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SCHNELL

HeiSSer
Messeherbst
Schlag auf Schlag geht es im heurigen Messeherbst, wenn man an die
relevanten Veranstaltungen der industriellen Blechbearbeitung denkt. Wurden
im September auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, auch als Olympiade
der Schweiß- und Schneidetechnik bezeichnet, in Düsseldorf gerade noch
zahlreiche Innovationen vorgestellt, steht für Interessierte der Branche im
November mit dem Fachmesse-Duo Blechexpo und Schweisstec in Stuttgart
die nächste wichtige Veranstaltung an.
Beflügelt von der guten Stimmung in der Industrie, erzielte die SCHWEISSEN
& SCHNEIDEN ein hervorragendes Ergebnis. Mit einem Umsatzvolumen von
mehr als zwei Milliarden Euro wurden die Erwartungen der Aussteller an das

INDIVIDUELL

Messegeschäft deutlich übertroffen. Insgesamt informierten sich mehr als
50.000 Fachbesucher aus rund 120 Ländern.
Als Tendenz zeichnete sich dieses Jahr ein wachsendes Interesse der
Fachbesucher an Automatisierung und Robotik ab: Generell geht der Bedarf
in Richtung Connectivity, denn das Thema Industrie 4.0 durchdringt die
Branche. Eingehend auf die gegenwärtigen Anforderungen der Anwender,
setzten die Austeller Schwerpunkte in Sachen Effizienzsteigerung, „smarte“
und einfache Bedienung, Maschinenvernetzung und -überwachung sowie
Mobilität.
Ein ähnlich beeindruckendes Ergebnis erhoffen sich auch die Veranstalter
der Blechexpo und Schweisstec. Die Zeichen dafür stehen ganz gut, zeigt das
Trendbarometer zur diesjährigen Messe doch eine weitere Steigerung an.
Mehr als 1.300 teilnehmende Hersteller werden ihre Neuheiten präsentieren,
von denen die eine oder andere auch ihre Weltpremiere feiern wird. Ich
persönlich werde mir diese nicht entgehen lassen. Und Sie?

PREISWERT

PS: Der Fachverlag x-technik veranstaltet einen Sonderflug von Linz nach
Stuttgart zur Blechexpo: Hin- und Rückflug am 7. November 2017. Restplätze
sind noch vorhanden. Mehr Infos auf Seite 91 oder auf:
www.x-technik.at/messefluege

www.blech-technik.at
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vollständig neues Handling-Konzept, das
bezüglich Form und Funktion neue Wege geht.
Der Schweißbrenner bildet mit der Hand des
Schweißers eine starke Einheit. Die einzigartige
Ergonomie als Zusammenspiel von Handgriff,
Tasterposition, Tasterdesign und KugelgelenkKonstruktion garantiert ein gutes Gefühl für
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beste Ergebnisse.
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Harte Arbeitsbedingungen sind der Standard
für MIG/MAG-Schweißbrenner. Trotz geringstmöglichem Gewicht und ausgefeilter Technik,
müssen die Brenner sehr robust ausgelegt sein.
Die neue MB EVO PRO-Linie setzt hier neue
Maßstäbe mit satten Verschraubungen und
viel Platz im Innenraum des Handgriffs. Luftund flüssiggekühlt. Technologie für Profis.

STANDARDS: Editorial 3, Aktuelles 6, Produktneuheiten 88,
Firmenverzeichnis / Impressum / Vorschau 90

NACHGEFRAGT
Die Zukunft ist
handlich und digital 30 

xx

Jetzt informieren und testen!

Norbert Semsch, Experte im Bereich Schweißen und
Schneiden bei Air Liquide, über die Herausforderungen
der Digitalisierung, Trends, Kundenerwartungen und
ganzheitliche Lösungen.

TEAMGEIST groSSgeschrieben 38

xx

Christine Wagner, Geschäftsführerin der Alfred Wagner
Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH, verrät uns, welch große
Bedeutung eine gut funktionierende Mannschaft und
positiver Teamgeist für den Unternehmenserfolg haben.

www.blech-technik.at

5

Binzel Austria GmbH
Vogelweiderstrasse 44a
5020 Salzburg / Austria
Tel.:
+43 (0) 6 62 / 62 89-110
Fax: +43 (0) 6 62 / 62 89-1133
E-Mail: office@binzel-abicor.at
www.binzel-abicor.at

Aktuelles

Neuer Chairman beim IIW
Stephan Egerland, Global Key Account Manager bei

Fronius International, wurde beim Annual Assembly
des internationalen Verbands für Schweißtechnik (International Institute of Welding, IIW) am 30. Juni 2017
in Shanghai zum neuen Chairman des Technical Ma-

nagement Boards (TMB) ernannt. Egerland wird in den

3M Safety Award-Welding–Preisverleihung (v.l.n.r.):
Jens Jerzembeck – Leiter Forschung und Technik DVS,
Preisträger Kevin Höfer, Peter Boye – Stellvertretender
Präsident des DVS und Monelle Eismann-Claus – Sen.
Marketing Communications Specialist 3M. (Bild: 3M)

nächsten drei Jahren die technischen Geschicke des IIW
leiten. „Ich möchte in fruchtbarer und kollegialer Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen meinen eigenen Beitrag dazu leisten, die drei haupttragenden Säulen des IIW,

3M und DVS verleihen
Safety Award-Welding
Wie lässt sich die Sicherheit im Schweißeralltag weiter verbessern? Mit dieser wichtigen Frage beschäftigten sich die

Bewerber um den diesjährigen 3M Safety Award-Welding.

Unter den Bewerbungen zeigte sich die fachkundige Jury ins-

sprich Forschung, Industrie und Ausbildung, zu stärken und
auszubauen“, betont er. Das IIW bietet nationalen Organisationen und Unternehmen die Möglichkeit, das internationale Netzwerk für schweißtechnische Forschungskooperationen zu nutzen. Neben der globalen Netzwerkfunktion
gehören die technische Auseinandersetzung mit aktuellen
schweißtechnischen Themenstellungen sowie die weltweite
Schweißausbildung und Zertifizierung zu den Kernaufga-

besondere von der Idee überzeugt, die DI IWE Kevin Höfer ein-

ben.

der Professur Schweißtechnik der TU Chemnitz beschäftigt sich seit

www.fronius.com

reichte. Der wissenschaftliche Mitarbeiter DI IWE Kevin Höfer von

mehreren Jahren mit der Thematik Arbeitsschutz in der Schweißtechnik. Im diesem Rahmen hat er ein Konzept zur Reduzierung der
Schweißrauchemission beim Schweißen mit Fülldrähten entwickelt.
Durch gezielte Modifikation der Fülldrahtfüllung wird es möglich,
die Emissionsrate des Schweißrauches wesentlich zu reduzieren
und so die Kosten für den Absaugaufwand erheblich zu senken –
und das bei Erhöhung der Nahtqualität. Diese innovative Idee wurde mit dem 3M Safety Award-Welding sowie einem Preisgeld in
Höhe von 1.000 Euro gewürdigt. Der Gewinner erhielt zusätzlich
eine hochmoderne 3M Speedglas Schweißmaske.

Symbolische Übergabe des TMB Chair vom
Vorgänger, Dr. Luca Costa (Italien, Treasurer IIW),
an Stephan Egerland. (Bild: Fronius International)

www.3m.com/at

EWM-Award für Augmented-Reality
Augmented-Reality mit dem realen
Schweißprozess verknüpfen – mit die-

ser Idee hat Alexander Atzberger die

Fachjury des DVS und der EWM überzeugt. EWM fördert die Idee und ihre
Realisierung mit seinem umfangreichen Know-how in der Schweißtech-

nik sowie einem Preisgeld in Höhe von
30.000 Euro.

Wissenstransfer beim Schweißen zu vereinfachen. Der Ansatz ist, Bewegungen und Prozessparameter beim Schweißen über eine
Augmented-Reality-Umgebung

zwischen

Anwendern auf der ganzen Welt in Echtzeit
auszutauschen. Die Technologie lässt sich
laut Atzberger in zahlreichen Praxisfällen
einsetzen: Dazu zählen neben der Aus- und
Weiterbildung vor allem auch die Analyse
und Optimierung der Schweißprozesse mit

Alexander Atzberger freut sich über den
Gewinn des EWM-Awards „Physics of
Welding“ (v. l. n. r.): Prof. Dr. Michael Rethmeier
(Bundesanstalt für Materialforschung und –
prüfung (BAM)), Robert Stöckl (Vorstand Vertrieb
der EWM AG), Gewinner Alexander Atzberger
und Moderator Rudi Cerne.
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Bereits zum fünften Mal hat EWM gemein-

den Kunden. „Unser Ziel ist, das Schweißen

sam mit dem DVS den Förderpreis für inno-

so realitätsnah wie möglich aufzuzeichnen

vative Ansätze in der Schweißtechnik aus-

und die Erkenntnisse wie bei einem Assis-

geschrieben. In diesem Jahr freut sich der

tenzsystem so präzise und einfach wie mög-

27-jährige Nachwuchswissenschaftler Alex-

lich darzustellen“, erklärt der Preisträger.

ander Atzberger über die Unterstützung bei
seinem zukunftsweisenden Vorhaben: den

www.ewm-austria.at
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Automatisiert

Prozesssichere Automation mit
Be-/Entladevorrichtung und Teilesortierung

LC-2415 ALPHA V
Growing Together with Our Customers

Halle 3, Stand 3307
07. - 10. November 2017

AMADA GmbH
Amada Allee 1
42781 Haan
Germany

www.amada.de

Aktuelles

Trumpf eröffnet Smart Factory
Trumpf hat ein neues Technolo-

giezentrum in Chicago eröffnet. Es

handelt sich dabei um die erste,
komplett mit digital vernetzten Pro-

duktionsprozessen geplante Smart
Factory für Industrie 4.0-Lösungen.

unsere Vision einer vernetzten Produktion quasi vor der Haustür präsentieren
– und gemeinsam mit ihnen die Vernetzung der Produktion unter dem Stichwort Industrie 4.0 vorantreiben“, sagte Nicola Leibinger-Kammüller, Chief
Executive Officer der Trumpf Gruppe.

Der „Control Room” stellt den Besuchern
in Echtzeit Prozesskennzahlen aus der
laufenden Produktion zur Verfügung.
(Bild: Trumpf)

Der Standort Chicago ist für die Smart

Die Smart Factory besticht durch maß-

Factory von Trumpf wie geschaffen.

geschneiderte Architektur – z. B. durch

Rund 40 % der blechbearbeitenden

den „Control Room”, einer Schaltzent-

Industrie in den USA befinden sich in

rale mit großen Displayflächen oder den

den direkt umliegenden Staaten. „Ame-

sogenannten Skywalk, ein Laufsteg, der

rika ist für uns einer der bedeutendsten

die Produktionshalle überspannt.

Märkte überhaupt. Und in Chicago können wir Kunden im Mittleren Westen

www.trumpf.com

Trotec feiert
20-Jahr-Jubiläum
In rekordverdächtigen 20 Jahren hat es Trotec vom Startup zu einem der Weltmarktführer bei Lasermaschinen

zum Schneiden, Markieren und Gravieren geschafft: Aus
dem einstigen „Entwicklungs- und Forschungscontainer“
hin zum Green Building-Headquarter in OÖ.

Die Trotec Laser GmbH entstand 1997 aus einem Forschungszweig von Trodat – dem größten Stempelhersteller weltweit –
und ist heute eines der führenden Unternehmen im Bereich der
Lasertechnologie. Trotec entwickelt, produziert und vermarktet
Lasergeräte zum Beschriften, Schneiden und Gravieren sowie
Gravurmaterialien. Dr. Andreas Penz, Sprecher der Geschäfts-

Das Projekt ist eine tolle Chance für junge
Menschen, das Gelernte in der Praxis anzuwenden.

der Entwicklung Revue passieren, mit teils persönlichen Einbli-

Rehm sponsert
joanneum racing graz

cken und Erlebnissen ergänzt. Mit Stolz dankte er dem Trotec

Bereits seit 14 Jahren konstruiert ein jährlich wechseln-

führung Trotec, ließ anlässlich der 20-jährigen Jubiläumsfeier
im Sommer 2017 die vergangenen 20 Jahre mit Meilensteinen

Team für den unermüdlichen Einsatz und dem so besonderen
Teamspirit, der die Basis dieser Erfolgsstory repräsentiert.

des Team der FH Joanneum für jede Saison einen neuen

„jr“-Rennwagen. Ziel ist die Teilnahme am internationalen
Konstruktionswettbewerb „Formular Student“. Das Team

www.troteclaser.com

besteht nicht nur aus Studenten des Studiengangs „Fahrzeugtechnik“ – auch Studenten aus den Studiengängen „Journalismus & Public Relations (PR), „Management internationaler
Geschäftsprozesse“, „Elektronik & Computer Engineering“,
„Gesundheitsmanagement im Tourismus“, „Produktionstechnik
& Organisation“ und „Physiotherapie“ sind dabei. Durch diese
Vielfalt verschiedener Arbeitsfelder kann der professionelle Betrieb des „joanneum racing graz“ gewährleistet werden. „Wir
sind sehr froh – und vor allem gerade jetzt, da wir Probleme mit
unserem Abgassystem haben – eine Unterstützung von Rehm
zu haben, da wir selbst unsere Abgasanlage schweißen und verändern müssen und auf ein Spitzenprodukt vertrauen können“,
so Sponsoring-Leiter Markus Bacher.

Trotecs Green Building-Headquarter in Marchtrenk (OÖ).
(Bild: Trotec)
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Aktuelles

Internationales
Top-Publikum

Rund 50.000 Besucher
aus mehr als 120
Ländern kamen auf
die 19. SCHWEISSEN
& SCHNEIDEN nach
Düsseldorf.

Spitzenergebnis für die 19. SCHWEISSEN & SCHNEIDEN: Als eines der wichtigsten Foren der Füge-,
Trenn- und Beschichtungstechnik hat die Weltleitmesse SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017 ihre Position
erneut unterstrichen. Rund 50.000 Besucher aus mehr als 120 Ländern kamen nach Düsseldorf. Darunter waren vor allem Entscheider, die ein Ordervolumen in Höhe von zwei Milliarden Euro generierten.
Damit wurden die Erwartungen der Aussteller an das Messegeschäft deutlich übertroffen.

D

ie Fachlichkeit der zahlreichen Messebe-

76 % der Aussteller (2013: 66 %) and 71 % der Besu-

sucher war sehr gut, und die Entschei-

cher (2013: 64 %) bewerteten die aktuelle wirtschaftli-

derdichte auf sehr hohem Niveau“, so

che Situation ihres Unternehmens als günstig bis sehr

der Tenor der Aussteller. Dabei spielte

günstig. Erstere zeigten sich äußerst zufrieden mit der

der Branche auch die gute wirtschaftliche

daraus resultierenden hohen Investitionsbereitschaft der

Lage in die Karten: Die Industrie in der Eurozone wie

Fachbesucher: Jeder dritte orderte bereits auf der Messe

auch global ist so zuversichtlich wie seit Jahren nicht

Maschinen, Werkstoffe oder Zusatzstoffe, oder plant ein

mehr.

konkretes Nachmessegeschäft.

Die mehr als 1.000 Aussteller bewerteten die Besu-

„Diese hervorragenden Zahlen dokumentieren den Sta-

cherstruktur insgesamt sehr positiv. Für weitere Zufrie-

tus der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN als unangefochte-

denheit sorgte die Platzierung der Unternehmen in den

ne Nummer Eins der Branche. Einmal mehr hat sie als

Hallen, die in diesem Jahr fünf Themenbereichen folgte:

Leitmesse der Füge-, Trenn- und Beschichtungsbranche

Aktuelle Entwicklungen und Innovationen innerhalb der

den Nerv getroffen“, resümierte Oliver P. Kuhrt, Ge-

gesamten Wertschöpfungskette konnten nun gezielter

schäftsführer der Messe Essen. „Wir haben Aussteller

und kompakter angesteuert werden, was durchgängig

und Besucher passgenau zusammengebracht. So ist die

als sehr gut bewertet wurde und auf der SCHWEISSEN

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017 erneut zum Impuls-

& SCHNEIDEN 2021 in Essen fortgesetzt wird. Auch die

geber und Treiber der ganzen Branche geworden.“

Besucher ziehen eine erfolgreiche Bilanz und planen nahezu vollständig (94 %) ihre Teilnahme für die kommende Ausgabe der Messe.

_Jeder
_
dritte Besucher
bestellte auf der Messe
10

_Wichtige
_
Trends: Industrie 4.0
und Additive Fertigung
Als Tendenz zeichnete sich dieses Jahr ein wachsendes
Interesse der Fachbesucher an Automatisierung und
Robotik, auch bei manuellen Schweißern, ab: Generell
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Einer der absoluten Trends auf der Messe
war deutlich erkennbar: Industrie 4.0.

geht der Bedarf in Richtung Connectivity, denn das Thema Industrie 4.0
durchdringt die Branche. Einer der Gründe dafür ist, dass entsprechende
Systeme zunehmend erschwinglich werden. Dies trifft im selben Maße
auf die Additive Fertigung zu, deren Bedeutung in Branchen mit langen
Produktlebenszyklen weiter zunimmt. In der Automobil-, Luftfahrt- und
Schwermaschinenindustrie hat sie sich bereits durchgesetzt. Auch die
Anwendungsbereiche der Additiven Fertigung, etwa mittels Lichtbogentechnik, sind in den letzten vier Jahren stetig gewachsen. Die Herstellung von großen und komplexen Strukturen sei ein Trend, der sich
auch zukünftig fortsetzen werde, bestätigt Dr. Jörg Hildebrand von der
TU Ilmenau.
Ein zweiter Trend bestehe in der Verarbeitung von unterschiedlichen
Werkstoffen zu hybriden Strukturen. Auf der Messe stellten Global Player
wie Newcomer ihre Innovationen zu diesem Thema vor – beispielsweise
eine Maschine zur Oberflächenbehandlung per Auftragsschweißen sowie ein neues Verfahren für die Herstellung von metallischen Bauteilen:
Die revolutionäre Produktionstechnologie des 3D-Metalldrucks bietet
die Vorteile des dreidimensionalen Drucks nun auch bei Metall.

_Essen
_
als Messestandort der Zukunft
Im September 2021 wird die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN dann in
die Neue Messe Essen einziehen. Nach dem Abschluss der Modernisierungsarbeiten am Essener Messegelände werden Aussteller und
Besucher dort optimale Bedingungen vorfinden – mit einer offenen,
funktionellen Architektur, einfacher Orientierung, flexibler Logistik und
moderner Technik. Die im Mai 2016 gestarteten Bauarbeiten sind voll
auf Kurs, sodass wie geplant die Modernisierung bis 2019 abgeschlossen ist.
„Der Erfolg der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN ist auch ein Ergebnis der
über 60 Jahre langen Partnerschaft von DVS und Messe Essen“, fasste
DVS-Hauptgeschäftsführer Dr. Roland Boecking zusammen. „Wir freuen
uns schon jetzt, wenn die nächste Ausgabe dieser Leitmesse in vier Jahren an ihren Stammplatz nach Essen zurückkehrt."
www.schweissen-schneiden.com

www.blech-technik.at
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Schweißtechnik: Coverstory

LaserschweiSSen
spart Zeit und Geld
Qualitativ hochwertige Schweißnähte ohne Nacharbeit: Der Trend zu individuelleren Produkten stellt Unternehmen vor die Herausforderung, kleine Losgrößen effizient zu fertigen. Entscheidend dafür sind die Teilekosten. Das Laserschweißen birgt hier großes Einsparungspotenzial, denn der Einsatz des Lasers spart aufwendige Nacharbeit und beschleunigt darüber hinaus den Fügeprozess erheblich. Daher investierte die Inreiter
Components GmbH in die Laserschweißanlage TruLaser Weld 5000 von Trumpf. Mit dem schlüsselfertigen
System für das automatisierte Laserschweißen erzeugt der Lohnfertiger besonders bei Bauteilen mit hohen
optischen Anforderungen Schweißnähte in gleichbleibend hoher Qualität und schafft sich zudem mit der
neuen Technologie einen Vorsprung für die Zukunft. Von Ing. Norbert Novotny, x-technik
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Schweißtechnik: Coverstory

D

ie Inreiter Components GmbH in Kirch-

Shortcut
Aufgabenstellung: Vollautomatisiertes Schweißen von besonders
anspruchsvollen Bauteilen.
Lösung: TruLaser Weld 5000
von Trumpf.
Nutzen:
yy Massive Reduktion der
Bearbeitungszeit pro Bauteil.
yy Gleichbleibend hohe
Nahtqualität und Entlastung
der Schweißer.

berg-Thening (OÖ) ist ein metallverarbeitender Betrieb, der sich primär mit
der Auftragsfertigung von Bauteilen und
Komponenten

beschäftigt.

„Höchste

Qualität und schnelle Reaktionszeiten stehen im Fokus
unseres Handelns und sind die Basis für eine gute und
faire Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern“,
erläutert Geschäftsführer Ing. Rudolf Inreiter, der das
Unternehmen im Jahr 1998 als Ein-Mann-Betrieb gegründet hat.
Heute sind die Oberösterreicher zu einem angesehenen Lohnfertigungsbetrieb mit rund 50 Mitarbeitern
und umfassenden Fertigungsmöglichkeiten gewachsen,
egal ob Blechverarbeitung, mechanische Bearbeitung
oder Montage. „Ein moderner Maschinenpark, allerhöchste Qualitätsstandards und ein engagiertes Team
von Fachkräften ermöglicht uns eine effiziente Fertigung exakt nach Kundenvorgabe“, betont Inreiter, der
seit seiner Firmengründung für die Blechbearbeitung
ausschließlich auf Anlagen von Trumpf setzt. „Neben
der hohen Qualität und Zuverlässigkeit der Maschinen
ist die Nähe zum Trumpf-Standort in Pasching in puncto
Service für uns ideal.“ Zudem sei der Werkzeugmaschinenhersteller Kunde der ersten Stunde und mittlerweile
der größte Auftraggeber von Inreiter Components.

_Ein
_
Ansprechpartner
in der Blechfertigung
Einen Ansprechpartner für alle Maschinen zu haben, ist
für Ing. Philipp Inreiter, Sohn des Geschäftsführers und
zugleich Produktionsleiter des Betriebes, ein großer
Vorteil und ein weiterer wichtiger Baustein für ei-

www.schweisstechnik.at
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Die TruLaser
Weld 5000 ist ein
schlüsselfertiges System
für das automatisierte
Laserschweißen –
inklusive Roboter, Laser,
Bearbeitungsoptik,
Schutzkabine und
Positioniereinheiten.
(Bilder: x-technik)
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3
1 Die Bearbeitungszeit (inklusive Vor- und
Nachbearbeitung) pro Bauteil konnte mit der
neuen Laserschweißanlage massiv reduziert
werden.
2 Dank des Sensorsystems TeachLine ist es
möglich, Bauteile auch ohne zeitintensives
Nachteachen zu schweißen. Der Roboter fährt
das Bauteil bei Bedarf vor dem eigentlichen
Schweißprozess ab und korrigiert die vordefinierten Positionen automatisch.
2

14

3 Der überarbeitete Schweißkopf sorgt für eine
ausgezeichnete Zugänglichkeit der Bauteile.
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nen effizienten Fertigungsprozess. Konkret verfügt man
in der Blechfertigung über eine Laserschneidanlage,
drei Abkantpressen, einen robotergestützten Abkantautomaten sowie einen Beschriftungs- und Markierlaser
von Trumpf.
Da aufgrund der guten Auftragslage die eigenen
Schweißer bereits am Limit ihres Arbeitspensums waren, hat man bei Inreiter schon seit Längerem mit einer
automatisierten Laserschweißzelle geliebäugelt. Mitte
des Jahres machte der Lohnfertiger Ernst und investierte in eine TruLaser Weld 5000. „Mit der neuen Anlage
können wir unseren Kunden vor allem bei besonders
anspruchsvolle Bauteilen eine gleichbleibend hohe
Qualität der Schweißnähte garantieren und entlasten
zudem unsere Schweißer enorm“, zeigt sich Philipp Inreiter zufrieden.

