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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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Kunden fordern heutzutage immer bessere Qualität, zusätzliche Variantenvielfalt, 
Reaktion in kürzester Zeit und noch mehr Sonderwünsche. Besser ist, wer in 
kürzerer Zeit zu geringeren Kosten mehr Wert für den Kunden schafft.  
Doch wie können blechverarbeitende Betriebe diese Anforderungen noch effektiv 
und profitabel in der Praxis umsetzen? Ein möglicher Lösungsansatz, der mir im 
Zuge meiner Reportagen in den Unternehmen vor Ort immer öfter unterkommt,  
ist die sogenannte Lean-Philosophie. 

Die Übersetzung des Begriffes Lean ist schlank, mager. Ein schlankes 
Unternehmen konzentriert sich auf das Wesentliche – die Kundenanforderungen – 
und verbraucht für deren Erfüllung weniger, weniger bei Allem. Ziel des Lean-
Management-Ansatzes ist es, Werte ohne Verschwendung zu schaffen, wobei die 
zwei bedeutendsten Aspekte Kundenorientierung und die Kostensenkung sind. 

So dürfen nur Aufwendungen im Betrieb akzeptiert werden, die dem Kunden Wert 
bringen, das gilt aber auch für jede kleinste Tätigkeit im Geschäftsprozess. Für die 
Fertigung bedeutet dies zum Beispiel: keine überflüssigen Materialbewegungen, 
keine unnötigen Lager, keine unvorhergesehenen Maschinenstillstände etc. 
Unternehmen, die bereits die Lean-Philosophie „leben“, stellen sich zunächst die 
Frage: „Für welche Leistungen bezahlt der Kunde?“ und nutzen dieses Wissen, 
um nicht wertschöpfende Elemente aus allen Produktionsbereichen zu eliminieren. 
Ohne Verschwendungen für den Kunden zu arbeiten, wird nie gelingen. Doch wer 
es schafft, Überflüssiges zu minimieren, wird besser in der Beurteilung durch den 
Kunden und damit auch im wirtschaftlichen Erfolg abschneiden.

Lean-Management alleine ist jedoch auch nicht der Weisheit letzter Schluss.  
Es ist eng mit den Ansätzen Total-Quality-Management (TQM), Kaizen, 
Reengineering oder Time-based Competition verflochten, welche das 
bestmögliche Ergebnis vor allem durch Kombination dieser unterschiedlichen 
Werkzeuge erreichen.

Um Lean erfolgreich umzusetzen, braucht es größtes Engagement aller Mitarbeiter 
und muss im gesamten Betrieb durch und durch gelebt werden. Doch es sollte sich 
auszahlen, denn in welchem produzierenden Unternehmen steht die Steigerung 
des Anteils an Wertschöpfung nicht an erster Stelle?

Effizienz verträgt sich nicht  
mit unnützer Verschwendung

Ing. Norbert Novotny
Chefredakteur
norbert.novotny@x-technik.com
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Hoch hinaus mit Cloos
Coverstory. Seit August 2014 kommen bei Terex Cranes 
Schweißgeräte von Cloos zum Einsatz. Die Kranbauspezialisten 
erwarten enorme Produktivitätssteigerungen.

It’s cool man
Leichtgewicht. Nur 1.600 Gramm wiegt der neue PullMig-
Brenner von Fronius. Zudem bleibt der Brenner durch 
konstruktive Veränderungen insgesamt kühler als seine 
Vorgänger.

Anschließen und Produktionsvorteile sichern
Einfaches Bedienkonzept. Mit der neuen MicorMIG-Baureihe 
von Lorch hat Michelfelder mehr als eine Alternative für ihre 
bestehenden Trafoanlagen gefunden.

Frischer Wind durch innovative Schweißtechnik
Zeit- und Kostenersparnis. Bei der Fertigung von Bremsscheiben 
für Windräder wird mit „forceArc“ von EWM beträchtlich 
Arbeitszeit, Material und Energie eingespart.

Perfektes Schweißen von CrNi-Stahl
WIG vs. MAG. Mit dem MAG-Prozess ASQ von Oerlikon 
Schweißtechnik lassen sich selbst Nähte in steigender  
PF-Position in WIG-Qualität schweißen.

Fassdrahtversorgung über 50 Meter
Prozesssicher. Zehn Roboterschweißstationen werden mit 
Aluminiumdraht aus dem 140 kg Jumbo-Fass von Mig Weld  
mit Drahtförderlängen von bis zu 50 m versorgt.
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Autonom und schnell
Vollautomatisiertes Laserschneiden. Bei H&B ist man mit der 
neuen ByAutonom von Bystronic beim Blechzuschnitt um rund 
25 Prozent schneller als zuvor.

Wasserstrahl und Plasma im Team
Kombination. Um den unterschiedlichsten Anforderungen 
gerecht zu werden, entschied man sich bei Striegel für eine 
Wasserstrahl-Plasmaschneidanlage von MicroStep.

Breitestes Laser-Spektrum bei höchster Qualität
Nachgefragt. Ing. Gerhard Karner spricht mit uns über wertvolle 
Impulse, neue Ideen und innovative Lösungen von der Intech 2015.
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Innovative Laserliniensensoren
Messtechnik. Der Einsatz von Laserliniensensoren statt 
punktförmiger Lasertriangulationssensoren in der dimensionalen 
Blechdickenmessung ist ein Technologiesprung. 

Einbaufertige Teile direkt aus der Presse
Auto-Teile. Die Präzisionsschneid- und Umformpressen vom 
Typ PSK von Gräbener Pressensysteme sind zur Herstellung 
komplexer Bauteile ideal geeignet.
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Energieeffizienz. PBT Profilbiegetechnik setzt jetzt bei einer  
neuen Maschine auf Servoantriebe, was erhebliche Vorteile bringt.
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Effizientes Konzept und leistungsstarke Technik
Reibungslose Produktion. Um mit maximaler Effizienz zu 
fertigen, setzt Wirtgen in seiner Blechbevorratung auf ein 
automatisches Remmert-Blechlager.

Blechbearbeitung automatisiert
Bewährte Lagertechnik. Die Polyrack Tech-Group hat in ein neues 
Stanz-Laser-Zentrum investiert, ihren Maschinenpark ergänzt und 
ihn komplett an ein Blechlager von Stopa angebunden.

PERIPHERIE 70 – 72

Ordnung durch System
Kompaktes Raumwunder. Mit einer flexibel bestückbaren 
Arbeitsinsel (ABI) bietet Apfel eine perfekt in den Arbeitsablauf 
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Seit mehr als 45 Jahren rüstet igm 
viele Marktführer mit seiner 
Schweißroboter-Technologie aus. 
Kundenspezifische Lösungen 
sichern höchste Präzision und 
garantieren extreme Belastbarkeit.

Überall dort, wo es darauf ankommt:
- in jeder Branche- in jeder Branche
- mit jedem Werkstoff
- für jede Anforderung

Was unsere Roboter so 
besonders macht?

> Knickarm-Roboter mit 
   6, 7 oder 8 Achsen
>> Arbeitsbereich bis 5,2 m
> MIG/MAG, WIG, Plasma
> Roboter- und Werkstückperipherie
> Laserkamera
> Offline-Programmierung
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 � Branche aktuell

4 x 5000 = Ausgezeichnet
Design-Preis für RoboterGleich vier Maschinen der 5000er-Serien von Trumpf erhalten für ihr De-

sign den international renommierten iF Design Award 2015: TruPunch 
5000, TruLaser 5030 fiber, TruLaser Tube 5000 sowie TruBend 5130. 

Intelligent einfach, zeitlos beständig und konsequent sys-
tematisch – diese Eigenschaften prägen das neue Trumpf 
Maschinendesign und überzeugten die Jury des iF Design 
Award 2015. Preisträger sind die 2D-Lasermaschine Tru-
Laser 5030 fiber, die Stanzmaschine TruPunch 5000, die 
Laser-Rohrschneidmaschine TruLaser Tube 5000 und die 
Biegemaschine TruBend 5130. „Wir freuen uns sehr, dass 
unser durchgängiges Konzept für das Maschinendesign die 
Jury überzeugt hat“, sagt Dina Gallo, Designmanagerin bei 
Trumpf GmbH + Co. KG. „Die einheitliche Gestaltung über 
alle Technologien hinweg unterstützt dabei, das breite Pro-
duktspektrum als erweiterbares System wahrzunehmen.“ 
Wichtiges Kernelement des Designs ist die Verkleidung der 
ausgezeichneten Maschinen. Hier setzt TRUMPF auf seine 
Kernkompetenz: Sie besteht hauptsächlich aus Blech. Dabei 
verkürzen clevere Blechkonstruktionen die Aufstellzeit beim 
Kunden und machen die Produkte noch robuster.

 �www.at.trumpf.com

Der Red Dot Award in der Kategorie „Industrie, Maschinen und Robo-
tertechnik“ geht an den Pressenhersteller Schuler. Die internationale 
Fachjury hat den Crossbar Roboter 4.0 unter mehr als 4.900 Einreichun-
gen als einen der Gewinner ausgewählt. 

Die offizielle Verleihung des Preises erfolgt auf einer Gala 
am 29. Juni 2015 im Red Dot Design Museum auf dem 
UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein in Essen. Stefan Kle-
bert, Vorstandsvorsitzender der Schuler AG, freut sich: „Wir 
sind sehr stolz über die Auszeichnung mit dem Red Dot 
Award. Sie zeigt, dass Hightech bei Schuler nicht nur in der 
Technologie sondern auch in hochwertigem Design Aus-
druck findet.“ Der Crossbar Roboter 4.0 transportiert Teile 
innerhalb einer Pressenlinie von einer Stufe zur nächsten. 
Er kann dem Werkzeug bis zu vier Teile gleichzeitig entneh-
men, positioniert sie gegebenenfalls neu und legt sie direkt 
und ohne Zwischenablage im Folgewerkzeug ab. Auf diese 
Weise bewegt der Crossbar Roboter 4.0 bis zu 15 Teile in 
der Minute. 

 �www.schulergroup.com

Die TruLaser 
5030 fiber 
ist eine pro-
duktive Uni-
versalma-
schine zum 
2D-Laser-
schneiden 
mit einem 
Festkörper-
laser.

Schuler hat für den Crossbar Roboter 4.0 den Red Dot Award 
für Produktdesign gewonnen. (Bild: Schuler)

Yaskawa Europe strukturiert ihre Geschäftslei-
tung neu: Manfred Stern, der das Europa-Ge-
schäft des Yaskawa-Konzerns bisher als Chief 
Operation Officer (COO) & President operativ lei-
tete, wurde im April neu in die Position des Chief 
Executive Officers (CEO) berufen. 

Manfred Stern ist seit 2008 bei Yaskawa 
tätig. In seiner Verantwortung wurden 
2010 die Divisionen Robotics und Dri-
ves & Motion zu einer Gesellschaft ver-
schmolzen. Es folgten weitere strate-
gische Schritte wie beispielsweise die 
Akquisition des Unternehmens Vipa im 
Jahr 2012. „Nach der erfolgreichen Neu-

ausrichtung und der Bildung der neuen 
Yaskawa-Europe-Organisation konzent-
rieren wir uns nun auf zwei Schwerpunk-
te“, beschreibt Stern die nächsten strate-
gischen Zielsetzungen: „Erstens werden 
wir unser Geschäft durch vertriebliche 
Anstrengungen weiter ausbauen. Dazu 
gehört insbesondere, dass wir Synergien 
und das Cross-Sales-Potenzial zwischen 
den Vertriebskanälen der Divisionen Ro-
botics, Drives & Motion und Vipa nutzen 
werden. Und zweitens werden wir unsere 
gewachsene Systemkompetenz nutzen, 
um auf Basis einer breiten Produktpalet-
te – Steuerungstechnik-, Antriebstech-

nik-, Roboter-Portfolio – dem Markt fort-
schrittliche Lösungen anzubieten.“

 �www.yaskawa.de

Neuer CEO bei Yaskawa
Manfred 
Stern wurde 
im April in 
die Position 
des Chief 
Executive 
Officers 
(CEO) 
berufen. 
(Quelle: 
Yaskawa)
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Reibquetschverfahren ausgezeichnet
Mit dem dritten „raiser-Innovationspreis für 
Reibschweißen“ wurde die Entwicklung des 
Reibquetschschweißens von DI (FH) Florian 
Besler und Prof. Dr.-Ing. Paul Schindele von der 
Hochschule Kempten ausgezeichnet. 

Am 10. März erhielten die Preisträger 
auf der Fachtagung „Erfahrungsaus-
tausch Reibschweißen“ an der SLV 
München (Schweißtechnische Lehr- 
und Versuchsanstalt München) von  
Dr. Elmar Raiser die Trophäe und den mit 
2.000 Euro dotierten Preis. Im Anschluss 
präsentierten sie dem Fachpublikum das 
neue, vielseitig einsetzbare Schweißver-
fahren. Das Reibquetschschweißen ist 
ein Verfahren zum Verbinden von Ble-
chen, Drähten und Bändern. Durch Ro-
tieren einer Reibscheibe im Gleichlauf 
über die Stoßstelle der zu verschweißen-
den Bleche entsteht Reibung zwischen 
Rolle und Blech. Diese erwärmt das 
Material bis in den plastischen Bereich. 
Über die senkrechte Anpresskraft der 

Rolle sowie die Vorschubbewegung wer-
den die Bleche ineinander gequetscht 
und an den Stoßkanten stoffschlüssig 
miteinander verschweißt. Da die Ma-
terialien beim Reibquetschschweißen 
nicht auf Schmelztemperatur erwärmt 

werden, sind  die unterschiedlichsten 
Werkstoffe, beispielsweise Aluminium 
und Stahl oder Kupfer und Stahl, mitein-
ander kombinierbar.

 �www.raiser.de

Dr. Elmar 
Raiser (links) 
überreichte DI 
Florian Besler 
(Mitte) und 
Prof. Dr.-Ing. 
Paul Schindele 
(rechts), den 
Siegern des 
dritten „raiser 
Innovations-
preises für 
Reibschwei-
ßen“, die 
Trophäe.  
(Bild: Klaus 
Raiser GmbH 

29.09. – 01.10.2015
DESIGN CENTER LINZNEUER TERMIN

NEUE LOCATION

NEUER RHYTHMUS

Fachmesse für Fügen, Trennen, Beschichten, 
Prüfen und Schützen

www.schweissen.at 

JETZT 
ANMELDEN!
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 � Branche aktuell

JK Laser stellt in Rugby (GB) seit 1972 
Hochleistungslaser für industrielle Anwendungen her.

Responsive Design: optimale Darstellung der Website – 
egal auf welchem Gerät.

Nach Daten der Arbeitsgemeinschaft Laser und Lasersysteme für die Mate-
rialbearbeitung im VDMA hat die Laseranlagen-Produktion deutscher Her-
steller und Unternehmensgruppen erstmals das Volumen von einer Milliarde 
Euro überschritten. Außerordentlich stark entwickelte sich auch der Absatz 
von Hightech-Laserstrahlquellen.

Im Jahr 2014 sind von den in der Arbeitsgemeinschaft vertre-
tenen Herstellerfirmen am Standort Deutschland lasergestützte 
Fertigungsanlagen im Wert von rund 852 Mio. Euro produziert 
worden, was einem Zuwachs von 11 % gegenüber dem Vorjahr 
entspricht (damals 8 % Plus). Die weltweite Konsolidierung,  
d. h. das Produktionsergebnis nach Berücksichtigung der durch 
international operierende Gruppen erzielten Mehrwerte, notierte 
mit 10 % Wachstum auf 1,01 Mrd. Euro und überschritt somit 
erstmalig eine „magische Linie“ (2013 bereits 9 % Plus). Sowohl 

die Beschränkung auf deutsche Standorte, als auch das Ergebnis 
nach Konsolidierung, unterstreichen besonders hohe Dynamik 
des mit Festkörperlasern ausgerüsteten Systembereichs.

 �www.vdma.org

Laserindustrie wächst 

Neue Website online SPI übernimmt JK Lasers 
Pünktlich zum 30-jährigen Bestehen im September 2014 konnte Elmag die 
neuen Büroräume sowie das neue Präsentations- und Kompetenzzentrum 
fertigstellen.  Nun setzt das Unternehmen mit dem Online-Relaunch einen 
weiteren Schritt in Richtung Zukunft. 

Was vor 30 Jahren auf 12 m² in Peterskirchen (OÖ) begonnen 
hat, ist heute ein international erfolgreicher Vorzeigebetrieb 
auf 5.200 m² Gesamtfläche. Dass man sich auf den Lorbeeren 
nicht ausruht, zeigt die völlig neu entwickelte Website inklusive 
modernem Online-Shop mit rund 16.000 Qualitätsartikel. Der 
Webshop ermöglicht – durch eine schnelle Suche mit automati-
schen Vorschlägen, wie man sie von Google kennt – kinderleich-
tes Finden und sicheres Bestellen sämtlicher Elmag-Produkte. 
„Dabei passt sich die neue Website optimal an das verwendete 
Gerät an. Egal ob Sie von Ihrem PC, Tablet oder Smartphone 
aus die Seite besuchen, im Büro oder von unterwegs: Sie haben 
von überall perfekten und übersichtlichen Zugriff auf alle Ihre 
persönlichen Daten. Einfach, praktisch und vor allem höchst 
komfortabel“, zeigt sich der für die Website verantwortliche Pro-
jektmanager Maximilian Ott besonders stolz auf das zukunfts-
weisende Responsive-Design.

 �www.elmag.at

Der zur Trumpf Gruppe gehörende Laserhersteller SPI 
Lasers übernahm mit 15. April 2015 das Unternehmen  
JK Lasers. Mit fast 100 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 
von zuletzt EUR 17,6 Mio. zählt JK Lasers zu den führenden 
Herstellern von Hochleistungs-Faserlasern für den industriel-
len Einsatz. 

Kernkompetenz des bisher zur GSI Group gehören-
den Unternehmens sind Faserlaser mit Leistungen 
zwischen 100 W und 4 kW sowie Combiner für das 
Zusammenführen von Laserquellen und anderen 
Strahlführungs-Komponenten. 

Zu den wichtigsten Zielgruppen von JK Lasers zählen 
Hersteller von Maschinen für Laserschneidanwen-
dungen und für generative Fertigungsverfahren. Fir-
mensitz von JK Lasers ist Rugby in England. Die Zen-
trale von SPI Lasers in Southampton liegt nur wenige 
Fahrstunden entfernt. Rugby wird künftig für SPI als 
zusätzliches Produktions- und Entwicklungszentrum 
für Faserlaser und optische Komponenten fungieren.

 �www.at.trumpf.com
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 � Messen & Veranstaltungen

Am 5. März 2015 organisierte die Carl Cloos 
Schweißtechnik GmbH bereits zum zehn-
ten Mal eine Schweißfachtagung. Diesmal 
stand das Thema „Kostenreduzierung durch 
moderne Schweißprozesse und intelligente 
Automation“ auf der Agenda. 

Mehr als 150 Fachleute aus ganz 
Deutschland nutzten im Anwen-
dungs- und Technologiezentrum am 
Stammsitz in Haiger die Chance zum 
Informations- und Erfahrungsaus-
tausch. Nach der offiziellen Begrü-
ßung stellte Markus Grob, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung, kurz das 
Unternehmen und die historischen 
Meilensteine vor. Im Anschluss prä-
sentierten Christian Landau, Lei-
ter Vertrieb Automation sowie Jan 
Pitzer, Produktmanager Prozesse 
und Sensorik, den Besuchern Cloos-
Lösungen zur Steigerung der Effi-
zienz in der modernen Fertigung. 
Die praktischen Vorführungen im 
Cloos-Anwendungszentrum runde-
ten die Fachtagung ab: Sie zeigten 
unterschiedliche Lösungen zur Op-
timierung von Wirtschaftlichkeit, 
Produktivität und Qualität in der 
Schweißtechnik der Zukunft. Bei 
zahlreichen Live-Demonstrationen 
erlebten die Besucher moderne 
Schweiß- und Fertigungsprozesse 
wie Tandem Weld und Cold Weld. 
Weitere Highlights waren die Soft-
ware- und Sensorik-Lösungen, die 
die Performance von Schweißgeräten 
und Anlagen weiter steigern. 

 �www.cloos.de

Fokus auf Produktivität und 
Wirtschaftlichkeit

10. Cloos-Fachtagung in Haiger: Die praktischen Vorführungen 
im Cloos-Anwendungszentrum 
rundeten den Infotag ab.

9

Mehr zum Simufact-Froschkönig
www.bit.ly/derfroschkoenig

Sie möchten schon vorher wissen,
wie das Ergebnis Ihres  
Fertigungsprozesses aussieht?

Dann sollten Sie sich 
mit Simufact beschäftigen:

info@simufact.de
www.simufact.de

   „Wenn ich
nur vorher wüsste,
  was rauskommt...“

Blechbearbeitung
Umformen - Fügen - Schweißen

Simulationssoftware für Fertigungsprozesse
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 � Messen & Veranstaltungen

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

Der finanzielle Aufwand für die Reini-
gung von Bauteilen und Oberflächen 
hängt entscheidend von den Anforde-
rungen an die Sauberkeit ab. Doch unab-
hängig davon, ob es eher eine einfache 
Entfettung oder eine Reinigungsaufgabe 
mit Vorgaben zur technischen Sauber-
keit ist, um die erforderliche Qualität 
prozesssicher, schnell und wirtschaft-
lich zu erzielen, spielen neben der Rei-
nigungsanlage weitere Faktoren eine 
Rolle: von der Auswahl des geeigneten 
Reinigers und Reinigungsbehältnisses 
über die Badpflege bis hin zur Verpa-
ckung der gereinigten Teile. Informa-
tionen dazu bietet die parts2clean vom 
9. bis 11. Juni 2015 auf dem Stuttgarter 
Messegelände.

Als weltweit einzige Messe mit aus-
schließlichem Fokus auf der industri-
ellen Teile- und Oberflächenreinigung 
bietet die parts2clean nicht nur ein 
marktgerechtes und repräsentatives 
Angebot, sondern mit ihrem dreitägi-
gen Fachforum auch ein umfangreiches 

Know-how. Die Vorträge zu unterschied-
lichsten Themen der industriellen Tei-
le- und Oberflächenreinigung werden 
simultan (deutsch-englisch/englisch-
deutsch) übersetzt.

Durch optimale Reinigungslösung  
zu mehr Qualität und Effizienz

Termin 9. bis 11. Juni 2015
Ort Stuttgart
Link www.parts2clean.de

Die parts2clean ist die weltweit einzige Messe mit ausschließlichem Fokus  
auf die industrielle Teile- und Oberflächenreinigung.

Rund 175 Kunden aus Österreich mit Interesse 
an der Lasertechnologie folgten der Einladung 
und kamen am 29. Jänner zum LaserTechDay 
bei Trumpf Maschinen Austria nach Pasching. 

Ein Programm mit spannenden Vor-
trägen erwartete nach der offiziellen 
Begrüßung durch Herrn Karner, Ver-
triebsleitung Trumpf Maschinen Aus-
tria, die Besucher – wie z. B. „Werk-
stoffe der Zukunft – bzw. auch Zukunft 
der Werkstoffe“ von DI Reinhard Hackl, 
Abteilung SFT Technologie Voestalpine 
Stahl GmbH Steel Division oder „Ein-
satz des Laser-MSG Hybrid-Schwei-
ßens für innovative Produkte“ von  
Dr. DI Herbert Staufer, Entwicklungslei-
ter Fronius International GmbH.

Nach der Mittagspause ging es grup-
penweise zu den Livedemonstrationen 
in die Fertigungshallen und in das Vor-

führzentrum. Folgende Exponate waren 
im Einsatz zu sehen: TruBend 5130 mit 
Magic Shoe, TruMark Station 5000 und 
1000 sowie eine TruMark 1110, Tru-
Laser Station 5005 mit TruDiode 301 
zum Kunststoffschweißen, TruLaser 
Cell 3000 mit TruDisk 6000 zum Härten 
von Biegewerkzeugen, Laserhybridan-

lage zum Schweißen von Maschinen-
ständern, Mobile Marker zum mobilen 
Beschriften von Biegemaschinenrah-
men sowie die 2-D-Laserschneidan-
lage mit LiftMaster Store 3050 und  
TruStore 3030.

 �www.at.trumpf.com

3. LaserTechDay bei Trumpf

Die Besucher zeigten 
großes Interesse an 
den Fachvorträgen.
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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.
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Was sich mit Jahresbeginn 2015 abzeichnete, 
wird nun zur Gewissheit: Die Blechexpo und 
die Schweisstec verzeichnen mehr als 15 % 
Flächenzuwachs und steuern damit auf ein Re-
kordergebnis zu. 

Die Blechexpo – Internationale Fach-
messe für Blechbearbeitung und die 
Schweisstec – Internationale Fachmesse 
für Fügetechnologie sowie die 2. Coilex 
– Technologiepark zur Fertigung elekt-
romechanischer Komponenten präsen-
tieren erneut die ganze Prozesskette der 
Blech-, Rohr- und Profilbearbeitung – 
plus der Bearbeitung ab Coil – in all ihren 
Facetten.

Mehr als nur beachtenswert ist dabei, mit 
welcher Zielsicherheit sich die Blechexpo 
zum international anerkannten Branchen-
treff entwickelt hat. Dazu erklärt der Pro-
jektleiter der Blechexpo und Schweisstec, 
Georg Knauer: „Deutschland  bietet aktu-
ell natürlich das weitaus größte Herstel-

ler- und Anbieter-Kontingent, gefolgt von 
Italien, der Schweiz, den Niederlanden, 
Frankreich, der Türkei und China. Das 
sind in fast allen Fällen global agierende, 
in vielen Ländern erfolgreiche Unterneh-
men, die hier selbstbewusst auftreten 
und sich nicht mit den Möglichkeiten, 
welche die Heimatmärkte bieten, zufrie-
dengeben. Das gilt selbstredend auch 
für deutsche Firmen, die einen starken 

Exportdrang haben und, wenn man so 
will, mit ihren Höchstleistungen eine Art 
Stimulanz für die Wettbewerber aus aller 
Welt darstellen.“

Mehr Aussteller, mehr Fläche, mehr Sheet Metal Power

Termin 3. bis 6. November 2015
Ort Stuttgart
Link www.blechexpo-messe.de

Die Blechexpo 
und die 
Schweisstec 
steuern auf ein 
Rekordergebnis 
zu.
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Die Terex Cranes Germany GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt 
Krane auf der ganzen Welt. Der Innovationsführer der Kranbran-
che baut unter anderem einen der größten unter Last verfahrbaren 
Krane der Welt: Der CC 8800-1 TWIN kann es mit Traglasten bis 
zu 3.200 Tonnen aufnehmen. Mit mehr als 1.700 Mitarbeitern an 
den drei Produktionsstandorten rund um Zweibrücken gehört das 
Unternehmen zu den größten Arbeitgebern der Region.
 
Schweißtechnik als Kernkompetenz

Die Produktionszeit der modular aufgebauten Krane variiert sehr 
stark, von vier Wochen bis zu einem halben Jahr. Die Schweißtech-
nik spielt bei der Fertigung eine Schlüsselrolle. So werden beim 

Schweißen des CC 8800-1 TWIN zum Beispiel 27 Tonnen reines 
Schweißgut und 300 bis 600 Arbeitsstunden benötigt. „Sicherheit 
und Qualität haben für uns dabei höchste Priorität“, erklärt Ha-
rald Riedinger, Director Technology & Innovation bei Terex Cra-
nes. „Denn die Schweißnähte müssen das halten, was sie verspre-
chen“, so Riedinger weiter. Darüber hinaus steigen die optischen 
Ansprüche der Kunden, sodass die Schweißnähte nicht nur sicher 
sein müssen, sondern zusätzlich gut aussehen sollen.
 
