifband. Der Schleifschuh selbst ist 
kugelkopfgelagert, womit die feinfühli-
ge Anpassung an die jeweilige Teileform 
einfach vorzunehmen ist. 

Zum Schleifen größerer Werkstücke 
verfügt die Maschine über eine zweite 
Tischebene. Nach Entfernen der Teil-
Tischplatte beträgt die Öffnungsweite 
1.200 mm und die Schleifhöhe 1.000 
mm. Bei Bedarf kann zum Schleifen an 
noch größeren Werkstücken auch die 
zweite Tischebene entfernt werden, wo-

mit dann ein freier Durchgang unter der 
Maschine entsteht. 

Steht jedoch die Schleifbearbeitung 
kleinerer Blechgehäuse oder Behälter 
an, die durch eine spezielle Formgebung 
gekennzeichnet sind, kommt alternativ 
eine einschwenkbare Haltevorrichtung 
für diese Werkstücke zum Einsatz, wobei 
die Teile dann mit bis zu vier Vakuum-
saugern zu fixieren und zu positionieren 
sind. Dies ist vor allem auch bei kleinen 
bis mittleren Serien vorteilhaft, weil das 
Teilehandling dann gleichförmig und 
mit weniger Zeitaufwand verbunden ist 
und weil die Schleifbearbeitung und da-
mit die Qualität reproduzierbar wird. 

Zur weiteren Ausstattung zählen Hand-
schleifschuhe, auswechselbare Rollen-
schleifschuhe und auch eine verschieb-
bare Sicherheitsabdeckung für das 
Schleifband inkl. Handschleifschuh. Ab-
schließend meinte Mathias Kögel: „Spä-
testens die Schleifversuche und auch 
die universellen Bearbeitungsmöglich-
keiten haben uns endgültig davon über-
zeugt, in die Langzauner-Maschine zu 
investieren. Wichtig war uns neben der 
angestrebten Kapazitäts- und Produk-
tivitäts-Steigerung beim Oberflächen-
finish und der Reproduzierbarkeit der 
Schleif- und Nachsatinier-Qualität auch 
ein hoher Arbeitskomfort beim Schleifen 
wie beim Bedienen. Pneumatische Hilfs-
funktionen, die elektrische Tischhöhen-
verstellung, das einfache Einschwenken 
der Haltevorrichtung mit Vakuumsau-
gern, automatischer Bandwechsel und 

die elektronische Geschwindigkeitsre-
gelung des Schleifbandes mit digitaler 
Anzeige, entlasten die Mitarbeiter und 
sorgen, über die gegebene Akzeptanz, 
für mehr Motivation, womit sich das In-
vestment gleich in mehrfacher Hinsicht 
bezahlt macht.“ 

Langzauner GmbH 

Lambrechten 52
A-4772 Lambrechten
Tel. +43 7765-231-0
www.langzauner.at

Anwender

Die Kernkompetenz des Unterneh-
mens liegt in der Entwicklung und 
Produktion von Metallteilen jeglicher 
Art. Auf über 10.000 qm produzieren 
wir mit Hightech- Produktionsanla-
gen innovative Produkte für die ver-
schiedensten Branchen und Einsatz-
zwecke. 

 �www.mk-koegel.de

1 Rationelles, manuelles Schleiffinish an 
einem Gehäuse aus Edelstahlblech.

2 Die pneumatisch betriebene Wechsel-
vorrichtung zum automatischen Verschie-
ben des Schleifschuhs auf das jeweils 
benötigte Schleifband.

3 Typische, freigeformte und bandgeschlif-
fene Werkstücke von Kögel aus Edelstahl-
blech und Blech-/Draht-Kombinationen. 

3
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Poly-PTX® 800 von Eisenblätter wird heute 
weltweit in Kombination mit einer Vielzahl 
an Schleifwerkzeugen für die unterschied-
lichsten Aufgaben (z. B. für die makellose 
Spiegelglanzpolitur von Edelstahlflächen) 
in Handwerk, Industrie und vor allem im 
Metallbau eingesetzt. Poly-PTX® 800 ist 
heute in der globalen Metallbranche als 
Multifunktionsschleifer mit besonderen 
Features für verschiedenste Aufgaben be-
kannt. Dazu zählen zum Beispiel eine Ar-
beitsleistung von 1.750 Watt oder ein gum-
mierter Griff (exklusiv bei Eisenblätter) für 
eine optimale Benutzerfreundlichkeit.