_Ein
_
System, unzählige Vorteile

FusionLine

Die TruLaser Weld 5000 ist ein schlüsselfertiges System

Zum Erreichen der besten Qualität mit dem Laser sollten Bauteile normalerweise nur geringe Toleranzen aufweisen. Das neue
Verfahren FusionLine verbindet Teile auch dann, wenn Spalte
überbrückt werden müssen. Es gleicht Ungenauigkeiten beim
Schweißvorgang aus und schließt Spalte mit bis zu einem Millimeter. Viele Bauteile, die für konventionelle Schweißverfahren
konstruiert wurden, lassen sich so mit dem Laser bearbeiten. Ohne
sie umzurüsten, kann die Anlage zwischen FusionLine und den
anderen Laserschweißverfahren wechseln, sogar während der
Bearbeitung eines Bauteils. (Bild: Trumpf)

für das automatisierte Laserschweißen, komplett aus einer Hand – inklusive Roboter, Laser, Bearbeitungsoptik,
Schutzkabine und Positioniereinheiten. „Die Modellreihe ist brandneu und wurde mit modernster Absaugtechnologie sowie LED-Beleuchtungstechnik ausgestattet.
Auch die Kabelführung wurde komplett neugestaltet.
Neben dem überarbeiteten Schweißkopf verfügt die
Zelle zudem über ein Drehmodul für die Gasführung“,
zählt Manfred Übleis, Vertrieb bei Trumpf Maschinen
Austria GmbH + Co. KG, auf. Die Schutzgasdüse dreht
sich dabei stufenlos um die Optik herum. Der Roboter
muss sich deutlich weniger umorientieren. „Das redu-

mit der neuen Laseranlage komplett, was überdies eine

ziert den Aufwand für die Spanntechnik sowie Program-

enorme, auch körperliche Entlastung besonders bei

mierung und sorgt für eine bessere Zugänglichkeit der

hartnäckigem Edelstahl für die Mitarbeiter bedeutet“,

Bauteile. Darüber hinaus schweißt man deutlich schnel-

ist Philipp Inreiter voll des Lobes.

ler“, ergänzt er.

_Bearbeitungszeit
_
massiv reduziert

Was die beiden Inreiters besonders beeindruckt, ist die

Ein weiterer Vorteil des Laserschweißens ist der gerin-

ausgezeichnete Nahtqualität und die eklatante Reduk-

ge Wärmeeintrag: Während des Bearbeitungsprozesses

tion der Fertigungszeit pro Bauteil. „Wir fertigen viele

gelangt weniger Wärme ins Bauteil. Das verringert den

anspruchsvolle Sichtteile wie beispielsweise Maschi-

Verzug und damit auch den Aufwand für nachträgliches

nenabdeckungen, bei denen es auch auf eine hervorra-

Richten. All dies lässt die Bearbeitungszeiten (inklusive

gende Optik der Schweißnähte ankommt. Ein nachträg-

Vor- und Nachbearbeitung) pro Bauteil deutlich gerin-

liches Abschleifen und Polieren der Fügestelle entfällt

ger ausfallen, was der Produktionsleiter anhand

>>

Mit der TruLaser Weld 5000 können wir unseren
Kunden vor allem bei besonders anspruchsvolle Bauteilen
eine gleichbleibend hohe Qualität der Schweißnähte
garantieren. Zudem konnte die Bearbeitungszeit pro Bauteil
massiv reduziert werden.
Ing. Philipp Inreiter, Produktionsleiter der Inreiter Components GmbH

www.schweisstechnik.at
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Die TruLaser Weld 5000 ist ein schlüsselfertiges System
für das automatisierte Laserschweißen, komplett aus einer
Hand. Darüber hinaus begleiten wir Anwender mit intensiven
Einschulungen und Workshops zur optimalen,
laserschweißgerechten Gestaltung des Fertigungsprozesses.
Manfred Übleis, Vertrieb bei Trumpf Maschinen Austria GmbH + Co. KG

baren Komponenten sind wir mit der neuen Schweiß-

_Kreativität
_
im Vorrichtungsbau
gefordert

zelle sechs- bis zehnmal schneller als zuvor.“ Begeistert

Voraussetzung für die hohe Qualität ist allerdings auch

sei er dabei immer wieder von der hohen Belastbarkeit

der kreative Einsatz der benötigten Vorrichtungen.

dieser feinen Schweißnähte, und das mit der Sicherheit

„Gerade im Vorrichtungsbau hat uns Trumpf tatkräftig

einer stets gleichbleibenden Qualität.

mit seinem Workshop-Angebot unterstützt, wo uns das

praktischer Erfahrung bestätigen kann: „Bei vergleich-

nötige Know-how für einen einfachen, vergleichsweise
„Zudem ermöglicht uns die neue Zelle wesentlich ein-

kostengünstigen und trotzdem prozesssicheren Blech-

fachere, aber auch völlig andere Lösungen in der Kon-

vorrichtungsbau vermittelt wurde. Das hat uns enorm

struktion“, merkt Geschäftsführer Rudolf Inreiter an.

weitergebracht“, so Produktionsleiter Philipp Inreiter.

Für die Zukunft
gerüstet
(v.l.n.r.): Andreas
Sponner (Inreiter
Components,
Leitung
Blechverarbeitung),
Rudolf Inreiter,
Philipp Inreiter und
Manfred Übleis
(Trumpf).

Mit dem Laser können die Wandstärken im Vergleich
zum herkömmlichen Schweißen sehr gering gewählt
werden. Außerdem bearbeitet das flexible Werkzeug
eine Vielzahl neuer Stoßarten und Geometrien – selbst,
wenn der zu schweißende Bereich nur von einer Seite zugänglich ist. Der Laser verbindet beispielsweise
Überlappnähte, einen verdeckten T-Stoß oder auch unterschiedlich dicke Materialien.
Dank des Sensorsystems TeachLine ist es möglich, Bauteile auch ohne zeitintensives Nachteachen zu schweißen. Die Sensoren erkennen die Platzierung der Naht,
selbst wenn deren Ist-Position leicht von der Soll-Position abweicht. „Der Roboter fährt das Bauteil bei Bedarf
vor dem eigentlichen Schweißprozess ab und korrigiert
die vordefinierten Positionen automatisch“, ergänzt Übleis.
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4, 5 Bei geschlossenen Türen wird
geschweißt: Neben der Optik ist auch die
hohe Belastbarkeit der feinen Schweißnähte
eine Stärke des Laserschweißens.

Für Manfred Übleis ist es beeindruckend, in welch kurzer
Zeit das Unternehmen Inreiter den Einstieg in das automatisierte Laserschweißen geschafft hat, und heute nach
erst vier Monaten bereits höchste Bauteilqualität liefert.
Philipp Inreiter begründet das so: „Zum einen war die
Einschulung auf der Laseranlage, zum anderen die kompetente Begleitung zu einer optimalen Gestaltung des
gesamten Laserschweißprozesses seitens Trumpf vorbildlich. Außerdem sind wir leidenschaftliche Tüftler. Durch
permanentes Ausprobieren lernt man jeden Tag dazu.
So kann man sich stetig bis an das Optimum rantasten.“
Und Rudolf Inreiter meint noch zum Abschluss: „Mit dem
automatisierten Laserschweißen haben wir uns eine faszinierende, hochmoderne Technologie ins Haus geholt, mit
der wir uns bereits jetzt den nötigen Vorsprung für die
Zukunft sichern.“
www.at.trumpf.com

Anwender
Egal ob Blechverarbeitung, mechanische Verarbeitung oder Montage: Ein moderner Maschinenpark ermöglicht eine exakte und effiziente Auftragsfertigung von Bauteilen und Komponenten.
Dienstleistungen wie Oberflächen- und Wärmebehandlung übernimmt die Inreiter Components
GmbH mit langjährigen Partnerbetrieben.
Blechbearbeitung (allesamt Trumpf):
yy Laserschneidanlage bis 3.000 x 1.500 mm
(3 kW CO2-Laser)
yy Abkantautomat TruBend Cell 5000
mit 4.000 mm Abkantlänge
yy Drei Abkantpressen
yy Laserschweißanlage TruLaser Weld 5000
für feinste Schweißnähte
yy Beschriftungs- und Markierungslaser
TruMark 5000
Inreiter Components GmbH
Titanstraße 2, A-4062 Kirchberg Thening
Tel. +43 7221-64764-320, www.inreiter.at

www.schweisstechnik.at
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Unterpulver-SchweiSSen
für das Herzstück
Walzenhersteller Hamm setzt auf Automationslösungen und Schweißzusätze
von Oerlikon: Jede Walze für den Asphalt- und Erdbau ist immer nur so gut wie seine Bandage – der Walzenmantel. Sie ist das Herzstück der Maschine und bestimmt
maßgeblich die Verdichtungsqualität. Ihre Fertigung ist Präzisionsarbeit, die hohe
Anforderungen an den Schweißprozess stellt. Rundheit, Oberflächengüte und Härte
der Schweißnaht müssen selbst bei „dicken“ Blechstärken und hohen Stückzahlen
zuverlässig erzeugt werden. Aus diesem Grund setzt Hamm seit mehr als zehn Jahren auf Produkte von Oerlikon, in Österreich vertreten durch Weld-Tec. Ihr Erfolgsrezept: die optimale Kombination aus automatisierten Unterpulver-Schweißanlagen
und den dazugehörigen Schweißzusatzwerkstoffen.

Die Längsnähte der Bandagenrohlinge werden
im Unterpulverschweißverfahren verschweißt und
danach die Ronden eingesetzt. (Bilder: Oerlikon)
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Für uns ist das Herzstück jeder
Maschine die Bandage. Ihre
Beschaffenheit bestimmt maßgeblich die
Verdichtungsqualität der Fahrbahn.
Entscheidend ist, dass die Härte der
Schweißnaht der Härte des
Grundmaterials entspricht, damit ein
gleichbleibender Abrieb der Walzen und
deren Verschleiß gewährleistet sind.
Günter Kolberg, Leiter Bandagenwerk bei Hamm

I

m

oberpfälzischen

Tirschenreuth,

dem Sitz der Hamm AG, befindet sich
die modernste Walzenfabrik der Welt.
Hier fertigen 950 Mitarbeiter rund
9.000 Maschinen pro Jahr. Das Port-

folio umfasst Walzenzüge sowie Tandemund Gummiradwalzen für den Straßen- und
Erdbau. Mit einem Weltmarktanteil von 20
% ist das Unternehmen damit die Nummer
eins im Weltmarkt. Antriebsmotor dieser
wirtschaftlichen Entwicklung ist vor allem
die Innovationskraft des Unternehmens. So
revolutionierten die Oberpfälzer beispiels-

Shortcut
Aufgabenstellung: qualitativ hochwertigen Schweißergebnisse in der
Bandagenfertigung.
Lösung: Automatisierte Unterpulver-Schweißanlagen mit dazugehörigen Schweißzusatzwerkstoffen
von Oerlikon.
Nutzen: Höchste metallurgische
und mechanisch-technologische
Güte der Schweißnähte.

weise vor 35 Jahren mit der Oszillation die
Verdichtungstechnik. Heute besitzt jede

flächengüte des Walzmantels (Bandage)

fünfte Tandemwalze, die das Werk in Tir-

sind ausschlaggebenden Faktoren für eine

schenreuth verlässt, eine Oszillationsban-

hohe Oberflächenqualität der Fahrbahn.

dage.

_Erfolgsfaktor
_
Produktqualität

www.schweisstechnik.at

Im Tirschenreuther Bandagenwerk vertraut
man deshalb seit mehr als zehn Jahren auf
Automationslösungen und Schweißzusätze

Um Großprojekte zu stemmen, müssen die

der Oerlikon Schweißtechnik GmbH. Dort

Hamm-Produkte einiges leisten. Aus diesem

entstehen in CNC-gesteuerten 4-Walzen-

Grund sind moderne Walzen wahre High-

Rundbiegemaschinen

tech-Produkte, die nicht nur ein hohes Maß

linge aus flachen Blechen. Anschließend

an Leistung, Funktionalität und Sicherheit

werden die Längsnähte im Unterpulver-

bieten, sondern zugleich auch benutzer-

schweißverfahren (UP) verschweißt und da-

freundlich und ergonomisch gestaltet sind.

nach die Ronden in die Bandagenrohlinge

Eine hohe Produktqualität ist unerlässlich,

eingesetzt. Im nächsten Schritt verbinden

um bei den unterschiedlichsten Anwendun-

autonome Schweißroboter im Schutzgas-

gen konstante Leistung und Qualität ab-

schweißverfahren mit 13 bzw. 15 Achsen

zuliefern. Die Walzenbandage spielt dabei

die Ronden mit den Bandagenkörpern.

eine besondere Rolle, wie Günter Kolberg,

Für jede einzelne Bandage werden in ei-

Leiter Bandagenwerk bei Hamm, berichtet:

nem vollautomatischen Bohrwerk bis zu

„Für uns ist das Herzstück jeder Maschine

100 Bohrungen und Passungen gefertigt,

die Bandage. Ihre Beschaffenheit bestimmt

Planflächen gefräst und Gewinde geschnit-

maßgeblich die Verdichtungsqualität der

ten. Mit der anschließenden Montage der

Fahrbahn – das gilt insbesondere im As-

Vibrations- und Fahrantriebe sowie der

phaltbau.“ Die Verarbeitung und die Ober-

Lackierung mit einem schützenden

die

Bandagenroh-

>>
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1

1 Hamm setzt
seit mehr als
zehn Jahren auf
automatisierte UPSchweißanlagen
von Oerlikon.
2 Die OerlikonTechnologie
sorgt für einen
tiefen Einbrand
sowie eine hohe
metallurgische
und mechanischtechnologische
Güte der
Schweißnaht.
3 Der Megatrac 6
Schweißtraktor ist
speziell für hohe
Beanspruchungen
und besonders
schwierig
handhabbare
Werkstücke auf
engem Raum
geeignet.

Farbauftrag sind die Bandagen komplett und werden im

wird, steuert die Schweißzykluszeiten. Für die Ferti-

Montagewerk in die Walzen verbaut.

gung von Kleinbandagen setzt Hamm eine Gyrmatic

_UP-Schweißen
_
für robuste Bandagen

500 Rundschweißanlage ein. Mit der Zuverlässigkeit
der Schweißanlagen ist Hamm seit Inbetriebnahme voll
zufrieden: „Die Verfügbarkeit der Oerlikon-Maschinen

Für das Verschweißen der flachen Bleche zu Bandagen-

liegt bei nahezu 100 %, und das obwohl wir im Drei-

rohlingen verwendet Hamm gleich mehrere Schweiß-

schichtbetrieb arbeiten, was eine dauerhaft hohe Belas-

automationslösungen von Oerlikon. Im Bandagenwerk

tung für die Maschinen darstellt“, sagt Kolberg.

stehen u. a. zwei stationäre UP-Schweißanlagen, die
mit einer Starmatic 1303 DC Stromquelle und einem

Für Hamm ist das UP-Schweißverfahren zum Ver-

autonomen UP-Kopf ausgestattet sind. Hinzu kommt

schweißen der Bleche aus wirtschaftlicher und qualitati-

eine kleinere Version der Schweißanlage mit einem

ver Hinsicht optimal: Dank kürzerer Schweißzeiten und

Megatrac 6 Schweißtraktor. Dieser ist speziell auf hohe

einer hohen Einschaltdauer werden unterbrechungsfrei

Beanspruchungen ausgelegt und aufgrund seiner kom-

lange Schweißnähte erzeugt. Das führt zu kürzeren

pakten Bauweise besonders für schwierig handhabbare

Nebenzeiten und geringeren Schweißkosten. Zudem

Werkstücke auf engem Raum geeignet.

sorgt der vergleichsweise einfache Verfahrensablauf für
einen tiefen Einbrand sowie eine hohe metallurgische

Gesteuert werden die UP-Schweißanlagen von anwen-

und mechanisch-technologische Güte der Schweiß-

derfreundlichen Subarc 5 und Subarc 3C Schweißsteue-

naht. Wie wichtig die Qualität der Schweißnaht ist, er-

rungen. Mithilfe einer Draht-/Werkstück-Kurzschlusser-

klärt Kolberg: „Entscheidend ist, dass die Härten der

kennung und entsprechender Anzeige minimieren sie

Schweißnaht und die der Wärmeeinflusszone der Härte

im manuellen Drahtvorschubmodus die mechanische

des Grundmaterials entsprechen, damit ein gleichblei-

Belastung der Schweißkopfhalterung. Der dazugehöri-

bender Abrieb der Walzen und deren Verschleiß opti-

ge Schweißautomat, der auf die Stromquelle montiert

mal gewährleistet sind.“

Anwender
Die Hamm AG ist ein über 900 Mitarbeiter fassendes Unternehmen der
Wirtgen Group, einem international tätigen Unternehmensverbund der
Baumaschinenindustrie. Hamm hat mehr als 125 Jahre Erfahrung in
Entwicklung und Produktion von Walzen für den Erd- und Straßenbau.
(Bild: Hamm AG)
www.hamm.eu
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_Optimale
_
Abstimmung
der Zusatzwerkstoffe
Um konstant zuverlässige Schweißergebnisse zu erzielen, verwendet Hamm verschiedene Schweißdrähte und
entsprechendes Schweißpulver von Oerlikon. Letzteres
ist ein agglomeriertes, aluminat-basisches Pulver, das
vielseitig für das Schweißen von allgemeinen und feinkörnigen Baustählen sowie Kessel- und Rohrstählen geeignet ist. In Kombination eignen sich die Zusätze insbesondere für Mehrlagenschweißungen, wie sie Hamm
durchführt. „Nur durch diese Verbindung aus Draht
und Pulver unter Berücksichtigung ganz bestimmter
Schweißparameter erhalten wir die gewünschte Härte“,
sagt Kolberg. Die aufeinander abgestimmten OerlikonSchweißzusätze sorgen dabei nicht nur für eine optimale Schweißnaht, sondern verhindern auch Nahtrisse
infolge von Wasserstoffversprödung durch die Einlagerung von Wasserstoff in das Metallgitter.
Diese effiziente und präzise Verschweißung der Bandagenrohlinge wirkt sich zudem positiv auf die weiteren
Arbeitsschritte aus. „Unser Schweißprozess ist so ausgeklügelt, dass die Bandagen in einem schnellen Durchlauf eine optimale Rundheit praktisch ohne Verzug er-

Auch Hamm selbst führt Tests an den Bandagen durch,

reichen“, betont Kolberg. Bei den 45-mm-Blechen, die

bei denen insbesondere die Härte an jedem einzelnen

in mehreren Lagen geschweißt werden, erreicht Hamm

Punkt der Schweißnaht überprüft wird. Die positiven

eine Rundheit von 1 bis 2 mm. Das erleichtert das an-

Ergebnisse daraus decken sich mit denen der Oerlikon-

schließende Einsetzen der Ronde ungemein. Selbiges

Anwendungstechnik. Darüber hinaus sei es laut Kolberg

gilt für die Anbaukomponenten, die nach dem Schwei-

wichtig, jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner

ßen problemlos in einen Spalt von 0,5 bis 1 mm mon-

zu haben, die dem Walzenhersteller auch über die Inbe-

tiert werden können.

triebnahme hinaus zur Seite stehen.

_Fruchtbare
_
Zusammenarbeit

Hamm vertraut auch in Zukunft auf Oerlikon und in-

Die qualitativ hochwertigen Ergebnisse in der Bandagen-

vestiert in weitere Schweißlösungen des Eisenberger

fertigung sind nicht zuletzt auf die von Beginn an part-

Unternehmens. Im Rahmen einer Erweiterungsinvesti-

nerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden

tion in Höhe von 30 Mio. Euro, die bereits Mitte vergan-

Unternehmen zurückzuführen. „Basierend auf unseren

genen Jahres angelaufen ist, wird u. a. das Tirschen-

technischen Zeichnungen hat uns Oerlikon speziell auf

reuther Bandagenwerk um 3.600 m² erweitert. „Wir

das betreffende Teilespektrum angepasste Lösungen

werden das Bandagenwerk räumlich spiegeln und für

geliefert“, sagt Kolberg. Er hebt dabei besonders die

die neue Fläche dieselben Oerlikon-Maschinen zusätz-

Kooperation mit den Schweißingenieuren der Oerlikon-

lich anschaffen“, erklärt Kolberg. Nach Abschluss der

Anwendungstechnik hervor, die in ihrer Form einzigar-

Werkserweiterung wird Hamm Kapazitäten für die Fer-

tig unter den Anbietern von Schweißtechnik sei: „Aus-

tigung von 12.000 Maschinen jährlich haben.

gewählte Werkstücke wurden im Vorfeld in Eisenberg
geschweißt und mithilfe von Spektralanalyse, Schliffbild

www.oerlikon.de

und Zugversuchen auf Herz und Nieren untersucht.“

www.weld-tec.com

www.schweisstechnik.at
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Titan XQ puls
steigert Effizienz
Unter dem Motto „Welding 4.0“ präsentiert EWM seine Antwort auf die drängenden Herausforderungen von Industrie 4.0 für die Schweißbranche: die neue MIG/MAG-Multiprozessschweißgeräte-Serie Titan XQ puls. Sie lässt sich umfassend digital vernetzen und kann so erhebliche Einsparpotenziale in der gesamten Prozesskette erschließen. Zudem sind alle effizienzsteigernden
Schweißverfahren von EWM in den Geräten serienmäßig ohne Aufpreis enthalten.

A

n der digitalen Vernetzung unter dem

meter. Gleichzeitig übernimmt die Software ewm Xnet

Schlagwort Industrie 4.0 kommt bald

auch die oft verpflichtende Bürokratie – Titan XQ puls

kein

Unternehmen

kann mit ewm Xnet einen Großteil der bislang zeitauf-

mehr vorbei. Neben vielen digitalen

wendigen Schweißnähte-Dokumentation automatisch

Funktionen sind die Titan XQ-Geräte

erledigen, nachvollziehbar bis ins Detail für jede ein-

über das Welding 4.0-Schweißmanagement-System

zelne Raupe. Erhebliche Effizienz- und Qualitätssteige-

ewm Xnet netzwerkfähig. Schweißanweisungen lassen

rungen sind so dank Titan XQ puls mit ewm Xnet im

sich so etwa direkt vom Planungsbüro aus an die Titan

gesamten Wertschöpfungsprozess eines Schweißbetrie-

XQ puls übermitteln – papierlos und inkl. aller Para-

bes realisierbar.

produzierendes

links Individuelle
Konfigurationsmöglichkeiten decken
jeden anwendungsspezifischen Bedarf:
z. B. zwei Drahtvorschubgeräte für
den mühelosen Wechsel zwischen
zwei verschiedenen Drähten und
Schutzgasen.
unten Die drei Steuerungen HP-XQ,
LP-XQ und Expert XQ 2.0 stehen zur
Auswahl und bieten ein praxisgerechtes
Bedienkonzept. Expert XQ 2.0 ist
zusätzlich per LAN und WiFi vernetzbar.