Mit innovativen Technologien möchte Riedinger die Schweißtech-
nik bei Terex revolutionieren, um die Marktführerschaft auszubau-
en. „Wir wollen deutlich effizienter und vor allem kostengünstiger 
produzieren und gleichzeitig die Qualität weiter steigern“, betont 
Riedinger. 

Hochleistungsprozesse für Schnelligkeit und Qualität 

Seit August 2014 stehen den Mitarbeitern im Werk Bierbach des-
halb sechs neue Schweißgeräte Qineo Pulse 450 aus dem Hause 
Cloos zur Verfügung. Im Januar sind vier neue Geräte dazu gekom-
men, weitere folgen. Die Schweißgeräte kommen beim Schweißen 
von Schiebeträgern für Raupenkrane und von großen Mittelstü-
cken des Grundkrans zum Einsatz. Die Kombination aus dem mo-
difizierten Sprühlichtbogen Rapid Weld mit dem spannungsgere-
gelten Pulsprozess Speed Weld in der Qineo Pulse gewährleistet 
dabei optimale Schweißergebnisse.Die spezielle Regelung des Ra-
pid Weld Prozesses erzeugt einen sehr stabilen Lichtbogen mit be-

Maximale Effizienz mit Hochleistungsprozessen:

Seit August kommen bei der Terex Cranes Germany GmbH in 
Zweibrücken (D) Schweißgeräte der Carl Cloos Schweißtechnik GmbH 
zum Einsatz. Von den Prozessen Rapid Weld und Speed Weld erwarten  
die Kranbauspezialisten enorme Produktivitätssteigerungen. 

Hoch hinaus mit   Cloos

Der Cloos-Lichtbogen überzeugt durch seine 
Stabilität und Leistungsfähigkeit.  

Das Video zur  
Reportage
www.schweisstechnik.at/
video/115707



 � SchweiSStechnik | coverStory

13www.schweisstechnik.at

sonders hohem Lichtbogendruck. Mithilfe spezieller elektrischer 
Parameter kann sowohl ein breiter Lichtbogen als auch ein sch-
maler, fokussierter Lichtbogen eingestellt werden. Auf diese Weise 
kann das Einbrandprofil gezielt modelliert werden. Dank dieser Ei-
genschaft kann zum Beispiel der Öffnungswinkel bei großen Ma-
terialdicken reduziert werden. Dadurch können Zusatzwerkstoff, 
Schutzgas, Schweißzeit und insbesondere Wärmeeinbringung 
reduziert werden. Außerdem sind wesentlich weniger Schweiß-
raupen erforderlich, was die Schweißzeit zusätzlich verringert. So 
mussten früher oft drei Lagen geschweißt werden, während heute 
in der Regel nur noch eine Lage nötig ist. 

“Wir wollen beim Schweißen 
von Kranen weltweit 
Maßstäbe setzen, um so 
unsere Wettbewerbsfähigkeit 
nachhaltig zu sichern.

Harald Riedinger, Director Technology 
& Innovation bei Terex Cranes

Die Kombination aus dem modifizierten Sprühlichtbogen Rapid Weld mit 
dem spannungsgeregelten Pulsprozess Speed Weld in der Qineo Pulse 
gewährleistet ausgezeichnete Schweißergebnisse.

Hoch hinaus mit   Cloos

Die neuen Geräte von Cloos kommen 
beim Schweißen von Schiebeträgern für 
Raupenkrane zum Einsatz.

Ú
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Hohe Schweißgeschwindigkeiten  
mit tiefem Einbrand

Der Speed Weld Prozess zeichnet sich 
durch einen sehr richtungsstabilen und 
druckvollen Lichtbogen aus. Deswegen 
können mit dem Speed Weld Prozess ver-

gleichsweise hohe Schweißgeschwindig-
keiten mit tiefem Einbrand erzielt werden. 
Die Spannungsregelung der Pulsphase 
sorgt dafür, dass sich der Lichtbogen 
dank der inneren Regelung selbst stabili-
siert. Mit den Investitionen in die moderne 
Schweißtechnik will Terex Cranes die Fer-
tigungsprozesse deutlich beschleunigen, 
die Produktionskosten senken und erzielt 
künftig reproduzierbare Schweißergeb-
nisse. Riedinger geht davon aus, dass die 
Einsparpotenziale durch die neue Technik 
bei mehr als 20 Prozent liegen werden. 
Damit werden die Kranbauspezialisten den 
erhöhten Anforderungen an Produktivität 
und Qualität seitens der Kunden gerecht. 

Die Mitarbeiter im Fokus 

Mit der neuen Cloos-Technik spart Terex 
Cranes nicht nur Zeit und Kosten. Auch 
die Schweißer profitieren sehr stark von 
den neuen Geräten Qineo Pulse und den 
Prozessen Speed Weld und Rapid Weld. 
Früher mussten die Schweißer ihre Nähte 
regelmäßig ausfugen, wobei die Schwei-
ßer sehr stark von der Lautstärke und der 
Geruchsbildung beeinträchtigt wurden. 
Nun hat sich die Arbeitsqualität erheblich 
verbessert. Bisher schweißen zehn Mitar-

beiter mit den neuen Geräten. Sie haben 
sowohl bei Cloos in Haiger als auch bei 
Terex vor Ort verschiedene Workshops 
besucht, um sich so mit der neuen Tech-
nik vertraut zu machen. Insgesamt arbeiten 
im Werk Bierbach 90 Schweißer, die nun 
nach und nach geschult werden. Riedinger 
betont: „Mir persönlich ist ein ganzheitli-
cher Ansatz wichtig, bei dem es wesentlich 
auf das Zusammenspiel von Engineering, 
Manufacturing und Welding Supervision 

Der CC 8800-1 mit BoomBooster 
Auslegersystem kann es mit Traglasten 
bis zu 3.200 Tonnen aufnehmen.

1 Seit August 2014 stehen den Mitarbeitern 
im Werk Bierbach sechs neue Schweißgeräte 
Qineo Pulse 450 aus dem Hause Cloos zur 
Verfügung. Im Januar sind vier neue Geräte 
dazu gekommen, weitere folgen.

2 Mit den Investitionen in die moderne 
Schweißtechnik von Cloos will Terex Cranes die 
Fertigungsprozesse deutlich beschleunigen. 

3 Bisher schweißen zehn Mitarbeiter mit den 
neuen Geräten. Sie haben sowohl bei Cloos in 
Haiger als auch bei Terex vor Ort verschiedene 
Workshops besucht, um sich so mit der neuen 
Technik vertraut zu machen. 

4 Die Schweißtechnik spielt bei der Fertigung 
der modular aufgebauten Krane eine 
Schlüsselrolle. Sicherheit und Qualität haben 
dabei höchste Priorität.

1
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Cloos Austria GmbH 

Rheinboldtstrasse 15
A-2362 Biedermannsdorf
Tel. +43 2236-622-98-0
www.cloos.co.at

ankommt, um das Optimum aus der neu-
en Technologie herauszuholen.“ Die Ideen 
und Anregungen der Mitarbeiter aus den 
unterschiedlichen Bereichen spielten bei 
der Entscheidungsfindung eine wichtige 
Rolle. Schon bei der Auswahl der neuen 
Technik wurden die Mitarbeiter der unter-
schiedlichen Fachabteilungen sehr stark 
mit einbezogen. Denn über den Einsatz der 
neuen Technologien sollte nicht allein vom 
Schreibtisch aus entschieden werden. In 
Workshops mit Geräten von unterschied-
lichen Herstellern wurden Baugruppen 
unter realen Bedingungen geschweißt. 
Letztendlich hat der Cloos-Lichtbogen 
die Schweißer vor allem durch seine Sta-
bilität und Leistungsfähigkeit überzeugt. 

Darüber hinaus war das Team von dem 
angenehmen Handling und der leichten 
Menüführung der Qineo Pulse begeistert. 
Die benutzerfreundlichen Bedienoberflä-
chen von Cloos bieten eine besonders ein-
fache, schnelle und intuitive Bedienung der 
Schweißgeräte. 

Weitere Investitionen sind geplant
 
„Auch in Zukunft investieren wir in neue 
Schweißtechnologie“, verrät Riedinger. 
„Wir wollen beim Schweißen von Kranen 
weltweit Maßstäbe setzen, um so unse-
re Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu 
sichern“, so Riedinger weiter. Neben Lö-
sungen für das manuelle Schweißen ge-

winnt die Automatisierung auch bei Terex 
Cranes immer mehr an Bedeutung. Einige 
automatisierte Schweißanlagen sind in den 
Werken Zweibrücken und Wallerscheid 
bereits im Einsatz, doch das Potenzial ist 
riesig. „Mit automatisierten Prozessen lässt 
sich die Effizienz unserer Schweißfertigung 
sicher auf ein ganz neues Level heben“, ist 
sich Riedinger sicher. 

2

3 4
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Die Entwickler haben beim neuen Pull-
Mig-Brenner für eine robuste Bauweise 
gesorgt, wodurch der Brenner auch ei-
nen Fall aus drei Metern Höhe unbescha-
det übersteht. Ein Edelstahl-Außenrohr 
und eine Verdrehsicherung in der Null-
gradstellung garantieren eine hohe Stabi-
lität des um 360° drehbaren Brennerhal-
ses auch bei härterem Aufschlagen auf 
das Werkstück. Die Drahtführung beim 
neuen PullMig-Brenner ist noch präziser, 
sodass Anwender von der schnellen Re-
gelung des Lichtbogens der fortschrittli-
chen MIG/MAG-Schweißgeräteplattform 
TPS/i ohne Einschränkungen profitieren. 
Trotzdem ist die Handhabung des Bren-
ners in allen Aspekten einfacher gewor-
den: Der Handgriff zum Einfädeln eines 
neuen Drahts muss nicht mehr geöffnet 
werden. Auch das aufwendige Synchro-
nisieren der Vorschubmotoren entfällt, 
da dies die Stromquelle jetzt automatisch 
erledigt. Zudem hat Fronius alle Ver-
schleißteile weiter optimiert und so Kos-
teneinsparungen und eine Vereinfachung 
der Arbeitsabläufe erreicht.

Ein Plus an Leistung

Beeindruckende 600 Gramm leichter als 
seine Vorgänger ist der neue PushPull-
Brenner von Fronius. Im Vergleich zu ei-
nem Standard-Push-Brenner ist das gera-
de einmal ein Mehr von 400 Gramm bei 
einem überzeugenden Plus an Leistung. 
Wesentlichen Anteil an dem geringeren 
Gewicht hat der von Fronius mitentwi-
ckelte Motor der im Brennergriff unter-
gebrachten Pull-Einheit. Der bürstenlose 
Servomotor ist nicht nur dynamischer und 
lässt sich präziser regeln als die bisher 
branchenüblichen Standard-DC-Motoren, 
sondern ist auch kompakter und langle-
biger. Der Motor ist obendrein erstmals 
mit einem Istwertgeber ausgestattet und 
über einen Hochgeschwindigkeitsbus mit 
der Stromquelle vernetzt. Die bisher ma-
nuelle Synchronisation der beiden Draht-
vorschubmotoren eines PushPull-Sys-
tems konnte so vollständig automatisiert 
werden. Dank einer Geräte-ID erkennt 
die Stromquelle sogar den verwendeten 
Brennertyp eigenständig und damit auch, 

ob ein Abgleich notwendig ist. Darüber 
hinaus werden beim neuen PullMig beide 
Vorschubrollen im Handgriff angetrieben. 
In Kombination mit einer speziellen Kon-
tur garantiert dies, dass das System den 
Draht sicher greift und durch die Push-
Einheit transportiert. Zum Einfädeln des 
Drahtes müssen der Brenner bzw. die 
Antriebsrollen daher nicht mehr geöffnet 
werden. Der PullMig von Fronius ist damit 
so einfach in der Handhabung wie ein rei-
ner Push-Brenner.

Kühlleistung deutlich erhöht

Durch eine Verlängerung der Kühlkanä-
le in Richtung Kontaktrohr und eine zu-
sätzliche Kühlung der Außenhülle sowie 
geschraubte statt gesteckte Gashülsen 
konnte die Kühlleistung des PullMig-
Brenners deutlich erhöht werden. Außer-
dem verfügt der Multilock-Anschluss über 
einen integrierten Wasserstopp, der das 
Austreten von Kühlwasser beim Brenn-
körperwechsel verhindert und gleichzei-
tig den Kühlkreislauf schließt, sodass das 

It’s cool man
Nur 1.600 Gramm wiegt der neue PullMig-Brenner von Fronius und ist damit ein Leichtgewicht unter den PushPull-Brennern. 
Durch mehrere konstruktive Veränderungen wurde gleichzeitig die Wärmeableitung verbessert bzw. die Aufnahme von 
Lichtbogenstrahlungswärme reduziert. Der Brenner bleibt damit insgesamt kühler als seine Vorgänger und kann bereits  
ca. eineinhalb Minuten nach dem Schweißen (500 A) ohne Handschuh gefahrlos an der Gasdüse berührt werden. 

Das Video zum  
PullMig-Brenner
www.schweisstechnik.at/
video/112802

Kühl, kompakt, robust und leistungsstark – der neue Fronius PullMig-Brenner:
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Wasser im Kreislauf weiter gekühlt 
werden kann. Zusätzlich ist das Kon-
taktrohr schmaler gestaltet, wodurch 
weniger Lichtbogenstrahlungswärme 
aufgenommen wird und der Brenner 
konstruktionsbedingt schon kühler 
bleibt. Dies bedeutet zum einen, dass 
der Lichtbogen stabiler ist und weni-
ger Kühlleistung aufgebracht werden 
muss. Zum anderen verschleißt das 
Kontaktrohr deutlich langsamer. Erste 
Praxistests belegen hier eine zehnfach 
höhere Standzeit. Das erhöht die Ver-
fügbarkeit des Systems und hilft An-
wendern, Kosten zu sparen.

Werkzeugloser Seelen-Wechsel

Für zusätzliche Kosteneinsparungen 
hat Fronius auch bei den Drahtfüh-
rungsseelen gesorgt: Ein in den Bren-
nerkörper eingebautes Klemmsystem 
und verbesserte Spannstücke erlauben 
den werkzeuglosen Wechsel der See-
len und die Verwendung unkonfektio-
nierter Seelen (Meterware). Um höchs-

te Präzision bei der Drahtförderung 
sicherzustellen, kommen nun auch im 
Schlauchpaket Seelen zum Einsatz, die 
auf den Durchmesser des jeweils ein-
gesetzten Drahtes abgestimmt sind. 
Die Identifikation der zusammengehö-
rigen Teile des Drahtführungssystems 
erleichtert eine durchgängige Farbko-
dierung.

Die für eine Schweißleistung bis max. 
280 A (40 % ED) bei Gaskühlung und 
320 A (100 % ED) bei Wasserkühlung 
spezifizierten Brenner sind ab sofort 
lieferbar und können als Variante ohne 
Zusatzfunktion (Standard) oder mit 
Fernbedienung (Up/Down- bzw. Job-
Master- Funktion) im Handgriff bestellt 
werden. 

Fronius International GmbH 

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

17

links Der neue PullMig-Brenner von Fronius ist mit nur 1,6 kg ein 
Leichtgewicht unter den PushPull-Brennern.

unten Der Schweißbrenner zeichnet sich durch hohe
Benutzerfreundlichkeit, Präzision und Kühlleistung aus.
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„Unsere Nähte müssen aussehen wie vom Automaten ge-
schweißt.“ Wenn Werner Huprich, Geschäftsführer der Mi-
chelfelder Edelstahltechnik GmbH, das Unternehmen cha-
rakterisiert, bewegt man sich in der absoluten Oberklasse. 

Mit über 90 Mitarbeitern fertigt das Unternehmen aus dem 
Schwarzwald Blechteile, Komponenten, Baugruppen und 
Komplettsysteme aus Edelstahl, Aluminium, Stahl sowie 
Sondermaterialien – u. a. für Branchengrößen wie Trumpf 
oder Bizerba. Da man sich u. a. auf Anbauteile für hochwer-
tige Fertigungs- und Werkzeugmaschinen spezialisiert hat, 
spielt neben der absoluten Standfestigkeit die Optik eine 
große Rolle. Sichtnähte sind bei den hochwertigen Rohr-
gestellen und Blechbaugruppen die Regel und erfordern 
absolut saubere Schweißarbeit. Dabei bietet Michelfelder 
unter dem Stichwort „Systemeering“ von der Entwicklung 

Anschließen und 
Produktionsvorteile sichern

Die neue MicorMIG-Geräteserie von Lorch überzeugt bei Michelfelder:

Exzellente Schweißqualität in Kombination mit einem ein-
fachen, innovativen Bedienkonzept waren die Anforder- 
ungen der Michelfelder Edelstahltechnik GmbH. Mit der 
neuen MicorMIG-Baureihe von Lorch hat das Unterneh-
men mehr als eine Alternative für ihre bestehenden Trafo-
anlagen gefunden.
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bis zur Fertigung der Bauteile die gesamte Lösungs-
palette an. Für den hochpräzisen Rahmenbau entwi-
ckelten die Schwarzwälder sogar ein eigenes System 
an Verzapfungen für Vierkantrohre, wodurch der 
Wärmeeintrag beim Schweißen nochmals reduziert 
wird. Zudem investiert das Unternehmen sehr viel 
in die Ausbildung der Mitarbeiter, um sie langfristig 
und nachhaltig an die hochwertigen Produktionspro-
zesse heranzuführen. Und das mit Erfolg. Das 1970 
gegründete Unternehmen firmiert heute unter einer 
Holding (MHO) als Gruppe mit insgesamt fünf Firmen 
und sechs Produktionsstandorten in Deutschland. Ein 
weiterer Standort befindet sich in der Türkei. Kern der 
Gruppe ist das Werk in Fluorn-Winzeln, in dem neben 
Edelstahlblechen auch Baugruppen aus Stahlblech  
bearbeitet werden.

Das Video zu MicorMIG
www.schweisstechnik.at/ 
video/101794

19

oben Das Bedienfeld der MicorMIG (hier BasicPlus) ist 
sehr übersichtlich. Schweißstrom und Spannung werden 
digital angezeigt. Endkraterfüllung und die mehrstufige 
Dynamikregelung sind über Icons direkt anwählbar.

links Die Anbauteile für hochwertige Fertigungs- und 
Werkzeugmaschinen verlangen  höchste Präzision und 
optisch einwandfreie Sichtnähte.

Ú
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Zeit- und Kostenvorteile  
durch MicorMIG

Vor Kurzem hat das Unternehmen den 
Bestand an Trafoanlagen durch die 
neue MicorMIG-Serie von Lorch er-
setzt. „Ganz wichtig war uns dabei“, 
so Huprich, „dass wir zum einen Ma-
schinen erhalten, die den gehobenen 
Ansprüchen in der Industrie mit ihren 
Einsatzzeiten von acht bis zwölf Stun-
den am Tag gewachsen sind und zum 
anderen schnell und einfach zu bedie-
nen sind.“ Beide Anforderungen, so 
das Fazit nach den ersten Monaten des 
Einsatzes, erfüllen die Geräte ohne Pro-
bleme. „Das Schweißverhalten der Mi-
corMIG 350 ist sehr gut. Das macht sich 
ganz besonders in puncto Nacharbeit 
bemerkbar“, resümiert Schweißermeis-
ter Simon Kramer. Durch den präzisen 
Lichtbogen und die exakte Einstellung 
auf die Materialien gibt es kaum mehr 
Spritzer. „Die Nacharbeit entfällt nahe-
zu komplett bzw. reduziert sich auf ein 

absolutes Minimum“, fügt Kramer hin-
zu. „Das sind echte Zeit- und natürlich 
auch Kostenvorteile, die wir durch den 
Einsatz der MicorMIG jetzt haben“, er-
gänzt Geschäftsführer Huprich. 

Ein weiterer Vorteil der MicorMIG-
Serie im Vergleich zu herkömmlichen 
Trafoanlagen ist ihre Upgradefähigkeit. 
So lassen sich produktivitätssteigernde 
Schweißverfahren wie z. B. SpeedArc 
oder spezielle Schweißprogramme  
(z. B. für Edelstahl oder Aluminium) je 
nach Bedarf nachträglich individuell 
aufspielen – ein wesentlicher Pluspunkt, 
da man in Fluorn-Winzeln eine gro-
ße Bandbreite an Blechen verarbeitet. 
Selbst die Bedienfelder der MicorMIG 
lassen sich einfach auf- und umrüsten, 
ohne die Maschine auszutauschen. Ein 
Umstieg z. B. von Basic- auf BasicPlus 
oder ControlPro ist so problemlos mög-
lich. Neben den Schweißeigenschaften 
der MicorMIG ist man bei Michelfelder 
generell vom neuen, einfachen Be-

dienkonzept der MicorMIG-Serie mehr 
als überzeugt. „Auf Knopfdruck lassen 
sich die verschiedenen Programme und 
Jobs aufrufen – ein immenser Zeitvor-
teil, denn unsere Schweißer können 
sofort loslegen und müssen nicht erst 
langwierig die Geräte einstellen. Das ist 
für uns ein echter Wettbewerbsvorteil, 
da wir die unterschiedlichen Anforde-
rungen somit schneller abarbeiten kön-
nen“, erklärt Werner Huprich. 

Praxisgerechte Bedienung

Das neue Bedienkonzept der Micor-
MIG orientiert sich konsequent an den 
Praxiserfordernissen der Unternehmen 
und wurde mit dem Ziel eines höchst 
effizienten Schweißmanagements ent-
wickelt. Jeder Schweißbetrieb kann so 
aus den drei Varianten Basic, BasicPlus 
und ControlPro ganz individuell die 
richtige Bedienung für seine Anforde-
rungen wählen – mit der Option, jeder-
zeit und je nach Bedarf das Bedienfeld 
auf- oder umzurüsten. Durch die über-
greifende Logik kann ein Schweißer 
immer alle Anlagen intuitiv ohne Ein-
lernen handhaben. Alle drei Varianten 
haben dabei eines gemeinsam: die di-
gitale Anzeige von Schweißstrom und 
Spannung, die stufenlose Schweiß-
stromeinstellung und die mehrstufige 
Lichtbogenanpassung. Die beiden Be-
dienfelder der synergetischen Anlagen, 
BasicPlus und ControlPro, besitzen 

“Ganz wichtig war uns, dass wir Maschinen 
erhalten, die den gehobenen Ansprüchen in der 
Industrie mit ihren Einsatzzeiten von acht bis zwölf 
Stunden am Tag gewachsen sind und schnell und 
einfach zu bedienen sind.

Werner Huprich, Geschäftsführer  
bei Michelfelder Edelstahltechnik

links Der Drahtvor-
schub der MicorMIG 
ist auch bei der Kom-
paktanlage einfach 
und seitlich schnell 
zugänglich. Neben der 
Kompaktvariante gibt 
es den MIG-MAG-All-
rounder zusätzlich mit 
separatem Drahtvor-
schubkoffer.

rechts Die neue 
MicorMIG-Baureihe 
von Lorch ist nun im 
Dauereinsatz bei der 
Michelfelder Edelstahl-
technik GmbH.
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zusätzlich eine Schweißprogramm-
Auswahl im Vorschubraum, bei der die 
wichtigsten Komponenten wie Mate-
rialart und Schweißdrahtdurchmesser 

direkt eingestellt werden. Weitere Fea-
tures des neuen MIG-MAG-Allround-
ers, die sich im Betriebsalltag äußerst 
positiv auswirken, sind für Werner 

MicorMIG Baureihe: 
Ab Mai 2015 bis 500 A

„Mit der MicorMIG 500 steht den 
Unternehmen, die in Extremsituati-
onen schweißen, noch mehr Power 
zur Verfügung“, fasst Jan Eistetter, 
Produktmanager der Lorch Schweiß-
technik GmbH, das einzigartige Lei-
stungsprofil der 500-Ampere-Anlage 
zusammen. Bei 100 % Einschaltdauer 
können jetzt 370 Ampere erreicht wer-
den, bei 60 % sogar 430 Ampere. Die 
Werte liegen damit nochmals höher 
als bei der bisherigen High-End-Versi-
on MicorMIG 400. Das Flaggschiff der 
neuen MIG-MAG-Generation erlaubt 
das Schweißen mit Aluminiumdrähten 
bis 1,6 Millimeter Dicke. Im Mai 2015 
geht Lorch mit der Leistungsvariante 
bis 500 Ampere an den Start.

Ú
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Huprich und Simon Kramer die Dyna-
mikregelung, die Endkraterfüllung und 
das Jobmanagement der Geräte. Die 
Dynamikregelung erlaubt dabei jedem 
Schweißer, den Lichtbogen ganz indi-
viduell auf die gewünschte Schweiß-
anwendung einzustellen. Dabei kann 
er in Abstufungen von drei (Basic), 
sieben (BasicPlus) oder 21 Schritten 
(ControlPro) seinen bevorzugten Härte-
grad (weich, mittel oder hart) auswäh-
len. Gerade für Schweißer, die bisher 
an Trafoanlagen arbeiteten, ist das ein 
sehr hilfreiches Feature, um ganz in-
dividuell seine eigene Schweißperfor-
mance einzustellen. 

Mithilfe der Qualitätsfunktion „Endkra-
terfüllung“, die sich direkt über ein 
Icon im Bedienfeld zuschalten lässt, ist 
es zudem möglich, auch am Nahtende 
ein perfektes Schweißergebnis zu erzie-
len und den sonst obligatorischen Kra-
ter zu vermeiden. Der Schweißstrom 
wird dabei nicht abrupt beendet, son-
dern gezielt abgesenkt. Das Schmelz-
bad kann dadurch in Ruhe abkühlen 
und der Endkrater füllt sich bei nied-
rigerer Energiezufuhr automatisch mit 
Material – ein Feature, das gerade dann 
wichtig ist, wenn es, wie bei Michelfel-
der, um optisch perfekte Nähte geht. 
„Das Bedienfeld der MicorMIG ist ab-
solut übersichtlich und selbsterklärend. 
Man muss keine Bedienungsanleitung 
in die Hand nehmen. Anschließen und 
loslegen – ein großer Vorteil der Ma-
schinen im praktischen Einsatz“, so das 
gemeinsame Fazit von Geschäftsführer 
und Schweißmeister. 

Optimales Jobmanagement 

Eine weitere Innovation der MicorMIG 
ist das mehrstufige Berechtigungskon-
zept auf Basis der NFC-Technologie. 
Die Berechtigungskarten verifizieren 
sechs unterschiedliche Benutzertypen. 

Dabei wird die Verstellmöglichkeit von 
schweißrelevanten Betriebsparametern 
abhängig von Nutzertyp, Ausbildungs-
stand und Verantwortlichkeit im Betrieb 
eingeschränkt. Die Bedienung ist intu-
itiv: Die Karte wird einfach an das Be-
dienfeld gehalten. Eine Verriegelungs-
funktion stellt den Betrieb der Anlage 
nur durch autorisiertes Personal sicher. 