Ob Edelstahl, Stahl, Buntmetalle oder 
auch Holz – Poly-PTX® 800 kann auf den 
verschiedensten Materialien und in vielen 
Arbeitsbereichen eingesetzt werden. „Ho-
hes Drehmoment und Kraftreserven ga-
rantieren professionellen Dauereinsatz und 
höhere Wirtschaftlichkeit“, erläutert Gerd 
Eisenblätter, der Erfinder der Längsschleif-
maschine.

1.750 Watt Arbeitsleistung: 
Eisenblätter macht’s möglich

Mit der Poly-PTX® 800 steht ein Multifunk-
tionsschleifer mit einem besonders hohen 
Leistungspotenzial von 1.750 Watt zur 

Verfügung. Das bietet zahlreiche Vorteile, 
die Längsschleifer mit einer geringeren 
Kapazität nicht leisten können: Die hohe, 
stufenlos regelbare Drehzahl der Maschine 
garantiert eine hohe Elastizität der einge-
setzten Werkzeuge und somit ein perfek-
tes Schliffbild – dank des hochwertigen 
Drehzahlreglers kann die Drehzahl so fein 
und genau eingestellt werden, dass das ge-
wünschte Arbeitsergebnis laut Eisenblätter 
einwandfrei und in bester Qualität erreicht 
werden kann. Die Multifunktionalität der 
Maschine ist einer der Gründe, warum 
sie zu den am meisten nachgefragten Ma-
schinen im Eisenblätter-Sortiment gehört: 
Schleifen vom Groben bis zum Feinsten, 
perfekten Spiegelglanz erzeugen, Eineb-
nen von Schweißnähten, Kratzer entfernen 
oder Polieren offener und geschlossener 
Rohrkonstruktionen: Für den Einsatz der 
Poly-PTX® 800 steht ein riesiges Sortiment 
an Schleifwerkzeugen und Zubehör zur 
Verfügung, das keine Aufgabenstellung 
auslässt. Viele der angebotenen Werkzeu-
ge gibt es exklusiv nur von Eisenblätter. 
Ein Beispiel: Dank der speziellen Distanz-
ringe von Eisenblätter, die einen Breiten-
ausgleich von bis zu 50 mm gewährleisten, 
können auch schmälere Räder, Bürsten, 
Walzen, Polierringe und sogar eine Schleif-
bandrolle eingesetzt werden. Mithilfe der 

Schleifbandrolle ist es somit möglich, die 
Maschine in wenigen Augenblicken vom 
Längsschleifer zur Rohrbearbeitungsma-
schine umzufunktionieren.

Poly-PTX® Eco Smart System

Das Poly-PTX® Eco Smart System erweitert 
die Optionen und Einsatzmöglichkeiten 
eines Längsschleifers um ein Vielfaches. 
Der patentierte Poly-PTX® Eco Smart Ad-
apter wird innerhalb weniger Augenblicke 
einfach auf die 19 mm-Keilwelle der Poly-
PTX® 800 aufgesteckt. Diese von Eisenblät-
ter entwickelte und patentierte Werkzeug-
aufnahme garantiert einen blitzschnellen 
Werkzeugwechsel und einen sofortigen, 
sicheren Halt der Werkzeuge direkt nach 
dem Aufschieben. Die lamellierte Hart-
gummihülse gewährleistet ein völlig vibra-
tionsfreies Arbeiten und einen hundertpro-
zentigen Rundlauf. 

Multifunktionalität bei  
höchstem Leistungspotenzial
Längsschleifer gehören heute zum Standard im Angebot aller Hersteller von handgeführten Maschinen zur 
Metallbearbeitung. Heute bietet Eisenblätter als Erfinder der Längsschleifmaschine mit Poly-PTX® 800 einen 
Multifunktionsschleifer an, der sich in Bezug auf Einsatzmöglichkeiten, Arbeitsleistung und Zubehör hervorsticht.