22

BLECHTECHNIK 5/Oktober 2017

Schweißtechnik

Das 13 kg leichte
Drahtvorschubgerät
ist bedarfsgerecht
individualisierbar –
u. a. mit optionaler
Drahtspulenheizung
und Drahtreservesensor.

_Robust
_
für harte Einsätze

Steuerungen anwählbar. Egal ob für Dünn- oder Dick-

Konzipiert hat EWM sein neues Schweißgerät Titan XQ

blechanwendungen, Füll-, Deck- oder Wurzellagen oder

puls für harte Einsätze, insbesondere im Stahl-, Schiffs-

in Zwangspositionen – mit Titan XQ puls lässt sich jede

und Fahrzeugbau. Es arbeitet spritzwassergeschützt

Schweißaufgabe an niedrig- bis hochlegiertem Stahl

(IP23) selbst unter Extrembedingungen bei Regen,

sowie Aluminium erfüllen. Zur Verfügung stehen seri-

Frost und Schnee im Temperaturbereich von -25° bis

enmäßig forceArc, forceArc puls, wiredArc, wiredArc

+40° C. Angeboten werden die Leistungsvarianten 350

puls, coldArc, coldArc puls, rootArc, rootArc puls, Po-

A, 400 A, 500 A und 600 A zunächst als dekompakte

sitionweld sowie MIG/MAG-Impuls- und -Standardlicht-

Ausführung mit dem – ebenfalls neu entwickelten – se-

bogen.

paraten 13 kg leichten Drahtvorschubgerät.
Individuell für jeden Bedarf bietet EWM Titan XQ
Die inneren Werte des Schweißgeräts attestieren zu-

puls mit zahlreichen Spezifikationsmöglichkeiten an.

sätzlich die EWM Qualität in ihrer neuesten Entwick-

Zur Auswahl stehen folgende Optionen: ein oder zwei

lungsstufe: Die Inverter von Titan XQ puls sind auf har-

Drahtvorschubgeräte, Ausführung fahrbar oder statio-

ten Dauereinsatz im 3-Schicht-Betrieb ausgelegt. Sie

när mit Standfüßen, kein, ein oder zwei Gasflaschenhal-

gewährleisten eine Einschaltdauer von 80 % (Titan XQ

ter, gas- oder wassergekühlt sowie verstärkte Pumpe.

puls 350, 400 und 500). Insbesondere die großzügige

Kranbar ist Titan XQ puls serienmäßig. Auch das Draht-

Dimensionierung von Leistungshalbleitern und Küh-

vorschubgerät lässt sich individuell konfigurieren: Elek-

lung verspricht eine lange Lebensdauer und keinen Är-

tronische

ger mit dem Herzen der Schweißgeräte.

und Drahtreserveanzeige sind optional verfügbar.

_Neue
_
Brenner und Steuerungen

_Durchdachtes
_
Design

Im Alltagsbetrieb können sich die Nutzer auf weitere In-

Am komplett neu gestalteten Gehäuse von Titan XQ

novationen freuen. Zur Auswahl steht u. a. der komplett

puls fallen insbesondere die neuen ergonomischen

neu entwickelte PM-Brenner in vier Ausführungen. Be-

Griffe zum komfortablen Verfahren und zum Aufhängen

dientasten, Grafikdisplay und LED-Beleuchtung des Ar-

des Schlauchpakets auf. Das nach unten geneigte An-

beitsbereiches sowie die neue, ergonomisch geformte

schlussfeld gegen Abknicken der Leitungen und die vie-

Griffschale mit Gummieinsatz versprechen ein ange-

len individuellen Befestigungs- und Ablagemöglichkei-

nehmes, ermüdungsfreies Schweißen selbst in Zwangs-

ten unterstreichen das durchdachte Design. Die großen

lagen.

Räder mit Feststellmöglichkeit gewährleisten, dass sich

Gasmengenregelung,

Drahtspulenheizung

Hindernisse wie auf dem Boden liegende Kabel oder
Drei zur Auswahl stehende Steuerungen sind weitere

Schläuche mühelos überwinden lassen.

Neuerungen, die EWM mit Titan XQ puls präsentiert.
Das Premium-Modell heißt Expert XQ 2.0. Per Click-

Aber auch das Innenleben beeindruckt. Optimierte

Wheel-Bedienung brauchen in der Klartextanzeige nur

Luftführungen sorgen für geringere Verschmutzungen

Schweißverfahren, Material, Gas und Drahtdurchmes-

selbst beim Einsatz in staubiger Umgebung. Zudem

ser gewählt zu werden – die für die Schweißaufgabe

reduziert der modulare Aufbau Wartungs- und Instand-

exakt passende Kennlinie folgt automatisch.

haltungszeiten deutlich – sodass die Titan XQ genau

_Alle
_
Schweißverfahren serienmäßig

dafür eingesetzt werden kann, wofür sie gebaut ist:
Schweißen im Dauereinsatz.

Alle Schweißverfahren von EWM sind bei Titan XQ puls
serienmäßig enthalten und über jede der angebotenen

www.schweisstechnik.at

www.ewm-austria.at
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Handliche
Alleskönner
Damit Anwender beim manuellen Schweißen beste Ergebnisse erzielen können,
müssen die Schweißgeräte nicht nur zuverlässig funktionieren, sondern auch leicht
in der Handhabung und sehr leistungsfähig sein. Darüber hinaus spielen die Langlebigkeit sowie die hohe Qualität eine wichtige Rolle. Fronius bietet seinen Kunden
dafür ein breites Produktportfolio. Die neuesten Entwicklungen sind dabei die TransSteel 2200 sowie die Geräte der neuen WIG-Serie Magic Wave.

D

as Schweißen von Stahl erfordert

auch bei WIG- und E-Hand-Anwendungen errei-

ein ausgesprochen stabiles und

chen können. Ein großes Plus ist die Vielzahl an

zuverlässiges Werkzeug, das auch

Kennlinien – u. a. für Aluminium- und Kupfer-

bei rauen Einsatzbedingungen wie

Silizium-Legierungen. Die TransSteel verfügt au-

etwa im Maschinen- und Stahlbau,

ßerdem über ein zweites Gasmagnetventil, das für

im Pipeline-, Kran- oder Schienenfahrzeugbau

einen einfachen Wechsel von MIG/MAG auf WIG

einwandfrei funktioniert. Ganz neu herausge-

sorgt.

bracht hat Fronius die TransSteel 2200. Sie ist die

24

erste einphasige, multiprozessfähige MIG/MAG-

Ein weiterer Vorteil für den Anwender ist die

Inverter-Stromquelle von Fronius. Damit ist sie

einfache Handhabung: Die TransSteel 2200

ein Allrounder, mit dem Kunden laut Hersteller

lässt sich schnell und intuitiv bedienen. Mit nur

beste Schweißeigenschaften bei MIG/MAG- wie

drei Schritten ist es möglich, perfekte Schweiß-

links Die MagicWave 230i kann
mittels Bluetooth, WLAN und
NFC-Technologie mit anderen
Geräten kommunizieren und
mit ihnen vernetzt werden.
(Bilder: Fronius International)
rechts Die TransSteel 2200
ist die erste einphasige,
multiprozessfähige MIG/
MAG-Inverter-Stromquelle
von Fronius. Sie eignet sich
besonders im Stahlbau für den
Einsatz in Werkstätten sowie
bei Montage-, Reparatur- und
Instandhaltungsarbeiten.
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nähte zu ziehen. Zusätzlich bietet die

freien, reaktionslosen Gasatmosphäre.

Stromquelle ein Feature, das auf der

Der Anwender kann Schweißzusätze

eingestellten Netzabsicherung basiert:

in Form von Stäben oder Drähten dem

Der Schweißbetrieb lässt sich durch

Lichtbogen zuführen und abschmelzen,

automatisches, stufenloses Herunter-

um eine gegebenenfalls notwendige

regeln des Schweißstromes so lange

Nahtfüllung zu gewährleisten. Durch

wie möglich aufrechterhalten, ohne das

das inerte Schutzgas finden keine che-

Schweißergebnis zu beeinflussen. Die

mischen Reaktionen mit dem flüssigen

automatische Leistungsfaktorkorrektur

Schmelzbad statt. Dadurch lassen sich

PFC (Power Factor Correction) verlän-

hochreine Schweißnähte mit hervorra-

gert die Stromaufnahme zeitlich und

genden mechanischen und technologi-

stellt sicher, dass die verfügbare Leis-

schen Eigenschaften erzeugen.

Zeit, Arbeit und Geld sparen
mit den Dreistoffgemischen
von Messer.

tung effizient genutzt wird. So haben
die Geräte einen großen Aktionsradius,

WIG-Schweißen ist daher erste Wahl

da sie dank PFC-Technologie mit langen

bei besonderen Anforderungen an die

Netzzuleitungen sehr gut zurechtkom-

Nahtoptik sowie in Branchen, in denen

men und der Schweißer sie somit noch

Schweißnähte absolut dicht sein müs-

flexibler einsetzen kann.

sen – etwa in der Lebensmittelindustrie

_Smarte
_
Geräte
fürs WIG-Schweißen

oder im Behälterbau. Das Verfahren
zeichnet sich durch einen konzentrier-

Schweißschutzgase

ten stabilen Lichtbogen, eine glatte,

Um das WIG-Schweißen voranzutrei-

ebene und schlackefreie Naht und ein

ben, entwickelt Fronius Geräte und

spritzerfreies Schweißverhalten in fast

Verfahren kontinuierlich weiter. Beim

allen Positionen aus – grundlegende

WIG-Schweißen brennt ein Lichtbogen

Voraussetzungen für höchste Nahtqua-

zwischen einer nichtabschmelzenden

lität. Fronius hat mit den Schweißstrom-

Wolframelektrode und dem metalli-

quellen MagicWave 230i, MagicWave

schen Werkstück in einer sauerstoff-

190 und TransTig 230i nun eine

Mit unseren Gases for Life
sparen Sie Zeit, Arbeit und Geld.
Die Schweißschutzgase
Ferroline, Inoxline und
Aluline ermöglichen für jede
Schweißart und jeden
Werkstoff eine höhere
Schweißgeschwindigkeit.

>>

Die Nachbearbeitungszeit
wird deutlich gesenkt, daher
werden die Gesamtkosten
spürbar reduziert.

Messer Austria GmbH
Industriestraße 5
2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0
Fax +43 50603-273
info.at@messergroup.com
www.messer.at

www.schweisstechnik.at
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neue WIG-Geräteserie im Programm, die für nahezu

ihre Lebensdauer zusätzlich verlängert. Die MagicWave

jede Schweißaufgabe die passende Technik bietet. Im

230i ist als Multivoltage-Version verfügbar. Mithilfe des

Fokus stehen Funktionen zur Vernetzbarkeit und Digita-

Fronius Power Plug, einem wasserdichten, verriegelba-

lisierung, ein noch breiteres Einsatzspektrum, eine ein-

ren Gerätesteckverbinder auf der Rückseite der Strom-

fachere Handhabung und höhere Abschmelzleistungen.

quelle, kann das Netzkabel oder der Stecker je nach

_Mehr
_
Konnektivität
Konnektivität gewinnt in einer zunehmend vernetzten

Verwendungsort einfach und schnell gewechselt werden. Dies ermöglicht einen weltweiten Einsatz – auch
bei unterschiedlichen Netzspannungen.

Fertigung auch in der Schweißtechnik an Bedeutung.

Ebenfalls Teil
der neuen WIGGeräteserie ist die
TransTig 230i. Die
reine Gleichstromquelle ist optional
mit Wasserkühlung
lieferbar und eignet
sich für sämtliche
Schweißanwendungen außer für
Aluminium.

Dafür hat Fronius die neue WIG-Schweißstromquelle

Die MagicWave 230i ist generatortauglich und bietet

MagicWave 230i entwickelt. Sie ist, gemeinsam mit

einen Überspannungsschutz bis 400 Volt. Damit kann

der Gleichstromquelle TransTig 230i, die erste Strom-

sie mobil und auch in instabilen Stromnetzen genutzt

quelle von Fronius, die mittels Bluetooth, WLAN und

werden. Das robuste Gehäusekonzept erhöht die Le-

NFC-Technologie mit anderen Geräten kommunizieren

bensdauer und schützt effektiv vor Schäden. Ein gro-

und mit ihnen vernetzt werden kann. Dank der USB-

ßes Augenmerk hat Fronius zudem auf die Bedienung

Anschlüsse können Anwender zudem einfach Software-

gelegt: Mit dem multilingualen Konzept lässt sich die

Updates durchführen und Schweißdaten dokumentie-

Stromquelle intuitiv handhaben. Dazu kann der Nutzer

ren.

über eine Favoritentaste die für ihn wichtigsten Parameter einfach abrufen und einstellen. Auch den Schweiß-

Auch bei der Hardware hat Fronius viel getan: Die in-

brenner hat Fronius neu konzipiert: Eine ergonomische

telligente Hochfrequenz (HF)-Zündung sorgt nach ei-

Griffschale, standardmäßig kombiniert mit einem Bren-

genen Angaben für perfekte Zündeigenschaften, und

nerkopfwechselsystem, erhöht den Komfort und ermög-

dank der innovativen PFC-Technologie arbeiten die Ge-

licht ein noch präziseres Handling. Ein Kugelgelenk ent-

räte äußerst energieeffizient. Darüber hinaus verfügen

koppelt den Brenner vom hochflexiblen Schlauchpaket

sie über einen verbesserten kompakten Kühlkreis, der

und verhindert Zwangsverdrehungen. Die integrierte,
leistungsstarke LED leuchtet den Nahtbereich effizient
aus. Der Schweißer kann sich ganz auf seine ursprüngliche Aufgabe konzentrieren: die perfekte Naht.

_Kleine
_
Allroundtalente
mit großer Wirkung
Für das Schweißen von Materialien wie Edelstahl oder
Aluminium eignet sich ebenfalls die MagicWave 190.
Die Schweißstromquelle hat 190 Ampere und überzeugt
durch einen besonderen Vorteil: Anwender können die
190 wie auch die 230i mit unterschiedlichen Funktionspaketen beliebig erweitern. Dazu zählen die Job-Funktion, das Paket PulsPro für den vollen Erhalt von allen
Pulsfunktionalitäten, die zusätzliche Dokumentation
von Daten sowie Limit Monitoring. Letzteres hilft dem
Anwender, ein definiertes Parameterfenster zu erstellen
und bestimmte Schweißparameter einzuhalten.
Bestandteil der neuen Serie ist ebenfalls die TransTig
230i. Die reine Gleichstromquelle ist optional mit
Wasserkühlung lieferbar und eignet sich für sämtliche Schweißanwendungen außer für Aluminium. Sie verfügt über 230 Ampere. Die TransTig
230i punktet genauso wie die MagicWave 230i
durch Konnektivität. Mittels Bluetooth, WLAN
und NFC-Technologie kann sie mit anderen
Geräten kommunizieren und mit ihnen vernetzt werden. Alle Geräte sind zudem als
Multivoltage-Version erhältlich. Das ermöglicht einen weltweiten Einsatz – auch
bei unterschiedlichen Netzspannungen.
www.fronius.com
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Schweißtechnik

Der A7 MIG Welder von
Kemppi kombiniert besondere
MIG/MAG-Schweißgeräte,
Anwendungssoftware und
Schweißprogramme in einem
System, das mit sämtlichen
Schweißrobotern kompatibel
und schnell sowie einfach
einzusetzen ist.

Flexibles
RoboterschweiSSen
Das Roboterschweißen gewinnt in der Schweißtechnik schnell an Boden. Das erhöht die Anforderungen an die Schweißmaschinen, vor allem hinsichtlich der Anwenderfreundlichkeit, aber
auch an Qualität und Produktivität des Schweißvorgangs. Kemppi reagiert auf diese Herausforderung mit der A7 MIG Welder-Lösung, die speziell auf das Roboterschweißen ausgelegt ist.

I

Schweißgeschwindigkeit beim automatisierten

_Stabilität
_
und hohe
Geschwindigkeit

Schweißen in der Regel höher. Dabei wird es

Das Ziel beim Roboterschweißen ist maximale Pro-

schwieriger, den Lichtbogen zu fokussieren und

duktivität. Kemppi bietet genau dafür spezielle Wise-

es erhöht sich das Risiko von Einbrandkerben.

Prozesse und -Funktionen an. Dank der A7 MIG Wel-

Deshalb wird mit dem Einsatz eines kürzeren Lichtbo-

der Lösung sind jetzt alle Wise-Anwendungen, die von

gens ein besseres Ergebnis als beim manuellen Schwei-

den manuellen Kemppi FastMig-Schweißmaschinen

ßen erreicht. In den Schweißprogrammen, die für den

bekannt sind, auch für das Roboterschweißen erhält-

A7 MIG Welder entwickelt wurden, sind die Parameter,

lich. WiseFusion sorgt während des Sprühlichtbogens

welche die Lichtbogenlänge beeinflussen, z. B. bei ei-

und Impulsschweißens permanent für einen schmalen

ner Schweißgeschwindigkeit von 500 mm/min oder

und kurzen Bogen, was zu einem tieferen Einbrand

mehr, optimiert.

führt. Der mit der WiseFusion-Funktionalität erreichte,

m Vergleich zum manuellen Schweißen ist die

stabile Lichtbogen ermöglicht extrem hohe Schweiß-
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Die Schweißprogramme des A7 MIG Welder decken

geschwindigkeiten bis zu 2.000 mm/min. WisePene-

die gängigsten Kombinationen von Zusatzwerkstoffen

tration hält den Schweißstrom stabil, ganz unabhängig

und Schutzgasen zum Schweißen von Stahl, Edelstahl

von der Stick-Out-Länge. Der Einbrand bleibt unverän-

und Aluminium ab, und die Anzahl der Optionen wächst

dert, selbst wenn die Stick-Out-Länge erhöht ist. Diese

kontinuierlich. Auf Bestellung sind zudem anwender-

Funktion kann beim Roboterschweißen dann verwen-

definierte Schweißprogramme für spezifische Anwen-

det werden, wenn die Stick-Out-Länge erhöht werden

dungen erhältlich.

muss, um schwer zu erreichende Nähte und in engen
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Starten des
Schweißvorganges
mit der TouchSense-Zündung
auf der linken Seite
und traditionelles
Starten auf der
rechten Seite.

Räumen zu schweißen. Mit dem WiseRoot+ Schweiß-

neue Touch-Sense-Zündung ein, um die Startphase des

verfahren können verschiedene Spezialanwendungen

Schweißvorgangs reibungsloser zu gestalten und die

in das MIG/MAG-Roboterschweißen eingeführt wer-

Menge der in dieser Phase erzeugten Spritzer zu ver-

den. So ermöglicht WiseRoot+ beispielsweise das MIG/

ringern. Damit sind weniger Nacharbeiten erforderlich

MAG-Roboterschweißen in vielen Situationen, in denen

und es entsteht weniger Ausschuss.

normalerweise auf das WIG-Verfahren zurückgegriffen
werden müsste, wie z. B. beim Bearbeiten anspruchs-

Weitere Vorteile sind weniger Drahtvorschubfehler und

voller Wurzellagen.

weniger Unterbrechungen der Arbeit, da sich die Menge der an der Stromdüse haftenden Spritzer verringert.

Dank dieses Verfahrens können diese nun von einer

Die reibungslosere Startphase mit der Touch-Sense-

Seite ohne Unterlage geschweißt werden. Im Vergleich

Zündung gewährleistet eine schnelle Stabilisierung des

zum WIG-Schweißen wird laut Kemppi die Produktivität

Lichtbogens und sorgt für hochwertige Schweißnähte

vervielfacht. Zudem kann mit WiseRoot+ beispielswei-

von Anfang an. Die Funktion kann mit jedem Schweiß-

se auch eine quadratische Naht auf Blechen bis zu 4

programm aktiviert und deaktiviert werden.

mm mit einzelner Raupe und ohne Badsicherung geWärme bleibt niedrig. So kann mit diesem Verfahren

_Zentrale
_
Kontrolle
des Systems

in jeder Position geschweißt werden. Wenn konventi-

Für effizientes Roboterschweißen ist eine einfache

onelle MIG/MAG-Schweißverfahren für vertikale Nähte

Überwachung des Schweißvorgangs und der Geräteein-

verwendet werden, wird häufig senkrecht nach oben

stellungen erforderlich. Um diesem Bedarf gerecht zu

gearbeitet, um das Risiko von Fehlern zu vermeiden.

werden, hat Kemppi eine neue, browserbasierte Ober-

Mit WiseRoot+ kann auch vertikal nach unten gearbei-

fläche für den A7 MIG Welder entwickelt, die mit allen

tet werden, ohne das Risiko solcher Fehler einzugehen.

gängigen Internetbrowsern verwendet werden kann.

Der Lichtbogen bleibt immer auf einem gesteuerten

Die wichtigsten Schweißparameter wie z. B. Stromstär-

Schmelzbad.

ke, Spannung, Schweißleistung, Gasfluss, Drahtvor-

schweißt werden. Die auf das Schmelzbad übertragene

schubgeschwindigkeit und Systemstatus können mit
Der WiseThin+ Schweißprozess sorgt beim Schweißen

der Oberfläche in Echtzeit überwacht werden. Damit

von dünnen Blechen für höhere Qualität und Produkti-

können Probleme wie z. B. die Nutzung fehlerhafter

vität. Der Wärmeeintrag bei dem Prozess ist niedriger

Schweißparameter, Fehler im Systembetrieb oder Prob-

als beim konventionellen MIG/MAG-Schweißen mit

leme mit der Schutzgaszufuhr vom Computerbildschirm

Kurzschlusslichtbogen. Dies reduziert die Anzahl von

aus erfasst und unverzüglich behoben werden.

Verformungen erheblich. Außerdem ist die Menge an
Spritzern kleiner – und dank des geringeren Wärmeein-

Auf der Online-Benutzeroberfläche können auch Gas-

trags bleiben die Spritzer nicht so leicht am Werkstück

test,

haften.

ausgeführt werden. Speicherkanäle oder Schweißpro-

_Weicher
_
und sauberer Start

Drucklufttest

und

Drahtvorschub-Funktionen

gramme sowie die zugehörigen Einstellungen können
sehr schnell und einfach verwaltet werden. Die Online-

Bei vielen Roboterschweißlösungen für industrielle

Benutzeroberfläche verfügt darüber hinaus über eine

Dünnblechanwendungen sind keine Spritzer erlaubt.