Mit der Berechtigungskarte „Welder 
Basic“ etwa darf der Schweißer die 
Hauptparameter frei verstellen, hat 
aber keinen Zugriff auf Neben- und 
Maschinenparameter. Ein Administra-
tor hingegen hat den Zugriff auf sämt-
liche Funktionen und Einstellungen. 
Idealerweise wird das Berechtigungs-
management bei den Synergie-Anlagen 
der MicorMIG-Serie mit dem ebenso 
bedienfreundlichen Job-Betrieb kom-
biniert. Mit dem ControlPro-Bedienfeld 
und der Option „Job-Write“ lassen sich 
beispielsweise Schweißjobs für spezi-
fische Arbeitsplätze und Werkstücke 
erstellen und direkt auf frei beschreib-
bare Karten speichern. Über die Karten 
können dann die Jobs an beliebigen 
BasicPlus- oder ControlPro-Anlagen 
mit der Option „Job-Read“ aufgerufen 
werden. Damit entfällt das Erstellen 
einzelner Schweißparameter und die 
Einhaltung der innerbetrieblichen Qua-
litätsvorgaben ist gewährleistet. 

Mit dem sehr positiven Feedback sieht 
sich Jan Eistetter, Produktmanager 
der Lorch Schweißtechnik GmbH, in 
der Konzeption der neuen MicorMIG-
Baureihe bestätigt: „Die MicorMIG-
Produktlinie von Lorch setzt mit ihrer 
intelligenten Lichtbogen-Regelungs-
technik, dem einfachen Bedienkonzept 
und dem Vollschutz-Vorschubkoffer ei-
nen neuen Standard für stufenlos ein-
stellbare Schweißsysteme und ist da-
mit die Alternative zu herkömmlichen 
Trafoanlagen.“ Die Produktionsvorteile 

durch die neue MicorMIG-Serie haben 
inzwischen auch innerhalb der Michel-
felder Firmengruppe ein weiteres Werk 
aufhorchen lassen. Das Schwesterun-
ternehmen in Spaichingen interessiert 
sich ebenfalls für den neuen MIG-MAG-
Allrounder.

Anwender

Neben der Kernkompetenz Edel-
stahltechnik als Grundlage der  
Michelfelder Gruppe wurden vor 
allem die Bereiche Blechbearbeitung, 
Laserbearbeitung, Dichtungs- und 
Dosiertechnik sowie die Kurzrohrher-
stellung nachhaltig ausgebaut.

Michelfelder Edelstahltechnik GmbH
Breitestraße 1 
D-78737 Fluorn-Winzeln
Tel. +49 7402-9210-0
www.michelfelder.de

Lorch Schweißtechnik GmbH 
Niederlassung Österreich

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

Werner Huprich, Geschäftsführer 
Michelfelder Edelstahltechnik GmbH (links) 
und Schweißmeister Simon Kramer sind 
von der Schweißqualität und dem neuen 
Bedienkonzept überzeugt.

“Das Schweißverhalten der MicorMIG 350 
ist sehr gut. Das macht sich ganz besonders in 
puncto Nacharbeit bemerkbar.

Simon Kramer, Schweißmeister  
bei Michelfelder Edelstahltechnik
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ARKU Maschinenbau GmbH
Siemensstr. 11
76532 Baden-Baden
Tel.: +49 72 21 / 50 09-0
info@arku.de 
www.arku.de 

Sie wollen Ihre Schweiß- und 
Biegezeiten verkürzen?

Dann ist unsere Richtmaschinenbaureihe FlatMaster® genau das 
richtige für Sie. In kürzester Zeit ebene und spannungsfreie 
Blechteile und -platten. Für Materialdicken bis 60 mm.

vorher

nachher



24      BLECHTECHNIK 2/Mai 2015

 � SchweiSStechnik

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Schweißmaschine wiegt 
die elektronisch gesteuerte Aristo Mig 4004i Pulse laut Esab 
70 % weniger und belegt nur 30 % der Stellfläche. Die neue 
Ausrüstung lässt sich daher einfach transportieren und selbst 
unter beengten Verhältnissen wesentlich leichter bedienen. Zu 
den typischen Anwendungen zählt die Herstellung von Lkws, 
Bussen, Anhängern, geländegängiger Ausrüstung, Zügen und 
Schienenfahrzeugen sowie Windradanlagen, Stahlkonstruk-
tionen, der Schiffbau/Offshore-Bereich sowie die allgemeine 
industrielle Fertigung. Durch die Impulsfunktion ist die Ein-
heit für moderne Aluminium- und Edelstahlschweißverfahren 
ausgelegt.

Optimale Schweißparameter 

Für hohe Abschmelzleistung bietet Aristo Mig 4004i Pulse ei-
nen Schweißstrom von 300 A und eine Spannung von 32 V 
bei einer Einschaltdauer von 100 %. Bei einer Einschaltdauer 
von 60 % sind 400 A und 36 V verfügbar. Das Gerät arbeitet 
mit 380 bis 440 V (+/-10 %), einer Drehstromversorgung von 
50/60 Hz und kann von einem Generator betrieben werden, 
wenn keine Netzstromversorgung vorhanden ist. Vorprogram-
mierte Synergielinien legen die optimalen Schweißparameter 
fest, wenn mit unterschiedlichen Werkstoffen, Drähten und 
Schutzgasen geschweißt wird. Während die Bedienkonsole 
U6 über einen Speicher verfügt, um bis zu zehn Schweißpa-
rametersätze zu speichern, kann U82 sogar 255 Datensätze 
speichern. Darüber hinaus erlaubt diese Konsole kundenspe-
zifische Synergielinien.

Eine Funktion, die selbst bei weniger erfahrenen Schweißern 
einen optimalen Arbeitspunkt einstellt, ist QSet™. Dieses in-
telligente Schweißsystem stimmt die Schweißparameter direkt 
und automatisch ab. Der Bediener muss lediglich die Draht-
vorschubgeschwindigkeit anpassen. Zudem begrenzt die 
LiveTig-Startfunktion elektronisch den Startstrom. SuperPul-
se (verfügbar für Bedienkonsole U82) steuert den Wärmeein-
trag zur besseren Spaltüberbrückung mit einem spritzerfreien 
Lichbogen. Kriechstart, Gasvorströmung und Hot Start-Funk-
tionen sorgen für einen sanfteren Start mit weniger Spritzern. 

TrueArcVoltage (bei Verwendung eines PSF-Brenners) misst 
die tatsächliche Lichtbogenspannung im Kontaktrohr. Damit 
wird sichergestellt, dass die Schweißleistung durch die Länge 
von Verbindungskabel, Rückleiterkabel oder Schweißbrenner 
nicht beeinträchtigt wird.

Verringerter Energieverbrauch

Die Kühleinheit COOL 1 schaltet sich in Verbindung mit was-
sergekühlten Brennern nach 6,5 Min. Leerlauf automatisch ab, 
um den Energieverbrauch zu verringern, wenn die Ausrüstung 
nicht verwendet wird. Dasselbe gilt für das Kühlgebläse der 
Stromquelle. Darüber hinaus erzielt die Invertertechnologie 
der vierten Generation einen Wirkungsgrad von 88 % bei ei-
nem Leistungsfaktor von 0,94. Dies führt zu einer weiteren 
Energieeinsparung. 

Zur Ergänzung der Stromquelle Aristo Mig 4004i Pulse bie-
tet Esab mit Aristo Feed 3004 einen geschlossenen Draht-
vorschub. Der lässt sich mit dem U6-Bedienpaneel ausrüs-
ten, das über ein Display, programmierbare Funktionstasten, 
Drehregler für Spannung und Drahtvorschubgeschwindigkeit 
(oder Stromeinstellung) verfügt. Das optionale Bedienpaneel 
U82 besitzt ein größeres Display und einen größeren Funk-
tionsumfang, zu dem ein größerer Speicher, SuperPulse und 
kundenspezifische Synergielinien zählen. Für Arbeiten unter 
beengten Platzverhältnissen bietet Esab Aristo YardFeed 2000 
mit U6 Steuerung an.

Leichte, inverterbasierte 
Stromquelle
Für Produktivität und qualitativ hochwertige Schweißan-
wendungen ausgelegt, dient die neue Stromquelle Aristo 
Mig 4004i Pulse von Esab zum Anschluss an die Drahtvor-
schubeinheiten Aristo Feed 3004 oder Aristo YardFeed 2000 
und bildet mit ihrem Zubehör ein vollständiges MIG/MAG-
Paket. Aristo YardFeed 2000 ist zusammen mit der Steue-
rung U6 lieferbar – Aristo Feed 3004 ist optional mit der 
modernen Steuerung U6 oder der noch anspruchsvolleren 
Steuerung U82 erhältlich.

Esab GmbH 

Friedrich-Wilhelm-Straße 41, D-42648 Solingen
Tel. +49 212-298-0
www.esab.de

Das Video zur Aristo 
Mig 4004i Pulse
www.schweisstechnik.at/ 
video/116435

Esab präsentiert 
mit der Aristo 
Mig 4004i Pulse 
eine leichte, 
inverterbasierte 
Stromquelle für 
hochproduktives 
Schweißen.
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Mit InFocus bietet Kjellberg eine neue WIG-
Hochleistungstechnologie zum Schweißen 
und Löten, die für die automatisierte Produk-
tion neue Möglichkeiten eröffnet und das An-
wendungsgebiet des WIG-Schweißens deut-
lich erweitert. 

Der InFocus-Brenner als Technologie-
träger generiert einen äußerst konzen-
trierten, stabilen und leistungsstarken 
Lichtbogen. Dieser ermöglicht die Ver-
vielfachung der Schweißgeschwindig-
keit, eine verbesserte Prozesssicherheit 
und ein hervorragendes Nahtaussehen. 
InFocus bietet daher das Potenzial, die 
Wirtschaftlichkeit bestehender Anwen-
dungen zu erhöhen, insbesondere als 
Alternative zum konventionellen WIG-, 
Plasma- oder Laserschweißen. Zudem 
wird durch InFocus das Spektrum der 
WIG-typischen Blechdicken sowohl im 
Folien- und Dünnblech-, als auch im 
Dickblechbereich erweitert.

Die Flexibilität von InFocus zeigt sich 
durch das breite Feld bisheriger indus-
trieller Anwendungen wie Schweißen 
von hochlegierten Blechen der Dicke 
0,5 mm und 1,0 mm, Längsnahtschwei-
ßen von Profilen mit bis zu 15 m/min, 
Stichlochschweißen von CrNi-Stählen 
bis zu 10 mm, Stichlochschweißen von 

Baustahl bis 8 mm, Schweißen von NE-
Metallen ohne Vorwärmen und Löten 
verzinkter Bleche mit einer Geschwin-
digkeit bis 4 m/min bei minimaler 
Beeinträchtigung der Zinkschicht in 
angrenzenden Bereichen und auf der 
Gegenseite. 

Verschiedene Leistungsklassen

Kjellberg bietet InFocus-Systeme in fol-
genden Leistungsklassen an: InFocus 
500, InFocus 750 und InFocus 1000. Mit 
InFocus 1000 kann mit Schweißströmen 
bis 1.000 A gearbeitet werden – ideale 
Voraussetzungen für das schnelle, kon-

tinuierliche Längsnaht-Schweißen. Für 
Schweißaufgaben mit eingeschränkter 
Zugänglichkeit wird mit InFocus 500 
ein besonders kleiner Brenner angebo-
ten. Dieser InFocus 500-Schweißbren-
ner erinnert in seiner äußeren Erschei-
nung eher an einen Stift als an einen 
Hochleistungsbrenner.

Hochleistungs-Lichtbogen flexibel im Einsatz

Kjellberg Finsterwalde Plasma  
und Maschinen GmbH 

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

Spritzerfreies 
Stichlochschweißen mit 
InFocus – hier in einer 
Versuchsanordnung.
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M it energiesparenden Schweiß-
geräten und emissionsredu-
zierten Schweißprozessen den 

Bau von regenerativen Energieanlagen 
gleichermaßen ökologisch wie wirtschaft-
lich zu gestalten, ist eine klassische Win-
win-Situation. Gerade die Windkraft ist 
dabei ein Markt der Zukunft. Denn schon 
heute nimmt sie bei der Stromerzeugung 
mit einem Anteil von mehr als einem Drit-
tel unter den erneuerbaren Energien den 
ersten Platz ein. Alleine in Deutschland 
gibt es fast 25.000 Windenergieanlagen. 

Auch wenn die Windräder aus der Ferne 
betrachtet gar nicht mal so groß wirken 
mögen, sind ihre Ausmaße imposant. Je-

der, der einmal ein Rotorblatt beim Trans-
port auf der Autobahn gesehen hat, be-
kommt einen realistischen Eindruck von 
den beachtlichen Dimensionen. Insofern 
liegt es auf der Hand, dass auch die Brem-
sen der Windräder ein gigantisches Maß 

aufweisen müssen. Denn sie gehören zu 
den wichtigsten Bauteilen und müssen 
in den unbemannten Anlagen besondere 
Anforderungen erfüllen: Die Rotorbrem-
se schützt die Windkraftanlage vor dem 
Überdrehen und ist zugleich Halte- und 

Valmont S.M. in Dänemark ist einer 
der bedeutendsten Produzenten 
sicherheitstechnischer Bauteile 
für Windkraftanlagen wie z. B. 
Bremsscheiben in den Rotorhäusern. 
Beim Bau der Rotorhäuser ist eine 
erhebliche Anzahl an Schweißern 
beschäftigt und einige davon 
ausschließlich mit dem Fügen der 
Bremsscheiben. Diese setzen dafür 
seit kurzer Zeit das Schweißverfahren 
„forceArc“ von EWM ein und erzielen 
damit erhebliche Einsparungen.

“Mit „forceArc" konnten wir die 
Nahtvorbereitung und die gesamte Fertigungszeit 
der Schweißarbeiten für eine Bremsscheibe um 
bis zu 30 % verkürzen.

Frede Holdt Jensen, Schweißfachingenieur und Projekt 
Manager bei Valmont S.M.

Frischer Wind 
durch innovative 
Schweißtechnik

Valmont fertigt u. a. Bremsscheiben für Windräder mit einem Durchmesser von  
vier Metern. Beim Verbinden der vier aus einer Stahlplatte geschnittenen 
Ringsegmente wird das EWM-Schweißverfahren „forceArc“ eingesetzt und spart 
damit beträchtlich Arbeitszeit, Material und Energie ein. (Bilder: EWM) 

Das Video zu forceARC
www.schweisstechnik.at/
video/116561
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Notstoppbremse. Alleine die Brems-
scheibe hat daher einen Durchmesser 
von vier Metern. Einer der bedeu-
tendsten Hersteller dieser sicherheits-
relevanten Bauteile ist Valmont S.M. 
in Dänemark, Teil des amerikanischen 
Valmont-Konzerns, einem der weltweit 
führenden Anbieter von technischen 
Lösungen und Services für die Infra-
struktur. Am süddänischen Standort 
Roedekro konzentriert sich das Indus-
trieunternehmen auf die Produktion 
von Teilen für Energieanlagen und im 
Bereich der Windenergieanlagen auf 
den Stahlbau der Türme sowie die Ro-
torhäuser und die darin integrierten 
Bremsscheiben. Alleine im vergange-

nen Jahr verarbeiteten hier 650 Mitar-
beiter in 1,2 Millionen Arbeitsstunden 
100.000 Tonnen Stahl. Etwa die Hälfte 
dieser Mitarbeiter ist mit Schweißauf-
gaben beschäftigt.

Valmont setzt auf EWM

Bei dem in Dänemark unangefoch-
tenen Marktführer, der dort mit der 
Herstellung dieser Komponenten eine 
Alleinstellung besitzt, hat die Füge-
technik also eine überragende Bedeu-
tung. Wo man auch hinschaut, in quasi 
allen Bereichen steht das Schweißen 
im Mittelpunkt. Beim Bau der Rotor-
häuser kommen etwa 50 Schwei-

27
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maschinen

 Trenn- und Umformtechnik

Rohr- und Profilbearbeitung

Füge- und 
Verbindungslösungen

Blech-, Rohr-, 

Profil-Halbzeuge

03. – 06.
NOV. 2015
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ßer zum Einsatz. Sechs von ihnen beschäf-
tigen sich ausschließlich mit dem Fügen 
der Bremsscheiben. „Für deren Fertigung 
schneiden wir aus einer großen Stahlplat-
te vier Ringsegmente, um den Verschnitt 
so gering wie möglich zu halten“, erläu-
tert Frede Holdt Jensen, Schweißfachin-
genieur und Project Manager bei Valmont 
S.M. Die Viertelbögen werden auf einem 
Spann-Tisch montiert, um sie dann mitei-
nander zu einem Kreis zu verbinden. 

„Bei diesen Arbeiten setzen wir seit zwei 
Jahren auf das hocheffiziente Schweiß-
verfahren ‚forceArc‘ von EWM“, ergänzt 
Carl A. Petersen, der als Schweißtech-
niker (EWT/European Welding Tech-
nologist) die Schweißaufsicht für die 
Offshore-Projekte und Rotorhäuser hat. 

Vor knapp drei Jahren hatte er in einer 
Fachzeitschrift davon gelesen. Dann ging 
alles sehr schnell. Die Schweißversuche 
an den Bremsscheiben fielen zur vollsten 
Zufriedenheit aus, und auch die anschlie-
ßende Verfahrensprüfung kam zu einem 
positiven Ergebnis. Zunächst orderte Val-

mont vier EWM-Schweißgeräte vom Typ  
„Taurus 451 Synergic S“, später dann 
noch zwei weitere.

30 Prozent Kosteneinsparung

Die Stromquellen kommen beim Verbin-
den der vier Teile zu einer Bremsscheibe 
zum Einsatz. Dabei gilt es, die Stahlsorte 
S355 mit einer Dicke von 50 und 60 mm 
zu schweißen. Valmont setzt dabei eine 
Fülldrahtelektrode mit der Klassifikation 
T466MM1H5 sowie ein Schutzgasge-
misch M21 ein. 

Dank der neuen Schweißgeräte von EWM 
profitiert das dänische Unternehmen von 
dem innovativen Verfahren „forceArc“. 
Während das frühere MIG/MAG-Schwei-
ßen mit Fülldraht lediglich einen Nahtöff-
nungswinkel von 60° erlaubte, konnten 
die Schweiß-Experten bei Valmont diesen 
mit den EWM-Schweißprozessen nun auf 
34° verkleinern. Laut Verfahrensprüfung 

“Ein ganz entscheidender Aspekt ist die 
erhebliche Fehlerreduktion. Im Grunde sind Fehler 
beim Fügen für uns kein Thema mehr – und 
die Qualität hat sich mit „forceArc“ bedeutend 
verbessert.

Carl A. Petersen, EWT-Schweißtechniker, Valmont S.M.

Schon heute 
nimmt Wind-
kraft bei der 
Stromerzeu-
gung mit einem 
Anteil von 
mehr als einem 
Drittel unter 
den  erneuer-
baren Energien 
den ersten 
Platz ein.

Beim Fügen der 
Bremsscheiben 
kommen ausschließlich 
Schweißgeräte vom Typ 
Taurus 451 Synergic S 
von EWM zum Einsatz. 
Dank „forceArc“ 
profitieren die 
Schweißer von einem 
geringeren Verzug 
und einer erheblichen 
Fehlerreduktion. 
Dies spart wertvolle 
Arbeitszeit für 
Nacharbeiten. 
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Aus vier Ringsegmenten mit einer Dicke von 50 und 60 mm der Stahlsorte 
S355 fertigen die Valmont-Schweißer eine Bremsscheibe. Beim Füge-
prozess setzen sie EWM-Schweißgeräte, eine Fülldrahtelektrode mit der 
Klassifikation T466MM1H5 und ein Schutzgasgemisch M21 ein.

„forceArc“ ermöglicht Valmont die Verkleinerung des 
Nahtöffnungswinkels von früher 60° auf heute 34°. Dies wiederum 
führt zu einer Verringerung der Arbeitszeit um bis zu 30 % sowie des 
Strom- und Materialverbrauches um bis zu 50 %.

könnte man sogar mit einem Winkel von 
30° arbeiten – aber auch die jetzige Lö-
sung sei sehr profitabel. „Mit ‚forceArc’ 
konnten wir die Nahtvorbereitung und ge-

samte Fertigungszeit der Schweißarbeiten 
für eine Bremsscheibe um bis zu 30 % 
verkürzen, was in einem Hochlohnland 
wie Dänemark eine erhebliche Einsparung 

bedeutet. Neben dem Stromverbrauch 
ging auch der Materialverbrauch um bis 
zu 50 % zurück, da wegen des kleineren 
Nahtöffnungswinkels nun weniger Ú

> Lichtbogenschweißtechnik 

> Widerstandsschweißtechnik             

> Bolzenschweißtechnik 

> Orbitalschweißtechnik 

> zusatzwerkstoffe    

> Autogentechnik

> Schneidtechnik

> Absaugtechnik

> Arbeitsschutz

> Automation

A-7400 Oberwart, Kreuzgasse 1| Phone: +43 (0) 3352 210 88-0 | Fax: +43 (0) 3352 210 88 - 3 | E-Mail: office@weld-tec.com | www.weld-tec.com
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Lagen eingebracht werden müssen“, freut 
sich der verantwortliche Schweißfachin-
genieur Jensen. 

Das energiereduzierte und wärmemini-
mierte Fügeverfahren führt zudem zu 
einem geringeren Verzug. Mussten die 
Schweißer früher die Werkstücke noch 
dreimal wenden, so ist das mit dem neuen 
EWM-Schweißverfahren nur noch zwei-
mal notwendig. Dies bedeutet eine wei-
tere Reduzierung der Nebenzeiten. „Ein 
ganz entscheidender Aspekt ist darüber 
hinaus die erhebliche Fehlerreduktion“, 
fügt Schweißtechniker Petersen hinzu. 
„Im Grunde sind Fehler beim Fügen für 
uns kein Thema mehr – und die Qualität 
hat sich bedeutend verbessert.“

Schweißer von den Vorteilen überzeugt

So sehen das auch die sechs unmittelbar 
betroffenen Schweißer, die von Montag 
bis Freitag in drei und am Wochenende in 
zwei Schichten arbeiten. Zwar waren sie 
anfangs etwas sekptisch, ihre gewohnte 
Praxis zu verändern, doch überzeugten 
die Vorteile schnell. Die nun mögliche, we-
sentlich verkürzte Zeit für das Schweißen, 
die Verringerung der einzubringenden 
Schweißraupen und die mit „forceArc“ 
verbundene Fehlerfreiheit sind Argumen-
te genug. „Für unsere Leute kommt nun 
kein anderes Verfahren mehr in Frage“, 
unterstreicht Petersen.

Ein weiteres wichtiges Argument war 
für Valmont die Gewährleistung eines 
schnellen Service und die kurzfristige 
Lieferfähigkeit von Ersatzteilen. Diese Zu-
verlässigkeit konnte Steen Paulsen vom 
dänischen EWM-Vertriebspartner Jydsk 
Vaerktoj uneingeschränkt zusichern. Inso-
fern fiel Valmont die Entscheidung für die 
neue Schweißtechnik leicht. „Zumal wir 
es bis dahin noch nicht erlebt hatten, dass 
ein Lieferant so exzellent auf unsere spe-
zifische Situation vorbereitet war“, betont 
Petersen.

Effizienter EWM-Schweißprozess  
auch in anderem Bereich

Während die Schweißfachleute bei  
Valmont bei sehr langen Nähten von mehr 
als einem Meter und großen Wanddicken 

ab 20 mm auf das Unterpulver-Schweißen 
sowie beim Finishing teilweise auf das 
WIG-Fügeverfahren setzen, planen sie 
nun die Umstellung auf das MIG/MAG-
Verfahren „forceArc“ in einem weiteren 
Bereich. Auch bei der Fertigung von an-
deren Teilen für Windkraftanlagen kann 
sich Jensen diesen Schweißprozess sehr 
gut vorstellen: „Die Perspektive, dort ähn-
liche Einsparungen wie beim Schweißen 
der Bremsscheiben zu erzielen, ist na-
türlich sehr attraktiv.“ Denn „forceArc“ 
ermögliche eine technisch wie wirtschaft-
lich deutliche Verbesserung und Weiter-
entwicklung. „Auf jeden Fall hat sich die 
Anschaffung der EWM-Schweißgeräte in 
kurzer Zeit ausgezahlt und durch ihre Ef-
fizienz sehr schnell amortisiert“, stellt der 
Valmont-Schweißfachingenieur fest.

Insgesamt habe „forceArc“ schon heute 
dazu beigetragen, die Arbeitszeit soweit 
zu verringern, dass die Schweißarbeiten 
nun einen geringeren Teil der gesamten 
Fertigung ausmachen. Dies sei ein we-
sentlicher Aspekt bei der weiteren Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit. „Es 
passt ja schließlich auch ideal zusammen, 
beim Bau von wichtigen Komponenten für 
Anlagen zur regenerativen Energieerzeu-
gung durch Windkraft auf eine hochinno-
vative, energiesparende und emissionsre-
duzierte Schweißtechnik zu setzen, wie 
sie uns EWM ermöglicht“, fasst Jensen 
zusammen. Für ihn und seinen Kollegen 
Petersen ist insofern klar, dass Valmont 

auch in Zukunft auf den deutschen Her-
steller setzt.

EWM Hightec Welding GmbH 

Wiesenstraße 27 b, A-4812 Pinsdorf
Tel. +43 7612-778 02-0
www.ewm-austria.at

Anwender

Am süddänischen Standort Roede-
kro konzentriert sich Valmont auf die 
Produktion von Teilen für Energie-
anlagen und im Bereich der Winde-
nergieanlagen auf den Stahlbau der 
Türme sowie die Rotorhäuser und 
die darin integrierten Bremsscheiben. 
Alleine im vergangenen Jahr verarbei-
teten hier 650 Mitarbeiter in 1,2 Millio-
nen Arbeitsstunden 100.000 Tonnen 
Stahl. Etwa die Hälfte von ihnen sind 
mit Schweißaufgaben beschäftigt. 
(Bild: Valmont SM A/S)

 �www.valmontsm.com

Seit zwei Jahren setzen bei Valmont Frede Holdt Jensen, Schweißfachingenieur und Projekt 
Manager (links), und Carl A. Petersen, EWT-Schweißtechniker und Schweißaufsicht, auf die 
Lichtbogen-Schweißtechnik von EWM.



 � SchweiSStechnik

31www.blech-technik.at

Durch den neuartigen Aufbau des Bren-
ners wurden die inneren Verschleißteile 
reduziert und gleichzeitig zuverlässiger 
und unanfälliger gemacht. Die konventi-
onelle Spannhülse und das Spannhülsen-
gehäuse wurden hierbei durch eine neu 
entwickelte Spannhülse ersetzt. Diese 
bietet mit ihren großen Kontaktflächen 
einen sicheren Stromübergang und eine 
hohe Verschleißfestigkeit. Ein weiterer 
Vorteil ist die deutliche Verbesserung der 
Spannkraft, da keine Spannkraftverlus-
te durch thermische Belastung während 
des Schweißes auftreten. Diese Innova-
tionen ermöglichen es, den gesamten 
Schweißbrenner effizienter, zuverlässiger 
und wartungsärmer zu betreiben.