Das Video zu 
POLY-PTX® 800
www.schweisstechnik.at/
video/98513

Poly-PTX® 800 von Eisenblätter wird 
heute weltweit in Kombination mit 
einer Vielzahl an Schleifwerkzeugen für 
die unterschiedlichsten Aufgaben in 
Handwerk, Industrie und vor allem im 
Metallbau eingesetzt. 

Gerd Eisenblätter GmbH Patente 
Schleif- und Poliertechnik

Jeschkenstraße 10
D-82538 Geretsried
Tel. +49 8171-9384-0
www.eisenblaetter.de
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Die Compact-Winkelschleifer über-
zeugen laut Fein mit einer bis zu 
30 Prozent längeren Kohlebürsten-
standzeit als Produkte der gleichen 
Leistungsklasse. Die Langlebigkeit 
entsteht durch das Zusammenspiel 
von innovativen Kohlebürsten, einer 
geringen Temperatur am Kollektor 
sowie geringen Vibrationen durch 
die gute Abstimmung von Getriebe 
und Motor. Ein Vollmetall-Getriebe-
kopf macht die Modelle besonders 
im harten Einsatz robust und lang-
lebig. 

Auch bei den neuen Maschinen stellt 
Fein seine Kernkompetenz im Moto-
renbau unter Beweis: Aufgrund der 
hohen und stabilen Drehzahl – vor 
allem unter Last – und einem hohen 
Kupferanteil im Motor erzielen die 
neuen Compact-Winkelschleifer laut 
Fein einen bis zu 30 Prozent höheren 
Materialabtrag. Für den Anwender 
bedeutet das eine deutliche Produk-
tivitätssteigerung seiner Schleifpro-
zesse. Alle Ausstattungslinien wer-

den mit einem Industriekabel H07 
mit vier Meter Länge ausgeliefert. 

Ergonomie und Arbeitssicherheit

Bereits durch die Konstruktion ver-
hindert Fein das Entstehen von Vi-
brationen: Die Abstimmung von 
Motor und Getriebe macht die Win-
kelschleifer so vibrationsarm. Der 
Getriebekopf ist in 90°-Schritten 
drehbar: Je nachdem, ob Trenn- 
oder Schleifarbeiten anfallen, kön-
nen die Anwender den Getriebekopf 
drehen, um eine optimale ergono-
mische Handhabung zu erhalten. 
Die Compact-Winkelschleifer liegen 
somit gut in der Hand. Mit den drei 
Produktlinien Solid, Power und Inox 
stehen insgesamt zwölf Varianten 
zur Wahl.

 

Industriequalität 
für jeden Anspruch
Der Elektrowerkzeugspezialist Fein erweitert sein Winkelschleifer-
Programm um die drei neuen Compact-Winkelschleifer-Produktlinien 
Solid, Power und Inox – mit Leistungen zwischen 800 und 1.500 Watt, 
besonders langer Kohlenbürstenstandzeit und einem starken Motor. 
Mit einem Gewicht ab 2 kg wiegen sie bis zu 300 Gramm weniger als 
Maschinen vergleichbarer Leistungsklassen. 

FEIN Elektrowerkzeuge GmbH 

Forellenweg 3, A-5013 Salzburg
Tel. +43 662  433 568-0
www.fein.at

Bis zu 30 % höherer Materi-
alabtrag mit FEIN Compact-
Winkelschleifer.

Die Modelle der Power-Linie 
WSG 15 sind die leichtesten 
am Markt.

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 

Internetplattformen 

für die metall-

verarbeitende 

Industrie

Die Welt der 
Blechbearbeitung
• Produktneuheiten, Anwenderreportagen, Interviews, 
   Themenspecials, Messevorschauen und -nachlesen, … 
• Übersichtliches Firmenverzeichnis
• Ausführliche Firmenprofile
• Videos zu Bearbeitungsprozessen, Produkten und Firmen
• Produktdatenbank 
• Umfassende Suchfunktionen 



Best choice.

6000 Watt

Mehr Watt schafft Freiräume. Die BySprint Fiber mit 6 Kilowatt. 
Erhöhen Sie Ihr Auftragsvolumen durch maximale Schneidge-
schwindigkeiten.

Laser  |  Bending  |  Waterjet
bystronic.com