Logbuch-Funktion, die Schweißinformationen, Fehler

Schweißverfahren und -funktionen, um die Bildung von

und die Änderungen an den Systemeinstellungen an-

Spritzern zu unterdrücken, gibt es schon seit Jahren

zeigt. Die Aufsichtsperson für die Schweißarbeiten

auf dem Markt. Aber selbst wenn während des eigentli-

kann ganze Schweißprojekte von einem Computer aus

chen Schweißvorgangs keine Spritzer mehr entstehen,

überwachen.

können sie in der Anfangsphase immer noch auftreten. Mit der A7 MIG Welder-Lösung führt Kemppi die

www.schweisstechnik.at

www.kemppi.de
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Norbert Semsch,
Experte im Bereich
Schweißen und
Schneiden bei Air
Liquide

Die Zukunft ist
handlich und digital
Schweißen ist Schweißen. Schneiden ist Schneiden. Doch auch diese Welt dreht sich. Und sie
dreht sich immer schneller. Die Digitalisierung hält in der Schweißfertigung Einzug. Grund genug, um mit Norbert Semsch, Experte im Bereich Schweißen und Schneiden bei Air Liquide,
über Trends, Kundenerwartungen und ganzheitliche Lösungen zu sprechen.

_Wohin
_
geht die Reise beim Thema
Schweißen und Schneiden? Was sind
heute die wichtigsten Trends?

den dringend benötigten Nachwuchs.

wird alles kleiner, leichter und komfortabler – auch in

_Worauf
_
legen die Kunden
heute besonders viel wert?

der Schweißtechnik. Werkzeuge und Arbeitsmittel pas-

Auf Verlässlichkeit und Einfachheit. Das Gas ist ein

sen sich ständig an die Produktionsbedingungen an,

Werkzeug in einem anspruchsvollen Fertigungsprozess.

die Technologie wird so effizient wie möglich gestaltet.

Man muss ganzheitliche Lösungen anbieten, die hohe

Zweitens bringt die Digitalisierung eine Reihe an tollen

Qualität sicherstellen und die Produktivität und Effizi-

Möglichkeiten für die Schweißfertigung von morgen.

enz vorantreiben. Und dabei drei Komponenten abde-

Von morgen deswegen, weil die Entwicklungen gerade

cken: einerseits das den qualitativen Anforderungen

erst begonnen haben. Daten werden gesammelt, inter-

entsprechende Prozessgas. Andererseits aber auch die

pretiert und in Echtzeit innerhalb des Schweißsystems

zugehörige Prozessexpertise sowie Equipment und An-

an den Schweißer übertragen. Es ist vorstellbar, dass

wendungstechnik. Kunden wollen für all das nur mehr

eben diese Informationen künftig – ähnlich einer Virtual

einen Ansprechpartner.

Wir sehen aktuell zwei große Entwicklungen: Erstens

Reality-Brille – im Schweißhelm angezeigt werden.
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den Beruf des Schweißers auch wieder interessanter für

Auch Industrie 4.0 ist ein Thema: In digital vernetzbaren

_Wie
_
hat sich Air Liquide
auf die aktuellen Trends eingestellt?

Schweiß- und Schneidanlagen werden Daten erhoben,

Unser Prozessgas stellt grundsätzlich hohe Qualität im

ausgewertet und diese Information im Produktionspro-

Produktionsprozess sicher. Das aber ist nur die halbe

zess zur Verfügung gestellt. Diese Digitalisierung macht

Miete. Kunden wollen immer kleinere, leichtere Gasfla-
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Vorsprung
durch
Innovation
schen und die Rüstzeiten reduzieren – und sie wollen mehr
Flexibilität. Wir haben uns darauf eingestellt.
Die 300 bar-Technologie sorgt dafür, dass mehr Gasinhalt
in der Flasche und im Flaschenbündel ist. Dadurch werden
weniger Flaschen und Bündel über die Straße transportiert,
was wiederum der Umwelt zugutekommt. Innovative Flaschenköpfe wie EXELTOP Kompakt haben die notwendigen
Instrumente wie Druckminderer bereits eingebaut – Rüstzeiten entfallen gänzlich. Bündel können mittlerweile an
200 bar- oder 300 bar-Anlagen angeschlossen werden – je
nach Bedarf. Die Entwicklung hin zu leichteren Flaschen ist
ebenfalls im vollen Gange, in Zukunft ist hier einiges zu erwarten.
Und mit myGAS, unserem digitalen Kundenportal, sind Bestellungen auf dem PC, Smartphone oder Tablet orts- und

Tecna Widerstandsschweißmaschinen

zeitunabhängig geworden. Diese Angebote machen das Arbeiten unserer Kunden leichter, produktiver und sicherer –
und bringen sie so voran.

In stationärer und Tischausführung, Punktschweißzangen,
pneumatische und servomotorische Roboterzangen, kundenspezifische Sondermaschinen
und technische Komponenten für
das Widerstandsschweißen, wie
Steuereinheiten, Transformatoren
und Booster.

www.airliquide.de

EXELTOP Kompakt: eine voll
ausgestattete Gasflasche mit
zweistufigem Druckminderer
für ein einfaches und
komfortables Handling.

4660

www.schweisstechnik.at
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Schweißtechnik

Bedienkonzept
setzt sich durch
Einfach und schnell zur geforderten Schweißnaht: Erstklassige und vor allem rentable Schweißergebnisse können nur erzielt werden, wenn Schweißer und Anlage als eine Einheit funktionieren. Darum ließ man beim Anlagenbauer Knoblinger für eine Investition in neue Schweißgeräte diesmal die Schweißer selbst entscheiden. Nach
intensiven Tests hat sich Lorch vor allem aufgrund des einfachsten Bedienkonzeptes mit der S-Serie Speedpulse
XT durchgesetzt. Geliefert wurden die beiden Schweißgeräte von Invertech. Von Ing. Norbert Novotny, x-technik

D

ie Albert Knoblinger GmbH & Co. KG mit

Hackschnitzel als auch Energiehölzer oder Biomasse

Sitz in Ried im Innkreis im oberösterrei-

verarbeitet. Unser Leistungsspektrum umfasst die Be-

chischen Innviertel beschäftigt sich seit

ratung, Planung und Konstruktion über die Fertigung

Jahrzehnten mit mechanischer Schütt-

und Montage bis hin zum Service der Anlagen“, er-

guttechnologie.

inhabergeführte

läutert Franz Luger, Produktionsleiter bei Knoblinger.

Familienunternehmen mit heute rund 80 Mitarbeitern

Aber auch Anlagenkomponenten für Sägewerke und

ist eine feste Größe im Schüttgutanlagenbau. „Unter

Spanplattenhersteller sowie Schneckenförderer, Kratz-

anderem errichten wir schlüsselfertige Holzpelletier-

förderer oder Schieberelemente für die Stahl- , Bau-

anlagen bis 40 Tonnen Stundenleistung. In diesen An-

stoff- und Agrarindustrie gehören zum Produktportfo-

lagen werden sowohl Säge-Resthölzer, Sägespäne und

lio der Oberösterreicher.

Das

Die Schweißergebnisse der drei getesteten
Hersteller waren annähernd ident. Beim Faktor Zeit, die
inklusive Einstellungen dafür benötigt wurde, hatte
Lorch allerdings die Nase vorne. Das einfache
Bedienkonzept der Geräte hat uns absolut überzeugt.
Franz Luger, Produktionsleiter bei Knoblinger
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links Die Schweißer bei Knoblinger
sind vom einfachen Bedienkonzept
der Lorch-Geräte absolut überzeugt.
(Bilder: x-technik)
rechts Alle wichtigsten Parameter im
direkten Zugriff: das Bedienfeld der
S-Serie. Rechts unten befindet sich der
Regler für die individuelle Einstellung
des Lichtbogens von hart bis weich
(Dynamik-Regelung). (Bild: Lorch)

_Blechfertigung
_
als Herzstück
Da die Anlagen von Knoblinger größtenteils maßgeschneiderte

Sonderanfertigungen

3Ul]LVLRQ 
 PLW 6\VWHP 

mit Losgröße Eins sind, ist
eine hohe Fertigungstiefe für
den

Produktionsleiter

ganz

wesentlich für den Unterneh-

'LH
QlFKVWH
*HQHUDWLRQ
Ä:DVVHUVWUDKO
6FKQHLGV\VWHPH³

menserfolg. Daher beherrscht
man in der Blechfertigung
entscheidende Prozesse wie
das Laserschneiden, Abkanten
oder das Schweißen allesamt
selbst. „Wir verfügen in der
Fertigung über eine hohe Flexibilität und sind so von Lieferanten weitestgehend unabhängig“, schildert Luger.

EHGLHQHUIUHXQGOLFK
JHUlXVFKDUP
SUl]LVH
VDXEHU

Einer der Kernprozesse ist
das Schweißen. „Bei uns sind
mehr als 20 Schweißmaschinen im Einsatz. Da wir keine
Serienfertiger sind, sollen dabei die Schweißer ohne großen Aufwand und vor allem
schnell vom ersten Teil an die
geforderten Schweißergebnisse erzielen“, verdeutlicht der
Produktionsleiter.

3Ul]LVHV $EUDVLYHV 6FKQHLGHQ PLW :DWHU-HW6\VWHPHQ YRQ
20$; $EKlQJLJ YRQ $UW 'LFNH XQG .RQWXU GHU ]X EHDUEHL
WHQGHQ :HUNVWFNH 3URWRW\SHQ (LQ]HO XQG 6HULHQWHLOH
DUEHLWHQ 6LH 
 ELV ]X IDFK VFKQHOOHU
 ELV ]X  NRVWHQHIIL]LHQWHU
 ELV DXI   PP JHQDX
3Ul]LVLRQ IU GHQ 0DVFKLQHQ 9RUULFKWXQJV XQG :HUN]HXJ
EDX EHL JHULQJHQ .RVWHQ
:LU EHUDWHQ 6LH JHUQH  LQ ,KUHU 3UD[LVXPJHEXQJ RGHUXQG LQ
XQVHUHP KDXVHLJHQHQ 9RUIKU XQG )HUWLJXQJV]HQWUXP

_Lorch
_
hat Nase
vorn
Im Zuge einer anstehenden
Neuinvestition wurden Anfang
des Jahres Schweißgeräte von
drei

namhaften

Herstellern

von den eigenen Schweißern
von Knoblinger auf „Herz und
Nieren“ getestet. „Die

>>
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1
2

Schweißergebnisse der verglichenen Geräte waren an-

der durch seine ergonomische Form und sein geringes

nähernd ident. Beim Faktor Zeit, die inklusive Einstel-

Gewicht angenehm zu führen ist und so für ermüdungs-

lungen dafür benötigt wurde, hatte Lorch die Nase vor-

freies Schweißen sorgt. Der austauschbare Düsenstock

ne“, bringt es Luger auf den Punkt. Nach einem halben

und die steckbare Gasdüse mit Gasdüsensitz ermögli-

Jahr praktischer Erfahrung mit den Lorch-Geräten fühlt

chen einen schnellen und einfachen Wechsel der Ver-

er sich in der Entscheidung absolut bestätigt: „Unsere

schleißteile, die Knoblinger ebenfalls allesamt von In-

Schweißer sind nach wir vor vom Bedienkonzept absolut

vertech bezieht. „Einen Ansprechpartner für sämtliche

überzeugt. Und das ist für uns ausschlaggebend.“
3

Konkret wurden von Invertech, dem Lorch-Vertriebspartner in Oberösterreich, zwei baugleiche Kompaktanlagen
der Serie S5 SpeedPulse XT mit 400 A geliefert. Ausgestattet mit sämtlichen Speed-Prozessen besticht sie nicht
nur durch ein ausgezeichnetes Bedienkonzept, sondern
punktet auch mit besten Schweißeigenschaften und
höchster Flexibilität, wie uns Ralph Rosenauer, Beratung/Verkauf bei Invertech, verrät: „Das Flaggschiff von
Lorch verfügt über eine neue patentierte Regelungstechnik, eine variable Lichtbogen-Längenregelung und eine
Dynamikeinstellung, die ein sehr individuelles und absolut spritzerarmes Schweißen ermöglicht.“
Ausgerüstet sind die beiden Geräte mit dem wassergekühlten Lorch-Schweißbrennner Powermaster MW5900,

Wir denken für unsere Kunden, wir optimieren deren
Produktionsprozesse, wir liefern die qualitativ hochwertigen
Waren. Unsere Philosophie ist es, das Sortiment ständig zu
erweitern, um den steigenden Anforderungen gewachsen zu
sein. Vom Handgerät bis zur Automatisierung begleiten wir
unsere Kunden persönlich, bis zu ihrem Top-Endergebnis.
Ralph Rosenauer, Beratung/Verkauf bei Invertech
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1 Auch mit dem INE-Inverterplasmaschneidgerät
von Invertech ist man bei Knoblinger hochzufrieden.
2 Ausgestattet mit sämtlichen Speed-Prozessen
punktet die S-Serie von Lorch mit besten Schweißeigenschaften und höchster Flexibilität.
3 Holzpelletierung – von der Planung bis zum
Service: Mit mehr als 40 realisierten Anlagen darf
sich Knoblinger zurecht zu den europaweiten Marktführern in diesem Bereich zählen.

schweißtechnischen Verschleißteile zu haben, macht es
für die Mitarbeiter wesentlich einfacher“, weiß Luger aus
Erfahrung.

_Zuverlässige
_
Partnerschaft
Neben den beiden Schweißmaschinen lieferte Invertech
zur gleichen Zeit ein Inverterplasmaschneidgerät Skyline
von INE, mit dem alle leitfähigen Materialien wie Alu,

Anwender
Knoblinger liefert Schüttguttechnik nach Maß. Die Kompetenzen des
Unternehmens sind in sechs Sparten aufgeteilt, sodass für jede einzelne Anwendung eine maßgeschneiderte Lösung für die individuellen
Kundenanforderungen angeboten werden kann. Neben sämtlichen
mechanischen und pneumatischen Förderkomponenten umfasst
das Produktprogramm auch Einrichtungen zum Lagern, Aufbereiten,
Dosieren, Wiegen, Mischen, Be- und Entladen.
Exportquote: rund 80 %
Umsatz/Jahr: ca. 15 Mio. Euro
Albert Knoblinger GmbH & Co. KG, Oberbrunner Weg 10,
A-4910 Ried im Innkreis, Tel. +43 7752-83734, www.knoblinger.at

Guss, Stahl, Edelstahl, Kupfer geschnitten werden können. Man benötigt lediglich Druckluft und Strom. „Das
Gerät wird hauptsächlich in der Reparatur eingesetzt

war die Beratung seitens Invertech ausgezeichnet. Sie

oder wenn nachträglich Löcher in größere Bauteile ge-

sind selbst bei kleinen Problemen sofort zur Stelle und

schnitten werden müssen. Zudem ist es die wirtschaft-

betreuen uns stets kompetent und zuverlässig.“

lichste Variante (Anm.: neben Autogenschnitt oder Fräsen) für Schrägschnitte bei unseren Schubbodenleitern“,

www.invertech.at

so Luger, der abschließend noch anmerkt: „Auch hier

www.lorch.eu

—
Leidenschaft und Professionalität
für herausragende Automatisierungslösungen.
Sich verändernde Marktbedingungen und anspruchsvolle Kundenwünsche stellen Unternehmen ständig vor neue
Herausforderungen. Damit Sie diesen optimal begegnen können, bietet ABB erstklassige Industrieroboter und professionellen Service für Ihre Automatisierungslösungen. Als umsetzungsstarker Partner können Sie sich stets auf
uns verlassen. Nutzen Sie die Erfahrung und Kompetenz unseres passionierten Teams. www.abb.com/robotics
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WiderstandsschweiSSen in Rekordgeschwindigkeit
Nimak präsentiert mit der Roboter-Schweißzange galaxyGUN ein völlig neues Konzept, das nach eigenen Anga-

ben deutlich kürzere Taktzeiten, mehr Schweißpunkte pro Minute und damit eine Steigerung der Produktivität im
Vergleich zur herkömmlichen Technik ermöglicht.

Die neue RoboterSchweißzange galaxyGUN ermöglicht
kürzere Taktzeiten
und mehr Schweißpunkte pro Minute.
(Bild: Nimak)

„Noch nie hat es eine Schweißzange gegeben, die aus

Beim Schweißen von Aluminium zeigt sie besondere

so wenigen Einzelteilen besteht, kompakt, zuverlässig

Stärken, denn galaxyGUN verfügt über einen schnellen

und leistungsstark ist“, erklärt Nimak-Vertriebsleiter

Aufbau der Kraft und kann diese schnell verändern. Sie

Kay Nagel bei der Vorstellung. Das Konzept basiert auf

verfügt laut Nimak auch über ein rasantes Nachsetzver-

einer kompletten Antriebseinheit des Mechatronikun-

halten sowie eine äußerst exakte Wiederholgenauigkeit

ternehmens Wittenstein, die direkt im Drehpunkt der

der Elektrodenkraft. „Damit öffnet und schließt die Zan-

Zange montiert ist. „Dessen Galaxie-Antriebssystem ist

ge erheblich schneller als bisherige Produkte im Markt.

sicher das präziseste auf dem Weltmarkt“, betont Na-

Darüber hinaus kann sie die Elektrodenarme viel wei-

gel, „und insofern das

ter öffnen und daher Störkonturen ausweichen", so der

Beste, was es je gege-

Vertriebsleiter.

ben hat.“ Wittenstein
hat mit Nimak eine

Da der Zangenschwerpunkt sehr nah an der Anflan-

Exklusiv-Partnerschaft

schung des Roboters liegt, kann dieser die Zange

vereinbart.

schneller bewegen und wird weniger belastet. „Dazu
trägt auch das um 20 % geringere Gewicht gegenüber

Die nach dem Antrieb

gleich leistungsstarken Schweißzangen bei. Das ist auf

benannte neue Nimak-

die Teilereduzierung und kompakte Bauweise zurückzu-

Schweißzange

eignet

führen, was wiederum zu einer hohen Ausfallsicherheit

sich für die Anforde-

und Verfügbarkeit führt. Bei galaxyGUN haben wir in-

rungen

sofern mit allen bisherigen Konventionen gebrochen“,

eines

material-Mix

Multigenauso

unterstreicht Nagel.

wie für das Fügen von
herkömmlichem Stahl.

www.nimak.de

Absaugung, Filterung
und Wärmerückgewinnung vereint
Die neue Schweißrauchabsaugung AFU-ECO von

AL-KO Therm setzt auf 100 % Frischluftzufuhr.
Dabei wird die gefilterte Luft vollständig nach au-

ßen abgegeben. Das Ergebnis: keine Reststaubbelastung, sondern höchste Raumluftqualität ohne
Gerüche. Ein weiterer Pluspunkt: Absaugung, Fil-

terung und Wärmerückgewinnung in einem kompakten Gerät vereinigt.

dem aktuellen AL-KO OPTI JET-Prinzip, das eine echte
Oberflächenfiltration und höchste Luftqualität gewährleistet. Dabei verfügt das Kompaktgerät über große
Filterflächen von bis zu 378 m² und arbeitet
je nach Ausführung mit einer
Leistung von 5.200 m³/h bis
20.000 m³/h. Zusätzlich erleichtert das praktische Plugand-Play-System Montage, In-

Während der Filtration wird die Wärme der abgesaug-

betriebnahme, Steuerung und

ten Luft an die Platten eines Kreuzwärmetauschers

Wartung der AFU-ECO. Optional

abgegeben. Mithilfe dieser Wärme wird anschließend

lässt sich das Kompaktgerät

die angesaugte Frischluft erwärmt. Auf diese Weise er-

mit einem Nachheizregister

reicht die Anlage laut Hersteller eine Wärmerückgewin-

sowie Kühler aufrüsten.

nungs-Effizienz von bis zu 67 %. Energiekosten werden
so signifikant reduziert. Zudem ermöglicht das flexible

www.al-ko.de

Bausteinprinzip eine individuell optimierte Konfiguration der Anlage.
Für eine ideale Schalldämmung und Wärmeisolierung
sorgt das Gehäuse aus doppelwandigen Verkleidungskassetten. Die Abreinigung in der Reinluftkammer folgt
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Die AL-KO Fume
Unit (AFU-ECO)
setzt auf 100
Prozent Frischluft.
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AutomatikschweiSSmaske
mit Echtfarben-Optik
Schweißarbeiten erscheinen ab sofort in einem neuen Licht: Dank der
von 3M entwickelten Natural Color Technologie für Schweißmasken entstehen mehr Kontraste und eine natürliche Farbwiedergabe. Die neue

3M Speedglas Automatikschweißmaske 9002NC vereint diese neue
Technologie mit dem klassischen schlanken Maskendesign.

Mit der neuen Automatikschweißmaske 9002NC bringt
3M eine schlanke Masken-Lösung auf den Markt, die
das Schweißen farbechter und noch komfortabler
macht. Die 3M Speedglas Natural Color Technology

Die neue 3M Speedglas
Automatikschweißmaske
9002NC sorgt für mehr
Kontraste und natürliche
Farben.

sorgt beim Schweißen für einen präziseren Blick auf
das Wesentliche. Oberflächen können definierter erfasst
werden und farbige Kontrollelemente und Displays der

Maskendesign. Dadurch bietet sie einen hohen Trage-

verwendeten Maschinen werden besser erkannt. Im

komfort und erfüllt die Anforderungen an Ergonomie

Vergleich zu herkömmlichen Filtern sorgt die Echtfar-

und Passform. In der Maske befinden sich Ausatemven-

ben-Technologie für eine deutlich verbesserte Sicht auf

tile. Dadurch wird die Ansammlung von Kohlendioxid

die Schweißarbeit und das Umfeld.

im Maskeninneren reduziert und der Tragekomfort über

_Sicherer
_
Schutz
und hoher Tragekomfort

einen längeren Zeitraum erhöht. Sie verfügt über ein
ergonomisch gestaltetes Kopfband sowie ein besonders
großes Sichtfeld.

Die neue 3M Speedglas Automatikschweißmaske
9002NC punktet zudem durch ein besonders schlankes

www.3m.com/at

DER ZUKUNFT EINEN SCHRITT VORAUS!

Perfekte MIG/MAG-Schweißnähte auch bei
langen Schweißleitungen durch patentierte
*
RapidCurrentControl – Technologie (RCC)
Individuell konfigurierbar auf Ihre spezielle
Produktionsumgebung
Alle innovativen Schweißverfahren
ohne Aufpreis
80% Einschaltdauer garantiert hohe Leistungsreserven und Lebensdauer
Industrie 4.0 vernetzbar
*

EP 1 563 938 B2 | EP 1 944 115 B1 | EP 0 743 126 B1 | EP 1 726 359 B1 | EP 1 640 100 B1

www.ewm-group.com

Trenntechnik

TEAMGEIST
groSSgeschrieben

Geschäftsführung aus Leidenschaft: Um die ständig steigenden Kundenanforderungen bestmöglich
zu erfüllen, ist für die Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH der Einsatz modernster Technologien elementar. Was Geschäftsführerin Christine Wagner allerdings eine noch größere Bedeutung für
den Unternehmenserfolg beimisst, sind die Mitarbeiter in einem funktionierenden Team. Im Gespräch
verrät sie uns, wie positiver Teamgeist geschaffen werden kann. Von Ing. Norbert Novotny, x-technik

_Warum
_
ist ein gut funktionierendes
Team so wichtig?
Besonders in einem Familienbetrieb, wie wir es sind, sind

_Welche
_
Voraussetzungen
braucht es, dass ein solches Team
entstehen kann?

die darin handelnden Personen die Basis und das wich-

Damit alle an einem Strang ziehen, braucht es eine Rich-

tigste Gut. Daher achten wir sehr auf unsere Mitarbei-

tung, ein konkretes Ziel. Was soll gemeinsam erreicht

ter und arbeiten kontinuierlich an der Stärkung unseres

werden? Das muss jedem im Team klar sein. Am besten

Teamgeistes. Viele Erfahrungen haben mich gelehrt, dass

ist es sogar, wenn die Teammitglieder selbst für dieses

der Erfolg vor allem davon abhängt, dass man gemeinsam

Ziel brennen. Zudem muss ein leistungsfähiges Team

durch dick und dünn geht, dass man im Schulterschluss

ständig in Kontakt miteinander stehen und Informationen

agiert. Der gemeinsame Wille und die geteilte Leiden-

austauschen. Die eine Hand muss wissen, was die andere

schaft ebnen den Weg zum Erfolg. Absolut entscheidend

tut. Hier sind wir auf einem sehr guten Weg, da wir zum

sind dabei die gegenseitige Unterstützung und Inspira-

einen tägliche Meetings abhalten, in der Vertreter jeder

tion.