Die neu entwickelte Spannhülse des 
TBi XCT 400W begünstigt durch ih-

ren geometrischen Aufbau außerdem 
eine höchst effiziente und gleichmäßige 
Gasabdeckung. Diese ist mit einer Bren-
nerausstattung mit Gaslinse vergleichbar, 
unterscheidet sich jedoch maßgeblich 
dahingehend, dass die Ausstattung des 
XCT deutlich kompakter und signifikant 
langlebiger ist. Bei entsprechenden An-
forderungen an die Zugänglichkeit ist 
der TBi XCT 400W sowohl mit kurzer 
als auch mit sehr langer Gasdüse ein-
setzbar. Der dauerhafte Einsatz des XCT 
wird dem Anwender, gerade bei hohen 
Belastungen, eine außergewöhnliche Be-
ständigkeit offenbaren. Hierbei steht eine 
dauerhafte und nachhaltige Verlässlich-
keit dieses Werkzeugs im Vordergrund.

Ausgerüstet wird der TBi XCT 400W 
mit einem neuen Doppeldruck-Taster, 

der schrittweise auch bei allen ande-
ren TBi WIG Handschweißbrennern in 
Serie geht. Dieser sogenannte „Pre-
cisionSwitch“ wurde in allen Details 
anhand von Kundenbedürfnissen ent-
wickelt und bietet einen deutlich erhöh-
ten Bedienkomfort. Der XCT ist belast-
bar bis 450 A Gleichstrom und 315 A 
Wechselstrom mit 100 % Einschaltdau-
er. Der Brenner kann mit Elektroden-
Durchmessern 2,4 mm, 3,2 mm und  
4,0 mm betrieben werden.

Kompakt, robust und zuverlässig
Der neue TBi XCT 400W ist ein Premium WIG-Schweißbrenner mit völlig neuartigem Aufbau. Ein neues Spannelement 
und leistungsstärkere Kühlung ermöglichen die außergewöhnliche Standzeit dieses Brenners. Daher erhielt er den 
Namen XCT was man mit X-tra Cool Tungsten also „extra kühle Wolfram-Elektrode” übersetzen kann.

TBi Industries GmbH 

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

Der neue TBi XCT 400W vereint 
Kompaktheit, hohe Leistung und 
außerordentliche Zuverlässigkeit. 
(Bilder: TBi Industries)

Mit Anwendern entwickelt:  
TBi PrecisionSwitch Dual 
bietet deutlich erhöhten 
Bedienkomfort.

Robuster mit weniger Verschleißteilen: 
Das extrem haltbare Spannelement, das 
gleichzeitig für die effiziente Gasabdeckung 
sorgt, ist das Herzstück der Entwicklung.

Sensor-Katalog
 Gratis anfordern !

SENSOREN 
für die Stanz-, Umform- und 

Automatisierungstechnik

�  Sensoren  �  Prüfautomation  �  Stanzwerkzeug- und Prozess überwachungs systeme www.vester.de

Vester Elektronik GmbH
75334 Straubenhardt
Germany
Tel. +49 (0) 70 82 / 94 93 - 0
info@vester.de

b210x060_K01-16_neutral_150413.indd   1 13.04.2015   10:47:15



32      BLECHTECHNIK 2/Mai 2015

 � SchweiSStechnik

Viktor Werz vom Manufacturing Engi-
neering bei JCI bestätigt: „Nach dem 
Umstellen auf Schweißsysteme mit SKS-
eigenen Brennern haben wir sowohl die 
angestrebten Ziele als auch unvorherge-
sehene positive Zusatzeffekte erreicht: 
Die Nähte erfüllen unsere Qualitätsan-
sprüche, die Schweißgeschwindigkei-
ten sind jetzt höher und die Taktzeiten 
kürzer.“

Am JCI-Standort Dautphetal entstehen 
hochwertige Pkw-Sitzstrukturen. Mit 
der Lösung für die Stahlverbindung aus 
S420 MC-Rohren ist dort eine intelligen-
te Verknüpfung zwischen elektronischer 
Hochtechnologie und mechanisch-
konstruktiver Kreativität gelungen. Die 
Spezifik an den SGR-Rohren und -hal-
terungen kennzeichnet eine besondere 
stereometrische Position der zu fügen-
den Teile zueinander: Das schräg abge-
schnittene Ende eines Rohres mit einem 
Durchmesser von 38 mm wird durch 
eine runde, erweiterte und gebördelte 

Aussparung eines 3 mm dicken Blech-
pressteiles geführt und mit ihm ver-
schweißt. Um die räumliche Nahtkontur 
in der nicht ebenen Fläche abfahren zu 
können, braucht der Schweißroboter 
einen Bezugspunkt zum Starten. Die  
z. B. infolge Fertigungstoleranzen auf-
tretenden Positionsabweichungen jedes 
gespannten Teiles sind zu bestimmen 
und auszugleichen. Fehlerrisiken und 
zusätzlicher Aufwand entstanden beim 
herkömmlichen Ermitteln des Bezugs-
punktes nach jedem Gasdüsen-Wechsel. 
Dazu kamen weitere Nachteile: Der 
durch Wärmebeanspruchung verform-
te Brenner war nachzurichten und das 
System zeitaufwendig neu einzustellen.

Taktzeitverkürzung  
von zwölf Sekunden

Die Lösung von SKS beseitigt diese 
Schwachstellen von der Ursache her: Ein 
ringförmig umlaufender Steg am Düsen-
stock des Brenners definiert jetzt eine 

von der Gasdüse unabhängige Referenz-
position. Die Funktion „Bauteilsuche“ 
nutzt diesen Steg. Eine Testspannung 
liegt am Düsenstock an. Bei Kontakt des 
Steges mit dem Bauteil empfängt die 
Robotersteuerung die Meldung und er-
rechnet die der jeweiligen Bauteilpositi-
on angepasste Roboterbahn.

Wegen der geringen Austauschtoleranz 
von ± 0,2 mm von Zubehör- und Ver-
schleißteilen bleibt die hohe TCP (Tool 
Center Point)-Genauigkeit des Brenners 
beim Wechseln erhalten. „Wir haben 
jetzt längere Standzeiten und außerdem 
höhere Schweißgeschwindigkeiten. 
Daraus resultiert eine Taktzeitverkür-
zung von zwölf Sekunden je Zyklus“, 
so Viktor Werz. Nur noch eines statt 
zuvor sieben fehlerbehaftete Teile sind 
pro Schicht auszusortieren. Denn die 
in der vorherigen Lösung auftretenden 
Schweißspritzer sind nahezu vollständig 
eliminiert – samt ihrer nachteiligen Fol-
gewirkungen.

Schweißbrenner am Brennpunkt der Lösung
Dem Automobil-Zulieferer Johnsons Controls GmbH & Co. KG Lahnwerk (JCI) ist 
es gelungen, einen Engpass bei Schweißprozessen zu beseitigen.  
Er betrifft spezielle Fügestellen bei Pkw-Sitzstrukturen. Die Schweißexperten 
am Fertigungsstandort Dautphetal (D) nutzen an Bauteilen wie SGR-Rohren und 
-Halterungen jetzt das Brennersystem Power Clutch von SKS.

SKS Welding Systems GmbH 

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

links Schweißen der SGR-Rohre mit Halterungen  
im Vordergrund.

oben Bördelnaht, die ein Teilstück für eine „Nase“  
in der Aussparung des Blechpressteiles freilässt.
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Von diesem neuen Schweißzyklus profi-
tieren Anwender aus unterschiedlichen 
Branchen wie Rohrleitungsbau, chemi-
sche Verfahrenstechnik, Lebensmittel-
hersteller, KFZ- und Industrieofenbau. 
Produktbeispiele sind Wannen, Behäl-
ter, Sichtnähte an Verbindungen dicke-
rer Bleche – aber auch Montage- und 
Vor-Ort-Schweißen von Anbauteilen, 

Verstrebungen, Halterungen, Flanschen 
oder das Verschweißen von Mannlö-
chern im Behälterbau. Die bevorzug-
ten Materialdicken der nichtrostenden 
„Edelstähle“ beginnen ab 3 mm. Sie las-
sen sich ohne Vorbehandlung schwei-
ßen. Geübte Schweißer erzielen nach 
einer kurzen Einlernphase Nähte in WIG 
(Wolfram-Inertgas)-Qualität ohne Binde-
fehler.

Wenn die Qualität stimmt, bringt MAG 
(Metall-Aktivgas)-Schweißen mit Stan-
dard-Ausrüstung im Vergleich zum 
WIG-Verfahren gravierende Vorteile. Die 
kürzere Verweildauer beim Schweißen 
ergibt eine geringere Streckenenergie. 
Deshalb ist auch der Verzug geringer. 
Gegenüber dem Handling inkl. Wechsel 
der WIG-Stäbe bringt die quasi endlose 
Förderung des MAG-Drahtes Zeiterspar-
nisse und vermeidet weitere Ansatzstel-
len. Am bedeutendsten ist jedoch der 
wirtschaftliche Nutzen aus der drei- bis 
vierfachen Schweißgeschwindigkeit.

Markante Eigenschaften unterschei-
den den ASQ-Schweißzyklus von den 
üblichen MAG-Prozessen. Mit dieser 
lassen sich selbst Nähte in steigender 
PF-Position in WIG-Qualität schweißen. 
Der Übergang von Position PB in PF 
inkl. Programmwechsel gelingt einfach 
ohne neu anzusetzen. Dank der hellen 
Anlauffarbe und der Spritzerfreiheit ist 

die Schweißnaht direkt beizbar – d. h. 
mechanische Nacharbeiten wie Schlei-
fen entfallen. Das gilt ebenfalls für das 
Sprühbeizen. Deshalb ergeben sich 
weitere Arbeits- und Zeiteinsparungen, 
wenn Nähte aus nicht rostenden Stählen 
elektropoliert werden sollen. 

Der kostenbewusste Praktiker wird er-
freut feststellen, dass er alle Nähte mit 
dem Standardbrenner und Standardgas, 
z. B. Arcal 12 (98 % Argon, 2 % CO2) 
schweißen kann. Oerlikon stellt ihm für 
unterschiedliche Materialdicken und 
Positionen fertige ASQ-Programme zur 
Verfügung – und für spezifische An-
forderungen erhält der Anwender von 
Oerlikon „sein“ Programm. Da beliebige 
Prozesskennlinien miteinander kombi-
nierbar sind, sind auch andere Lösun-
gen denkbar.

Beim Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl erreichen MAG-Verfahren bei steigenden Nähten schnell ihre tolerierbaren 
Grenzen. Anders der Schweißzyklus „Advanced SeQencer“ (ASQ) von Oerlikon Schweißtechnik, der nicht nur eine simple 
Prozesskennlinie darstellt: Diesen besonderen Schweißzyklus aus zwei unterschiedlichen Parametersätzen mit frei 
definierbaren Zeitintervallen und Lichtbogenübergängen mit unterschiedlichen Schweißparametern bietet Oerlikon in 
seinem Schweißsystem CITOWAVE II an.  Weil die Nähte WIG-Qualitätsansprüche erfüllen, spart der Anwender gleich 
mehrfach: Nacharbeit, Zeit und Kosten.

Oerlikon Schweißtechnik GmbH 

Industriestraße 12
D-67304 Eisenberg/Pfalz
Tel. +49 63-51476-0
www.oerlikon.de

Weld-Tec Schweiß- und 
Schneidtechnik GmbH

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

Oerlikon 
Schweißtechnik 
bietet ASQ in seinem Schweißsystem 
CITOWAVE II an.

links Ein geübter Schweißer erzielt ohne 
neu anzusetzen mit der CITOWAVE II eine 
durchgehende Naht von der PB-  
in die PF-Position, trotz Positions- und 
Programmwechsel.

rechts WIG contra MAG: Per Hand steigend 
(in PF-Position) geschweißte Nähte an 4 mm 
dickem CrNi-Stahl (1.4401), unten MAG und 
oben WIG – mit Zusatzwerkstoff 1.4430 und 
Standardausstattung – die MAG-Naht in gut 
1/4 der Zeit im Vergleich zur WIG-Naht.

Perfektes Schweißen von CrNi-Stahl
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Prozesssichere 
Fassdrahtversorgung  
über 50 Meter
Seit bereits zwei Jahren versorgt Mig Weld zehn Roboterschweißstationen der Stadler AG mit Aluminiumschweißdraht 
aus dem 140 kg Jumbo-Fass betriebssicher mit Drahtförderlängen von bis zu 50 m. Mig Weld ist weltweit der einzige 
Lieferant, welcher sowohl die Schweißdrähte als auch die dazu notwendigen Drahtfördereinrichtungen selbst herstellt, 
plant, liefert und in Betrieb nimmt.

Das Video zum  
Rolliner NG
www.schweisstechnik.at/
video/67301
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D ie Stadler Rail AG in Bussnang 
(CH) ist ein weltweit tätiger 
Hersteller von Schienenfahr-

zeugen, mit dem Schwerpunkt auf Re-
gionalbahntriebzügen, Straßenbahnen, 
Interregio- und Intercityverkehr, 
Kleinlokomotiven und sogar Zahnrad-
bahnen. Die Produkte werden bevor-
zugt aus Aluminium hergestellt. Das 
Unternehmen hat mehrere Tochterge-
sellschaften und beschäftigt insgesamt 
ca. 6.100 Mitarbeiter.

Die bei Stadler eingesetzten Schweiß-
prozesse sind MIG- und WIG-Verfah-
ren, vorwiegend mit AlMg5Cr (5356) 
als Schweißzusatz. Neben dem halbau-
tomatischen Handschweißen kommen 
zunehmend auch mechanisierte und 
robotergeführte MIG-Schweißprozesse 
zur Anwendung. Aufgrund der Bau-
teilgröße und den damit verbundenen 
Längen der Schweißportale werden an 

die Drahtversorgung besonders hohe 
Ansprüche gestellt. 7-kg-Korbspulen 
führen zu häufigen Anlagenstillstän-
den, bedingt durch den teilweise so-
gar mehrmals täglich erforderlichen 
Spulenwechsel. Dabei käme es auch 
zu ungeplanten Unterbrechungen bei 
langen Schweißnähten mit entspre-
chenden Fehlstellen und verschmorten 
Stromdüsen. Aufgrund der Portalhöhe 
wäre der Spulenwechsel auch mit ei-
nem hohen Zeitaufwand verbunden, da 
der Bediener bei manchen Anlagen auf 
die Wartungsplattform steigen müsse.

Fassdrahtversorgung als Lösung

Die teilweise auch eingesetzten 40 kg 
Großspulen waren ebenfalls unbefrie-
digend, da ein aufwendiges Abspul-
system erforderlich war. Für Bernhard 
Eisenegger, Leiter Fahrzeugbau in 
Bussnang, war es schon immer 

35

links Portalschweißanlage mit  
50 m Drahtzuführung über Längs-, 
Quer- und Höhenfahrwerk.

oben Mig Weld Jumbo-Fass mit 
140 kg Aluminiumdrahtelektrode, 
1,6 mm Durchmesser, 
Umlenkrolle, Rolliner und 
Druckluftdrahtantrieb. Von hier 
sind es 50 m bis zum eigentlichen 
Drahtantrieb nach Längs-, Quer-, 
und Höhenfahrwerk.

Ú

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.

Image_70x297_A_70 x 297 mm  29.11.12  11:52  Seite 1
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klar, dass die Lösung nur in einer Fass-
drahtversorgung liegen kann. Die beson-
dere Herausforderung war jedoch die 
Drahtförderlänge von bis zu 50 m über 
die Kabelschleppe der Längs-, Quer-, und 
Hochachsen bis zum eigentlichen Draht-
antrieb des Roboters. 

Nach einer Reihe von Versuchen, die ent-
weder an der Qualität des Schweißdrahtes 
oder der Gleitfähigkeit und Beständig-
keit der eingesetzten Transportschläuche 
scheiterten, kam die Kooperation mit 
Mig Weld zustande. Durch eine intensi-
ve Zusammenarbeit von Arnold Humann, 
zuständiger Anlageninstandhalter bei 
Stadler, Rolf Moser, dem Leiter der An-
wendungstechnik bei Sechy Schweißtech-
nik und Robert Lahnsteiner von Mig Weld 
wurde eine nunmehr bewährte Lösung 
entwickelt. 

Das 140 kg Jumbo-Fass, kombiniert mit 
dem Rolliner NG, dem Druckluftantrieb 
DLDA-1 und dem Softliner, transportiert 

die 1,6 mm Aluminiumdrahtelektrode 
ML5356 seit nunmehr zwei Jahren be-
triebssicher über bisher unerreichte Län-
gen und Biegeradien.

Die Gleiteigenschaften  
sind der Unterschied

„Mit den vorher getesteten Drähten wären 
derart lange Förderstrecken nicht denkbar 
gewesen“, bestätigt Arnold Humann die 
besonderen Gleiteigenschaften der Mig 
Weld-Aluminiumdrahtelektroden. Dies 
war speziell beim Einfädeln zu spüren – 
mit manchen Drähten war es nicht einmal 
möglich, den Draht bis ans Ende des 50 m 
langen Drahtförderschlauches zu bekom-
men. Mit Mig Weld ist das hingegen kein 
Problem.

In dem Zeitraum von zwei Jahren wur-
den nahezu 4.000 km Schweißdraht auf 
10 Schweißanlagen verarbeitet. Ohne das 
140 kg Jumbo-Fass hätte dies an die 3.000 
Drahtspulenwechsel bei 7-kg-Spulen er-

forderlich gemacht. Alleine die dadurch 
eingesparte Arbeitszeit liegt in einem 
hohen fünfstelligen Frankenbetrag. Darin 
sind noch gar nicht Nebenkosten wie z. B. 
die Nacharbeit bei einem Drahtende wäh-
rend einer Schweißung eingerechnet, die 
regelmäßig eine verschmorte Kontaktdüse 
und eine Fehlstelle in der Schweißnaht zur 
Folge hätte. Dies ist auch der Grund, wa-
rum bereits über weitere Einsatzmöglich-
keiten der Fassdrahtversorgung im Unter-
nehmen nachgedacht wird.

Mig Weld GmbH Deutschland 

Wattstraße 2, D-94405 Landau
Tel. +49 9951-601230
www.migweld.de

Anwender

Seit 1962 ist die Stadler Rail AG in 
Bussnang (CH) ansässig. Als opera-
tive Einheit ist der Standort für den 
Vertrieb in der Schweiz sowie von 
Spezialfahrzeugen und von Zahnrad-
bahnen weltweit verantwortlich.

 �www.stadlerrail.com

“Mit den vorher getesteten Drähten 
wären derart lange Förderstrecken 
nicht denkbar gewesen. Aufgrund der 
besonderen Gleiteigenschaften der Mig Weld 
Aluminiumdrahtelektroden ist dies hingegen kein 
Problem mehr.

Arnold Humann, Anlageninstandhalter bei Stadler Rail

Profile mit einer Länge bis zu 27 m werden 
bei Stadler mit den Portalschweißanlagen 
gefertigt.

Im Bild v. l. n. r.: Rolf Moser von Séchy, Bernhard Eisenegger von Stadler Rail,  
Robert Lahnsteiner von Mig Weld, Arnold Humann von Stadler Rail.
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„Metallverarbeitende Betriebe sichern 
mit dem MaxiFil Clean einen hohen 
Arbeitsschutz für ihre Mitarbeiter“, be-
tont Björn Kemper, Geschäftsführer der 
Kemper GmbH. „Unser neues System 
gewährleistet über die Absaugung und 
Filterung großer Schadstoffmengen hin- 
aus auch deren sicheren Austrag aus 
dem Filtergerät.“

Leichtes Handling  
sorgt für hohe Akzeptanz

Mobil von Hand verfahrbar, ist der Ma-
xiFil Clean an verschiedenen Schweiß-
plätzen – und dort dank der Flexibilität 
des Absaugarmes – in verschiedenen 
Positionen einsetzbar. Dieser ist in ei-
ner Länge von bis zu vier Meter erhält-
lich. Dank der Größe und der beson-
deren Formgebung der Absaughaube 
ermöglicht die Kemper-Technik eine 
um 40 % höhere Schweißraucherfas-

sung gegenüber herkömmlichen Ab-
saughauben. „Schweißer müssen die 
Absaughaube dadurch weniger nach-
führen. Das garantiert ein leichteres 
Handling und so eine höhere Akzeptanz 
bei den Mitarbeitern“, erklärt Kemper. 
Die Absaughaube ist um 360° drehbar. 
Der Arm hält sich freitragend in der 
vom Schweißer vorgegebenen Position.

Der MaxiFil Clean eignet sich für 
den dauerhaften Einsatz bei großen 
Schweißrauchmengen. Grund dafür ist 
der abreinigbare Filter. Dieser, als Pa-
trone integriert, verfügt über eine Flä-
che von rund 15 m² und reinigt sich im 
Betrieb automatisch ab. „Dieser Pro-
zess führt zu einer hohen Wirtschaft-
lichkeit des Gerätes“, erklärt Kemper. 
Mehr als 99,97 % des Schweißrauchs 
– dahinter verbergen sich die alveolen-
gängigen Stäube kleiner 10 µm – wer-
den abgeschieden. Die permanente Fil-

terüberwachung erhöht darüber hinaus 
die Sicherheit der Schweißer. Nach der 
Filterung fördert das Gerät die Staub-
partikel automatisch in eine einfach 
zu verschließende Einweg-Kartusche. 
Anwender kommen so bei der Stauben-
tsorgung nicht mit den schadstoffhal-
tigen Partikeln in Kontakt. Kemper hat 
diese Technik zum Patent angemeldet. 
Kurz nach Markteinführung stieß das 
neue Schweißrauchfiltergerät MaxiFil 
Clean auf positive Resonanz bei den 
Anwendern. Bisher lieferte Kemper 
rund 100 der neuen Systeme in mehre-
ren Ländern aus.

Mobile Absaugung  
großer Schweißrauchmengen
Mobilität und Schutz vor großen Schweißrauchmengen zugleich: Mit dem MaxiFil Clean erweitert Kemper sein Portfolio an 
fahrbaren Absaug- und Filtergeräten um ein System mit abreinigbarem Filter. Das Gerät stellt eine effektive Erfassung der 
Schadstoffe an der Entstehungsstelle sicher. Mit dem MaxiFil Clean berücksichtigt Kemper als erster Hersteller den vollständigen 
Schadstoffkreislauf über die Absaugung und Filterung hinaus. Den kontaminationsfreien Staubaustrag in Kartuschen hat das 
Unternehmen zum Patent angemeldet. Im Einsatz in den ersten Betrieben stieß das Absaug- und Filtergerät auf positive Resonanz.

Arnezeder GmbH 

Schöneringer Straße 48
A-4073 Wilhering
Tel. +43 7226-2364
www.arnezeder.com

Der mobile MaxiFil Clean 
kann an verschiedenen 
Schweißplätzen einge-
setzt werden. Dank der 
besonderen Formgebung 
der Absaughaube ist die 
Schweißraucherfassung 
gegenüber herkömmlichen 
Absaughauben laut Kem-
per um 40 % höher.
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Stillstand ist Rückschritt, weiß man auch bei der Welser Profile 
GmbH und investiert kräftig in die Automatisierungstechnik. 
Lösungen werden vielseitig und flächendeckend eingesetzt: 
von der mechanischen Fertigung der Stanzwerkzeuge für das 
Beladen von CNC Fräsmaschinen, über die Bandvorbereitung, 
die Profilierung und Verpackung bis zur Anarbeitung und Fi-
nalisierung der Produkte. 

Die Herausforderung bei der Automatisierung von Produkti-
onsabläufen und technischen Prozessen liegt darin, zwischen 
den unterschiedlichen Sichtweisen wie z. B. einer raschen 
Umsetzung, der Kosteneffizienz, hoher Produktqualität und 
begrenzter Ressourcenverfügbarkeit die optimale Lösung 
zu erzielen. Bei der immer höher werdenden Komplexität 
der Produkte und den immer kürzeren Durchlaufzeiten in 
der Umsetzung ist es umso wichtiger, keinen Aspekt zu ver-
nachlässigen. Das Welser Profil ist nicht nur hinsichtlich der 
Machbarkeit zu untersuchen, sondern auch hinsichtlich einer 
schnellen und kosteneffizienten Herstellung des Produktes. 
Sehr oft spielt hierbei die Automatisierung von Abläufen eine 
wesentliche Rolle. Die Automatisierungstechnik ist keine al-
lein stehende Stärke eines Unternehmens. Vielmehr ist sie 
eingebettet in die vorhandenen Kerntechnologien von Welser 
Profile. Schon bei der ersten Machbarkeitsprüfung sind die 
Experten der Automatisierung mit im Boot und arbeiten mit 
den Produkt- und Prozessentwicklern an der für den Kunden 
maßgeschneiderten Lösung. Sehr oft spielen in dieser sehr 
frühen Phase schnelle, technisch hochwertige Antworten und 
natürlich auch die Geheimhaltung für die Kunden eine große 
Rolle.

Alles aus einer Hand
 
Diese Anforderungen lassen sich bei Welser Profile sehr gut 
umsetzen, da von der Produktentwicklung bis zur vollautoma-
tischen Lösung für die Verarbeitung der Profile alles im eige-
nen Werk produziert wird. Der große Vorteil dabei ist, dass 
sich bei Welser Profile über Jahrzehnte mit den technischen 
Fachabteilungen ein breites Wissen, von der Konstruktion über 
Maschinenbau und Elektrotechnik bis zur Softwareentwick-
lung und der Umsetzung, angesammelt hat. Somit ist Welser 
Profile selbst in der Lage, hochtechnische, vollautomatische 
Anlagen komplett zu fertigen – von der Zeichnungserstellung 
über die Fertigung der Bauteile im hauseigenen Anlagen- und 

Werkzeugbau, vom Schaltschrankbau bis zur endgültigen In-
betriebnahme. In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl 
von automatischen Anlagen und Lösungen bei Welser umge-
setzt. Der Nutzen für den Einsatz von automatischen Anlagen 
hat viele Dimensionen: Logistische Gründe wie Einsparung 
von Lagerplätzen, Verkürzung von Transportwegen durch Ver-
kettung mit automatischen Anlagen gehören ebenfalls dazu 
wie ergonomische Gründe, wo schwere Gewichte oder sehr 
schnell ablaufende Handgriffe durch maschinelle Arbeitskraft 
oder Roboter ersetzt wurden. Die Sicherstellung einer gleich-
bleibend hohen Qualität und allgemeine ökonomische Aspekte 
zählen auch dazu. Welser Profile ist bestrebt, sich permanent 
technisch weiterzuentwickeln – schneller, günstiger, hochwer-
tiger und individueller sehen die Profillösungen aus, um den 
Bedarf der Kunden mithilfe der Automatisierungstechnik best-
möglich zu erfüllen. 

Profillösungen 
ganz automatisch
„Besser, günstiger, hochwertiger“ – das permanente 
Streben nach noch wirtschaftlicheren Lösungen 
gehört bei Welser Profile quasi zum Job. Darum ist die 
Automatisierung beim Schweißen von Baugruppen auch 
nur ein erfolgreiches Beispiel unter vielen.