Abteilung teilnehmen, um gemeinsam die unmittelbar an-

Für die Familie
Wagner ist ein gut
funktionierendes
Team immens
wichtig (v.l.n.r.): David, Christine, Alfred
und Philip Wagner
sowie Büro- und
Familienhund Ios.
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Jeder einzelne Mitarbeiter darf und soll bei Wagner aktiv
Ideen einbringen. Im Bild das Projektteam, das die Basis des
neuen Arbeitszeitmodells erarbeitet hat.

stehenden Aufgaben des Arbeitstages aber auch Herausforderungen mittel- und langfristiger Projekte zu besprechen.

Industrielle
Laseranlagen

Zum anderen ist es uns wichtig, dass all unsere Mitarbeiter diesen eingeschlagenen Weg aktiv mitgehen und sogar
selbst Verbesserungsvorschläge einbringen.

_Werden
_
viele dieser Vorschläge
auch umgesetzt?

•Addit i ve Fer t igu ng
•Auf t rag sc hwe i ß e n
•S c hweißen
•Mark ieren & G rav i e re n
•S c hneiden

Es werden viele Ideen zur Verbesserung eingebracht, die
gemeinsam analysiert und bewertet werden. Im Vorjahr
wurden zehn davon umgesetzt, unter anderem wurden für
eine bessere Zugänglichkeit Aufgangstreppen bei mehreren
Brennschneidmaschinen installiert oder für die kalte Winterzeit ein isolierter Hängeschrank als Akku-Ladestation realisiert. Das sind kleine, aber kontinuierliche Verbesserungen, die allerdings sehr viel bewirken.
Mitarbeiter sollen den Mut aufbringen, Vorschläge einzubringen. Das wird von mir nicht nur gefördert, sondern auch
gefordert. Wir benötigen Leute im Team, die mitdenken,
auch einmal über Tellerrand hinausblicken und nicht Dienst

www.or-la se r. de

nach Vorschrift machen. Denn aus dem Dialog entwickeln
sich Ideen, aus denen wiederum viel Positives entstehen
kann. Auch verrückte Ideen können der zündende Funke für
eine geniale Lösung sein. Beispielsweise ist unser heuriges
Großprojekt, unser „Garten für die Sinne“ aus einem kurzen
Vortrag über bewegte Pausengestaltung entstanden.

>>

Unternehmenserfolg hängt vor allem
davon ab, dass man als Team gemeinsam
durch dick und dünn geht und man im
Schulterschluss agiert. Der gemeinsame
Wille und die geteilte Leidenschaft ebnen
den Weg zum Erfolg.
Christine Wagner, Geschäftsführerin der Alfred Wagner
Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH

www.schneidetechnik.at
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LASACO GmbH
4493 Wolfern, Gewerbepark 10
Tel.: +43 (0) 7253 / 20525, Fax: +43 (0) 7253 / 20525 – 500
E-Mail: office@lasaco.com , www.lasaco.com
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Weitere Aktivitäten
zur Förderung des Teamgeistes
yy Regelmäßige Übungen zur Umsetzung
des Sicherheitskonzept im Notfall
(inkl. Erste Hilfe und Brandschutz
mit dafür ausgebildeten Mitarbeitern)
yy „Ferien mit Freddy“: Kinderbetreuung
im August (mit Kinderfreunde)
yy Regelmäßiger sozialer Einsatz am Sozialmarkt
Linz-Leonding (mit Partner Rotes Kreuz)
yy Eltern-Kind-Tag im Unternehmen
yy Gemeinsame Sportaktivitäten (Businesslauf,
Sparkasse Night-Run, Fußballturniere, Bowling)
yy Mitarbeiterzeitung „InTeam“
1

_Entsteht
_
so positiver Teamgeist?

arbeiten wir gerade an einer familienfreundlicheren Ge-

Unsere Mannschaft hat sich in so positiver Weise entwi-

staltung der Arbeitszeiten im Produktionsbereich. Dabei

ckelt, dass sie sich die Bezeichnung „Team“ wirklich ver-

bedienen wir uns nicht eines bewährten Systems, son-

dient hat. Wir sind eine eingeschworene Truppe, darauf

dern bauen auf einem vorgeschlagenen Konzept eines

bin ich sehr stolz. Denn Teamgeist bedeutet für mich,

Teams bestehend aus fünf Produktionsmitarbeitern auf.

dass jeder Einzelne sich als Teil von einem Ganzen fühlt
und aktiv mitwirkt. Dass ich auf die Unterstützung mei-

_Wie
_
profitieren Ihre Kunden davon?

ner Mitarbeiter zählen kann und wir gemeinsam an einer

Bei unseren täglichen Gesprächsrunden mit den Vertre-

Lösung arbeiten. Unsere individuellen Stärken bündeln

tern aller Abteilungen geben wir uns gegenseitig sehr

wir im Kollektiv, dies macht uns produktiver und stärkt

wertvolle Inputs. So können wir die Möglichkeiten und

unseren Zusammenhalt. Wir, als Firma Wagner, agieren

Kapazitäten unserer eigenen Fertigung sowie die unse-

gemeinschaftlich und treten so auch gegenüber Kunden

rer Partnerbetriebe weitaus besser nutzen. Eine Abtei-

auf. Als Geschäftsführerin ist es dabei meine Aufgabe,

lung weiß genau, was die andere tut. Dadurch kann bei-

das große Ganze im Blick zu behalten und das Team

spielsweise der Verkauf Aufträge wesentlich einfacher

mit Gespür und Freude am Tun zu führen. Dabei ist es

und Lieferzeiten bestens kalkulieren. Selbstverständlich

wichtig, authentisch zu bleiben und zu 100 % hinter den

hilft uns hierbei auch das Anfang des Jahres eingeführte

gemeinsamen Entscheidungen zu stehen.

ERP-System, dass uns wichtige Informationen zur Maschinen- oder Personalauslastung für unsere Meetings

Großen Wert legen wir darauf, auch vermehrt außerbe-

liefert. Indem wir das Potenzial unseres gesamten Teams

triebliche Aktivitäten gemeinsam zu unternehmen. Mit

optimal nutzen, steigern wir auch unsere Gesamtperfor-

solchen Teamevents, Workshops oder ähnlichem wird

mance und sorgen so für höchste Kundenzufriedenheit.

der Teamspirit noch zusätzlich gestärkt. Zudem sind wir
sehr darauf bedacht, kontinuierlich die Arbeitsbedingun-

_Vielen
_
Dank für das Gespräch.

gen unserer Mitarbeiter zu verbessern. Beispielsweise

www.wagner-stahl.at

2
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1 Auch gemeinsame,
außerbetriebliche
Aktivitäten stärken
den Teamgeist.
2, 3 Wagner bietet
am Firmenstandort
in Pasching
rund um sein
Kerngeschäft des
Stahlzuschnitts
auch eine
kundenindividuelle
Fertigung von
einbaufertigen
Komponenten.
3
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Verdammt 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.

www.arnezeder.com
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Produktives und
sicheres Plasmafasenschneiden
Esab stellt das automatisierte Plasmafasenschneidsystem DMX vor. Das
einfache und kompakte Design dieser Lösung ermöglicht wesentliche
Leistungsverbesserungen. Es bietet hohe Zuverlässigkeit, erhöhte Sicherheit und einfache Bedienung und wird durch die neu eingeführte
SmartBevel-Technologie von Esab ergänzt.

D

as Automatisierte Plasmafasenschneidsystem DMX deckt
den gesamten Bereich der
Schweißnahtvorbereitung ab,
einschließlich V-, X-, Y- und

K-Fasen mit Schnittwinkeln von bis zu 45°
bei Werkstoffstärken von bis zu 50 mm. Ergänzt wird das DMX-System durch die neu
eingeführte SmartBevel™-Technologie. Diese

vereinfacht die Programmierung und liefert
präzise Fasenschneidergebnisse mit wenigen Bedienereingriffen. SmartBevel umfasst
Fasendaten und geometrische Kompensationen, die zum Schneiden von V-, X-, Y- und
K-Fasen in Baustahl mit 6 bis 50 mm Materialstärke erforderlich sind, und integriert alle
Fasenkompensationsdaten in die Steuerung.
Das vereinfacht das Programmieren, sodass
Feineinstellungen für das Programm schnell
und einfach an der Maschine vorgenommen
werden können.

_Was
_
beim DMX-System
anders ist
Mit dem Einsatz von Direktantriebsmotoren
verfolgt Esab bei der 5-Achsbewegung einen neuen Ansatz. Komplexitäten werden
drastisch reduziert, ein Kollisionsschutz wird
überflüssig und Positionierungen erfolgen
reaktionsschnell und präzise. Das Direktantriebsdesign macht Getriebegehäuse, Riemen, Riemenscheiben, Grenzschalter und
freiliegende Kabel überflüssig. Durch die resultierende „konforme Bewegungsführung“
kann das DMX-System ohne zusätzliche
Komponenten Brennerkollisionen erkennen
und dämpfen sowie den Brenner nach einer
Das neue DMX-System von Esab nutzt die
Direktantriebstechnik zur Gewährleistung
zuverlässiger, sicherer und bedienungsfreundlicher
Plasmafasenschneidprozesse. (Bilder: Esab)
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Kollision automatisch zurücksetzen. Damit
brauchen Bediener zum Neuausrichten des
Brenners nicht auf den Schneidtisch klettern.
Das schnelle Zurücksetzen steigert die Pro-
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duktivität und macht gefährliche Bedienereingriffe in den

kopfkomponenten, die nur einen sehr geringen Abstand

Fasenschneidprozess überflüssig.

zum Schneidtisch haben, werden durch mehrere Sensoren geschützt. Das DMX-System schützt auch sämtliche

Die Reduzierung von Komplexitäten durch die Direktan-

Schläuche und Kabel vor der rauen Umgebung beim Plas-

triebstechnik ermöglicht ein sehr kompaktes Design und

maschneiden: Der Kopf verfügt über einen kompletten Satz

verbessert sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit. Steve

Abdeckungen zum Schutz aller Komponenten. Alle Schläu-

Zlotnicki, Global Product Manager bei Esab Cutting Sys-

che und Kabel werden durch eine komplett geschlossene

tems, erklärt dazu: „Die Direktantriebstechnik ermöglicht

Kabelführung und die Brennerkabel werden, ähnlich wie

extrem präzise und spielfreie Positionierungen und schnel-

bei Robotern, durch eine Ummantelung geschützt.

le Richtungswechsel. Das Design ist so simpel und robust,
dass eigentlich fast nichts schiefgehen kann.“

_Verbesserungen
_
auf zweierlei Weise
Die SmartBevel-Technologie verbessert den Fasenschneid-

Die Reduzierung von Größe und Gewicht des Fasen-

prozess auf zweierlei Weise. Zum einen stellt SmartBevel

schneidkopfs hat noch weitere Vorteile. Der DMX-Fasen-

mehr Fasendaten für mehr Fasengeometrien bereit. Durch

schneidkopf ist wesentlich kleiner und leichter als her-

Nutzung bewährter Fasenschneidvorgänge in der CAD/

kömmliche Plasmafasenschneidköpfe und kann daher auf

CAM-Programmier- und Verschachtelungssoftware Co-

kleineren Portalen installiert werden. DMX ist verfügbar für

lumbus III bietet SmartBevel dem Programmierer ein ho-

Esab Combirex DX und größere Portale.

hes Maß an Automatisierung. Zum anderen legt SmartBe-

_Bewegungssystem
_
ohne Drehbegrenzung

vel sämtliche Fasenkompensationsdaten in der Steuerung
und nicht in der Programmiersoftware ab. Daher liefert
das Einzelteilprogramm oder die Verschachtelung ohne

Zudem verfügt das DMX-System über eine „Compound

die Fasenkompensationsdaten die tatsächlich gewünschte

Motion“ (zusammengesetzte Bewegung), die das Fasen-

Teilegeometrie.

schneiden in alle Richtungen ermöglicht. Diese Art von
Bewegungssystem hat keine Drehbegrenzung. Daher ist

Das macht die Testläufe bei der Programmierung überflüs-

es nicht notwendig, die Brennerkabel zu trennen oder den

sig. Stattdessen können Bediener alle notwendigen Anpas-

Kopf vorzupositionieren, was Zykluszeiten und Produk-

sungen schnell und einfach an der Maschine vornehmen.

tivität noch weiter verbessert. Außerdem wird auch ohne

Das versetzt Bediener in die Lage, präzise Werkstücke

Einsatz eines kostspieligen Brennerlagers die Lebensdauer

schnell und noch einfacher zu produzieren. Die SmartBe-

des Brenners verlängert, weil die Brennerkabel nicht ver-

vel-Technologie arbeitet in Verbindung mit Plasmafasen-

dreht werden.

schneidsystemen von Esab, die mit einer Vision-Steuerung
ausgestattet sind.

Ein Mehrpunkt-Kollisionsschutzsystem bietet dem Fasenschneidkopf umfassenden Schutz. Andere Schneid-

www.esab.de

Die neue SmartBevelTechnologie
vereinfacht laut Esab
die Programmierung
von Plasmafasenschneidanwendungen
und verkürzt die
Programmierzeit von
Stunden auf Minuten.

www.schneidetechnik.at
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Die kompakte RohrprofilBrennscheidmaschine RB
600/6 ECO Compact von Müller
Opladen verfügt über sechs
CNC-Achsen und ermöglicht die
Bearbeitung von Rundrohren
mit einem maximalen
Durchmesser von 610 mm.

Universelles UND mobiles
3D-Brennschneiden
Als universelle und mobile 3D-Rohrprofil-Brennscheidmaschine für Anwendungen
in Werkstätten und auf Baustellen hat Müller Opladen die RB 600/6 ECO Compact
entwickelt. Diese 6-CNC-Achsen-Anlage bearbeitet Rohre bis zu einem Stückgewicht von 4.000 kg, bis 6 m Länge und bis 610 mm Durchmesser.

D

ie RB 600/6 ECO Compact arbeitet mit

Rotation des Schneidkopfes (C-Achse), die Höhenan-

einer makrogesteuerten Software, sodass

passung des Schneidkopfes durch ein Messsystem im

sich einfache wie komplexe Schnitte sehr

Fall von Oberflächenabweichungen am Werkstück (Z-

schnell über bestehende Schnittmakros

Achse) und die Regelung des Schneidbrennerabstands

aus der Datenbank von Müller Opladen

in Abhängigkeit vom Schneidbrenner-Neigungswinkel

online programmieren lassen. Darüber hinaus ist auch
die Offline-Programmierung und die Generierung der
Schnittdaten über CAD/CAM-Anbindungen möglich.

_Exakte
_
Schneidergebnisse

während des Schneidprozesses (W-Achse).

_Hohe
_
Schneidgeschwindigkeit
Die RB 600/6 ECO Compact ist mit der Plasma-Schneidtechnologie ausgerüstet: Das Schneiden von Wandstär-

Die Anlage verfügt über sechs CNC-gesteuerte Achsen,

ken bis 30 mm und das Schneiden von Fasenwinkeln

die während des Schneidprozesses in ihrer Bewegung

bis zu 45° ist daher mit dieser Anlage problemlos rea-

und Geschwindigkeit aufeinander abgestimmt sind.

lisierbar. Die Plasma-Schneidtechnologie zeichnet sich

Dieser kybernetische Ablauf garantiert das exakte Po-

durch eine hohe Schneidgeschwindigkeit und die Mög-

sitionieren des jeweiligen Werkstückes zum Schneid-

lichkeit aus, Stahl und Edelstähle zu schneiden.

brenner, um am Ende exakte Schneidergebnisse zu
erzielen.

Die Rohrprofil-Brennscheidmaschine steht auf einem
stabilen Rahmen und wiegt 4,5 Tonnen. Daher kann sie

Die

CNC-Achsen

dieser

Rohrprofil-Brennschneid-

einfach per Kran und LKW an den jeweiligen Einsatzort

maschine sorgen für die Rotation des Werkstücks

transportiert und aufgestellt werden. Sie benötigt als

im Spannfutter (Y-Achse), die Längsbewegung des

Arbeits- und Stellfläche lediglich 9.000 x 3.000 mm.

Schneidkopfes entlang der Werkstückachse (X-Achse),
die Pendelbewegung des Schneidkopfes (B-Achse), die

44

www.mueller-opladen.de
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Plasmaschneiden 4.0 im Fokus
Die Herangehensweisen an das Thema Industrie

4.0 in der Metallbearbeitung sind vielfältig. Für

Kjellberg steht nach wie vor bei allen Überlegungen der Anwender im Mittelpunkt, dessen Produktivität erhöht und Arbeitsprozesse erleichtert wer-

den sollen. Auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN in
Düsseldorf wurden neueste Ergebnisse entsprechender Entwicklungsarbeit präsentiert.

Wie Vernetzung und Kommunikation zukünftig Produktionsabläufe verändern, zeigt die neue Plasmastromquellen-Generation Q. Gemäß der Anforderungen der
Industrie 4.0 ist die modular aufgebaute Stromquelle in
der Lage, sich mit ihren wie auch anderen Komponenten zu vernetzen und auszutauschen. Im Vordergrund
stehen dabei die digitale Prozessüberwachung und
-steuerung sowie die Möglichkeit des Fernzugriffs. Für
den Anwender wurde dafür eine umfangreiche, geräte-

Fasenschneiden in höchster Qualität
mit Plasmaschneidtechnik von Kjellberg.

und ortsunabhängige Benutzeroberfläche entwickelt.

_Spezialist
_
für das
Plasmafasenschneiden

Ergänzend dazu stellt Kjellberg Finsterwalde künftig

Kjellberg entwickelt und produziert seit mehr als 20

zur Vorbereitung von Blechen im Bereich 5 bis 30 mm

Jahren spezielle Plasmabrenner für das Fasenschnei-

zur Verfügung. Mit den real ermittelten Richtwerten

den. Die hohe Qualität und Robustheit dieser Brenner

der Datenbank werden schnell und unkompliziert prä-

ermöglicht hochpräzise und reproduzierbare Fasen-

zise Fasenschnitte in Contour Cut-Qualität für Baustahl,

schnitte. Neu in der Familie der Plasmafasenbrenner ist

Edelstahl und Aluminium erreicht. Unter Berücksichti-

der PB-S75 WF, der für Mehrfach-Fasenschnitte bis zu

gung einer optimalen Schweißnahtvorbereitung und in

60° eingesetzt wird. Aufgrund seines besonders flachen

Abhängigkeit von Material und Materialstärke werden

Designs eignet sich der Brenner für Gerad- und Fasen-

Kompensationswerte für V-, Y-, X- und K-Nähte angege-

schnitte auch bei eingeschränkter Zugänglichkeit (z. B.

ben. Die PerfectBevel-Schneiddatenbank ist verfügbar

Profile). Verwendet in Mehrbrenner-Fasenaggregaten

für die Anlagen der HiFocus- und Smart Focus-Reihen.

unter der Bezeichnung PerfectBevel Fasenschneiddaten

werden die Arbeitsschritte reduziert und damit die Prowww.kjellberg.de

duktivität gesteigert.

Die ideale Kombination !

BOSCHERT
CombiLaser

Schneiden mit FaserLaser
Stanzen / Umformen
Signieren

Boschert GmbH + Co. KG

Halle 1
Stand 1703-1

79541 Lörrach, Deutschland
Mattenstrasse 1
Telefon
+49 7621 9593-0
Telefax
+49 7621 5518-4
info@boschert.de

www.boschert.de
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Wasserstrahlschneiden
auf das Hundertstel genau
STM punktet mit der neuen MicroCut MJ jetzt auch in der Massenproduktion von Miniatur-Bauteilen: Die Fertigungsindustrie steht vor der Herausforderung immer kleiner und leichter werdende Bauteil-Serien in erstklassiger
Qualität herstellen zu müssen, die keine thermisch verformten Oberflächen aufweisen dürfen. Damit rückt die
Kaltschneidetechnik weiter in den Mittelpunkt des Interesses – und damit auch die Vorbehalte, die sich hinsichtlich Wasserstrahlschneiden hartnäckig halten. Dazu gehören Zweifel in puncto Wirtschaftlichkeit, Geräuschbelastung, Schnelligkeit, Sauberkeit und Präzision. Diese Kritikpunkte entkräftet STM mit dem Mikrowasserstrahlsystem
MicroCut MJ und ersten erfolgreichen Referenzen in der Serienproduktion von Kleinstbauteilen.

D

ie Anlage kann laut STM winzige Werkstü-

Anlage bis ins Detail an hochspezialisierte Schneidaufgaben

cke mit bis zu 10 µm Genauigkeit und mit

angepasst und jederzeit umgerüstet werden. Zusammen

Innenradien bis zu 0,1 mm erzeugen – und

mit der allgemeinen Tatsache, dass man mit Wasserstrahl

zwar leise, sauber und wirtschaftlich. Der

alle möglichen Materialien ohne Umrüstaufwand schneiden

Grund: Das System vereint die Wiederhol-

kann, bietet STM mit seiner MicroCut MJ vor allem für die

genauigkeit durch den Hochpräzisions-Spannrahmen mit

Serienfertigung in der Medizin-, Elektrotechnik-, Automobil-

einer hochfunktionellen Software und einer komplett ge-

und Luftfahrttechnik beste Voraussetzungen.

kapselten Konstruktion. Diese Vorzüge belegt der jüngste
im Wasserstrahlzentrum von STM eine Serie von 2.500

_Auch
_
für die Massenproduktion
von Miniatur-Bauteilen

Miniatur-Bauteilen aus Stahl erfolgreich geschnitten wurde.