Welser Profile GmbH 

Prochenberg 24, A-3341 Ybbsitz
Tel. +43 7443-800-0
www.welser.com

Stillstand ist Rückschritt, weiß man auch bei der Welser Profile GmbH 
und investiert kräftig in die Automatisierungstechnik.
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Das Video zur  
ByAutonom
www.schneidetechnik.at/
video/75797
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Autonom 
und schnell

Hervorragende Kommunikation zwischen neuer  
Laserschneidanlage und bestehendem Blechlager:

Ob auf Straße, Schiene, im Gelände oder unter Tage – überall findet man 
Produkte mit Komponenten von H&B Fertigungstechnik, die durch seine 
technischen Höchstleistungen in der Stahlbearbeitungsindustrie längst zur 
Spitze am europäischen Markt zählt. Damit das so bleibt, wurde im letzten 
Jahr eine in die Jahre gekommene Laserschneidanlage durch eine ByAutonom 
von Bystronic ersetzt, die an ein bereits bestehendes Blechlager problemlos 
angebunden werden konnte. Zudem ist man beim Blechzuschnitt mit der 
Neuen nun um rund 25 Prozent schneller. 

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik

Die H&B Fertigungstechnik GmbH in 
Thalgau (Sbg.) ist ein führender Blech-
verarbeiter und Hersteller von hochwer-
tigen Schweißbaugruppen aus Stahl. 
Dabei ist das österreichische Unterneh-
men Spezialist für die Verarbeitung von 
Feinkornbaustählen und die Fertigung 
von Großkomponenten. Kunden des zur 
deutschen Wuppermann-Gruppe gehö-
renden Unternehmens sind der Nutz- 
und Sonderfahrzeugbau, Produzenten 
von Förder- und Hebetechnik, Fahrzeug-
transportern, Kranelementen, Agrar- und 
Forstwirtschaftsmaschinen sowie die 
Bahntechnik und der Maschinen- und 
Anlagenbau. „Renommierte Unterneh-
men wie die Kässbohrer Transporttechnik 
und Kässbohrer Geländefahrzeuge, Robel 
Bahnbaumaschinen, Schunk Bahn- und 

Industrietechnik, Wimmer Hartstahl oder 
Epsilon Kran vertrauen seit Jahren auf un-
sere Kompetenz und Zuverlässigkeit als 
Systemfertiger“, erläutert Ing. Christian 
Weber, Geschäftsführer von H&B.

Von der Einzelfertigung  
bis zur Serienproduktion

Bei H&B Fertigungstechnik produzieren 
derzeit rund 120 Mitarbeiter auf 23.000 m2 

Betriebsfläche Stahlbaukomponenten 
und Maschinenteile nach höchsten Qua-
litätskriterien. Ein modernst eingerich-
teter Maschinenpark macht es möglich, 
von Einzelfertigungen bis zu kompletten 
Serienproduktionen und von Standardlö-
sungen bis zu komplexen Projekten alles 
aus einer Hand anzubieten. „Wir 

oben Mit der ByAutonom ist H&B 
beim Blechzuschnitt durchschnittlich 
um 25 Prozent schneller. (Bilder: 
x-technik)

links Die neue ByAutonom wird bei 
H&B mittels der Automationslösung 
Bycell vollautomatisch aus dem 
Blechlager mit Material versorgt. 
In den beiden Blechtürmen stehen 
insgesamt 63 Lagerplätze zur 
Verfügung. 

rechts Die optimale Zugänglichkeit 
zum Schneidbereich von der 
Längsseite macht die Maschine 
äußerst bedienerfreundlich.

“Mit der ByAutonom hat Bystronic eine sehr 
ausgereifte und bis ins letzte Detail durchdachte 
Maschinenlösung entwickelt. Ein schnelles 
und fleißiges Arbeitspferd, das ich vorbehaltlos 
weiterempfehlen kann. 

Ing. Christian Weber,  
Geschäftsführer der H&B Fertigungstechnik GmbH

Ú
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bieten unseren Kunden ein großes Spek-
trum aus der Welt der Metallverarbeitung. 
Das reicht vom Laserschneiden, Stanzen, 
Abkanten, Drehen, Fräsen, Bohren, Sä-
gen sowie Schweißen bis hin zum Mon-
tieren“, zeigt sich Weber über die hohe 
Fertigungstiefe zufrieden, durch die die 
Salzburger sehr unabhängig und flexibel 
reagieren können. Gefertigt werden in 
Thalgau Baugruppen bis zu einer Länge 
von zwölf Metern und einer Breite von 
drei Metern, bei einem Stückgewicht von 
bis zu fünf Tonnen.

Dass das Unternehmensmotto „Alles aus 
einer Hand“ ein sehr innovatives und zu-
kunftsorientiertes Denken erfordert, weiß 
auch Christian Weber: „Daher sichern 
wir mit gezielten Investitionen in neueste 
Technologien nachhaltig unseren Erfolg 
und den Vorsprung des Unternehmens.“ 
So wollte man im letzten Jahr auch beim 
Laserschneiden einen Technologiesprung 
vornehmen, um die Produktivität beim 
Blechzuschnitt noch weiter zu verbessern.

Über 70.000 Betriebsstunden

Im Jahr 2001 investierte man bei H&B 
erstmals in eine Laserschneidanlage. Da-
mals entschied man sich für eine Bystar 
3015 von Bystronic mit automatischer 
Be- und Entladung, das aus zwei Blech-
türmen, ebenfalls von Bystronic, mit Ma-
terial versorgt wird. „Die Maschine hat 13 
Jahre lang, meist im Dreischichtbetrieb, 
hervorragend ihre Dienste verrichtet“, so 
der Geschäftsführer, der fortfährt: „Über 
70.000 Betriebsstunden und ein Nut-
zungsgrad von 96 % sprechen klar für 
die hohe Qualität der Maschine.“ Dietmar 
Leo, Gebietsverkaufsleiter Bystronic Aus-
tria, vergisst dabei nicht, die bei H&B für 
die Laserschneidanlage verantwortlichen 
Mitarbeiter lobend zu erwähnen: „Ich 
habe noch keine Maschine gesehen, die 
nach so vielen Jahren mit höchster Aus-

lastung beim Abbau besser in Schuss war 
als diese. Die Anlagenverantwortlichen 
haben mit großem Engagement die Bystar 
gehegt und gepflegt. Kombiniert mit einer 
hohen Maschinenqualität führt dies zu ei-
ner höchstmöglichen Verfügbarkeit.“

Anbindung an bestehendes Lager

Die in dieser Zeit gesammelten, aus-
schließlich positiven Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit Bystronic, bestärk-
ten Christian Weber, sich wieder für eine 
Anlage des Schweizer Herstellers zu ent-

scheiden. Aufgrund der beengten Platz-
verhältnisse und der Forderung nach 
einer Effizienzsteigerung von 25 Pro-
zent passte die ByAutonom 3015 perfekt 
ins Anforderungsprofil. Jetzt galt es nur 
noch, die Kommunikation zwischen der 
neuesten Maschinengeneration und dem 
aus 2001 stammenden Blechlager relativ 
rasch hinzubekommen. „Durch ein Refur-
bishing der alten Lagersoftware konnte 
die Anbindung der ByAutonom sehr zügig 
vollzogen werden“, so Dietmar Leo, der 
darin eine Bestätigung sieht, dass man 
relativ problemlos bestehende Automati-
sierungslösungen auch für Maschinen mit 
neuester Steuerungstechnologie und Soft-
ware optimal nutzen kann.

Generell war Dietmar Leo begeistert 
vom reibungslosen Ab- und Aufbau der 
Laseranlagen: „Seitens H&B war alles 
perfekt vorbereitet und durchorganisiert. 
So konnte bereits nach zwei Wochen die  
ByAutonom in Betrieb genommen und 
von Beginn an zweischichtig laserge-

“Die hohe Autonomie der ByAutonom reduziert 
Nebenzeiten und erhöht die Prozesssicherheit. 
Der Bediener muss weniger oft eingreifen 
und kann sich auf Planung und Kontrolle 
konzentrieren.

Dietmar Leo, Gebietsverkaufsleiter  
der Bystronic Austria GmbH

1
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schnitten werden.“ Das war laut Christian 
Weber aber auch notwendig: „Bei einem 
Maschinenwechsel in laufender Produkti-
on ohne zweiter Maschine hat man kein 
allzu großes Zeitfenster zur Verfügung. 

Nur durch ein geplantes Schneiden im 
Voraus und durch externe Partner konn-
ten wir uns etwas freispielen.“

Dynamisch wie keine Zweite

Seitdem schneidet die neue ByAutonom, 
die mittels der Automationslösung By-
cell aus den beiden Blechtürmen (Anm.: 
insgesamt 63 Lagerplätze) vollautoma-
tisch mit Material versorgt wird, „wie am 
Schnürchen“. Und das schnell: „Line-
armotoren der neuesten Generation be-
schleunigen die Maschine mit atemberau-
bender Geschwindigkeit und machen die 
ByAutonom dynamisch wie keine andere 
Maschine am Markt“, so Leo. Das extrem 

steife Maschinenbett und die Brücke in 
Leichtbauweise unterstützen die Maschi-
ne in ihrem Streben nach Speed.

Gemeinsame Zeitberechnungen konn-
ten dadurch auch in der Praxis bestätigt 
werden: „Natürlich ist es teile- und mate-
rialabhängig, aber im Schnitt sind wir mit 
der Neuen um 25 % schneller. Der größte 
Gewinn liegt bei Blechstärken von drei bis 
acht Millimeter“, weiß Christian Weber aus 
praktischer Erfahrung. Da man bei H&B 
überwiegend Material bis 15 mm (Anm.: 
allg. Baustahl bis hochfester Feinkornbau-
stahl) verarbeitet, reicht eine Laserquelle 
mit 4,4 kW Laserleistung im Sinne der 
Kosteneffizienz vollkommen aus.

1 Linearmotoren der neuesten Generation 
machen die ByAutonom sehr dynamisch. 
Das extrem steife Maschinenbett und die 
Brücke in Leichtbauweise unterstützen die 
Maschine in ihrem Streben nach Speed.

2, 3 Schneidköpfe, Düsen etc. sind aufgrund 
des Schubladenkonzeptes stets geordnet in 
Griffweite.

H&B Maschinenpark

 �Blechbearbeitung: 1 Laserschneidanlage, 
1 Kombi-Stanz-Laser-Maschine,  
3 Abkantpressen, 1 Einrollmaschine

 �Schweißen: 24 Handschweißarbeitsplätze, 
6 Schweißroboter

 �Mechanische Bearbeitung:  
5 Bearbeitungszentren, 4 Drehmaschinen,  
2 Sägeautomaten

 �Qualitätssicherung: 2 Faro Messarme,  
MT-Prüfraum, Schweißnahtuntersuchung

 �Montage: 2 Montagearbeitsplätze

Ú

Für die Fertigung solch hochwertiger Baugruppen ist  
eine moderner Maschinenpark zwingend notwendig. (Bild: H&B)

2 3
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Bystronic Austria GmbH 

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

Anwender

Die H&B Fertigungstechnik GmbH in 
der Nähe von Salzburg ist ein führen-
der Blechverarbeiter und Hersteller 
von hochwertigen Schweißbaugrup-
pen aus Stahl und gehört seit 2008 
zur deutschen Wuppermann-Grup-
pe. Seit mehr als 140 Jahren steht 
der Name Wuppermann für Qualität 
in der Verarbeitung von Stahl. Das 
Produktportfolio reicht von Flachpro-
dukten, Rohren und Blechteilen bis 
zu integrierten Komponenten und 
komplexen Baugruppen aus Stahl, 
Edelstahl und Aluminium. An neun 
Produktionsstandorten beschäftigt 
die Gruppe etwa 1.300 Mitarbeiter 
und erzielte 2014 einen Gesamtum-
satz von 550 Millionen Euro.

H&B Fertigungstechnik GmbH
Industriestraße 6, A-5303 Thalgau
Tel. +43 6235-20200-0
www.hb-fertigung.at

Produktivität erhöht (v. l. n. r.): A. Pfeifer, Ing. Christian Weber (beide H&B) und Dietmar Leo (Bystronic)

Absolute Planungssicherheit

Für die Prozesssicherheit des Maschi-
nensystems wurde die ByVision Steue-
rung um einige clevere Elemente berei-
chert. So zeigt der Condition Messenger 
dem Bediener den Zustand einzelner 
Komponenten der Maschine wie bei-
spielsweise Laserquelle, Düsenwechsler 
oder Strahlengang grafisch an und teilt 
ihm mit, wenn er ein Bauteil überprü-
fen sollte. Die Steuerung überlässt es 
jedoch flexibel dem Bediener, ob er auf 
die Meldungen des Condition Messenger 
reagiert. „Es kann ja durchaus sein, dass 
der Bediener einen wichtigen Auftrag ab-
schließen möchte, bevor er die nötigen 
Arbeiten ausführt oder ausführen lässt“, 
erklärt Leo. 

Ein weiteres Element von ByVision ist der 
Maintenance Messenger: Er weist den 
Bediener darauf hin, wenn Maschine und 
Laserquelle gewartet werden müssen. 
„Dadurch können wir uns absolut auf die 
Maschine verlassen. Wir genießen voll-
kommene Planungssicherheit“, zeigt sich 
Weber zufrieden.

Überzeugendes Maschinenkonzept

Die ByAutonom wurde als selbständig 
arbeitende Maschine entwickelt. Und 
wenn sich mal ein Teil verkantet? Kein 
Problem. Die Laserschneidanlage er-
kennt eine Kollision, stoppt sofort die 
Bearbeitung, prüft, ob die Düse noch vor-
handen ist, fährt dann zur Zentrierstation 
und zentriert automatisch die Düse neu. 
Sie merkt sich, wo die Berührung erfolgt 
ist, überspringt dieses Teil und fährt zum 
nächsten.

Die optimale Zugänglichkeit zum 
Schneidbereich von der Längsseite macht 
die Maschine äußerst bedienerfreund-
lich. „Sollte doch einmal ein Problem mit 

einem Blechteil auftreten, macht man 
einfach die Schiebetür auf und hat somit 
einen idealen Zugriff auf den Arbeitsbe-
reich“, so der Geschäftsführer von H&B. 
„Zudem ist man hinsichtlich der Aufstel-
lung sehr flexibel. Standardmäßig ist der 
Resonator auf der Längsseite der Maschi-
ne platziert. Man kann ihn beispielsweise 
aber auch um 270 Grad drehen, um auf 
unterschiedliche Platzverhältnisse ent-
sprechend reagieren zu können“, ergänzt 
Leo. Hervorheben möchte Weber auch 
die besondere Ergonomie der ByAuto-
nom: „Mit dem wirklich überzeugend 
gelösten Schubladenkonzept hat man 
wichtige Maschinenkomponenten wie 
Schneidköpfe, Düsen etc. stets geordnet 
in Griffweite.“ 

„Praxistauglichkeit hat bei unseren Ma-
schinenkonzepten oberste Priorität“, be-
tont Dietmar Leo, was Christian Weber 
auch sofort unterschreiben würde: „Mit 
der ByAutonom hat Bystronic eine sehr 
ausgereifte und bis ins letzte Detail durch-
dachte Maschinenlösung entwickelt. Ein 
schnelles und fleißiges Arbeitspferd, das 
ich vorbehaltlos weiterempfehlen kann.“ 

“ Die Zusammenarbeit mit dem Team um 
GF Christian Weber, von der Projektierung 
bis zur Integration, war vorbildlich und höchst 
professionell. 

Reinhold Gelbenegger,  
Geschäftsführer der Bystronic Austria GmbH
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Zum Portfolio der Hans Weber Maschinenfabrik GmbH gehört die Ent-
gratmaschine TT-1MRB für Laser-, Stanz- und Nibbelteile mit einer 
Arbeitsbreite von 1.350 mm. Die Anlage erfüllt die Anforderungen der 
Anwender nach Stabilität, Funktionalität und Flexibilität in der prozess-
sicheren Bearbeitung von Feinblech. 

Die Baureihe TT ist das Multitalent der Weber Schleifmaschi-
nen. Sie ist in den Arbeitsbreiten 600, 1.100, 1.350 und 1.600 mm 
lieferbar. Bis zu fünf Bearbeitungsstationen ermöglichen alle 
Einsatzvarianten zum Entgraten, Verrunden, Entzundern und 
Oberflächenschleifen von Blechen und Blechteilen. Sie eig-
net sich für Werkstückdicken von 0,3 bis 100 mm und leistet 
stufenlose Vorschubgeschwindigkeiten von 0,5 bis 10 m/min. 
Für eine kompakte, beidseitige Variante können verschiede-
ne Schleifverfahren wie z. B. ein unten schleifender Planeten-
kopf Weber DR P(2) angebaut werden.

Das Weber Bürstsystem MRB ergänzt die Maschine für die 
perfekte Kantenbearbeitung. Beim Einsatz der Rundbürsten 
werden mehrere rotierende Köpfe nebeneinander angeord-
net. Das Ineinanderkämmen der Bürsten sorgt für gleichmä-
ßige Bearbeitungsergebnisse über die gesamte Arbeitsbreite. 
Durch die modulare Bauweise der Bürstköpfe kann der An-
wender jedes Teil ohne Probleme mit dem jeweils richtigen 
Verfahren schleifen. Die Anordnung arbeitet zuverlässig und 
prozesssicher bei allen Materialdicken ab einem Millimeter.

Steuerung mit „i.Touch“

Großen Wert legten die Konstrukteure von Weber auf eine 
präzise Maschinensteuerung mit intuitiver Bedienung. Mög-
lich wird dies durch die Features Weber „i.Touch“ und Weber 
Matrix. Mittels ergonomisch platziertem Drehknopf navigiert 
der Anwender leicht durch die wichtigsten Funktionen im 
Menü. Alle Schleifparameter wie beispielsweise Schleifband-
geschwindigkeit, Werkstückdicke oder Vorschubgeschwin-
digkeit können per Direktzugriff am „i-Touch“-Controller 
bedient werden. Wichtige Maschinenelemente sind über-
sichtlich angeordnet und leicht zu bedienen. Der Anwender 
erhält relevante Informationen über den Bearbeitungspro-
zess schnell und zuverlässig. In der Matrix-Darstellung zeigt 
das farbige Touch-Panel immer nur die für den aktuellen 
Betrieb notwendigen Daten an. Neben den Hauptfunktionen 
ist auch ein direkter Zugriff auf abgespeicherte Programme 
möglich. Der Bediener wählt lediglich die gewünschte Art 
der Bearbeitung aus. Die Maschine stellt sich daraufhin mit 
nur einem Tastendruck komplett selbst ein und startet den 
Bearbeitungsprozess.

Prozesssicheres Entgraten von Feinblech

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH 

Postfach 1862, D-96317 Kronach
Tel. +49 9261-409-0
www.hansweber.de

Die Entgratmaschine für Laser,- Stanz- und Nibbelteile der 
Baureihe TT ist das Multitalent der Schleifmaschinen von 
Weber. (Bild: Hans Weber Maschinenfabrik GmbH)
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Der Schneidkopf von STM macht rei-
bungsloses, schnelles und obendrein pa-
ralleles 2D- und 3D-Wasserstrahlschnei-
den mit und ohne Abrasiv auf Basis ein 
und derselben Software möglich. Zudem 
ist damit auch ein 6-Achs-Roboter prob-
lemlos in die Portalanlage integrierbar 
und über ein und dieselbe Software steu-
erbar. Dafür sorgt ein an der Frontseite 
der Maschinenbrücke montiertes 2-Ach-
sen-Drehgelenk, das eine Schwenkbewe-
gung in alle Richtungen ermöglicht und 
damit sämtliche 5-Achs-Schneidaufgaben 
möglich macht. Der STM3D dreht sehr 
schnell durch den Tool Center Point, da-
durch sind keine Ausgleichsbewegungen 
bei Winkelveränderungen mehr nötig 
und Schnitte mit Reinwasser und Abrasiv 
werden beschleunigt. Und das bei einer 
5-Achs-Kinematik, die einen Fasenschnitt 
und damit erhöhte Präzision an der 

Schnittkante möglich macht. Schneid-
ventile, Fokus, Mischkammer und Was-
serdüsen sind gleichermaßen für 2- und 
3D-Fertigung geeignet. Damit fallen die 
Kosten für 3D-Schnitte bei STM mit 25 
Euro pro Schneidstunde nicht höher als 
bei 2D-Schnitten aus.

Kosteneffizienz

De facto macht STM im 3D-Bereich 
sowohl Reinwasser- als auch Abrasiv-
schneiden sowie kombiniertes, paral-
leles 2D- und 3D-Schneiden mit meh-
reren Schneidköpfen auf einer Y-Achse 
zu einer effizienten Fertigungsmethode. 
Möglich macht das eine hervorragende 
CAD/CAM-Anbindung. Sie vereinfacht 
die Programmierung von Schneidepro-
zessen, gewährleistet durch die mögliche 
Integration eines 6-Achs-Roboters in die 

Portalanlage Präzision und ermöglicht 
dank umfassender aktiver und passiver 
Schutzsysteme eine multilaterale Produk-
tion. Zur Kosteneffizienz trägt außerdem 
die von STM eingesetzte Servotron-Hoch-
druckpumpe von BHDT bei, die 20 Pro-
zent weniger Energie als herkömmliche 
3-Kolbenpumpen verbraucht, verschleiß-
fester ist und ohne Druckschwankungen 
arbeitet. Damit räumt STM bisherige Vor-
behalte gegen 3D-Wasserstrahlschneiden 
aus. Tatsächlich werden mit den STM-
Kombisystemen 2D- und 3D-Aufträge stö-
rungsfrei parallel abgearbeitet. Wenn ein 
Schneidprogramm angehalten wird, läuft 
das andere ohne Unterbrechung weiter. 
Auf diese Weise können bei überschau-
baren Investitionskosten zahllose Pro-
duktionsprozesse verschlankt und bes-
ser verzahnt werden. Für das innovative 
3D-System muss lediglich eine klassische  

Der Wasserstrahlspezialist STM sorgt mit dem 3D-Schneidkopf STM3D und einer ausgereiften Software dafür, dass das 
3D-Schneiden noch vielseitiger, präziser und vor allem kosteneffizienter wird. Mit diesem Kopf arbeiten die konsequent 

auf Wirtschaftlichkeit getrimmten Portalanlagen von STM mit Schräglagen bis zu 68° und Drücken bis 6.000 rentabel. 

Mit dem neuen 3D-Schneidkopf 
STM3D macht STM das boomende 

3D-Schneiden wirtschaftlich und 
funktionell noch attraktiver.

3D-Wasserstrahlschneiden 
auf Wachstumskurs
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STM Stein-Moser GmbH 

Gewerbegebiet / Gasthof Süd 
178 A-5531 Eben im Pongau
Tel. +43 6462-3030
www.stm.at

Für das innovative 3D-System muss lediglich eine klassische  
2-D-Anlage mit STM3D-Schneidköpfen bestückt werden.
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2D-Anlage mit STM 3D-Schneidköp-
fen bestückt werden.

Drei Ausführungen

Mit der frontalen Schneidkopfkons-
truktion auf der Z-Achse erfüllt STM 
diese Voraussetzungen und gewähr-
leistet gleichzeitig eine nahtlose In-
tegration in sein hauseigenes Mo-
dulsystem. So können Kunden u. a. 
auch bei dieser Komponente gezielt 
in den individuellen, technischen Be-
darf investieren und zwischen drei 
Ausführungen wählen: Ein Modell mit 
8° Grad Neigungswinkel für die reine 
Schnittwinkelkorrektur, eine Version 
mit 48° für Standardanwendungen im 
Fasenschnitt und ein Modell für spe-
zifische Anwendungen, die Schnitt-
winkel bis 68° erfordern. Darüber 
hinaus profitieren Anwender auch 
von den allgemeinen Vorzügen des 
STM-Modulsystems. Dazu gehören 
Bedienungskomfort, geringer War-
tungsaufwand, Platzersparnis und 
Transportfähigkeit ebenso wie eine 
aktive Betreuung und ein zuverlässi-
ger Fullservice. Der Schneidkopf wird 
wie alle STM-Maschinenkomponen-
ten regional produziert.

Ob und wie 3D-Schneiden im indi-
viduellen Fertigungsprozess wirt-
schaftlich eingesetzt wird, können 
die Applikations-Ingenieure von STM 
innerhalb weniger Tage anhand von 
unverbindlichen Bedarfsanalysen, 
Kosten-Nutzen-Kalkulationen bzw. 
Businessplänen sagen. Interessenten 
können auch jederzeit testschneiden 
lassen und unverbindlich Testmaschi-
nen betreiben. Gebrauchtanlagen und 
Finanzierungsmodelle machen eine 
Anschaffung auch bei geringen finan-
ziellen Spielräumen möglich.

Das Video zum 
STM3D
www.schneidetechnik.at/
video/113927
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Lorch Schweißtechnik GmbH 
Niederlassung Österreich 
Kristein 2, 4470 Enns
info.at@lorch.biz www.micormig.eu

Lorch MicorMIG.
Der Standard.

Produktiv, upgradefähig, zukunftssicher.
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Inmitten mittelalterlicher Bauten, historischer Denkmäler – in 
direkter Umgebung zu Wald, Wiesen und Reben – blüht das 
Handwerk: In Kenzingen, 30 Kilometer nördlich von Freiburg, 
wo ansonsten 10.000 Einwohner und viele Besucher in der his-
torischen Altstadt flanieren und sich des schönen Wetters in 
Baden erfreuen, da gehen die Mitarbeiter der Maschinen- und 
Metallbau Striegel GmbH ihrer Arbeit mit viel Leidenschaft und 
Wissen nach. 1991 gründete Joachim Striegel das Unterneh-
men, weil er schon immer auf eigenen Füßen stehen wollte, 
wie er im Gespräch verrät. Passend zum Weinanbau der Region 
konzentrierte er sich zuerst auf den Bereich Schlosserei, später 
auf Maschinenfertigung, vor allem für den Getränkesektor. 

Großes Warenlager, um schnell zu reagieren

Rund um den Jahrtausendwechsel orientierte sich Joachim Strie-
gel wegen stark zunehmender Konkurrenz aus den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion um. „Ich wollte auch nicht den Weg 
aus Deutschland raus gehen und habe mich deshalb als Zu-
lieferer spezialisiert“, blickt der Geschäftsführer und Gründer 
zurück. Die Kunden schätzen bei Striegel die Ergebnisse beim 
Schneiden und Fügen von Stahl- und Edelstahl und auch die 
Herstellung ganzer Baugruppen. „Wenn jemand schnelle Hilfe 
braucht, dann kommt er zu uns“, ergänzt Striegel. Rund um die 

1.000 m² große Produktionshalle ist das Warenlager im Außen-
bereich stets bestens gefüllt mit unterschiedlichen Blechstärken 
und Rohrvarianten im Wert von mindestens 250.000 Euro, um 
schnell auf alle Wünsche reagieren zu können.