Als Kaltschneideverfahren kann die Wasserstrahl-Technolo-

Parallel verliefen auch erste Tests für die Serienproduktion

gie filigrane, hochfunktionelle Werkstücke aus unterschied-

von Kleinstbauteilen aus Verbundmaterialien und Titan für

lichsten Materialien schneiden, die sich bei alternativen Ver-

die Luftfahrtindustrie erfolgreich.

fahren verbiegen oder schmelzen würden. Dazu gehören

Auftrag aus der Automobil-Zulieferindustrie, für den jetzt

1 Mit einem
variablen
HochpräzisionsSpannrahmen
können Werkstücke
bis 1.000 x 1.000
mm genau
ausgerichtet und
sicher befestigt
werden.
2 Die Anlage
kann winzige
Werkstücke mit
bis zu 10 µm
Genauigkeit und
mit Innenradien bis
zu 0,1 mm erzeugen.
1
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Keramiken, Glas, Kunststoffe, NE-Metalle, ElektronikbauteiBei der neuen MicroCut MJ sorgt eine innovative Konstruk-

le oder Verbundwerkstoffe, die vor allem im Maschinenbau,

tion mit schwingungsarmem Granitgestell, Hochpräzisions-

in der Elektronik-, Fahrzeug-, Chemie-, Schmuck-, Uhren-

Spannrahmen und Linearmotorachsen in Kombination mit

und Lebensmittel-Industrie sowie in der Medizintechnik in

einer modernen Schneidkopf-Technologie und der vollinteg-

kleinsten Teilen verarbeitet werden. Mikrowasserstrahlanla-

rierten SmartCut-Software für minimalste Schnittbreiten bis

gen arbeiten dabei laut STM um den Faktor 10 genauer als

zu 0,2 mm. Um die Wirtschaftlichkeit der Anlage zu optimie-

klassische Anlagen.

ren, wurden die mechanischen Verschleißteile auf ein Minimum reduziert. Die integrierte Steuerung und das integ-

Das gilt auch für die neue MicroCut MJ, die abrasiv mit einem

rierte Abrasivsystem machen die üblichen Zusatzaggregate

minimalen Durchmesser von 0,2 mm mit einer Positionier-

überflüssig. Tatsächlich wird so eine nahezu vollautomati-

und Wiederholungsgenauigkeit von 0,0025 mm schneidet.

sche Fertigung mit höchstem Präzisionsgrad möglich. Mehr

Dabei lässt sich der Abrasivanteil stufenlos jeder Oberfläche

noch: Dank der modularen System-Konfiguration kann die

und Schneidaufgabe anpassen. Die Oberflächengüte mit bis
2
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Die neue MicroCut
MJ schneidet laut
STM abrasiv mit
einem minimalen
Durchmesser von
0,2 mm mit einer
Positionier- und
Wiederholungsgenauigkeit von
0,0025 mm.

zu RA 0,8 µm ähnelt dabei dem Schleifen. Bearbeitungsverlauf,
Start- und Endpunkte können nahezu beliebig gewählt werden.

NEU: Aluminiumzusätze aus modernster Fertigung von MIGAL.CO

Durch den geringen Durchmesser des Werkzeuges werden bei

Ihr Schlüssel

einer hohen Schnitt- und Schnittkantenqualität scharfkantige
Konturen und – dank des Strahldurchmessers von < 0,2 mm
– eine sehr hohe Materialeffizienz erreicht. Prozesskräfte und

zum perfekten Schweißen.

thermische Belastungen sind minimal, das Entstehen giftiger
Gase wird ganz vermieden. Mit einem variablen HochpräzisionsSpannrahmen können Werkstücke bis 1.000 x 1.000 mm genau
ausgerichtet und sicher befestigt werden.

_Hohe
_
Benutzerfreundlichkeit
Das neue Bedienpult mit SmartTouch-System, die integrierte
Steuerung per intelligenter SmartCut CAD/CAM-Software sowie
spezielle Schutzvorrichtungen für Schmutz und Lärm sorgen für
eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Neben dem thermisch und
physisch separierten Edelstahlwasserbecken sorgt auch der
ausschließliche Einsatz von Markenkomponenten für störungsarmes Schneiden und Verschleißfestigkeit.
Interessenten können die Leistungsfähigkeit der Feinwasserstrahlsysteme von STM anhand eines individuellen Testschnittes
oder im Rahmen einer Demonstration in den STM-Wasserstrahlzentren unverbindlich testen. Sie erhalten auf Wunsch auch eine
kostenlose Systemlösung inklusive Kosten-Nutzenanalyse nach
Maß, um die Eignung einer MicroCut MJ-Kompaktanlage bedarfsbezogen bewerten zu können.
www.stm.at

www.schneidetechnik.at
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MIGAL.CO GmbH
D-94405 Landau/Isar, Wattstraße 2
Fon +49(0)9951/69059-0
Fax +49(0)9951/69059-3900
info@migal.co
www.migal.co
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Komplexe Kantteile
just in time
Intelligente Software Cadman Suite denkt mit und plant voraus: Mit neuen
Maschinen wachsen nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Ideen für
zusätzliche Betätigungsfelder. Diese Erfahrung machte Reinhard Krumpholz in
den letzten Monaten. Denn seit der Inbetriebnahme einer von Schachermayer
gelieferten ToolCell Abkantpresse von LVD wagt er sich in immer komplexere
Fertigungsdimensionen vor. Dank der Programmiersoftware Cadman Suite, die
Industrie 4.0-ready ist, kann er besser planen und erspart sich Zeit bei der Ausarbeitung von Laser- und Biegeprogrammen. Durch die Winkelmessfunktion
ist es nun auch bei komplexen Teilen innerhalb kürzester Zeit möglich, bereits
beim ersten Teil einen Gutteil zu fertigen. Von Sandra Winter, x-technik
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Shortcut
Aufgabenstellung: Die
Biegeprozesse so zu
optimieren, dass sich ein
maßgeschneiderter Einzelteil so kostengünstig wie ein
Serienteil fertigen lässt.
Lösung: Hardware: Eine
ToolCell-Abkantpresse von
LVD mit Software Cadman
Suite.
Nutzen: Automatisiertes
Rüsten, In-Prozess-Winkelüberwachung und -korrektur in Echtzeit, kürzere
Durchlaufzeiten und eine
optimierte Fertigungsplanung für eine just in timeProduktion.
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D

er Name Krumpholz steht seit

die Zukunft und für Herausforderungen wie

1930 für Qualität und Flexibili-

Industrie 4.0 oder einer verstärkten Nachfra-

tät. „Wir haben den Fokus rein

ge nach kleinen Losgrößen zeigt sich die RK

auf der Produktion und können

Metalltechnik bestens aufgestellt – nicht zu-

somit Unternehmen, die in den

letzt aufgrund der jüngsten Investition in eine

Bereichen Blechtechnik und Konstruktions-

ToolCell Abkantpresse mit automatischem

bau tätig sind, optimal unterstützen. Wir ver-

Werkzeugwechsler von LVD. Denn seit diese

fügen über einen modernen Maschinenpark,

im Februar dieses Jahres in Betrieb ging, hat

mit dem wir einen breitgefächerten Aufgaben-

sich Vieles verändert in Oeynhausen.

bereich abdecken können“, ist Inhaber und

Die optimale Wahl für flexibles
Biegen ohne Rüstaufwand:
Innerhalb von drei Monaten
wurden bei der RK Metalltechnik
auf der ToolCell 3.200
unterschiedliche Kantteile
hergestellt. (Bilder x-technik)

Geschäftsführer Reinhard Krumpholz senior

„Das beginnt bei der Konstruktion und bei

sichtlich stolz auf das Erreichte. Aber auch für

der Denkweise wie unsere Produkte mit

Magazin: Blechtechnik Sprache: DE Format: 113x170+3mm
Thema: Rollbieger AS: 10.10.2017
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Cadman-Unterstützung organisiert und geplant werden,
setzt sich fort bei der Auftragsplanung, die nun vollautomatisch nach Liefertermin erfolgt und spiegelt sich u. a.
in der Intralogistik wider. Mittlerweile gibt bei uns nämlich die ToolCell den Takt vor. Durch die hohe Effizienz
der ToolCell erkannten wir schnell und klar, wo unsere
neuen Engpässe liegen“, beschreibt Reinhard Krumpholz. Er leitet das Unternehmen RK Metalltechnik.

_Erhöhter
_
Output
trotz kleiner Losgrößen
Die Zahlen sprechen für sich. Was früher mit der alten
Abkantpresse aufgrund der langen Umrüstzeiten oftmals sogar tagelang dauerte, passiert bei der RK Metalltechnik heute innerhalb weniger Stunden. Die ToolCell
liefert u. a. mit einer intuitiv bedienbaren grafischen
Touchscreen-Steuerung, mit einem automatisierten
Werkzeugwechselsystem und mit der patentierten Easy-Form® Laser-Technologie von LVD zur In-ProzessWinkelüberwachung und -korrektur die entsprechende
Hardware-Unterstützung für solch ein effizientes Tun.
Softwaretechnisch sorgt die Cadman Suite für produktivitätssteigernde Rahmenbedingungen, wie der Juniorchef verrät: „Dank eines perfekten Zusammenspiels
zwischen der bereits seit 2013 vorhandenen Laserschneidanlage Orion 3015 Plus von LVD und der neu
gekauften LVD-Abkantpresse ist es uns über CadmanJOB möglich, die Arbeitsvorbereitung fast automatisiert
durchzuführen. Ein perfekter Workflow vom Laserprogramm bis zum Biegeprogramm inklusive Werkzeugaufbau und Werkzeugoptimierung sorgt dafür, dass wir
eine große Anzahl verschiedener Bauteile in wenigen
Schritten herstellen können“, freut sich Reinhard Krumpholz junior. Das sei für ein Unternehmen, das zahlreichen kleineren Stahlbaubetrieben und Schlossereien als

man diese Abkantpresse nur einfache Teile formen

verlängerte Werkbank dient, besonders wichtig.

lässt“, schmunzelt der Produktionsleiter, der im Laufe

_Produkte
_
wachsen mit

der letzten Monate zunehmend Lust bekommen hat,
die Grenzen der LVD-Maschine auszuloten. Bisher ist

„Mit neuen Maschinen wachsen nicht nur die Möglich-

ihm dies nicht gelungen. Als er in der jüngeren Vergan-

keiten, sondern auch die Ideen für zusätzliche Betäti-

genheit mit der Planung und Konstruktion eines kom-

gungsfelder. Unsere Kunden denken bereits darüber

plizierten Teils mit einem Luftspalt von 0,1 mm gezielt

nach, wie sie die hochgenauen Biegefähigkeiten der

Extremes (ver)suchte, hielt er bereits nach dem ersten

ToolCell noch intensiver für ihre Zwecke nutzen kön-

Anlauf ein Gutteil in der Hand. „Und das nach acht Mi-

nen. Schließlich wäre es pure Verschwendung, wenn

nuten! Dabei bin ich ursprünglich davon ausgegangen,

Nach dem
automatischen
Rüsten der
Werkzeuge
bekommt der
Bediener am
Bildschirm
angezeigt, wie das
zu fertigende Teil
eingelegt werden
muss.

Früher haben uns einfache Aufträge
die größte Freude bereitet. Heute sagen wir:
je komplexer, desto besser. Denn in Wahrheit
ist es pure Verschwendung, auf der ToolCell
einfache Teile zu biegen.
Reinhard Krumpholz junior, Leitung der RK Metalltechnik
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Er kannte zwar die harten Fakten zur neu erworbenen
Maschine – drei Meter Abkantlänge, 220 Tonnen Presskraft, modularer Sechs-Achsen-Hinteranschlag, Lasertechnologie zur Winkelüberwachung und -korrektur,
automatisiertes Werkzeugwechselsystem und einiges
andere mehr, dennoch wurde er von den Auswirkungen
all dieser Tools auf das konkrete Fertigungsgeschehen
positiv überrascht als sie dann tatsächlich zum Einsatz
kamen. „Gleich zu Beginn hatten wir bei einem drei
Meter langen und acht Millimeter dicken Blech lange
Winkel mit Schenkellängen von 800 x 700 zu biegen.
Dank Easy-Form® Laser-Technologie reichte es, dieses
mehrere hundert Kilogramm schwere Teil, ein Mal in
die Abkantpresse einzulegen. Wir konnten sicher sein,
dass unter den Argusaugen dieses in Echtzeit arbeitenden Winkelüberwachungssystems gradgenau gebogen
wird. Bei der alten Maschine musste mehrmals reingehoben, kontrolliert und korrigiert werden. Das war ein
enormer Aufwand, bei dem vier Mitarbeiter mindestens
eine halbe Stunde lang voll beschäftigt waren“, erinnert sich Reinhard Krumpholz senior. „Jetzt ist so eine
Aufgabenstellung innerhalb weniger Minuten erledigt“,
fügt er ergänzend hinzu.

_Automatisierter
_
Werkzeugwechsel
Schnelligkeit ist generell etwas, wodurch sich die RKRobert Langthaler von Schachermayer (rechts) und
Reinhard Krumpholz jr. besprechen bereits weitere
Optimierungsschritte, die für die RK Metalltechnik in
Zukunft interessant werden könnten.

Metalltechnik auszeichnet. Anfragen, bei denen im
wahrsten Sinne des Wortes von heute auf morgen geliefert werden muss, sind bei den Niederösterreichern
eher die Regel, denn die Ausnahme. Teilweise wird um
drei Uhr nachmittags direkt von einer Baustelle aus ge-

dass meine 3D-Vorgabe gar nicht zu biegen wäre“, gibt

ordert, was am nächsten Morgen in präzise gebogener

Reinhard Krumpholz unverblümt zu, dass er anfangs

und hochqualitativer Form vor Ort zu sein hat. „Wir sind

durchaus ein wenig unterschätzt hatte, welche Optio-

extrem flexibel aufgestellt. Derzeit laufen an einem Tag

nen ihm die Firma Schachermayer mit der ToolCell in

durchschnittlich 120 verschiedene Bauteile über die Ab-

Wahrheit mitgeliefert hatte.

kantpresse. Alleine in den letzten drei Monaten

>>
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WEBER
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Für eine perfekte Verrundung
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1

2

wurden auf der ToolCell 3.200 unterschiedliche Kant-

Lieferdaten und gruppiert sie je nach zu verwendenden

teile hergestellt“, streicht Reinhard Krumpholz junior

Werkzeugen. „Seit wir unser Produktionssystem so aus-

die schnelle Anpassungsfähigkeit seiner neuen LVD-

gerichtet haben wie es die Entwickler der Cadman-Soft-

Maschine hervor. Diese ist u. a. durch eine Automatisie-

ware für die Anwender von LVD-Maschinen vordachten,

rung des Rüstvorgangs gegeben. Das heißt: Sobald der

konnten wir die Durchlaufzeiten spürbar erhöhen. Frü-

Bediener ein neues Programm startet, werden die be-

her wurde bei uns jeder Auftrag so schnell wie mög-

nötigten Ober- und Unterwerkzeuge ohne sein Zutun in

lich erledigt – mit dem Ergebnis, dass die fertigen Teile

Stellung gebracht. „Vor zwei Monaten haben wir einen

oft wochenlang auf ihren Abnehmer warteten und jede

neuen Mitarbeiter auf der ToolCell eingeschult. Obwohl

Menge Platz raubten. Mittlerweile produzieren wir fast

dieser keine Vorkenntnisse hatte, konnte er bereits nach

ausschließlich just in time. Cadman-JOB denkt für uns

drei Stunden Einschulung eigenständig Gutteile produ-

mit und plant entsprechend voraus, damit wir zum spä-

zieren“, lobt der Juniorchef die einfache und intuitive

test möglichen Zeitpunkt lasern und biegen können“,

Bedienbarkeit seiner neuen Abkantpresse.

beschreibt Reinhard Krumpholz.

_Software
_
als Dirigent

Wie es um die genaue Auslastung seiner LVD-Ma-

Voll des Lobes ist er auch, wenn die Sprache auf die

schinen bestellt ist, behält Reinhard Krumpholz mit

Cadman Suite – die Programmiersoftware von LVD –

TOUCH-i4, einem Windows-basierten Tablet, täglich

kommt. Aktuell in Verwendung befinden sich bei der

im Auge. Mittlerweile gibt er sich nur noch mit einer

RK Metalltechnik folgende Module: Cadman-B als „Ex-

Arbeitseffizienz von mindestens 85 % zufrieden. Als er

perte“ für umfassende Simulationen, Kollisionsberech-

mit der Fertigungsoptimierung à la Cadman-JOB starte-

nungen und Kalkulationen beim Biegen. Cadman-L als

te lag diese noch bei 60 %. „Jetzt habe ich den perfek-

jenes Software-Tool, mit dem sich das volle Potenzial ei-

ten Überblick. Ich bekomme auf Knopfdruck angezeigt,

nes LVD-Laserschneidsystems nutzen lässt und das die

wie die Auslastung für die nächsten Wochen bzw. für

Laserteile automatisch verschachtelt. Cadman-SDI – der

die nächsten drei Stunden ist, ich kann nach Bedarf

„Smarte Drawing Importer“, der wie sein voller Name

mit den im System abgespeicherten Laserschneid- und

bereits verrät einen einfachen und schnellen Import von

Biegeaufträgen jonglieren und jederzeit einen Schnell-

CAD-Dateien ermöglicht. Und last but not least der Di-

schuss einschieben, wenn dies erforderlich sein sollte“,

rigent, der alles miteinander vereint und automatisiert:

freut sich der Produktionsleiter über ein Maximum an

Cadman-JOB klassifiziert Aufträge, sortiert diese nach

hardware- und softwaregestützter Flexibilität in seinem

1 Auf die patentierte Easy-Form
Laser-Technologie
von LVD zur InProzess-Winkelüberwachung und
-korrektur ist zu
100 Prozent Verlass,
wie man bei der RK
Metalltechnik mittlerweile weiß.
2 Wie es um die
Effizienz seiner
LVD-Maschinen
bestellt ist, behält
der Juniorchef mit
TOUCH-i4, einem
Windows-basierten
Tablet, täglich im
Auge. Mittlerweile
gibt er sich nur
noch mit einer
Arbeitsleistung von
mindestens 85 %
zufrieden.

Die ToolCell ist die perfekte Unterstützung auf dem Weg in Richtung
100 % Effizienz. Zu den besonderen Stärken dieser Abkantpresse zählen
das automatisierte Werkzeugwechselsystem, das In-ProzessWinkelüberwachungs- und -korrektursystem und die intelligente
Programmiersoftware Cadman Suite, die Industrie 4.0-ready ist.
Robert Langthaler, Produktverantwortung Blechbearbeitung bei Schachermayer
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Perfekt
für grosse
Aufgaben.

Anwender
Der Lohnfertiger bietet alles für den Bereich
Blechtechnik und Konstruktionsbau. Das Angebot umfasst Schweißkonstruktionen, Kantteile,
maßgeschneiderte Systemlösungen, Autogenund Laserzuschnitte.
RK Metalltechnik GmbH
Süddruckgasse 22
A-2512 Oeynhausen
Tel. +43 2252-24310
www.rk-metalltechnik.at

Sie haben Grosses vor? Schirnhofer liefert Ihnen den perfekten
BRUDERER Stanzautomat. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Verantwortungsbereich. Die nächsten Optimierungsschritte, die der RK Metalltechnik zu weiteren Effizienzsteigerungen verhelfen sollen, wurden von ihm bereits

Blechexpo
2017

definiert: Einerseits will Reinhard Krumpholz eine papierlose Fertigung, andererseits möchte er nach den

Besuchen Sie uns
am BRUDERER08
Messestand 72
7
lle
Ha
in

Laserschneid- und Biegeprozessen nun auch alle anderen Fertigungsabläufe so organisieren, dass sich ein
maßgeschneiderter Einzelteil wie ein Serienteil fertigen
lässt. „Mit dem Gesamtkonzept von LVD haben wir in
der Blechtechnik einen großen Schritt in die richtige
Richtung gemacht. Jetzt sind wir gefordert alle Prozesse
miteinander zu vereinen“, weiß er.

_Produktiver
_
LVD-Doppelpack
Obwohl es ursprünglich gar nicht so geplant war, dass
ein paar Jahre nach dem Einzug einer LVD-Laserschneidanlage eine Abkantpresse desselben Herstellers folgen sollte, will sich Reinhard Krumpholz ein
Fertigungsleben ohne dieses bestens aufeinander eingespielte Maschinen-Team gar nicht mehr vorstellen.
Ganz im Gegenteil: Die beiden liebäugeln bereits mit
einer weiteren Laserschneidmaschine.
Als Lieferant wäre dann erneut die Firma Schachermayer gefragt, weil – und da zeigen sich Vater und Sohn
erneut einig – die Zusammenarbeit mit dem Linzer
Großhändler für holz-, metall- und glasverarbeitende
Gewerbebetriebe und Industrien seit dem ersten Kennenlernen bestens funktioniert. „Jedes Problem wird
innerhalb kürzester Zeit gelöst. Geht nicht, gibt’s nicht.
Und sollte es wirklich erforderlich sein, greift sogar
LVD selbst, von Belgien aus über einen Remote Access
auf unsere Maschinen zu, um eine schnelle Hilfestellung zu geben“, lobt der Senior und der Junior ergänzt
schmunzelnd: „In den meisten Fällen reicht allerdings

SCHIRNHOFER WERKZEUGMASCHINEN & WERKZEUGE GMBH

ein kurzer Anruf bei den Servicetechnikern der Firma

Birkengasse 2, A-2551 Enzesfeld-Lindabrunn, + 43 22 56 8 23 46
office@schirnhofer.at, www.schirnhofer.at

Schachermayer. Die kennen ihre Maschinen in- und
auswendig bis zur letzten Schraube und deren Gewindegänge.“
www.schachermayer.at
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In einer Linie
vom Coil
zur fertigen Platine
Flexible und wirtschaftliche Richttechnik für die Blech- und Bandverarbeitung
verlangt stärker denn je nach automatisierten Fertigungslösungen. Insbesondere gilt dies auch für den Kantprofilhersteller Schrag mit seinen unzähligen
Sonderlösungen. Platzsparend, weitestgehend automatisiert und wartungsarm soll eine solche Anlage sein. Gelungen ist das bei Schrag durch eine automatisierte Bandanlage mit Haspel, Richttechnik, Stanztechnik und Schere von
Kohler. Damit machte Schrag einen deutlichen Schritt in Richtung Industrie
4.0. Von Dietmar Kuhn, Freier Fachredakteur

D

ie Schrag Kantprofile GmbH fertigt vor allem Bauteile
für Dach und Wand, Pfetten und Riegel, Lichtbandzargen und Profile bzw. Sonderprofile. „Prinzipiell sind
alle unsere Kantprofile Sonderlösungen“, konstatiert
Jürgen Stötzel, Niederlassungsleiter der Schrag Kant-

profile Niederlassung Heilbronn (D). „Hallen gibt es in unzähligen
Größen und Ausführungen“, ergänzt er, „Standard gibt es so gut wie
nicht. Deshalb fertigen wir praktisch von Losgröße 1 bis n passgenaue Bauteile, die sich mit der entsprechenden Kennzeichnung später wie aus dem Baukasten einfach und schnell montieren lassen.“
Auf den modernen Maschinen und Anlagen werden meist verzinkte
Stahlbleche in den Dicken von 0,75 bis 4 mm, Aluzink von 0,75 bis 2
mm, Aluminium von 1 bis 3 mm und bandbeschichtetes Aluminium
von 1 bis 1,5 mm und Längen bis max. 11 m verarbeitet.

_Anlagenwechsel
_
gut durchdacht
„Durch die permanent wechselnden Bauteilabmessungen und Losgrößen bis zur Stückzahl Eins entschieden wir uns, in die neue,
wesentlich flexiblere und komfortablere Anlage von Kohler zu investieren“, sagt Schrag-Niederlassungsleiter Stötzel. Diese neue

1 Die gesamte
Fertigungslinie im
Überblick (v.l.n.r.):
Coilbereitstellung,
Ladewagen, Wendehaspel, Richtmaschine, Schlaufengrube,
Lochstanze und
Querteilanlage.
(Bilder: Kohler)
2 Von der vorgeschalteten
Coillagerung wird
das Coil über den
Coilladewagen auf
die Wendehaspel
geladen. Auf der
gegenüberliegenden
Seite der Haspel
befindet sich bereits
ein abzuarbeitendes
Coil.
3 Von der Haspel abgewickelt, durchläuft
das Band die mit
einer Einführhilfe
und Bandseitenführung ausgestattete
Richtmaschine.

Bandanlage ersetzt eine Anlage, die den Anforderungen an Flexi-

1

bilität, Geschwindigkeit und Genauigkeit nicht mehr gerecht wurde.
Gerade wegen der oft geringen Stückzahlen waren andere Fertigungsverfahren wie etwa das Walzprofilieren von vorne herein
ausgeschlossen. Der hardwareseitige Wechsel von Profilrollen ist
damit passé. „Wird beispielsweise ein ähnliches Profil mit anderer
Schenkellänge benötigt, verändert die Arbeitsvorbereitung die Maschinenparameter und überträgt diese direkt an die Anlage“, erklärt
Tobias Frank, der als Projektleiter bei der Kohler Maschinenbau
GmbH in Lahr die Anlage bis ins letzte Detail kennt und beherrscht.
Vom Anlagenpersonal sind dazu keinerlei Eingriffe erforderlich. Ein
wesentliches Merkmal der Anlage ist die integrierte Lochstanze,
die mit 12 Werkzeugen bestückt ist und somit gleichzeitig 12
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Shortcut
Aufgabenstellung: Höhere Flexibilität, Geschwindigkeit und Genauigkeit in der Blechplatinenfertigung.
Lösung: Automatisierte Bandanlage
von Kohler mit Haspel, Richttechnik, Stanztechnik und Schere.
Nutzen: Vollautomatisiert vom Coil
zur gerichteten, gelochten und
kantfertigen Blechplatine.
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5

verschiedene Lochdurchmesser stanzen kann. Ebenso

matisch ohne menschlichen Eingriff. Schrag wählte aus

lassen sich damit unterschiedliche Konturen schnei-

dem bei Kohler vorhandenen Spektrum eine Haspel mit

den. Möglich ist dies durch ein um 180° verstellbares

einem max. Coilgewicht von 12 t und Bandbreiten von

Drehwerkzeug. Die Lochstanze ist zu beiden Seiten der

200 bis 1.250 mm aus. „Entscheidend für den Anwen-

Bandkante zangenartig (C-Bügel) angeordnet und kann

der ist vor allem die Vermeidung der durch Coilwechsel

Werkzeuge mit Durchmessern von 3,3 bis 88 mm auf-

verursachten unproduktiven Zeiten. Die Band-zu-Band-

nehmen, wobei eine der Werkzeugaufnahmen um 360°

Wechselzeiten konnten damit um bis zu 60 % reduziert

rotieren kann. Durch die beidseitige oder spiegelbildli-

werden“, erklärt Tobias Frank.

che Anordnung der Stanzeinheiten ist praktisch jedes
erdenkbare Lochbild in Sekunden hergestellt.

_Materialfluss
_
ohne
menschlichen Eingriff

Mit einer Einführhilfe, bestehend aus einem Tisch unten
und einem Niederhalter oben, wird der Coil-Anfang über
den Bandeinzug in die Kohler-9-Walzen-Richtmaschine
eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Bandrichtan-

Der Materialfluss startet mit einem hydraulischen und

lage mit einer erweiterten Schnellwechseleinrichtung.

verfahrbaren Coilladewagen mit integrierter Gewichts-

Diese Einrichtung erlaubt ein schnelles und gründliches

messung. Für spätere Auswertungen werden die ver-

Reinigen der Richtwalzen und Stützrollen. Dabei kann

arbeiteten Coilgewichte protokolliert. Ein neues Coil

die obere und untere Kassette jeweils getrennt aus der

wird auf den Aufnahmedorn der Haspel geladen. Zur

Richtmaschine gefahren werden.

Minimierung von Nebenzeiten wird eine Wendehaspel
ladevorgang ein bereits auf der Haspel befindliches Coil

_Fertigungsstationen
_
präzise aufeinander abgestimmt

abzuwickeln. „Durch die unterschiedlichen Kantprofil-

Für den Produktwechsel zwischen wiederkehrenden

maße kommt es kaum vor, dass ein Coil vom Anfang bis

Materialien wird auf die in der Kohler-Steuerung abge-

Ende durchläuft. Deshalb haben wir eine Rückspulau-

legten Richtparameter zurückgegriffen. Für neue Mate-

tomatik gewählt, die das nicht benötigte Band wieder

rialien werden mit dem Expert Calculation System nach

auf das Coil zurück wickelt“, erläutert Jürgen Stötzel.

Eingabe der Blechdicke und -breite, Streckgrenze und

Der gesamte Lade- und Entladevorgang geschieht auto-

Materialart die Vorgabewerte für die Walzenstuhlpositi-

eingesetzt, die es ermöglicht, Hauptzeitparallel zum Be-

4 Die Lochstanze
verleiht dem gerichteten Band, je
nach dem späteren
Kantprofil und
seiner Montage,
das entsprechende Lochbild mit
Löchern und Aussparungen.
5 Die Querteilschere schneidet
das Band auf die
exakte Länge des
späteren Kantprofiles ab.
6 Die auf der KohlerAnlage produzierten, fertiggelochten
und auf Länge geschnittenen Blechplatinen erhalten
in einem nachfolgenden Biege- bzw.
Abkantprozess, je
nach Anwendung,
ihre Profilkontur.

Anwender

Experten unter sich: Tobias Frank, Projektleiter
bei Kohler (links), und Jürgen Stötzel, Niederlassungsleiter bei Schrag in Heilbronn (rechts).
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Der Name „Schrag“ ist bereits seit 1892 eng mit dem Begriff „Blech“ verbunden. Von Friedrich Schrag in Hilchenbach im Siegerland (D) gegründet, widmet sich das Unternehmen auch heute noch der Herstellung
von Wandbekleidungs- und Dachpfannenblechen. Mit mittlerweile 460
Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland, Tschechien und Polen
sowie ca. 100 Mio. Euro Umsatz ist Schrag ein Inbegriff für Blechbauteile,
wie sie für den Stahlhallenbau unverzichtbar sind.
www.schrag-kantprofile.de
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6

on ermittelt, die nach Bedarf vom Maschinenführer angepasst werden können. Über die hinter der Richtmaschine
befindliche Schlaufengrube, die für den entsprechenden
Ausgleich bei unterschiedlichen Durchlaufgeschwindigkeiten sorgt, erreicht das Band schließlich die Stanzeinheiten mit den quer zur Bandrichtung verfahrbaren Werkzeugen. Die gewünschten Lochbilder oder Konturen werden
von der Arbeitsvorbereitung zur Verfügung gestellt und
entsprechend der Produktionsreihenfolge von der Anlage
abgerufen. Ein Walzenvorschub sichert eine präzise Zuführung der Bänder in die Stanzeinheit, sodass die Werkzeuge bis auf 0,05 mm genau positioniert werden.
Mit der anschließenden hydraulischen Querteilschere
werden die Bänder auf Länge geschnitten. Der integrierte
Restbandtreiber trennt Bandreste sauber von den Gutteilen und schiebt diese zerkleinert in einen Schrottbehälter.
Die kantbereiten Platinen werden auf einen nachfolgenden
Ablagetisch geschoben. Zuvor wird jedes Blechteil automatisch mit auftragsbezogenen Informationen versehen.
So kann der Monteur später auf der Baustelle die Teile
identifizieren und die entsprechende Montagereihenfolge
festlegen.
Die Gesamtanlage misst etwa 20 m und ist mit den verketteten Fertigungsstationen präzise aufeinander abgestimmt. Sämtliche Steuerungs- und Automatisierungsprogramme inklusive der CAD-basierten Funktionen in der
Arbeitsvorbereitung wurden von Kohler entwickelt und
installiert. Alle anlagenspezifischen Parameter greifen
optimal ineinander und machen die Bandanlage „rund“.

Dunkes bietet mir die gesamte Welt der Umformtechnik: von der Einständer-,
Stanz- und Ziehpresse bis zur Presse in Rahmen- oder Säulenbauweise. Das
Portfolio umfasst darüber hinaus vielfältige Lösungen für die Montage/Verbindungstechnik sowie Richtpressen für unterschiedlichste Anwendungen. Zur
Technik kommt der beispielhafte Service: Dunkes ist mein Ansprechpartner für
maßgeschneiderte Lösungen. Worauf ich mich verlassen kann. Danke, Dunkes.

Somit steht die Kohler-Bandanlage nicht nur für eine hohe
Flexibilität und Sicherheit bei Schrag, sondern auch exemplarisch für das, was man unter digitalisierter Produktion
und Industrie 4.0 versteht. Jürgen Stötzel sieht sich damit
als Niederlassungsleiter für die Schrag-Kantprofilproduktion in Kirchardt-Berwangen für die Zukunft bestens aufgestellt.
www.kohler-germany.com

www.umformtechnik.at
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Tool-Tuning 2.0
für Stanzund Umformwerkzeuge
Duplex PVD als Alternative zur CVD-Beschichtung: Wenn anspruchsvolle Anwendungen StandardPVD-Schichten an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen lassen, sind andere spezialisierte Verfahren gefragt. Eifeler Austria bietet dazu Duplex PVD als doppelte Absicherung: Die Technologie
gilt vor allem im Bereich der Umformung hochfester Bleche als leistungsfähige Alternative zur CVDBeschichtung – und sorgt bei kurzen Lieferfristen für signifikant höhere Standzeiten.

links DuplexBehandlung – die
leistungsfähige
Alternative zur
CVD-Beschichtung.
(Bilder: Eifeler Plasma
Beschichtungs GmbH)
rechts Duplex PVD
ist bereits bestens
etabliert beim
Umformen, Stanzen,
Pressen und Ziehen.

D

und Kunststoffverarbeitung sowie im

_Positive
_
Effekte
für hochfeste Bleche

Druckguss mittlerweile unverzichtbar,

In der Duplex-Behandlung erfolgt der ideale Aufbau

um Leistung und Lebensdauer von

eines Härtegradienten vom Werkzeugkern über den

Werkzeugen zu optimieren und um

Randbereich bis zur Werkzeugoberfläche. Daraus

noch effizientere Produktionsabläufe zu gewährleis-

resultieren speziell für die Bearbeitung von hochfes-

ten. Bei der Duplex-Behandlung, die Eifeler Austria

ten Blechen zahlreiche positive Effekte. Durch die

am Standort in Wien anbietet, erfolgt thermochemi-

Beschichtungstemperatur von rund 500 °C bleibt

sches Plasmanitrieren gemeinsam mit der Abschei-

die hohe Maßgenauigkeit der Werkzeuge erhalten

dung einer PVD-Schicht in einem einzigen Bearbei-

und eine Nachwärmebehandlung ist nicht erforder-

tungsprozess. Dieses kombinierte Verfahren führt

lich. Darüber hinaus kommt es zu keinem Verzug am

zu einer definierten Erhöhung der Oberflächenhärte

Werkzeug und polierte Oberflächen bleiben erhalten.

des Werkzeugwerkstoffes. Das sorgt für wesentlich

„Besonders wichtig ist natürlich, dass unsere Kunden

mehr Leistungsfähigkeit der PVD-Beschichtung und

auch durch die verbesserte Wirtschaftlichkeit profi-

deutlich erhöhte Aufnahmefähigkeit für Druckbelas-

tieren“, betont die kaufmännische Leiterin Kathrin

tungen. Zusätzlich wird auch die Stützwirkung für

Gorgosilits. „Durch Duplex PVD werden signifikant

die Hartstoffschicht verstärkt. „Vor allem im Bereich

höhere Standzeiten sowie deutlich reduzierte Rüst-

der Umformung hochfester Bleche und bei geringen

und Werkzeugkosten erzielt.“

ie PVD-Beschichtung ist in der Metall-

Werkzeugtoleranzen hat sich Duplex PVD als Alterna-
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tive zur CVD-Beschichtung etabliert“, erklärt Viktor

_Bestens
_
etabliert

Gorgosilits, Geschäftsführer der Eifeler Plasma Be-

Grundsätzlich sind alle beschichtungsfähigen bzw.

schichtungs GmbH. „Zudem können wir deutlich kür-

hochlegierten Werkzeugstähle für die Duplex-Be-

zere Bearbeitungs- bzw. Lieferzeiten garantieren.“

handlung geeignet. Ebenso wie bei Werkzeugen für
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die Umformung hochfester Blechwerkstoffe hat sich das

chengüte bei der Duplex-Behandlung. Für Umformwerk-

Verfahren in den Bereichen Tiefziehen, Stanzen, Biegen

zeuge sind Rauigkeiten von Rz < 2 µm empfehlenswert.

und Pressen bestens etabliert. Duplex PVD kommt dabei

Deshalb setzt Eifeler auch bei den Vorbearbeitungssys-

vor allem in Kombination mit bewährten Eifeler-Schicht-

temen auf allerneueste Technologien und bietet eine

systemen wie VARIANTIC, EXXTRAL form oder TiN zum

ergänzende Oberflächenbehandlung an. „Mit unserer

Einsatz.

zusätzlichen Vorbearbeitung ‚Oberflächenpolitur spezial'
wird Duplex PVD zum Tool-Tuning 2.0 für Stanz- und Um-

_Zusätzliche Oberflächenpolitur
_

formwerkzeuge“, betont Viktor Gorgosilits abschließend.

Oberflächen vorab optimal aufzubereiten ist unerlässlich

Bildquelle: Marion Kunst

für maximale Leistungsfähigkeit und exzellente Oberflä-

www.eifeler-austria.com

Besonders wichtig ist natürlich, dass unsere
Kunden durch die verbesserte Wirtschaftlichkeit
profitieren. Durch Duplex PVD können signifikant
höhere Standzeiten sowie deutlich reduzierte Rüstund Werkzeugkosten erzielt werden.“
Mag. Kathrin Gorgosilits und Viktor Gorgosilits, Eifeler Austria

MIT HAPRO TECHNIK PLUS ZU EFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT.
Hapro Technik, der Spezialist für Produkte rund
ums Wasserstrahlschneiden, präsentiert nun mit
Hapro Technik Plus eine neue Produkt-Generation, die durch
Einsparung und Wirksamkeit besticht!

Kosten sparen und die Umwelt schonen mit der
wohl effizientesten Hochdruckpumpe der Welt!

Servo-Jet4000
Die 3 Kolben-Plungerpumpe besticht durch große Fördermengen bei geringster Leistungsaufnahme. Die einzigartige Servotechnologie verzichtet komplett auf Hydraulik
– die resultierende hohe Energieeffizienz ermöglicht ein
Einsparungspotential an Betriebskosten von 40 %.
Zusätzlich wird der Schneiddruck kontinuierlich nachgeregelt, der Wasserstrahl konstant gehalten und so ein perfektes Schnittergebnis erzielt. Verschleißerscheinungen

Besuchen Sie uns
auf der Blechexpo
2017 in Stuttgart,
Halle 5, Stand 5209

bei Düsen, HD-Leitungen, etc. werden deutlich weniger.
Durch die hohe Effizienz sind Umweltförderungen möglich.
Wir informieren Sie gerne!

– Standzeiten erhöhen
– Energie sparen
– Ressourcen schonen

Hapro Technik Ges.m.b.H.
A-4720 Kallham, Parzleithen 8
Tel. +43 (0) 7733 / 8026, Fax +43 (0) 7733 / 7193
office@haprotechnik.com,
www.haprotechnik.com
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High-End-Stanztechnik
aus dem Baukasten
Im Bereich der Karosserien werden Komponenten wie Seitenwände oder Dächer heute zumeist aus
einem Stück gefertigt. Entsprechend groß fallen die Werkzeuge aus, was wiederum größere und leistungsfähigere Pressensysteme erfordert. Doch allein mit einer großen und starken Presse ist es nicht
getan. Denn erst wenn das Pressensystem und das Werkzeug sowie das Teile-Handling perfekt aufeinander abgestimmt sind, ist eine produktive Fertigung gewährleistet. Dies ist wohl einer der Gründe dafür,
warum Jaguar Land Rover das Technologie-Unternehmen TOX Pressotechnik mit der Realisierung einer
Systemlösung zum Stanzen von kompletten Dacheinheiten beauftragt hat.

D

ie Anfrage des englischen Automobilher-

kN Presskraft), Roboter- und Maschinen-Zangen oder

stellers Jaguar Land Rover ging über die

kombinierte Spann- und Bearbeitungseinheiten (TOX-

englische Tochtergesellschaft TOX Pres-

KraftKurver) sowie vor allen Dingen auch die Werkzeuge

sotechnik Ltd. an das Stammhaus in Wein-

zum Bearbeiten und Clinchen.

garten (D). Als einer der wenigen Ausrüster

für die komplette Blechbearbeitung (z. B. Stanzen, Prä-

_Alles
_
aus einer Hand

gen, Clinchen) in der Automobilindustrie, bietet TOX zum

Für die Realisierung des besagten produktionstech-

einen die Technologien und zum anderen auch das pro-

nischen Equipments greift TOX Pressotechnik auf ein

duktionstechnische Equipment wie Pressen (2 bis 2.000

durchgängiges Baukastensystem an Pressentypen, Press-

TOX-Pressensystem in
kompakter Bauweise,
ausgerüstet mit
einem 26-fachen
multifunktionalen
modularen
Stanzwerkzeug für die
Stanzbearbeitung von
großen Dachelementen.
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kraft-Antrieben und Zubehör zurück und ist damit in der

unproduktiven Nebenzeiten minimieren sich. Das perfekt

Lage, auch individuelle Lösungen wirtschaftlich darzu-

aufeinander abgestimmte Pressen- und Werkzeug-Sys-

stellen. Am Beispiel des Produktionssystems für Jaguar

tem sorgt für eine hohe Produktions-Effizienz. Zudem ist

Land Rover wird deutlich, wie in vergleichsweise kurzer

das Stanzsystem durch den modularen Aufbau des Multi-

Zeit anspruchsvolle stanztechnische Herausforderungen

funktionswerkzeugs flexibel aus- und umzurüsten. Alter-

bewältigt werden können. Als Basis für eine Multifunk-

nativ kann auch das komplette Werkzeug ausgetauscht

tions-Stanzeinheit mit 26 integrierten Stanzwerkzeugen

und das Pressensystem somit anderweitig genutzt wer-

wählten die Ingenieure von TOX eine Standard-Presse

den. Schließlich erlaubte die weitgehende Verwendung

der Baureihe MAG. Dabei handelt es sich um so genannte

von Standard-Komponenten aus dem TOX-Baukasten

4-Säulen-Pressen, die sich durch eine massive Platten-

eine kurzfristige und auch kostensparende Projekt-Rea-

Bauweise, minimale symmetrische Aufbiegung und da-

lisierung.

mit optimale Belastungsverteilung über die gesamte Aufwww.tox-de.com

spannfläche auszeichnen.
Die hier verwendete MAG-Presse ist für Presskräfte bis max.
2.000 kN ausgelegt und hat bei

lean

Abmessungen von 4.300 x 4.000
mm (B x H) einen sehr langen
Werkzeugeinbauraum von 2.880
mm. Als Presskraftantriebe fun-

Halle 1 Stand 1608

Der beste Partner für die tägliche Produktion.

gieren zwei pneumohydraulische Zylinder vom Typ TOXKraftpaket EKSD mit einem Hub
von 350 mm und einem Krafthub
von 6 mm. Bei einem Luftdruck
von 6 bar erzeugen die beiden

Flexibilität

Zylinder zusammen ca. 2.000

Universelle Biegewerkzeuge für die
Produktion von Teilen, Paneelen
und Profilen von 0.4 bis zu 3.2 mm.

kN Presskraft (pro Zylinder max.
964 kN). Die Presseneinheit ist
auf ein TOX-Universal-Untergestell aufgebaut und mit einer

Produktivität

Automatisches und
hauptzeitparalleles Rüsten des
Werkzeugs ohne Set-Up-Zeiten.

TOX-Standard-Steuerung versehen. Die Steuerung wurde mit
allen erforderlichen und Bus-fähigen Anschlüssen ausgerüstet,
um das Pressensystem mittels

Intelligenz

Belade- und Entnahmerobotern

Automatische Kompensation
der Variationen des
Blechverhaltens dank
MAC 2.0.

zum Blechteile-Handling vollautomatisch betreiben zu können.

_Integrationsbereit
_
und nutzungsflexibel
Das

Einfachheit

Multifunktions-Stanzwerk-

Einfache Programmierung und
3D-Simulation des Biegeprozess
mit EDITP4 2.0 Software.

zeug beinhaltet ein Oberwerkzeug mit 26 Stanzmessern und
ein Unterwerkzeug mit 26 Matrizen. Mit diesen werden in nur einem Arbeitshub alle Stanz-Operationen mit reproduzierbarer

NUR 5 kW

UNIVERSELLE
BIEGEWERKZEUGE

Präzision ausgeführt. Durch das
Multifunktionswerkzeug ist eine
hohe

Fertigungs-Genauigkeit

gewährleistet. Da das Beladen
des Rohblechs bzw. Entnehmen
des Fertigteils lediglich einmal
erforderlich ist, entfällt weiterer
Handhabungsaufwand und die

www.umformtechnik.at
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Wenn Sie eine Maschine suchen, die Ihre Erwartungen erfüllen
soll, dann ist P2lean die Salvagnini-Lösung für Sie: Sie ist so
intuitiv, dass sie das gesamte Arbeitspensum alleine verwaltet,
ausgesprochen konkret, wenn es darum geht, eine große Vielfalt
von Teilen in kurzer Zeit und automatisch zu produzieren.

KEINE
RÜSTZEITEN

KEIN AUSSCHUSS

Oberflächentechnik

Fünf Trümpfe für
optimales Entgraten
und Kantenverrunden
In einem bisher nie gekannten Umfang ist das Entgraten und Kantenverrunden in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Fertigungsschritt in der Blechbearbeitung geworden. Es sind nicht einmal
die Kunden, die dies von ihren Lieferanten fordern, sondern der Lieferant und Hersteller selbst, der mit zunehmender Tendenz komplette
Baugruppen liefert. Dabei spielen vor allem Passgenauigkeit und eine
spätere Lackierung entscheidende Rollen. Kurt und Joachim Zeisler
kennen sich als Baugruppenlieferanten für Gabelstapler-Hersteller darin bestens aus und investierten in eine kompakte Entgrat- und Schleifmaschine MK der Hans Weber Maschinenfabrik GmbH. Von Dietmar Kuhn,
Freier Fachredakteur
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Shortcut
Aufgabenstellung: Gleichbleibende Qualität und Präzision sowie
Entlastung der Mitarbeiter beim
Entgraten und Kantenverrunden.
Lösung: Weber Entgratmaschine
MK1P(6).
Nutzen: Hohe Durchsatzraten bei
oft wechselnden Werkstücken,
staub- und lärmfreie Bearbeitung,
einfache Bedienung.
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1 Kompakt und robust: so zeigt
sich die Weber MK1P(6) Entgratmaschine bei Zeisler. Rechts legt
einer der Bediener die durch
das Schneiden mit scharfen und
gefährlichen Graten versehenen
Bleche von einer Palette auf den
Einlauftisch – links entnimmt ein
zweiter Bediener die gratfreien
und kantenbearbeiteten Bleche
vom Auslauftisch und stapelt sie
wieder auf Europaletten. Schön
zu sehen ist auch die Staubund Partikelabsaugung auf der
Maschine. (Bilder: Kuhn)
2 So sehen die Teile aus, bevor
sie durch die Weber MK1P(6)Maschine gelaufen sind – voll
mit scharfen und gefährlichen
Graten …
3 … und so kommen die Teile
aus der Weber-Entgratmaschine. Der Unterschied ist deutlich:
So gibt es keine Verletzungsgefahr und der Lack hält später
umso besser.