Dabei sind die Anforderungen so vielfältig wie das Kunden-
spektrum: Pharmazie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
werden genauso beliefert wie Heizungsbau, Nutzfahrzeugbran-
che, Tunneltechnik oder Schwermaschinenbau. Derzeit wird 
viel Werkzeugstahl verarbeitet. Die Erwartungen, die Joachim 
Striegel und sein Zehn-Mann-Team erfüllen müssen, sind hoch. 
Dementsprechend hohe Ansprüche hat das Unternehmen an 
seinen Maschinenpark. Vor rund zehn Jahren startete Striegel 
mit einer Wasserstrahlschneidanlage. Um den zunehmenden 
Aufgaben gewachsen zu sein, legte er sich einige Jahre spä-
ter eine Plasmaschneidanlage von MicroStep Europa zu. Diese 
Lösung mit zwei Schneidsystemen war nun nicht mehr ausrei-
chend und zweckdienlich: Die Bedienung und die Rüstzeiten 
kosteten viel Zeit und schränkten die Produktion ein. Deswegen 
machte sich Joachim Striegel auf die Suche nach einer weiteren 
Anlage, die mehrere Bearbeitungsoptionen gleichzeitig ermög-
licht. „Wir wollten unser Portfolio erweitern. Bei uns sind viele 
Kunden mit eigener Fertigung, die bei speziellen und schnell 
zu erledigenden Aufgaben auf uns zurückgreifen. Wo anders-

Wasserstrahl  
und Plasma im Team
Maschinen- und Metallbau Striegel aus dem Breisgau beliefert Kunden aus verschiedensten Branchen mit 
unterschiedlichsten Anforderungen. Um diesen gerecht zu werden, entschied sich Geschäftsführer Joachim Striegel  
für eine kombinierte CNC-Wasserstrahl-Plasmaschneidanlage von MicroStep Europa.

links Das neue MicroStep-
Schneidsystem bei Striegel 
verfügt über Technologien 
zum Wasserstrahl- und 
Plasmaschneiden sowie zum 
Fasen, Markieren und Be-
schriften. Außerdem wurde 
noch eine Rohrschneidvor-
richtung integriert.

unten Es wurde ein Wasser-
strahl-Rotator und ein zwei-
ter Wasserstrahlschneidkopf 
integriert. Mit dem Rotator 
sind Fasenschnitte bis zu 
45° möglich.
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MicroStep Europa GmbH 

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

Anwender

Seit 1991 schätzen Industriekunden der Maschinen- und 
Metallbau Striegel GmbH die kurzen Entscheidungs-
wege, die Termin- und Detailtreue beim Schneiden und 
Fügen von Stahl- und Edelstahl sowie bei der Herstellung 
ganzer Baugruppen. Die Kunden kommen aus den Be-
reichen des allgemeinen Maschinen- und Anlagenbaus 
sowie der Pharmazie, der Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie, dem Heizungsbau, der Nutzfahrzeugbranche, 
dem chemischen Anlagenbau, der Tunneltechnik, dem 
Freizeitparkbau, Nuklearbereich und Schwermaschinen-
bau.

 �www.striegel-metallbau.de

Das Video  
zur AquaCut
www.schneidetechnik.at/
video/75815

wo vier Wochen Lieferzeit üblich sind, können wir in weni-
gen Tagen reagieren und das sogar bei kleiner und mittlerer 
Stückzahl – das ist unsere Nische“, sagt Joachim Striegel. 

Extras für besondere Aufgaben

So holte er sich mehrere Angebote für eine neue Anlage ein 
und entschied sich letztlich für eine kombinierte CNC-Was-
serstrahl-Plasmaschneidanlage aus dem Hause MicroStep 
Europa. „Ich habe mich für MicroStep entschieden, weil 
ich mit der Plasmaschneidanlage und dem Unternehmen 
gute Erfahrungen gemacht hatte“, begründet Joachim Strie-
gel seine Wahl. Die AquaCut-WWrkP 6001.30 wurde auf 
Wunsch von Joachim Striegel mit einigen Extras ausgestat-
tet. Die neue Anlage hat zum Beispiel einen Wasserstrahl-
Rotator-Schneidkopf für Fasenschnitte bis maximal 45°, 
einen zweiten Wasserstahlschneidkopf und als außerordent-
liche Besonderheit auch noch einen Plasmaschneidbrenner 
für Unterwasserschnitte. Außerdem wurde noch eine Rohr-
schneidvorrichtung integriert.

Mit der großen Bearbeitungsfläche von 6.000 x 3.000 Mil-
limeter können nun entsprechende Platten oder eben auch 
Rohre mit einer Schneidanlage geschnitten, gefast und mar-
kiert werden. Der Plan ging voll auf. „Die neue Maschine ist 
genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Es läuft gut jetzt. 
Wenn die Auftragslage so bleibt, dann rechnet sich die In-
vestition“, betont der Geschäftsführer. Und das kommt nicht 
von ungefähr. Sieben Tage die Woche arbeitet die Maschine 
von 7 bis 23 Uhr. „Ich muss nur in der Früh programmieren 
und dann fährt die Maschine durch, ohne dass ich perma-
nent einen Mitarbeiter am Gerät brauche. Ich wollte einfach 
eine Maschine, die mich zufriedenstellt. Jetzt können wir 
ohne große Rüstzeiten schnell arbeiten und beim verdienten 
Feierabend guten Gewissens eine Runde in der herrlichen 
Altstadt drehen“, so Joachim Striegel abschließend.

Auf einem Wasserschneidtisch mit 
einer Bearbeitungsfläche von 6.000 
x 3.000 mm ist das Unterwasser-
Plasmaschneiden mit bis zu 280 A 
und einer maximalen Wandstärke 
von bis zu 40 mm möglich.
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So wird im Werk in Kallham (OÖ) nicht 
nur montiert, konstruiert und program-
miert, sondern es werden auch die ein-
zelnen Dreh- und Frästeile hergestellt – 
ebenso wie die Schweißkonstruktionen 
einer Perndorfer Wasserstrahlschneid-
anlage im Hause Perndorfer gefertigt 

werden. Die hauseigenen Elektriker 
verkabeln außerdem die gesamte Anla-
ge, ehe die Perndorfer Programmierer 
ans Werk gehen. Somit ist die nötige 
Flexibilität gewährleistet, um schnell 
auf Kundenwünsche reagieren zu kön-
nen. Die Perndorfer Maschinenbau KG 

stellt neben den Standard 2D- und 3D-
WSS-Anlagen auch individuelle Son-
deranfertigung auf Kundenwunsch her. 
Gemeinsam mit dem Kunden wird defi-
niert, was eine derartige Anlage machen 
bzw. können sollte. Die Konstrukteure 
von Perndorfer erstellen auf dieser Basis 

Wasserstrahlschneidanlagen 
auf Kundenwunsch
Bei Perndorfer werden immer wieder auch individuelle Sonder- und Speziallösungen im Wasserstrahlschneiden angefragt 
– hat doch das Unternehmen 30 Jahre Erfahrung im Bau von Sondermaschinen. Dieses Know-how – kombiniert mit dem 
Kerngeschäft Wasserstrahlschneiden – lässt immer wieder neue, individuelle Sonderanlagen entstehen. 

Dank der hohen Fertigungstiefe von Perndorfer sind auch die 
Sonderwasserstrahlschneidanlagen in puncto Anschaffungskosten interessant. 
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ein Layout der Maschine. Danach wird 
dem Kunden die Maschine anhand des 
erstellten Layouts vorgestellt und ein 
Angebot unterbreitet. 

Anlage zum Wellenschneiden

Ein gutes Beispiel für eine Sonderwas-
serstrahlschneidanlage ist die kürzlich 
ausgelieferte WSS-Anlage zum Wellen-
schneiden. Diese Anlage dient nur dem 
Zweck Gussrohlinge zu durchtrennen. 
An dieser Maschine können bis zu 18 
Rohlinge positioniert werden. Da die 
Wellen lediglich abgetrennt werden, 
konnte auf eine dritte Achse (Y-Achse) 
verzichtet werden. Um ein Verrutschen 
der Rohlinge zu vermeiden, wurde die 
Aufnahme mit einem Spannsystem 
ausgeführt. Die kann manuell so positi-
oniert werden, dass die Wellen an der 
richtigen Position und im richtigen Win-
kel durchtrennt werden. Besonders be-
dienerfreundlich ist die Steuerung: Hier 

wurde ein Dialog geschaffen, in den le-
diglich der Durchmesser und die Anzahl 
der eingespannten Rohlinge eingegeben 
werden müssen. Nach dem Laden des 
entsprechenden Materialparameters 
kann mit dem Schneiden begonnen wer-
den. Die Steuerung passt die Schneid-
geschwindigkeit der Materialstärke an. 
Das Höhenprofil des Rohlings wird ex-
akt abgefahren – somit ist der Abstand 
der Schneiddüse zum Material immer 
gleich.

Umweltschonendes Recycling

Das Schneiden der Rohlinge geschieht 
mit zwei Schneidköpfen unter Wasser. 
Das Wasser kann dank der Perndorfer 
Wasserniveauregulierung schnell und 
zuverlässig gehoben und gesenkt wer-
den. Wie bei den Perndorfer Standard-
WSS-Anlagen wurde auch die Wellen-
schneidanlage mit der zuverlässigen 
Schlammaustragung ausgestattet. Zu-

dem entschied sich der Kunde noch für 
die Wasserrecyclinganlage – ebenfalls 
aus dem Hause Perndorfer – mit welcher 
man das Schneidwasser im Kreislauf 
führen kann und somit kein Schmutz-
wasser ins Kanalsystem gelangt. Da das 
Wasser nach dem Durchlaufen der Pern-
dorfer Wasserrecyclinganlage wieder 
der Hochdruckpumpe zugeführt wird, 
sind nur kleine Mengen an Frischwasser 
nötig. Dies spart Geld und erleichtert die 
Anlagengenehmigung. Somit erhielt der 
Kunde eine auf seine Bedürfnisse zuge-
schnittene Wasserstrahlschneidanlage, 
mit der effizient, sauber und umwelt-
schonend gearbeitet werden kann.

Perndorfer Maschinenbau KG 

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

Welser Profile GmbH, Prochenberg 24, A-3341 Ybbsitz, mail: marketing@welser.com www.welser.com

WER AN UNLÖSBARES GLAUBT,
KANN ES IN WOHLGEFALLEN AUFLÖSEN.

Höchst individuelle Profillösungen 
kommen nicht von ungefähr, sondern von Welser. 
Sehen Sie selbst: www.welser.com 

Unauflösbares auflösen.
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INTERVIEW

“Mit der Funktion 
BrightLine fiber bearbeitet der 
Festkörperlaser ab sofort auch 
an der TruLaser Serie 3000 
alle üblichen Materialarten und 
-dicken sowie Buntmetall in sehr 
guter Qualität. 

Ing. Gerhard Karner 
Direktor Vertrieb und Mitglied  
der Geschäftsleitung der  
Trumpf Maschinen Austria GmbH

Herr Karner, dass Trumpf für 
Jedermann und jeden Geldbeutel 
passende Maschinen bietet, ist 
bekannt. Sind Ihre Maschinen aber 
auch derart modular gebaut, dass 
sie mit den steigenden Ansprüchen 
ihrer Anwender entsprechend 
„mitwachsen“ können?

Grundsätzlich sind unsere Maschinen 
modular gebaut und können daher mit 
den steigenden Anforderungen ihrer 
Anwender erweitert werden. Darüber 
hinaus sind sie größtenteils stufenweise 

automatisierbar – das heißt, beispiels-
weise mittels  einer Beladeeinrichtung 
oder einem automatischen Blechlager 
ergänzbar. 

Eine  Weltpremiere präsentierten wir 
dazu auch auf unsere Hausmesse Intech 
in Ditzingen: Die neue Generation des 
kompakten Lagersystems TruStore 3030 
lässt sich nun mit noch mehr Lagerfä-
chern ausstatten, nämlich in 15 statt 
bisher acht verschiedenen Höhen. Zu-
sätzlich lässt sich eine präzise Wiegevor-
richtung direkt in das Lager integrieren. 

Breitestes Laser-Spektrum 
bei höchster Qualität

In Sachen Laserbearbeitung gibt es weltweit wohl kaum einen zweiten Anbieter, 
der Trumpf das Wasser reichen könnte. Hinterlegt ist diese These nicht nur mit 
höchst verkauften Stückzahlen und bis dato noch nicht getoppten Umsätzen. 
Trumpf kann auch auf das breiteste Angebot an Laserbearbeitungsmaschinen 
weltweit verweisen. Vom 21. bis 25. April präsentierte das innovative 
Unternehmen auf seiner Hausmesse Intech sein komplettes Produktportfolio aus 
den Bereichen Werkzeugmaschinen, Lasertechnik und Elektronik. Ing. Gerhard 
Karner, Direktor Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung der Trumpf  Maschinen 
Austria GmbH, gab im Gespräch mit Luzia Haunschmidt, x-technik, sämtliche 
Neuheiten der Intech zum Besten.
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Und wie sein Vorgängermodell ist das 
neue TruStore 3030 ideal abgestimmt 
auf die TruLaser, TruPunch und TruMa-
tic Maschinen und ist individuell nach 
dem Baukastenprinzip konzipierbar.
 
Und wenn die zu produzierende 
Werkstückmenge drastisch 
ansteigt, ist auch dies mit einer 
modularen oder automatisierten 
Erweiterungseinheit zu 
bewerkstelligen?

In diesen Fällen kann entweder eine 
weitere Maschine in gleicher Größen-
ordnung angeschafft oder auf eine 
Maschine mit höherer Performance 
umgestiegen werden. In letzterem Fall 
unterstützt und berät Trumpf gerne 
beim Verkauf einer alten Anlage wie 
auch bei der Finanzierung einer Neuin-
vestition. Dafür wurde eigens vor etwa 
einem Jahr die Trumpf Financial Servi-
ces gegründet, welche von unseren Kun-

den mittlerweile begeistert in Anspruch 
genommen wird.

Welche Themen fokussierte Trumpf 
dieses Jahr auf seiner Hausmesse in 
Ditzingen?

Summa summarum betrachtet, beein-
druckte vor allem das gewaltige Spek-
trum, welches Trumpf mittlerweile an 
Werkzeugmaschinen, Laser sowie Elek-
tronik für industrielle Anwendungen 
entwickelt hat. Egal ob es sich um La-
serschneidmaschinen, Biegemaschinen, 

3D- oder 2D-Maschinen, Beschriftungs-, 
Schweiß- oder etwa Schneidlaser han-
delt – kein Besucher der Intech könnte 
behaupten, seine Wünsche nicht erfüllt 
zu finden.

Die Anforderungen von Industrie 
4.0 machen auch nicht vor der 
Performance-Steigerung einer 
Maschine halt – bietet Trumpf 
diesem Trend folgend Innovationen?

Durchaus – im Bereich des 2D-Laser-
schneidens können wir dazu mittels 
einer sehr effektiven Funktionserweite-
rung punkten. Mit der neuen Option Dot 
Matrix Code kennzeichnen Maschinen 
der TruLaser Serie 5000 nun schnell und 
prozesssicher Teile von unterschiedli-
cher Materialstärke und -art mit einem 
standardisierten Industriecode. Der 
Code beinhaltet Informationen für die 
Prozesskette Blech und vereinfacht da-
durch die Produktionssteuerung enorm. 

Eine weitere Innovation bieten wir zu 
dieser Thematik mit der neu integrier-
ten Werkzeugverwaltung. Unsere 

Bei dem 5-Achs-Laserbearbeitungszentrum 
TruLaser Cell 3000 hat Trumpf das Einsatz-
spektrum deutlich erweitert: dank einer 
neuen, zusätzlichen Werkstückachse lassen 
sich bis zu 250 % größere 3D-Bauteile laser-
schneiden respektive laserschweißen. 

links Die neue TruLaser Cell 8030 der zweiten 
Generation hat eine kompakte Aufstellfläche 
und ist von allen Seiten gut zugänglich. 

rechts Mit BrightLine fiber bearbeitet  
der Festkörperlaser ab sofort auch an der  
TruLaser Serie 3000 alle üblichen Materialarten 
und -dicken.

Ú
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Kunden können durch diese nun auch 
ihre Stanzwerkzeuge besser organisieren 
und dadurch Such- und Rüstzeiten redu-
zieren. Dazu verbinden sie die am Rüst-
prozess beteiligten Komponenten wie 
Maschinen und Schleifgerät von Trumpf 
mit einer zentralen Datenbank und ver-
walten dort ihre Werkzeuge über einen 
Data Matrix Code.

Flexibilität ist für jeden Anwender 
sprichwörtlich ein Trumpf, den Trumpf 
in der Entwicklung seiner Maschinen 
gerne ausreizt. Gab es dazu in 
Ditzingen Neues zu sehen? 

Wir wären nicht Trumpf, würden wir dem 
Thema Flexibilität nicht höchste Priorität 
einräumen! Somit entsprachen wir auf 
der Intech diesem unserem Anspruch 
und präsentierten eine weitere „flexible“ 
Neuheit, die die Festkörperlasermaschi-
nen der TruLaser Serie 3000 betrifft. Die-
se sind ab sofort bei einer Laserleistung 
von vier Kilowatt mit BrightLine fiber er-
hältlich. 

Damit profitieren neben der TruLaser 
Serie 5000 auch die flexiblen Standard-
maschinen von Trumpf von den vielen 
Vorteilen der Funktion. Denn BrightLine 
fiber macht den Festkörperlaser zu ei-
nem echten Universalwerkzeug, das ein 
breites Spektrum an Blechdicken und 
Materialien flexibel und in hervorragen-
der Qualität bearbeitet. Gleichzeigt sorgt 
die Option für stabilere Prozesse, noch 

kleinere Konturen und eine deutlich ein-
fachere Entnahme der fertigen Teile.

Gab es darüber hinaus noch weitere 
Innovationen bei Ihren Lasersystemen?

Durchaus – Weltpremiere feierte auch 
die zweite Generation der TruLaser Cell 
8030, die wir im Oktober letzen Jahres 
offiziell auf den Markt gebracht haben. 
Auf der Intech war die komplett neu ent-
wickelte Maschine nun das erste Mal live 
und in Aktion für Kunden und Besucher 
zu sehen. Haupteinsatzgebiet der TruLa-
ser Cell 8030 ist das Laserschneiden war-
mumgeformter 3D-Konstruktionen und 
pressgehärteter Bauteile. 

Auch beim 5-Achs-Laserbearbeitungs-
zentrum TruLaser Cell 3000 haben wir 
das Einsatzspektrum deutlich erweitert: 
dank einer neuen zusätzlichen Werk-
stückachse lassen sich bis zu 250 % 
größere 3D-Bauteile laserschneiden 
respektive laserschweißen. Außerdem 
sorgt ein Bildverarbeitungssystem in der 
Serienfertigung für höchste Bauteilqua-
lität – das VisionLine-System erkennt 
automatisch Bauteilmerkmale wie etwa 
Fügespalten, Kanten oder Bohrungen 
und passt das NC-Programm bei Bedarf 
entsprechend an.

Sie erwähnten vorhin, dass kein 
Besucher der Intech behaupten könnte, 
seine Wünsche nicht erfüllt zu finden 
– hätte Trumpf evt. auch ein Werkzeug 

anzubieten, für das eine Redakteurin, 
wie ich es bin, Verwendung hätte?

Ich denke, auch hier können wir neuer-
dings dienlich sein! Auf unserer Haus-
messe in Ditzingen stellten wir unseren 
ersten Akku-Bohrschrauber vor. Der Tru-
Tool DD 1010 ist klein und leicht, über-
zeugt durch hohe Leistung und liegt per-
fekt in der Hand – er ist also auch ideal 
für zart gestaltete Muskeln! Seine Kraft 
zieht er aus einem 10,8 V Li-Ion-Akku 
mit zwei Amperestunden Ladekapazität – 
dieser sorgt für lange Einsatzdauer und 
kann baugleich in anderen Trumpf Elekt-
rowerkzeugen verwendet werden. 

Übrigens, der TruTool DD 1010 ist nicht 
nur etwas für zarte Seelen – ich bin si-
cher, dass ihn auch Profi-Handwerker 
schätzen werden, denn er ist ein ideales 
Arbeitsgerät für Startlochbohrungen in 
Stahlblechen und lässt sich ebenso zum 
Schrauben und Bohren in diversen ande-
ren Werkstoffen einsetzen.

Herr Karner, vielen Dank für das 
aufschlussreiche Gespräch!

Trumpf Maschinen  
Austria GmbH + Co. KG 

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

links Mit der neuen Option Dot Matrix Code 
kennzeichnen Maschinen der TruLaser Serie 
5000 schnell und prozesssicher Teile von 
unterschiedlicher Materialstärke und -art mit 
einem standardisierten Industriecode. 

oben Der erste Trumpf Akku-Bohrschrauber. 
Profi-Handwerker können das Arbeitsgerät für 
Startlochbohrungen in Stahlblechen ebenso 
einsetzen wie zum Schrauben und Bohren in 
diversen anderen  
Werkstoffen. 
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Globaler Wettbewerb, komplexere Rohr-
geometrien, exotischere Werkstoffe – die 
Marktanforderungen steigen kontinuier-
lich. Und mit ihnen verändern sich auch 
die Anforderungen an Fertigungspro-
zesse und Produktionsmaschinen. Einen 
maßgeblichen Beitrag zu schnelleren 
Durchlaufzeiten, reduzierten Nebenzeiten 
und einer verbesserten Gesamtprodukti-
vität leisten hochwertige Werkzeuglösun-
gen. „Wer hier am falschen Ende spart, 
investiert meist doppelt – und zwar in 
Form von Zeit und Geld“, merkt Hartmut 
Stöhr, Geschäftsführer von Schwarze-Ro-
bitec, an.

Rohrbiegemaschinen sind Hightechpro-
dukte, die nur mit der entsprechenden 
Werkzeugausrüstung gleichbleibend 
hohe Qualität bieten. Oftmals beeinflus-
sen bereits Detailfragen zur Geometrie 
der zu bearbeitenden Rohre, zu ihrem 
Werkstoff und der Ausbringungsmenge 
in entscheidendem Maß die Auslegung 
von Maschine und Werkzeug. Fehlendes 
Know-how kann sich dann schnell in Form 
von hohen Ausschussquoten, mangelnder 

Qualität und Reklamationen rächen. „Wer 
die Werkzeuge nicht beim Biegespezialis-
ten kauft, sollte gründlich prüfen, ob die 
zu Beginn niedrigeren Investitionskosten 
auch tatsächlich über den gesamten Pro-
duktionszyklus zu halten sind“, rät Stöhr. 
„Ich empfehle Anwendern, in diesem sen-
siblen Bereich auf Nummer sicher zu ge-
hen und von der Beratung und Erfahrung 
des Maschinenherstellers zu profitieren.“

Modular konfigurierbares Programm

Der Kölner Rohrbiegemaschinenexperte 
Schwarze-Robitec verkauft aus diesem 
Grund auch keine vorgefertigten Werk-
zeug-Serienprodukte. Vielmehr bietet 
das Unternehmen ein modular konfigu-
rierbares Zubehörprogramm, das flexibel 
an die spezifischen Projektanforderungen 
angepasst wird. Dies beinhaltet einrillige 
Werkzeuge und Mehrfachradius-Biege-
werkzeuge sowohl für die Serien- als auch 
für die Großserienfertigung. Die konkrete 
Werkstoffausrüstung legt Schwarze-Ro-
bitec speziell für die jeweiligen Anwen-
derbranchen aus – spezialisiertes Know-

how steht bereits seit Jahrzehnten für die 
Automobil-, Kessel- und Kraftwerksindus-
trie, den Anlagen- und Schiffbau sowie 
die Offshore-Industrie zur Verfügung. 

Allen Werkstofflösungen gemein ist der 
Einsatz von hochwertigen Werkstoffen 
und speziellen Härteverfahren, was die 
Präzision, Verschleißfestigkeit, Formbe-
ständigkeit und damit die Standzeiten 
der Werkzeuge optimiert. Auch eine hohe 
Wiederholgenauigkeit ist sichergestellt. 
„Zu Beginn jedes Projekts steht bei uns 
eine ausführliche Beratung, mit dem Ziel, 
die wirklich beste Biegelösung für den 
Kunden zu finden“, berichtet Stöhr. „Das 
Ergebnis ist immer eine langfristig über-
zeugende Produktionslösung auf höchs-
tem Niveau.“

Hochwertige Werkzeuge  
für maximale Rentabilität
Viele rohrverarbeitende Unternehmen setzen in ihrer Fertigung ausschließlich maßgeschneiderte Rohrbiegemaschinen 
ein, um ein Maximum an Präzision und Produktivität zu erzielen. Die volle Maschinenkapazität gibt es in vielen Fällen 
allerdings nur in Kombination mit einer hochwertigen Werkzeuglösung. 

Schwarze-Robitec GmbH 

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

Hochwertige Werkzeuglösungen  
tragen maßgeblich zu einer  
verbesserten Maschinenproduktivität bei.
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Bei der dimensionalen Dickenmessung 
von Metallband, wird auf beiden Seiten des 
Bandes jeweils ein Abstandssensor ange-
ordnet. Der Abstand der beiden Sensoren 
zueinander (Anm.: Messspalt) wird durch 
einen Kalibriervorgang mit einem Meis-
terteil bestimmt – in der Regel einem zer-
tifiziertem Endmaß – dessen Dicke genau 
bekannt ist. Dabei werden die Signale der 
Sensoren zu der Dicke des Meisterteiles 
addiert, sodass gilt: Im Messbetrieb wer-
den die beiden Sensorsignale vom Sensor-
abstand subtrahiert. Bisher sind bei der 
optischen Dickenmessung Triangulations-

sensoren zum Einsatz gekommen, die nach 
dem punktförmigen Ansatz arbeiten. Dabei 
wird ein einzelner Punkt mithilfe einer La-
serlichtquelle auf die Oberfläche des Mess-
objektes projiziert. Seine diffuse Reflexion 
wird über eine Abbildungsoptik auf einem 
Detektor abgebildet und von einem Sig-
nalprozessor in einen Abstand umgerech-
net. Bei einem Laserliniensensor (Anm.: 
Profilsensor oder Laserscanner) wird über 
eine Spezialoptik der Laserpunkt zu einer 
Linie aufgeweitet und auf die Messfläche 
projiziert. Das diffus reflektierte Licht die-
ser Linie wird mithilfe einer hochwertigen 

Optik auf eine Sensormatrix abgebildet. Im 
Controller werden sowohl die Abstandsin-
formation (Z-Achse) als auch die Position 
entlang der Linie (X-Achse) ausgewertet 
und in einem zweidimensionalen Koordi-
natensystem wiedergegeben. 

Die Lösung liefern Profilsensoren

Die Dickenmessung mit Abstandssensorik 
bewegt sich immer in dem Spannungsfeld, 
das mit steigendem Abstand zum Produkt 
und steigendem Messbereich die Genauig-
keit der Sensorik reduziert. Bei der Verar-

Innovativer Einsatz 
von Laserliniensensoren
Die stetige Optimierung der industriellen Prozesse, getrieben durch steigende Rohstoffkosten, engere Toleranzen oder komplexere 
Produkte, verlangt nach einer Weiterentwicklung der eingesetzten Messtechnik bzw. der Ertüchtigung neuer Verfahren. Insbeson-
dere, wenn es um Messung zweier wichtiger Merkmale in der Blechverarbeitung geht – der Dicke und Breite. 
Der innovative Einsatz von Laserliniensensoren in der dimensionalen Dickenmessung statt punktförmiger Lasertriangulations-
sensoren ist ein Technologiesprung. Durch die Informationsredundanz der Laserlinie führt er zu höherer Robustheit in Bezug auf 
Umgebungsbedingungen und Oberflächeneigenschaften und lässt ferner die effiziente Lösung neuer Messaufgaben zu.

Autor: Dipl. Inform.-Univ. Achim Sonntag, Leiter Geschäftsbereich Systemtechnik Micro-Epsilon Messtechnik 

Bei einem Profilsensor ergibt sich 
der Messwert aus einer „Best Fit 
Geraden” durch die vom Sensor 
erzeugte Punktewolke. 
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beitung von Kaltband entstehen oft große 
vertikale Bewegungen, z. B. bei Längstei-
lanlagen durch die Kräfte der Messer auf 
das Band. Punktsensoren sind meist nicht 
mehr in der Lage, bei den notwendigen 
Messbereichen die Anforderungen bzgl. 
Linearität und Auflösung zu erfüllen. Die 
Kunst besteht also darin, eine Kompro-
misslösung diesbezüglich zu optimieren. 
Die Lösung liefern die Profilsensoren. Die 
höhere Informationsdichte, die von einem 
Profilsensor generiert wird, erlaubt diese 
Optimierung. Bei einem Profilsensor er-
gibt sich der Messwert aus einer “Best Fit 
Geraden” durch die vom Sensor erzeugte 
Punktewolke. Damit ist die Relation „Ab-
stand zu Auflösung“ des Liniensensors 
erheblich besser als die des Punktsensors, 
da die Änderung dieser Gerade aus dem 
Zusammenspiel vieler Teilauflösungen 
berechnet wird. D. h. die Auflösung eines 
einzelnen Punktes darf schlechter sein als 
die des Punktsensors. Durch die “Best Fit 
Geraden” wird dieses Merkmal in Summe 
so erhöht, dass zum Schluss die Auflösung 
des Liniensensors bei einem größeren 
Messabstand besser ist, als die des Punkt-
sensors. Mit geeigneten Algorithmen der 
Signalverarbeitung ist es ferner möglich, 
die Linearität des so erzeugten Messwerts 
derart zu verbessern, dass ein herausra-
gendes Verhältnis zwischen Sensorabstand 
bzw. Messbereich zu Präzision erzielt wer-
den kann.

Mithilfe der oben angeführten Maßnahmen 
wird mit Linienscannern ein Arbeitspalt 
von 190 mm mit einem Messbereich von 
40 mm und einer Präzision von ±5 µm er-
reicht, während mit Punktsensoren in die-
sen Bereichen nur ca. ±25 µm realisiert 

werden können. Reicht eine Präzision von 
±10 µm, so kann sogar ein Arbeitsspalt 
von 420 mm mit einem Messbereich von  
100 mm erzielt werden.

Verkippungen kompensieren

Eine weitere Herausforderung im Zusam-
menhang mit Lageveränderungen des 

Bandes im Prozess sind Verkippungen, die 
zum Beispiel ebenso durch die Kräfte der 
Messer in Längsteilanlagen bei den ein-
zelnen Streifen nach dem Schneidvorgang 
quer zur Produktionsrichtung entstehen. 
Auch bei idealen mechanischen Vorausset-
zungen enthält die Messung immer einen 
Fehler. Mit steigender Dicke oder steigen-
dem Winkel nimmt das Ausmaß des 

Funktionsprinzip einer 
linienförmigen Triangulation.

Deutliche Unterschiede bei der Messung mit Punkt- bzw. Liniensensoren: Erkennung und Kompensation des 
Verkippungsfehlers bei einem Blech mit einer realen Dicke von 2 Millimeter. 

Ú
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Fehlers zu. Mit dem Linienlaser kann der 
Verkippungswinkel sehr genau ermittelt 
werden, um den Fehler zu kompensieren. 
Verkippungen in Materialrichtung entste-
hen sehr selten, weil das Band unter Zug 
transportiert wird. Existieren jedoch auch 
Verkippungen in Längsrichtung, so kann 
unter zusätzlicher Nutzung eines weiteren 
Liniensensors auch diese Störung detek-
tiert und kompensiert werden.

Auch ist die Robustheit bezüglich der 
Oberflächeneigenschaften des Zielmateri-
als bei Profilsensoren durch die hohe In-
formationsdichte bedeutend besser als bei 
Punktsensoren: Ein Mittelklasse-Scanner 
mit einer Profilfrequenz von 2 kHz und 
640 Punkten pro Profil erzeugt 128.000 
Messpunkte pro Sekunde im Gegensatz 
zu 10.000 oder 50.000 Punkten bei soge-
nannten High Speed Punktsensoren. 

Ausgezeichnete Identifikation  
durch Liniensensoren

Selbstverständlich können die Profilsenso-
ren auch dazu genutzt werden, wofür sie 
eigentlich entwickelt worden sind – zur 
Messung von Profilen. Bei der Herstel-
lung von Riffel- bzw. Warzenblech ist nicht 
nur die Grunddicke, sondern auch die 
Gesamtdicke des hergestellten Produktes 
von Interesse. Sowohl Verfahren mit ei-
nem großen Messfleck, wie beispielsweise 
die Röntgen- oder Isotopenstrahlung ba-
sierte Verfahren, als auch solche mit sehr 
kleinem Messfleck, wie die punktförmige 

Lasertriangulation oder gar berührende 
Verfahren sind nicht in der Lage, diese 
Aufgabe zu lösen. Die Laserliniensenso-
ren besitzen je nach Messbereich eine 
maximale Linienbreite von bis zu 64 mm. 
Da die Geometrie der Walze, mit der das 
Tropfen- bzw. Warzenprofil in das Blech 
gewalzt wird, bekannt ist, kann der Sensor 
so positioniert werden, dass sowohl das 
Maximum der Warze, als auch die Grund-
dicke des Bleches von der Laserlinie sicher 
erfasst wird.

Durch die hohe laterale Auflösung der Lini-
ensensoren können die Kanten des Mess-
gutes ausgezeichnet identifiziert werden. 
Dies ermöglicht es, in Längsteilscheren 
das Querprofil für jeden einzelnen Ring 
zu ermitteln. Für Verfahren mit großem 
Messfleck ist dies sehr schwierig, da die 
laterale Auflösung des Verfahrens für die-
se Messaufgabe oft nicht ausreicht, wenn 
die gespaltenen Streifen schmal sind. Für 
Ringe, die aus Bändern geschnitten wer-
den, die sehr eng an der Mindesttoleranz-
grenze liegen, kann mit der Hilfe einer auf 
Profilscannern basierten Dickenmessanla-
ge die Ausbeute erhöht werden, die aus ei-
nem Coil gewonnen werden kann. Ein pro-
duzierter Ring kann noch in der Toleranz 
liegen, während der benachbarte nicht 
mehr oder nicht innerhalb dieses Auftra-
ges verkauft werden kann. Wenn nur ein 
Dickenprofil vorliegt, dessen laterale Auf-
lösung sehr unscharf ist, wird eventuell 
ein Ring mit akzeptablem Maß nicht mehr 
in den Umlauf gebracht. Die Messung für 

einzelne Ringe kann nicht nur nach der 
Schere erfolgen. Wird der Dickenmessan-
lage die Position der Messer über das Pro-
zessinterface mitgeteilt, so wird die Breite 
der Ringe virtuell einbezogen. Das System 
kann vor den Messern platziert werden 
und trotzdem wird für jeden Ring ein Di-
ckenprofil erzeugt.

Möglichkeit der Kantendetektion

Die vorher beschriebene Möglichkeit der 
Kantendetektion lässt auch eine präzise 
Breitenmessung zu. Dazu wird zusätzlich 
zur Sensorik für die Dickenmessung ein 
dritter Laserliniensensor in das System in-
tegriert, der unabhängig positioniert wer-
den kann. So können die beiden Kanten 
eines Streifens synchron erfasst werden 
und ein eventuelles Schwärmen hat kei-
nen Einfluss auf das Messergebnis. Wäh-
rend die Dickensensorik permanent über 
die Breite des gesamten Materials bewegt 
wird, wird der Breitensensor jeweils am 
nächsten Schnittspalt positioniert. Sobald 
beide Sensoren die Kante des Streifens de-
tektieren, wird die Breitenmessung für den 
Streifen durchgeführt. 

Micro-Epsilon  
Messtechnik GmbH & Co KG

Königbacher Straße 15
D-94496 Ortenburg
Tel. +49 8542-168-0
www.micro-epsilon.de

Bei der Herstellung von Riffel- bzw. 
Warzenblech ist nicht nur die Grunddicke, 
sondern auch die Gesamtdicke des 
hergestellten Produktes von Interesse.  
Der Sensor kann so positioniert werden, 
dass sowohl das Maximum der Warze als 
auch die Grunddicke des Bleches von der 
Laserlinie sicher erfasst wird. 
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Mit den neuen Servo-Produktionssystemen 
BNC von Bihler fertigen Anwender einfache 
Stanzbiegeteile aus Band und Draht jetzt 
wirtschaftlicher. Die Servomaschinen und alle 
Aggregate sind vollständig kompatibel zum 
MRP-Standard. Sämtliche Werkzeuge der MRP-
Maschinen vom Typ UB2, UB3 und UB4 lassen 
sich einfach und schnell auf den Maschinen der 
BNC-Serie adaptieren und optimieren. 

Das schafft viele Vorteile, denn Maschi-
nen des Herstellers Meyer, Roth & Pas-
tor sind gekennzeichnet durch ihr hohes 
Maschinenalter, aufwendige Einstellar-
beiten beim Maschinen-Setup und bei 
Werkzeug-Rüstvorgängen sowie die 
schwierige Ersatzteilversorgung. Durch 
die Verlegung bestehender MRP-Werk-
zeuge auf die BNC-Maschinen profitie-
ren Anwender jetzt von kurzen Rüst-
zeiten, schnellen Werkzeugwechseln,  
100 % reproduzierten Umrüstvorgän-
gen und schneller Ersatzteillieferung für 
Maschine und Steuerung.

Viel Bearbeitungsfreiheit

Die kompakten Servoaggregate garan-
tieren konstant hohe Produktqualität 
und viel Bearbeitungsfreiheit. Arbeits-
hub, Arbeitslage und das Bewegungs-
profil lassen sich über den gesamten 
Arbeitsbereich frei programmieren. 

Dadurch wird das Material an jeder 
Station mit der optimalen Geschwin-
digkeit bearbeitet. Das erhöht die Pro-
zesssicherheit und die Standzeiten der 
Werkzeuge. Die Umstellung der Fahr-
profile der einzelnen Bewegungen beim 
Werkzeugwechsel erledigt sich schnell 
und einfach ohne mechanische Zusatz-
elemente – einzig über die Programmie-
rung. 

Intuitive Bedienung

Mit der VariControl VC 1 lassen sich die 
BNC-Maschinen intuitiv und prozesssi-
cher über ein schwenkbares Terminal 
mit Touchscreen und weiteren Bedien-
elementen steuern. Die Steuerung ist 
voll in das Gehäuse der kompakten 
Maschinen integriert. Ihr multimedia-
les Diagnose- und Online-Hilfesystem 
bASSIST unterstützt den Bediener 
mit Rüstvideos, Bildern, Grafiken und  
Bihler-Expertenwissen.

90 % weniger rüsten

Otto Bihler  
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lechbrucker Straße 15
D-87642 Halblech
Tel. +49 8368-18-0
www.bihler.de
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Das kompakte Bihler-Servo-Produktionssystem BNC 2  
ist vollständig kompatibel zum MRP-Standard. Es überzeugt durch ein klar strukturiertes 
Maschinenkonzept. Die kompakten Servoaggregate garantieren konstant hohe 
Produktqualität und viel Bearbeitungsfreiheit. 
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„Bauteile, die in unterschiedlichen Be-
reichen auch unterschiedliche Mate-
rialstärken aufweisen, werden derzeit 
häufig durch Fügen mehrerer Einzel-
bauteile hergestellt“, erklärt Schuler-
Geschäftsführer Jochen Früh, der die 
Division Industry leitet. „Lange Pro-
zessketten zur Herstellung dieser Bau-
teile und zusätzliche Schritte zur La-
gerung, Vereinzelung und Zuführung 
sowie die notwendigen Fügeprozesse 
ziehen hohe Stückkosten nach sich.“ 

Hinzu kommt oft die Nachbearbeitung 
der Oberflächen, um beispielsweise den 
Grat zu entfernen. Die Verkürzung der 
Prozessketten durch die Produktion der 
Bauteile in einem Pressendurchgang 
bietet daher ein großes Einsparpoten-
zial. Zur wirtschaftlichen Herstellung 
von Bauteilen mit unterschiedlichen 
Materialstärken hat Schuler die Blech-
massivumformung für Folgeverbund- 
oder Transferwerkzeuge entwickelt. Da-
bei entsteht zunächst durch klassische 

Blechumformung eine Vorformgeome-
trie des Bauteils. Anschließend wird 
durch Kaltmassivumformung in einem 
Bereich aufgedickt oder abgeprägt, 
um beispielsweise eine Versteifung zu 
erzeugen. Die Teile sind dabei wieder-
holgenau in engen Toleranzen produ-
zierbar. Für Teile mit höheren Umform-
graden bietet Schuler Verfahren zur 
Warmmassivumformung an.

In einem Durchgang hergestellt

So lässt sich etwa bei einem Flansch-
bauteil durch Anhäufen der Blechdicke 
von 3,1 auf 5,0 Millimeter die geforder-
te Drehmomentübertragung in der Ver-
zahnung erreichen. Zunächst wird das 
Bauteil dabei im Folgeverbundwerk-
zeug vorgeformt und die Blechdicke in 
mehreren Stufen angehäuft, danach der 
Kragen gezogen, gelocht und in weite-
ren Stufen durch Stauchen verdickt. Der 
nachgelagerte Transfer übernimmt das 
Bauteil, nachdem es aus dem Streifen 
geschnitten wurde, wendet es um 180 
Grad, legt es in die Biegestufe und da-
nach in die Stufe zum Präzisionsschnei-
den.

Das Präzisionsschneiden – ebenfalls 
eine Entwicklung von Schuler – ge-
währleistet einen hohen Glattschnitt-
anteil und verrundet den Grat noch im 
Prozess. Dabei wird mithilfe von Zusatz-
funktionen, die in die Presse integriert 

Einbaufertige Teile         
direkt aus der Presse

Autoteile werden immer komplexer. Die Komponenten müssen mittlerweile mehrere Funktionen auf einmal 
erfüllen, um Gewicht einzusparen. Bislang erfolgt die Produktion solch anspruchsvoller Teile deshalb in 
mehreren Zwischenschritten, herkömmliche Umformverfahren stoßen hier rasch an ihre Grenzen. Eine mögliche 
Lösung kann die Kombination von Präzisionsschneiden und Massivumformung in einem Werkzeug darstellen, 
wie es die Schuler-Tochter Gräbener Pressensysteme anbietet.

Die Präzisionsschneid- und Umformpressen 
vom Typ PSK der Schuler-Tochter Gräbener 
Pressensysteme sind für die Produktion 
hochkomplexer Teile ideal geeignet.
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Schuler AG 

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

links Die Kombination von Präzisionsschneiden 
und Blechmassivumformung erlaubt die 
Produktion hochkomplexer Teile.

oben Schnittkanten verschiedener Materialien 
von links oben im Uhrzeigersinn: 1.4301,  
S 235, S 700, Hoch-Mangan.

sind – sogenannten ServoModulen – 
eine glatte, ein- und abrissfreie Schnitt-
fläche erzeugt, die Funktionen überneh-
men kann, ohne nachbearbeitet werden 
zu müssen. Das bedeutet, dass die so 
hergestellten Bauteile einbaufertig sind.

„Die Präzisionsschneid- und Umform-
pressen vom Typ PSK der Schuler-Toch-
ter Gräbener Pressensysteme ist zur 
Herstellung solcher komplexer Bauteile 
ideal geeignet“, sagt Schuler-Geschäfts-
führer Jochen Früh. Die Anlage verfügt 

über einen Kniehebel-Servoantrieb, 
der durch die frei programmierbaren 
Hubhöhen und Bewegungsabläufe eine 
höhere Produktivität als bei herkömmli-
chen Kniehebelpressen ermöglicht und 
die Integration verschiedener Prozesse 
erlaubt – vom Ziehen, Biegen, Prägen, 
Präzisionsschneiden und Kalibrieren bis 
hin zu Schweißen und Fügen. Die hohe 
Systemsteifigkeit der PSK-Pressen ge-
währleistet enge Bauteiltoleranzen und 
schont gleichzeitig das Werkzeug durch 
den reduzierten Schnittschlag.

 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

Als einer der innovativsten Produktionsbetriebe für Wasser-strahlschneidanlagen 
und Sondermaschinen auf höchstem Qualitätsniveau ist Perndorfer Maschinenbau 
KG seit vielen Jahren weltweit bekannt und führend. Mit einem Konstruktionsbüro und 
jahrzehntelanger Erfahrung in Konzeption, Entwicklung und Fertigung kann das innova-
tive Unternehmen aus Kallham auf eine breite Angebotspalette verweisen. 
 

Im Sondermaschinenbau erfüllt Perndorfer Maschinenbau 
KG alle Anforderungen, die individuelle Lösungen verlangen: 
Sondermaschinen in robuster Bauweise unter Verwendung 
hochwertiger Komponenten, die dem Kunden die gewünschte 
Wirtschaftlichkeit ermöglichen. 

Nah am Kunden – 
Führend bei Qualität und Technik. 
Kundenwünsche werden verlässlich, 
fl exibel und kompetent erfüllt – vom 
Prototypenbau über Gesamtlösungs-
konzepte und individuell angepasste 
Anlagen bis hin zu Schulungen, 
Beratungen vor Ort und einem 
24 h-Service.

Trust in Perndorfer.
WSS 2D

„Das Leistungspaket“ in Portalbauweise
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Nicht ganz Unrecht hat die Schweizer 
PBT Profilbiegetechnik AG, wenn sie 
behauptet, ihre Servo-Antriebstechnik 
in ihren Profilbiegemaschinen sei eine 
Weltneuheit. Kommen doch bis dato 
Hydraulikantriebe in Biegemaschinen 

mit Selbstverständlichkeit und ohne, 
dass dies hinterfragt wird, zum Einsatz. 
Dabei gewinnt die Blechbearbeitung 
durch die Verwendung der Servotech-
nik enorm – nebst präziseren Biegevor-
gängen von Profilen, reduziert sich das 

Energieaufkommen von bis zu 70 % bei 
gleichzeitig höherer Leistung und stark 
reduzierten Geräuschemissionen. Beat 
Strupler, Geschäftsführer der PBT Profil-
biegetechnik AG in der Schweiz und Ro-
bert Langthaler, Produktverantwortung 
Blechbearbeitung bei Schachermayer, 
dem Vertriebspartner für Österreich, 
erklären dazu: „Aufgrund der Neuerung 
werden ab sofort hochwertige Maschi-
nen für individuelle und zugleich ener-
gie- bzw.  ressourcenschonende Profil-
biegeprozesse zur Verfügung gestellt. 
Insbesondere bei Biegeprozessen mit 
mehreren aufeinanderfolgenden Radi-
en prädestinieren sich die Maschinen 
mit Servoantrieb gegenüber der rein 

“Der Einsatz des Servoantriebs an der Y-Achse 
ermöglicht einen weitgehend wartungsfreien 
Betrieb. Mit einem deutlich reduzierten Öleinsatz 
von 110 l auf nur noch 9 l verringert sich der 
Wartungsaufwand entsprechend.

Robert Langthaler, Produktverantwortung 
Blechbearbeitung bei Schachermayer

Energie- und Wartungsaufwand gedrosselt:

Exaktes Profilbiegen mit Pfiff 
Bislang ist der Einsatz von Hydraulikantrieben in Profilbiegemaschinen eine gängige Sache – kaum jemand hinterfragt 
deren Einsatz, obwohl dadurch so manch unliebsame wie auch kostspielige Begleiterscheinungen verursacht werden. 
Die Schweizer PBT Profilbiegetechnik AG nahm sich dieser „Unart“ an und setzt bei einer seiner neuen Maschinen 
komplett auf Servoantriebe – der „Aha“-Effekt ist gewaltig.

Biegeteil, das auf der Maschine mit 
Servoantrieben gebogen wurde.



 � Umformtechnik

63www.umformtechnik.at

hydraulischen Variante – diese arbei-
ten schlichtweg präziser, schneller und 
energieeffizienter.“

Servoantrieb drosselt Energieaufwand

Bei der Profilbiegemaschine Modell PBT 
35 können nun alle drei bisher hydrau-
lisch angetriebenen Rollen durch Servo-
antriebe ersetzt werden. Die drei Rollen 
(Y-Achse) sorgten für den Vortrieb bzw. 
die Abwicklung eines Biegeteiles. Neu 
ist nun auch der Antrieb der X-Achse 
(Biegeachse) – diese wurde bis dato 
mittels eines Hydraulikzylinders ange-
trieben, der wiederum von einem Hyd-
raulikaggregat betrieben wurde. Dieser 
Zylinder wird nun von einem Servoan-
trieb positioniert, der nur noch dann 
Energie benötigt bzw. verbraucht, wenn 
er in Bewegung ist. Den Vergleichsmes-
sungen entsprechend, verbraucht die 
Profilbiegemaschine PBT 35 mit Servo-
antrieben gegenüber ihrem Pendant mit 
hydraulischen Antrieben etwa 70 % we-
niger Energie.

„Zum einen kommt das dadurch, dass eben 
nicht mehr eine energiefressende Hydraulik 
verwendet werden muss und zum anderen 
bei Stillstandszeiten keine Energie mehr  
benötigt wird, außer für den Standby- 
Betrieb“, führt  Beat Strupler aus.

Wartungsarbeiten minimiert

Mit den Servoantrieben ist man nun in 
der Lage Biegeprozesse durchzuführen, 
bei denen ganz präzise, niedrige Bie-
gegeschwindigkeiten in Übergangsbe-
reichen von verschiedenen Radien, je-
doch bei vollem Drehmoment erfolgen. 
Der Servoantrieb ermöglicht eine sehr 
exakte Präzision der zu biegenden Tei-
le, speziell in den Übergangsbereichen 
von kleinen zu großen Radien – das ist 
besonders beim Biegen von großvolumi-
gen, komplexen Profilen wichtig. Beat 
Strupler hält dazu fest: „Wir haben uns 
dafür entschieden, nun auch bei der X-
Achse die Hydraulik zu reduzieren, da 
sie insgesamt für uns nicht den Antrieb 
der Zukunft darstellt und alle unsere 
weiteren Entwicklungen in Richtung 
Servotechnologie gehen.“

Selbst bei der Wartung kann die neue 
Antriebstechnik punkten: „Der Einsatz 
des Servoantriebs an der Y-Achse er-
möglicht einen weitgehend wartungs-
freien Betrieb. Mit einem deutlich redu-
zierten Öleinsatz von 110 l auf nur noch 
9 l verringert sich der Wartungsaufwand 
entsprechend“, betont Robert Langtha-
ler. Der Hintergrund für die Entwicklung 
ist die Antwort auf viele Kundenwün-
sche, die immer häufiger die Effizienz 

sowie den Wartungsaufwand der Anla-
gen hinterfragen. Der Servoantrieb und 
die gezielt reduzierte Hydraulik stellen 
dabei ein wichtiges Kriterium dar, denn 
auf diese Weise werden seltener Service-
leistungen fällig und Anwender können 
über lange Zeiträume völlig störungsfrei 
arbeiten. 

Variantenreiche Biegeleistungen

Neben der Antriebstechnik überzeugen 
auch die vielfältigen Biegeleistungen der 
Maschinentypen, die sowohl den spezi-
fischen Anforderungen von Großun-
ternehmen mit Serienproduktionen als 
auch mittelständischen Unternehmen 
mit kleinen Biegeaufgaben bis hin zu rei-
nen Zulieferbetrieben gerecht werden. 
Ihren Einsatz finden die neuen Profilbie-
gemaschinen bereits bei Herstellern von 
Kabinen für Bau- und Landmaschinen-
fahrzeuge und auch bei Lohnfertiger, bei 
denen eine besonders hohe Präzision 
bei Biegeteilen verlangt 

Schachermayer 
Großhandelsgesellschaft m.b.H. 

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

Durch die Umstellung 
von Hydraulik- auf 
Servoantriebe erzielt 
die Profilbiegemaschine 
PBT 35 eine höhere 
Präzision bei weniger 
Energieverbrauch und 
Wartungsaufwand.
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Ein mechanisches Summen dringt durch 
die Halle. Sekunden später saust ein Re-
galbediengerät (RBG) vorbei, bleibt vor 
einem Lagerturm stehen, zieht eine Pa-
lette mit Blech heraus und transportiert 
sie zur zweiten Auslagerungsstation. 
Jörn Menzenbach, Leiter des Zuschnitts 
bei der Wirtgen GmbH, schaut zufrieden 
hinterher. „Es ist wirklich erstaunlich, 
wie schnell heute alles im Lager funktio-
niert“, erzählt er. „Was früher bis zu zehn 

Minuten gedauert hat, braucht jetzt nur 
noch wenige Sekunden.“ Er deutet auf 
das neue Blechlager. „Mit einer einzigen 
Entscheidung haben wir unser gesamtes 
Materialhandling beschleunigt und die 
Produktivität unserer Maschinen um ein 
Vielfaches erhöht.“ Bis zu 450 t Blech pro 
Woche schlägt Wirtgen heute in seinem 
neuen Lager um. Das Unternehmen hat 
den Durchsatz damit im Vergleich zu frü-
her erheblich gesteigert. Doch zurück zu 

den Anfängen: Die Wirtgen GmbH zählt 
weltweit zu den Marktführern bei Maschi-
nen und Technologien für den Neubau 
und die Instandsetzung von Straßen. Um 
trotz kurzer Vorlaufzeiten eine lückenlose 
Lieferkette zu ermöglichen, bevorratet das 
Unternehmen stets große Mengen Blech 
in der Produktion. Bisher lagerten die 
verschiedenen Platinen u. a. stapelweise 
um die Bearbeitungsmaschinen herum. 
Dies war nicht nur platzintensiv. Auch das 

Effizientes Konzept  
und leistungsstarke Technik

Hersteller von Straßenbaumaschinen integriert neues Blechlager:

Eine Vielzahl von Aufträgen mit kleiner Losgröße und hoher Fertigungstiefe bei kurzen Vorlaufzeiten – in vielen 
Unternehmen ist das Alltag. So auch bei der Wirtgen GmbH. Um mit maximaler Effizienz zu fertigen, setzt der Hersteller von 
Straßenbaumaschinen in seiner Blechbevorratung auf ein automatisches Remmert-Blechlager. Der Lagerbestand wurde so 
verdreifacht, das Materialhandling optimiert und die Produktivzeit der Bearbeitungsmaschinen deutlich gesteigert.  
Doch das Lager ermöglicht nicht nur eine reibungslose Produktion, sondern dient auch als Vorratslager für Arbeitsmittel. 
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Materialhandling war sehr umständlich und hatte hohe 
Stillstandszeiten zur Folge. Um die Prozesse zwischen La-
ger und Produktion effizienter zu gestalten, entschied sich 
Wirtgen dafür, die Fertigung zu modernisieren und ein Au-
tomatiklager für die Blechbevorratung zu integrieren. 

Eine klare Entscheidung für Qualität

Jörn Menzenbach steuert auf einen Mitarbeiter an einer der 
fünf direkt an das Lager angeschlossenen Laser zu. Dieser 
nimmt gerade einige geschnittene Teile vom Werktisch der 
Bearbeitungsmaschine und begutachtet sie. „Qualität steht 
für uns an oberster Stelle“, erklärt Menzenbach dieses Vor-
gehen. „Deshalb wollten wir natürlich auch bei unserem 
neuen Lager nur das Beste. Remmert hat uns sofort von 
sich und seinen Lagersystemen überzeugt. Sie zeichnen 
sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität, eine lange Le-
bensdauer und eine besondere Flexibilität hinsichtlich des 
herstellerunabhängigen Anschlusses von Maschinen aus. 
Damit entspricht die Technik ganz und gar unseren Vor-
stellungen und passt optimal zu unserer Unternehmens-
philosophie.“ 

Als weiteren ausschlaggebenden Punkt für Remmert nennt 
Menzenbach auch die intensive Beratung durch den Lager-
experten. Hier flossen nicht nur Zahlen, Daten und Fakten 
ein, sondern insbesondere auch die individuellen Anforde-
rungen und Wünsche des Unternehmens. „Wirtgen hatte 
sich bereits im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, 

links Gemeinsam mit seinem Kunden erarbeitete Remmert ein optimal auf die Bedürfnisse 
des Unternehmens zugeschnittenes Lager- und Fertigungskonzept, dessen „Herz“ das neue 
Blechlager ist.

unten Per Vakuumsauger werden die Blechplatinen von der Palette gehoben und auf dem 
Werktisch des Lasers positioniert.

Ú
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wie das neue Lagerlayout aussehen könn-
te“, erinnert sich Matthias Remmert, 
Geschäftsführer der Friedrich Remmert 
GmbH. „Wesentliches Ziel war, mehr Platz 
für die wertschöpfende Produktion und 
andere Fertigungsschritte zu schaffen.“ 
Zusammen mit seinem Kunden erarbei-
tete Remmert ein optimal auf die Bedürf-
nisse des Unternehmens zugeschnittenes 
Lager- und Fertigungskonzept, dessen 
„Herz“ das neue Blechlager ist. 

Das System überzeugt u. a. durch eine 
sehr kompakte Bauweise und eine hohe 
Lagerdichte. Im Vergleich zu konventio-
nellen Lagermethoden kann auf weniger 
Fläche deutlich mehr Material bevorratet 
werden. Davon profitiert auch die Wirtgen 
GmbH. Auf gerade einmal 390 m² Grund-
fläche lagert das Unternehmen heute bis 
zu 1.200 t Blech. Der Bestand wurde da-
mit verdreifacht. Während früher höchs-
tens 25 t pro Blechsorte bevorratet wer-
den konnten, stehen heute allein 50 t als 
Sicherheitsbestand zur Verfügung. Auch 
kurzfristige Aufträge lassen sich dadurch 
flexibel planen und abarbeiten. 

Ein System, zahlreiche Vorteile

Ein weiterer Fertigungsauftrag steht an. 
Per Knopfdruck setzt der Maschinenbedie-
ner das RBG in Bewegung, das eine neue 
Palette aus dem Lagersystem holt und 
sie zur Auslagerungsstation bringt. Dort 
hebt er eine Blechplatine per Vakuum- 
sauger von der Palette ab und legt sie auf 

den Werktisch des Lasers. Das neue La-
gerkonzept hat auch den Materialfluss 
und die Produktion maßgeblich verändert. 
Vergangen sind die Zeiten, in denen die 
Mitarbeiter das Blechmaterial erst mittels 
Hallenkran zu den Maschinen bringen 
mussten, bevor sie es bearbeiten konnten. 
Heute laufen die Lagerprozesse vollkom-
men automatisiert und parallel zur Ferti-
gung im Hintergrund ab. Noch während 
ein Auftrag abgearbeitet wird, fordern die 
Maschinenbediener neue Werkstoffe an. 
Die Zugriffszeiten auf das Material ha-
ben sich durch dieses Vorgehen deutlich 
verkürzt und die Stillstandszeiten der Ma-
schinen um nahezu 80 Prozent reduziert. 
Wirtgen verfügt außerdem über ausrei-
chend Platz und Kapazitäten, um fünf an-
statt ehemals vier Laser zu beschicken. Sie 
werden über je eine Auslagerungsstation 
halbautomatisch mit Blechen versorgt. 
Durch die umfassenden Materialfluss-
optimierungen und die Erweiterung der 
Fertigung hat das Unternehmen seinen 
Durchsatz von 400 t auf 450 t pro Woche 
gesteigert.

Das Regalbediengerät fährt wieder los. Es 
entnimmt eine Palette von der obersten 
Lagerebene und fährt zu einer rückseitig 
gelegenen sechsten Auslagerungsstation. 
„Das Lager dient übrigens nicht nur zur 
Versorgung der Laserschneidanlagen“, 
erzählt Frank Baudach, Projektleiter bei 
Remmert, während er um das Lager he-
rumgeht. Er nimmt einen Handschuh aus 
dem Karton der soeben ausgelagerten 

Palette und zeigt damit nach oben. „Das 
System wird gleichzeitig als Vorratslager 
für Arbeitsmittel genutzt. Sie sind auf Pa-
letten auf der obersten Ebene unterge-
bracht und werden ausschließlich über 
die sechste Station entnommen.“ Dank 
der intelligenten Lagerführung über PRO 
WMS Enterprise von Remmert und dem 
leistungsstarken RBG wird die Produktion 
dabei nicht gestört. Zugriffe auf die Ar-
beitsmittel erfolgen nur, wenn das Regal-
bediengerät nicht für die Versorgung der 
Fertigung im Einsatz ist.

Friedrich Remmert GmbH 

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

Anwender

Die Wirtgen GmbH bietet ein breites 
Spektrum an mobilen Maschinen 
und hochwertigen Dienstleistungen 
rund um den Straßenbau sowie für 
die Materialgewinnung. Im Wirt-
gen Stammwerk im Rheinland-
pfälzischen Windhagen entstehen 
Produkte und Technologien für das 
Kaltfräsen, die Bodenstabilisierung, 
das Kalt- und Heißrecycling, den Be-
toneinbau und das Surface Mining. 

 �www.wirtgen.de

Das Hochleistungs-
Regalbediengerät realisiert 
bis zu 40 Doppel- 
spiele pro Stunde.
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Best choice.

24/7

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

Laser  |  Bending  |  Waterjet
bystronic.com
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Die Polyrack Electronic-Aufbausysteme 
GmbH, die das Stanz-Laser-Zentrum in 
Ettlingen (D) betreibt, zählt zu den be-
deutenden Anbietern von Electronic- 
Packaging-Lösungen. Aus dem Zentrum, 
das seinen Betrieb im März 2013 aufge-
nommen hat, kann das Unternehmen 
Kunden und eigene Abteilungen noch 
schneller und effizienter bedienen. Die 
Stanz-Laser-Technologien, die bislang 
auf zwei Werke verteilt waren, sind auf 
ca. 3.000 m² zusammengefasst worden. 
Außerdem hat das eigentümergeführte 
Familienunternehmen in zusätzliche Be-
arbeitungsmaschinen investiert. 

An das gut 49 m lange, 4,8 m hohe und 
4,7 m breite COMPACT Automatiklager 
der Stopa Anlagenbau GmbH sind je eine 
Trumpf 2-D-Laserschneidanlage, Stanz-
Laser-Maschine und Stanzmaschine an-
geschlossen. Der Flachbettlaseranlage 
übergibt der Betreiber das Material ma-
nuell und entnimmt es ebenso. Die beiden 
anderen Maschinen sind jeweils mit einer 
automatischen Einrichtung zum Be- und 
Entladen ausgerüstet. In dem mit 423 
Stellplätzen ausgestatteten Lager über-
nimmt ein Zweimast-Regalbediengerät 
das Handling von 210 Flachpaletten. Die-
se sind für Bleche im Mittel- und Kleinfor-
mat bzw. für Material im Gewicht von bis 
zu 2.000 kg ausgelegt.

Automatisierter Versorgungsablauf 

Die Laserschneidanlage wird aus dem La-
ger über einen Scherenhubtisch und zwei 
hintereinander angeordnete Ablagege-
stelle versorgt. Der Scherenhubtisch fährt 
unter dem hinteren Gestell durch, um auf 
dem vorderen eine Palette mit Blechen 
abzusetzen oder eine leere abzuholen. 
Mit einem Kran hebt der Bediener die ein-
zelnen Tafeln in die Anlage und die ferti-
gen Teile heraus. Um alle drei Maschinen 
nebeneinander an einer Längsseite des 
Lagers installieren zu können, hat Stopa 
platzsparende Be- und Entladestationen 
für die Stanz- und Stanz-Laser-Maschine 
entwickelt. Scherenhubtische beliefern 
die Anlagen mit Rohblechen – und Trans-
portwagen in Portalbauweise, die über 
die Scherenhubtische hinwegfahren, 
transportieren fertige Teile in das Lager. 
Etwas Besonderes ist die sogenannte Aus-
weichfahrt. Hierbei fährt der Portalwagen 
mit der Entsorgepalette zurück, damit die 
Handlingeinrichtung eine Tafel von der 
Versorgepalette entnehmen kann, die auf 
dem darunterstehenden Scherenhubtisch 
liegt. Außerdem taktet der Portalwagen mit 
der Entsorgepalette mithilfe eines Drehge-
bers in vorgegebene Positionen, in denen 
die Handlingeinrichtung die Halbfertigtei-
le automatisch ablegt. Die angegliederten 
Anlagen fordern die Bleche aus dem Lager 

an und arbeiten ihre Aufträge ab, während 
die Bediener hauptzeitparallel die nächs-
ten vorbereiten. Das Lager arbeitet an 
sieben Tagen in der Woche rund um die 
Uhr und erreicht eine Umschlagleistung 
von ca. 20 t im Jahr. Die dritte Schicht läuft 
mannlos mit Bereitschaft. Die Systemsteu-
erung besteht aus einem Industrie-PC mit 
integrierter Realtime-Soft-SPS, der zusam-
men mit einem 12-Zoll-TFT-Display in ein 
ergonomisches Bedienpult eingebaut ist.

Polyrack setzt auf  
Stopa und weiß warum

Das Blechlager ist bereits das dritte Au-
tomatiklager von Stopa, in das Polyrack 
investiert hat. Bei der Auftragsvergabe ist 
die Wahl auch deshalb wieder auf diesen 
Anbieter gefallen, weil sich dessen Lager-
technik bewährt hat. Für das neue Stopa 
COMPACT sprechen der hohe Raumnut-
zungsgrad, die starke Umschlagsleistung, 
die Möglichkeit der direkten Maschinen-
anbindung sowie eine hundertprozentige 
Verfügbarkeit.

Blechbearbeitung automatisiert
Polyrack setzt auf Stopa COMPACT Blechlager:

Die Polyrack Tech-Group hat in ein neues Stanz-Laser-Zentrum investiert, ihren Maschinenpark ergänzt und ihn komplett an 
ein Stopa COMPACT Blechlager angebunden. Somit ist es dem Unternehmen möglich, halb- und vollautomatisch zu fertigen.

Stopa Anlagenbau GmbH 

Industriestraße 12
D-77855 Achern-Gamshurst
Tel. +49 7841-704-0
www.stopa.com

Für das 
neue Stopa 
COMPACT 
sprechen der 
hohe Raum-
nutzungsgrad, 
die starke 
Umschlags-
leistung und 
die Möglichkeit 
der direkten 
Maschinenan-
bindung.
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www.arnezeder.com

Verdammt schnellVerdammt schnellVerdammt schnellVerdammt schnell
Wir liefern Ersatz- und Verschleißteile für Ihre Laser-Schweiß- und Schneideanlage.
Darin sind wir nicht nur besonders gut, sondern auch super schnell. So schnell, dass wir Sie 
regelmäßig zum Staunen bringen – garantiert.

Ins_A4_Arnezeder_SIE_020215.indd   2 26.02.15   11:52
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„Wenn man in einer Fertigung Ordnung 
halten will, braucht jedes Werkzeug sei-
nen festen Platz.“ Auf dieser Erfahrung 
baute Stefan Apfel sein Unternehmen 
auf. Ursprünglich arbeitete die Apfel 
GmbH ausschließlich als Lohnfertiger 
und Hersteller von Ersatzteilen für die 
Industrie, seit 1997 fertigt das Unter-
nehmen zudem innovative Lagerungs-, 
Transport- und Logistiksysteme. Im 
Jahre 2010 konzipierte und baute Apfel 
speziell für einen Kunden die erste ABI. 
Mittlerweile ist das kompakte Raum-
wunder weltweit im Einsatz.

Mit der auf Maschinen statt auf Mitar-
beiter bezogenen Arbeitsorganisation 
traf Apfel genau den Nerv der Zeit. Kur-
ze Rüst- und Zugriffszeiten sorgen für 

maximale Produktivität und reibungslo-
se Abläufe. Durch das Zahlenkombina-
tionsschloss müssen keine Schlüssel an 
einzelne Mitarbeiter vergeben werden, 
lediglich der Vorarbeiter bzw. Meister 
hat einen Schlüssel. 

Durch das transparente Aufhängungs-
system sehen die Mitarbeiter auf einen 
Blick, was wohin gehört. Die konse-
quente Ordnung führt zu einer höheren 
Motivation und Zufriedenheit. Durch 
die individuelle Gestaltung der ABI mit 
Beschriftung und Firmenlogo sowie der 
Pulverbeschichtung des Rahmens in den 
jeweiligen Firmenfarben, schafft die ABI 
zudem optische Orientierungspunkte in 
der Werkhalle und sorgt für ein einheit-
liches Erscheinungsbild.

ABI als Baukasten-System

Mittlerweile hat Apfel die ABI zu einer 
modular aufbaubaren Serie für die Be-
triebsausstattung und Arbeitsplatzor-
ganisation ausgebaut, die per Katalog 
bestellt werden kann. Die ABI ist im 
Basismodul, mit ausklappbarer Arbeits-
platte oder PC-Elementen als Werkbank, 
Shopfloor-Station, PC-Arbeitsplatz, Rei-
nigungsstation und Erste-Hilfe-Punkt 
einsetzbar. 

Auf 140 mm Breite haben auf kleinster 
Fläche eine Vielzahl von Werkzeugen, 
Material, Hilfsmittel und Arbeitsgerä-
ten Platz. An den Stirnseiten des 3 mm 
starken Rahmengestells aus Stahlblech 
können Kabel- und Schlauchtrommeln, 

Die Apfel-Arbeitsinsel (ABI): clever, 
platzsparend und multifunktional.

Arbeitsabläufe optimal gestalten mit den flexiblen Arbeitsinseln von Apfel:

Eine sich perfekt in den Arbeitsablauf integrierende und verschließbare Werkbank, die viel Platz für Werkzeuge 
und Hilfsmittel bietet, sollte von Apfel für einen Kunden konstruiert werden. Die Lösung war die flexibel 
bestückbare und genau auf die Maschinen zugeschnittene Arbeitsinsel (ABI). So entstanden Arbeitsplätze, die 
sich drei bis sechs Mitarbeiter im Dreischichtbetrieb teilen.

Ordnung durch System



Stromleisten, Schraubstöcke, Feuerlöscher und Abfallbehäl-
ter untergebracht werden. Die schwer belastbaren und ge-
lochten Profile sind als Kabelkanal nutzbar. Die Füllung aus 
verzinktem Apfel-Lochblech ist mit Haken und Halterungen 
für Werkzeuge und Geräte, mit Leisten für PC-Monitore und 

mit Dokumentenfächern und Ordnerablagen beidseitig be-
stückbar. Eine integrierte Arbeitsplatzbeleuchtung sorgt für 
optimale Lichtverhältnisse. Schattenboards in Form von ge-
laserten Stahlblechen zeichnen die Umrisse der Gegenstände 
nach, sodass diese nach Gebrauch intuitiv an den richtigen Ort 
zurückgebracht werden können. Das Apfel-Sortiment umfasst 
über 100 originale Anbau- und Einrichtungsmodule.

„In einer zunehmend verdichteten und internationalen Ar-
beitswelt sind einfache Lösungen oft die besten“, erläutert 
Stefan Apfel. „Unsere ABI macht so manche Betriebsanwei-
sung überflüssig. Die Mitarbeiter sind gezwungen, ihre Werk-
bank sauber und ordentlich zu halten. Nach Arbeitsende wird 
die ABI einfach zugeklappt, samt Werkzeug verschlossen und 
die Werkhalle kann einfach und maschinell gereinigt werden. 
Produkte werden dort platziert, wo sie gebraucht werden. Di-
rekt an den Maschinen, mittendrin im Geschehen – und wenn 
es sein muss in der kleinsten Nische.“

Nach Arbeitsende wird die ABI einfach zugeklappt – 
d. h. samt Werkzeug verschlossen.

Apfel Metallverarbeitung GmbH

Gerhart-Hauptmann-Straße 56, D-69221 Dossenheim
Tel. +49 6221-8761-0
www.apfel-gmbh.de
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„In die neue Serie VVC120 haben wir un-
sere ganze Erfahrung auf dem Gebiet der 
professionellen Prüftechnik und industri-
ellen Bildverarbeitung einfließen lassen. 
Dank schnell wechselbarer, geneigter 
Prüf- und Transportschienen lassen sich 
Masseteile jederzeit lagestabil zuführen. 
So profitieren Kunden nicht nur von einer 
hohen Prüf- und Sortierqualität, sondern 
auch von einer Prüfleistung von bis zu 250 
Teilen pro Minute“, betont Jürgen Boda-
mer, Vertriebsleiter bei Vester Elektronik. 
Seit über vier Jahrzehnten steht Vester 

Elektronik für innovative Komponenten 
und technologisch ausgereifte Systeme zur 
Qualitätssicherung sowie Überwachung 
von Stanz- und Umformprozessen. Das Un-
ternehmen liefert hochwertige optoelektro-
nische Sensoren, intelligente Steuerungen 
für die Stanz- und Umformtechnik sowie 
automatische Prüf- und Sortieranlagen für 
Metall- und Hybridteile an führende Unter-
nehmen im Bereich Metallumformung und 
namhafte Automobilzulieferer.

Umfassendes Vision-System

In der Grundausstattung des Prüf- und 
Sortierautomaten VIDEOcheck VVC120 
ist ein Betrieb mit bis zu vier digitalen 
Kameras möglich. Hochwertige telezen-
trische Beleuchtungskomponenten, die 
im Durch- und Auflichtverfahren arbeiten, 
sowie telezentrische Präzisionsobjektive 
runden die innovative Serie VVC120 ab. 
Das integrierte oder alternativ beigestellte 
Zuführsystem sorgt für zusätzliche Flexibi-
lität. Ergänzen lässt sich die Serie VVC120 
durch umfangreiche Optionen wie Vorrats-
bunker- und Chargiersysteme, Software für 

die Messwertdokumentation und Statistik-
funktionen, CAQ-Anbindung, Server/Netz-
werklösungen, Fernwartung, integrierte 
Härteprüfung und eine Zeilenkamera für 
die lagerichtige Zuführung oder Vorsortie-
rung.

Bei der Software setzt Vester Elektronik 
auf die neue Windows-basierte Vision 
Software Coake 7. Deren grafische Ober-
fläche führt Anwender durch die Bedie-
nung und erlaubt es, die gewünschten 
Prüfaufgaben schnell und einfach zu kon-
figurieren. Dabei beherrscht Coake 7 alle 
im industriellen Umfeld gängigen Verfah-
ren der bildverarbeitenden Messtechnik, 
Konturverfolgung und Oberflächenprü-
fung. Dank leistungsfähiger Subpixel-Al-
gorithmen sind sogar Messgenauigkeiten 
im μ-Bereich machbar.

Hundertprozentige Kontrolle
Prüf- und Sortierautomat mit digitaler Kameratechnik:

Vester Elektronik stellt mit dem neuen Prüf- und Sortierautomaten VIDEOcheck VVC120 den Nachfolger der erfolgreichen Serie 
VVC110 vor. Die modularen Systeme sind speziell für die 100-Prozent-Kontrolle in der Massen- und Serienproduktion kleiner 
Dreh-, Press- oder Stanzteile entwickelt worden. Der deutsche Spezialist für Sensorik und Prozessüberwachung setzt dabei 
auf modernste digitale Kamera-Messtechnik, die hohe Qualität und Leistung bei großem Teiledurchsatz verspricht.

Vester Elektronik GmbH 

Otto-Hahn-Straße 14
D-75334 Straubenhardt
Tel. +49 7082-9493-0
www.vester.de

Bei der Software setzt Vester Elektronik 
auf die neue Windows-basierte Vision 
Software Coake 7.

links Die modularen Prüf- und Sortierautomaten VIDEOcheck 
VVC120 von Vester wurden speziell für die 100 Prozent- 
Kontrolle von Dreh-, Press- oder Stanzteilen entwickelt.

unten VIDEOcheck VVC120 ermöglichen den Betrieb mit bis 
zu 4 digitalen Kameras.
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■ LichtbogenSchweiSSen
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■ automatiSierung

■ abSaugtechnik

■ widerStandSSchweiSSen
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■ Service/reparatur

LASACO - GmbH 
a - 4493 wolfern ■ gewerbepark 10 ■ tel. +43 (0) 7253 / 20 525 - 0 
fax +43 (0) 7253 / 20 525 - 500 ■ e-mail: office@lasaco.com ■ www.lasaco.com

innovative LöSungen 
haben einen namen
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 � SCHWEISSTECHNIK  | COVERSTORY

Die Terex Cranes Germany GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt 
Krane auf der ganzen Welt. Der Innovationsführer der Kranbran-
che baut unter anderem einen der größten unter Last verfahrbaren 
Krane der Welt: Der CC 8800-1 TWIN kann es mit Traglasten bis 
zu 3.200 Tonnen aufnehmen. Mit mehr als 1.700 Mitarbeitern an 
den drei Produktionsstandorten rund um Zweibrücken gehört das 
Unternehmen zu den größten Arbeitgebern der Region.
 
Schweißtechnik als Kernkompetenz

Die Produktionszeit der modular aufgebauten Krane variiert sehr 
stark, von vier Wochen bis zu einem halben Jahr. Die Schweißtech-
nik spielt bei der Fertigung eine Schlüsselrolle. So werden beim 

Schweißen des CC 8800-1 TWIN zum Beispiel 27 Tonnen reines 
Schweißgut und 300 bis 600 Arbeitsstunden benötigt. „Sicherheit 
und Qualität haben für uns dabei höchste Priorität“, erklärt Ha-
rald Riedinger, Director Technology & Innovation bei Terex Cra-
nes. „Denn die Schweißnähte müssen das halten, was sie verspre-
chen“, so Riedinger weiter. Darüber hinaus steigen die optischen 
Ansprüche der Kunden, sodass die Schweißnähte nicht nur sicher 
sein müssen, sondern zusätzlich gut aussehen sollen.
 
Mit innovativen Technologien möchte Riedinger die Schweißtech-
nik bei Terex revolutionieren, um die Marktführerschaft auszubau-
en. „Wir wollen deutlich effizienter und vor allem kostengünstiger 
produzieren und gleichzeitig die Qualität weiter steigern“, betont 
Riedinger. 

Hochleistungsprozesse für Schnelligkeit und Qualität 

Seit August 2014 stehen den Mitarbeitern im Werk Bierbach des-
halb sechs neue Schweißgeräte Qineo Pulse 450 aus dem Hause 
Cloos zur Verfügung. Im Januar sind vier neue Geräte dazu gekom-
men, weitere folgen. Die Schweißgeräte kommen beim Schweißen 
von Schiebeträgern für Raupenkrane und von großen Mittelstü-
cken des Grundkrans zum Einsatz. Die Kombination aus dem mo-
difizierten Sprühlichtbogen Rapid Weld mit dem spannungsgere-
gelten Pulsprozess Speed Weld in der Qineo Pulse gewährleistet 
dabei optimale Schweißergebnisse.Die spezielle Regelung des Ra-
pid Weld Prozesses erzeugt einen sehr stabilen Lichtbogen mit be-

Maximale Effizienz mit Hochleistungsprozessen:

Seit August kommen bei der Terex Cranes Germany GmbH in 
Zweibrücken (D) Schweißgeräte der Carl Cloos Schweißtechnik GmbH 
zum Einsatz. Von den Prozessen Rapid Weld und Speed Weld erwarten  
die Kranbauspezialisten enorme Produktivitätssteigerungen. 

Hoch hinaus mit   Cloos

Der Cloos-Lichtbogen überzeugt durch seine 
Stabilität und Leistungsfähigkeit.  

Das Video zur  
Reportage
www.schweisstechnik.at/
video/115707
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sonders hohem Lichtbogendruck. Mithilfe spezieller elektrischer 
Parameter kann sowohl ein breiter Lichtbogen als auch ein sch-
maler, fokussierter Lichtbogen eingestellt werden. Auf diese Weise 
kann das Einbrandprofil gezielt modelliert werden. Dank dieser Ei-
genschaft kann zum Beispiel der Öffnungswinkel bei großen Ma-
terialdicken reduziert werden. Dadurch können Zusatzwerkstoff, 
Schutzgas, Schweißzeit und insbesondere Wärmeeinbringung 
reduziert werden. Außerdem sind wesentlich weniger Schweiß-
raupen erforderlich, was die Schweißzeit zusätzlich verringert. So 
mussten früher oft drei Lagen geschweißt werden, während heute 
in der Regel nur noch eine Lage nötig ist. 

“Wir wollen beim Schweißen 
von Kranen weltweit 
Maßstäbe setzen, um so 
unsere Wettbewerbsfähigkeit 
nachhaltig zu sichern.

Harald Riedinger, Director Technology 
& Innovation bei Terex Cranes

Die Kombination aus dem modifizierten Sprühlichtbogen Rapid Weld mit 
dem spannungsgeregelten Pulsprozess Speed Weld in der Qineo Pulse 
gewährleistet ausgezeichnete Schweißergebnisse.

Hoch hinaus mit   Cloos

Die neuen Geräte von Cloos kommen 
beim Schweißen von Schiebeträgern für 
Raupenkrane zum Einsatz.
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Die neuen Geräte von Cloos kommen 
beim Schweißen von Schiebeträgern für 
Raupenkrane zum Einsatz.
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Die neuen Geräte von Cloos kommen 
beim Schweißen von Schiebeträgern für 
Raupenkrane zum Einsatz.
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.

Alles aus

einer
Hand.

schweißen • schneiden • umformen
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MANAGEMENT SERVICE

D i e  W a g n e r 
D i e n s t l e i s t u n g s s p h ä r e n

Rund um unsere Kernkompetenz des stahlzuschnitts bieten wir ein umfas-
sendes system an Dienstleistungen. Wir bieten auftragsbezogene Einzelteile, 
Kleinserien- und Massenfertigung für den Maschinen- und Anlagenbau. 

Unser vielseitiger Maschinenpark erlaubt maximale Bearbeitungsformate bei 
großer Materialstärke in unterschiedlichsten Sorten und Güten.  

Wir von WAGNER erweitern unsere leistungssphären flexibel und auftrags-
bezogen um weitere interne und externe Produktionsschritte bis hin zum ein-
baufertigen Teil mit kundenseitig definierter Oberflächenausführung. 
Im Zentrum eines etablierten WAGNER-Fertigungsnetzwerk agieren wir als 
stabiles inhabergeführtes Unternehmen für unsere Auftraggeber aus Indust-
rie und Gewerbe als partner und Zulieferer im single- und Multiple-sourcing.

Wagner bringt stahl in Bestform.

hanDel Mit tafelZuschnitten unD stanDarDforMaten • Zuschnitt unD 
fasen • richten • sanDstrahlen • ultraschallprüfung • KoMponentenBau

horizontale 
Durchlaufstrahlanlage:

Für Ihre Werkteile bis zu einer 
Größe von max. 12 x 3 m

Muldenbandstrahlanlage:
Für Ihre Werkteile bis zu einem 

Gewicht von max. 80 kg

Bei uns dreht sich seit 1946 alles um den besten 
service – für sie.