E

uropaletten
gleichmäßig

sind
gesta-

pelt und an einem
exponierten Platz reihenmäßig gelagert.

Dem vorübergehenden Betrachter, wenn er nicht unbedingt der
Fachmann ist, fällt auf, dass sich
die auf den Paletten angeordneten
Baugruppen in einem sauberen

können es nicht lassen, mit den

Besuchen Sie unseren Stand auf der
Blechexpo 2017
7. – 10. November | Halle 3 Stand 3505

Fingern über die Kanten zu strei-

Neue bahnbrechende Eigenschaften der Prima Power Reihe werden

chen. Passieren tut aber nichts.

auf der Blechexpo 2017 präsentiert. Alle Baureihen von Laser- und

Warum auch? Alle Teile, die zu

Blechbearbeitungsmaschinen wurden komplett überarbeitet. 2D- und

Baugruppen

3D-Laseranlagen, Stanz- und Kombisysteme, Biegezellen und Fertigungslinien:

Zustand präsentieren. Da gleicht
ein Teil oder eine Baugruppe dem
oder der anderen. Neugierige

zusammengefügt

Die Lösungskonzepte von Prima Power sind noch leistungsstärker, flexibler,

werden, wurden im Vorfeld ent-

effizienter und intelligenter sowie verknüpft.

gratet und kantenverrundet. Das
Szenario spielt bei der Zeisler
Metallbearbeitung GmbH

www.blech-technik.at
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QR CODE EINSCANNEN
Ihre kostenlose
Eintrittskarte erhalten

primapower.com

Oberflächentechnik

4 Der Blick ins
Innere: Von der
Einlaufseite (rechts)
befindet sich das
Schleifaggregat, das
für die vollständige
Beseitigung der
Grate verantwortlich
zeichnet. Links
befindet sich der
doppelreihige
Planetenkopf P(6).

4

5 Kurt Zeisler (l.)
führt mit seinen
Söhnen Joachim
und Jürgen (nicht
im Bild), die Zeisler
Metallbearbeitung
GmbH & Co. KG in
Vilshofen an der
Donau.

& Co.KG im bayerischen Vilshofen. Kurt Zeisler, der Unterneh-

dungsmaschine sind immer Kostendruck und Qualitätssicherung.

mensgründer, führt hier gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Jo-

„Wir hatten ständig fünf bis sechs Mitarbeiter für das Entgraten

achim und Jürgen als Geschäftsführer einen erfolgreichen Metall-

und Kantenverrunden im Einsatz. In Stoßzeiten sogar noch mehr –

baubetrieb. Zusammen mit seiner Frau gründete Zeisler 1989 das

die wir natürlich wo anders abgezogen haben“, erläutert Joachim

Unternehmen als „Garagenfirma“. „Lohnschweißen war damals

Zeisler. „Außerdem hatten die Mitarbeiter Knochenarbeit zu leis-

angesagt“, berichtet Senior Kurt Zeisler. „Das lief mit zwei bis drei

ten“, ergänzt er. Um die negativen Erscheinungen zu eliminieren

Mitarbeitern ganz gut“, sagt er, „bis mich mein ehemaliger Chef

gab es nur einen Weg – in eine ordentliche Entgratmaschine zu

für etwa drei Jahren wieder zurückhaben wollte.“

investieren. „Jetzt“, so Kurt Zeisler, „haben wir den Lärm und den
Staub nicht mehr und die Mitarbeiter können andere, wertschöp-

Der Gedanke an die Selbständigkeit ließ Zeisler aber nicht los. Und

fendere Arbeiten erledigen.“

so startete der Niederbayer erneut durch – und das sehr erfolgreich. Bis heute ist das Metallbauunternehmen auf 127 Mitarbei-

Die Weber MK1P(6) ist eine Entgratmaschine für große und di-

tern angewachsen. Zeisler verarbeitet bis zu 10.000 t Stahlbleche.

ckere Bleche. Große und dickere Bleche weisen bekanntlich

Auf einem Fertigungsareal von circa 8.000 m² produzieren die

nach dem Zuschnitt auch den größeren Verzug bis zu mehreren

Zeislers zu fast 100 % Baugruppen für Gabelstapler weltbekann-

Millimetern auf, was aber für die Weber-Maschine kein Problem

ter Marken. Ihre Kunden schätzen die Zuverlässigkeit und Qualität.

darstellt. „Wir arbeiten seit Jahren mit einem sogenannten und
von uns entwickelten Bolzenschleifbalken“, erklärt Georg Weber,

Um diese stets erfüllen zu können, unterhalten die niederbayeri-

Geschäftsführer der Hans Weber Maschinenfabrik GmbH. Der

schen Metallbauer einen umfangreichen und modernen Maschi-

Weber STC, so die offizielle Bezeichnung, kombiniert die Vorteile

nenpark, in dem sich Abkant- und Biegemaschinen, eine Groß-

von Walzenschleifen mit hohem Abtrag und Kissenschleifen mit

brennschneidanlage, mehrere Laserschneidanlagen, sowie eine

ebener Schleifzone und großem Toleranzausgleich. Der kann bis 4

beachtliche Anzahl Schweißarbeitsplätze mit und ohne Schweiß-

mm reichen und verarbeitet damit problemlos alles, was an Verzug

roboter befinden. Selbst die Werkzeuge und Vorrichtungen, die

und Dickentoleranzen an den Teilen auftritt.

der Metallbearbeiter benötigt, werden im eigenen Haus entwickelt
und gebaut. Für die zerspanende Bearbeitung stehen vier CNC-

Da der Bolzenschleifbalken hier ohne punktuelle Überlastung ar-

Großbohrwerke und mehrere kleine CNC-Bearbeitungszentren zur

beitet (wie sie leicht bei Walzen auftritt), vervielfacht sich auch die

Verfügung.

Schleifbandlebensdauer und reduziert die Betriebskosten erheb-

_Entlastung
_
der Mitarbeiter
Alle Brennschneidteile werden auf einer Entgrat- und Schleifmaschine der Hans Weber Maschinenfabrik GmbH in Kronach ent-
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lich. Besonders beeindruckend ist die Gleichmäßigkeit des Schleifergebnisses und der Durchsatz bei Serienteilen, da hier keine Korrektur der Maschineneinstellung erforderlich ist.

gratet und die Schnittkanten verrundet. Konkret entschieden sich

_Optimale
_
Verrundungsergebnisse

die Zeislers für die robuste Technik der Baureihe-Weber MK. Aus-

Für die perfekte Kantenverrundung hat Weber den DR Plane-

gangslage für die Investition in eine Entgrat- und Kantenverrun-

tenkopf entwickelt. Den Bewegungen eines Planetengetriebes
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Anwender
Die Zeisler Metallverarbeitung GmbH & Co.KG in Vilshofen (D)
verarbeitet bis zu 10.000 t Stahlbleche und produziert Baugruppen für Gabelstapler weltbekannter Marken. Zum Maschinenpark
gehören Abkant- und Biegemaschinen, eine Großbrennschneidanlage, mehrere Laserschneidanlagen sowie eine beachtliche Anzahl
an Schweißrobotern.
www.zeisler.biz

5

folgend, werden so optimale Verrundungsergebnisse sowohl an

sind es 1.350 mm. Die Arbeitshöhe ist mit 900 mm der Ergonomie

Außen- als auch an Innenkonturen erzielt. Die Werkzeuge sind in

der Bediener optimal angepasst. Auf maximal vier Schleifstationen

einer kompakten Bearbeitungsstation gruppenweise auf Plane-

(bei Zeisler sind es zwei) können Werkstücke von 4 bis 120 mm

tenköpfen zusammengefasst. Zeisler wählte für seine Bedürfnisse

Dicke entgratet und verrundet werden. Gearbeitet wird einseitig im

den Planetenkopf P(6), was soviel bedeutet, dass ein Planetenkopf

Trockenschliff. Ist eine zweiseitige Bearbeitung erforderlich, kann

sechs Werkzeuge trägt. Die vier Planetenköpfe sind in zwei Rei-

eine untenschleifende Maschineneinheit angebaut werden.

hen überlappend angeordnet. Damit wird einerseits ein besseres
Verrundungsergebnis erzielt und andererseits der Verschleiß des

Für die Zeislers liegen die Trümpfe der kompakten und robusten

Schleifmittels auf ein Minimum reduziert.

Entgratmaschine Weber MK1P(6) mit den hohen Durchsatzraten
bei oft wechselnden Werkstücken, der staub- und lärmfreien Be-

Zeisler hat sich mit der Weber MK1P(6) für eine Maschine der

arbeitung und nicht zuletzt wegen der einfachen Bedienung und

MK-Baureihe entschieden. Weber bietet sie in verschiedenen

beinahe völligen Wartungsfreiheit klar auf der Hand.

Baugrößen und mit unterschiedlicher Konstellation an. Es stehen
Arbeitsbreiten von 600 bis 2.000 mm zur Verfügung – bei Zeisler

www.hansweber.de

Wir bringen Luft in Bewegung

Industrie 4.0 –

Prävention

digital leben

Wir von TEKA sind Ihre Spezialisten für saubere Luft im Betrieb und Vorreiter für digitale
Prävention am Arbeitsplatz. Ob Kleinstbetrieb, Mittelstand oder Großunternehmen –
unsere neuesten digitalen Lösungen im Industrie 4.0-Standard machen jede Produktion
sicherer, schneller und energiesparender – und das zu einem unschlagbar günstigen

Live

Preis.
Ein Beispiel: Die Airtracker-Serie. Die intelligenten
Staubsensoren lassen sich mit fast jedem Produkt aus

zum Anfassen au

f der

Blechexpo

vom 07.11. bis 10
.11.
in Stuttgart
Halle 6, Stand 63

06

der TEKA-Familie – von punktueller Absaugung bis hin
zu raumtechnischen Lösungen – kombinieren und bieten
präventiven Gesundheitsschutz, Energieeinsparungen
und viele Effizienzsteigerungen in der Produktion.

... und
Einige aktuelle TEKA
Industrie-4.0-Produkte

vieles
mehr!
Airtracker-Serie

Airtracker Mini-Serie

Airtracker Nano-Serie

AAS

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH • Industriestraße 13 • 46342 Velen
Tel. +49 (0) 28 63 92 82 -0 • Fax + 49 (0) 28 63 92 82 -72 • info@teka.eu • www.teka.eu
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Blechexpo
und Schweisstec
auf Rekordkurs
Mit der Branchenveranstaltung Blechexpo und dem Technik-Pendant Schweisstec steht Stuttgart bald wieder ganz im Zeichen der industriellen Blech-, Rohrund Profilbearbeitung. Mehr als 1.300 teilnehmende Hersteller und Anbieter aus
34 Nationen deuten auf einen neuen Teilnehmerrekord hin.

D

amit, und mit der kompletten Belegung aller

Zusammen mit zahlreichen Herstellern von Stanz-/Fol-

verfügbaren Hallenflächen der Landesmes-

geverbundwerkzeugen sowie vor allem auch Komplett-

se Stuttgart, zeichnet sich für das Fachmes-

Dienstleistern im Bereich Stanztechnik/Stanzteile und Bau-

sen-Duo eine ganz neue Dimension ab. Zu-

gruppen, ist in diesem Segment eine starke Zunahme zu

mal sich die Zuwächse nicht nur mit einer

registrieren. Vor diesem Hintergrund hat sich der Veran-

Brutto-Ausstellungsfläche von 105.000 m², sondern auch

stalter dazu entschlossen, diese Klientel in einer weiteren

mit einer nochmals höheren Internationalität der Aussteller

themenorientierten „Stanztechnik-Halle“ (Halle 7 und 9) zu

im zweistelligen Prozentereich bewegen. Gleichzeitig neh-

präsentieren.

men immer mehr hochspezialisierte nationale Hersteller
und Anbieter die Blechexpo wie die Schweisstec als global

In ähnlich fachspezifisch strukturierter Art und Weise stel-

etablierten Präsentations- und Business-Treff wahr, wes-

len sich die weiteren Angebots-Segmente wie Pressen und

halb sie sich zur Teilnahme entschieden haben.

Umformtechnik in der Halle 8, Werkstoffe/Service, Rohr-

1 Vom 07. bis 10.
November 2017
steht Stuttgart
wieder ganz
im Zeichen der
Blechexpo und der
Schweisstec.
2, 3 Solche
Besucherströme
erwartet der
Messeveranstalter
auch 2017.
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und Profilbearbeitung in der Halle 4, Maschinen, Tools und
Peripherie in den Hallen 1, 3 und 5 dem internationalen
Fachpublikum – und die Fachmesse Schweisstec sowie der
Bereich thermische und mechanische Füge-/Verbindungstechnik wird in der Halle 6 präsentiert.

_Unterstützung
_
bei der Besuchsplanung
Neben den infrastrukturellen Maßnahmen, nämlich dem
Ausbau und der Erweiterung des Eingangsbereichs West
mit mehr Parkplätzen und leichterem Zugang zum Messegelände, wäre hinsichtlich Service für die Aussteller und
vor allem die Fachbesucher noch das neue Online-Angebot
der beiden Messen zu erwähnen. In neuem Design klar
strukturiert und benutzerfreundlich gestaltet, bieten die
Websites nun als multifunktionale Online-Medien umfassend Information über die Fachmessen und zur Unterstützung bei der Besuchsplanung.

Blechexpo/Schweisstec
Termin: 07. – 10. November 2017
Ort: Stuttgart
Links: www.blechexpo-messe.de
www.schweisstec-messe.de

2

3

www.blech-technik.at
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Navigationssystem
für die Blechfertigung
Bystronic und Lantek entwickeln eine MES-Softwarelösung für die Blechfertigung. Das Bystronic MES
vernetzt alle Schritte der Fertigung und führt Blechprodukte wie ein intelligentes Navigationssystem auf
den idealen Weg durch die Produktion.

W

er heute mit dem Auto schnell an

ihnen dabei, alle verfügbaren Ressourcen ihrer Produktion

ein Ziel gelangen will, verlässt sich

digital zu erfassen und ideal einzusetzen.

auf ein Navigationssystem. Die Software kennt den kürzesten Weg. Sie

Mit dem Bystronic MES verwirklicht Bystronic die Vision

sagt dem Fahrer exakt, zu welchem

einer Software-Suite, die genau das kann. Ein Manufac-

Zeitpunkt er das Ziel erreichen wird. Ein Navigationssys-

turing Execution System, das Bystronic zusammen mit

tem ist ein wertvoller Assistent in komplexen und oft un-

dem spanischen Software-Anbieter Lantek entwickelt. Das

übersichtlichen Verkehrslagen. Es behält den Überblick,

Besondere am Bystronic MES ist die konsequente Aus-

vermeidet Umwege und reagiert umgehend auf veränderte

richtung auf die Blechbearbeitung. Bystronic und Lantek

Situationen wie zum Beispiel kurzfristig auftretende Staus.

vereinen darin ihr Know-how für Werkzeugmaschinen
und Software-Design. Das Ergebnis wird eine MES-Soft-

Was wäre, wenn es ein solches Navigationssystem auch

warelösung sein, mit der Anwender in Zukunft jeden Fer-

für Blechfertiger gäbe? Eine intelligente Software, die da-

tigungsschritt ihrer Blechprodukte erfassen, planen und

bei hilft, Produkte zu exakt definierten Kosten und Zeiten

auswerten.

herzustellen und auszuliefern? Eine Assistenz, die Transparenz schafft und den idealen Weg beschreibt, auf dem

1

Blechprodukte durch immer komplexer werdende Fertigungssituationen geführt werden? Blechfertiger, die heute
termingerecht und kostenoptimierend produzieren wollen,
führen all diese Überlegungen auf ein Manufacturing Execution System (MES). Ein solches Planungssystem hilft

1 Das Bystronic MES hilft Anwendern dabei, Prozessschritte,
eingebundene Maschinensysteme und Arbeitsplätze ihrer Fertigung
aufeinander abzustimmen. Damit lassen sich Durchlaufzeiten und
Kosten optimieren.
2 Alle Prozessschritte digital vernetzt: Mit dem Bystronic MES
planen, überwachen und steuern Anwender ihre Produktion vom
Auftragseingang bis zum fertigen Produkt.
2
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_Der
_
Weg durch
die komplexe Fertigung

Auslieferung der fertigen Produkte werden

Zunehmende Komplexität verändert die

Produkte im Rahmen definierter Kosten

Situation vieler Blechbearbeiter. Aufträ-

und Lieferzeiten zu fertigen. Das Bystronic

ge entstehen in immer kürzer werdenden

MES kann noch mehr: Es ist das Gehirn

Vorlaufzeiten. Die Fertigungsschritte der

der Produktion. Es vergisst im hektischen

zu produzierenden Teile werden aufwen-

Tagesgeschäft keine Aufträge. Es denkt vo-

diger. Gleichzeitig steigt der Anspruch,

rausschauend. Und es kennt alle anstehen-

Kosten und Lieferzeiten möglichst niedrig

den Fertigungsteile im Auftragspool.

digital erfasst. Das ermöglicht nicht nur,

zu halten. Kleine Serien bis hin zu individuellen Produkten in Losgröße 1 müs-

In der Fertigung verteilt es die erstellten

sen in diesem Umfeld genauso profitabel

Schneid- und Biegepläne auf die Res-

herstellbar sein wie große Serien. Hinzu

sourcen der verfügbaren Maschinen. Ver-

kommt das Bedürfnis, alle Geschäftsberei-

wechslungen von Fertigungsteilen mit

che eines Unternehmens auf schwankende

zugewiesenen Schneid- oder Biegetech-

Fertigungslagen hin abzustimmen. Auf-

nologien sind nahezu ausgeschlossen. Das

tragsmanagement, Einkauf, Produktion,

verhindert Fehlproduktionen. Engpässe

07. – 10.11. 2017

Logistik, Versand und Controlling müssen

auf den Fertigungsstationen und lange

an den Informationsfluss im Hintergrund

Liegezeiten lassen sich damit ebenfalls

STUTTGART

der Fertigung angebunden sein.

vermeiden.

Das Bystronic MES schafft die digita-

Einkauf und Logistik werden mithilfe des

Blechbearbeitung

le Transparenz über die gesamte Wert-

Bystronic MES in Zukunft Material je nach

im Weltformat

schöpfungskette

Auftragslage beschaffen und es just-in-

von

Blechprodukten.

Alle Schritte vom Auftragseingang bis zur

time bereitstellen. Damit gelangt

Internationale Fachmesse
für Blechbearbeitung

Die 13. Blechexpo bildet mit über 1.200

>>

Ausstellern aus ca. 35 Nationen das aktuelle Weltangebot an Produkten und
Lösungen für die industrielle Bearbeitung
von Blechen, Rohren und Profilen ab.
Blechbearbeitungsmaschinen
Trenn- und Umformtechnik
Rohr- und Profilbearbeitung
Füge- und Verbindungslösungen
Blech-, Rohr-, Profil-Halbzeuge
Das praxisnahe Messe-Duo Blechexpo
und Schweisstec ist die weltweit einzige
Veranstaltung für die komplementären
Technologien Blechbearbeitung und Fügetechnik.

www.blechexpo-messe.de
Zeitgleich: 6. Schweisstec –
Internationale Fachmesse für
Fügetechnologie

www.schneidetechnik.at
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Veranstalter: P. E. SCHALL GmbH & Co. KG
+49 (0) 7025 9206-0
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Material in genau der Stückzahl und zu dem Zeitpunkt an

grieren. Das Bystronic MES wächst so mit der Fertigung

die Fertigungsstationen, wie es für die aktuell anstehenden

seiner Anwender. In der Basisversion, die Bystronic seit

Kundenaufträge benötigt wird. Das macht Fertigungspro-

Sommer 2017 anbietet, unterstützt das Bystronic MES zu-

zesse schlanker. Durchlaufzeiten und Kapitalbindungen

nächst die interaktive Einbindung des Prozessschrittes La-

werden reduziert und auf Effizienz innerhalb von schwan-

serschneiden. Der Prozessschritt Biegen wird als Nächstes

kenden Auftragslagen hin getrimmt.

folgen. Damit ermöglicht Bystronic den offenen Datentransfer mit der Programmiersoftware BySoft 7 und die Vernet-

Schließlich werden auch Endkunden von der Transparenz

zung mit Bystronic eigenen Laserschneidsystemen. Die

und der Verlässlichkeit des Bystronic MES profitieren. Sie

durchgehende Anbindung erleichtert z. B. Rückmeldungen

erhalten jederzeit genaue Informationen darüber, in wel-

über den Fertigungszustand an den Maschinen. Die inte-

chem Fertigungsschritt sich ihre Produkte befinden und bis

grierten Bystronic Schneidsysteme geben vollautomatisch

wann sie zugestellt werden. Nach Auftragsabschluss stehen

Zustandsmeldungen über den Start der Schneidaufträge,

die Daten aus der Fertigung zur Auswertung bereit.

die verbleibende Bearbeitungszeit und das Ende der Auf-

In komplexen
Fertigungssituationen erhöht das
Bystronic MES die
Flexibilität und
Vielfalt der Produktion. Es unterstützt
Anwender wie ein
Navigationssystem
und hilft ihnen dabei, auf veränderte
Anforderungen von
Kunden schnell zu
reagieren.

träge. Diese Informationen fließen über das Bystronic MES
Das Controlling wird mithilfe des Bystronic MES präzise

bis in das ERP-System des Anwenders zurück.

kalkulieren können: Liegen Ist- und Sollwerte für Kosten,
Zeit und Material im definierten Rahmen? Wie hoch waren

Ebenso werden Schneidpläne aus BySoft 7 direkt ins MES

Ausschuss und Wartezeiten an den einzelnen Fertigungs-

überführt und von hier aus auf die eingebundenen Bystro-

stationen? All diese Informationen machen es überhaupt

nic Laserschneidsysteme verteilt. Umgekehrt können Fer-

erst möglich, die gesamte Prozesskette detailliert zu bewer-

tigungsteile, die sich virtuell bereits als Schneidauftrag im

ten und im nächsten Schritt nachhaltig zu optimieren.

Bystronic MES befinden, jederzeit in BySoft 7 angepasst

_Modular
_
einsteigen
und schrittweise wachsen

werden. Die aktualisierten Daten fließen von hier wieder
ins Bystronic MES zurück und gelangen anschließend an
das zugeteilte Laserschneidsystem. Neben der interaktiven

Das Bystronic MES ist modular aufgebaut. Den Einstieg
bildet ein umfangreiches Basispaket, das die wichtigsten
Funktionen enthält, um das MES-System in die Infrastruktur des Anwenders zu integrieren. Erste verfügbare Zusatzmodule erweitern die Funktionalitäten der Basisversion je
nach Bedarf. Bystronic und Lantek arbeiten hier an weiteren Lösungen. Anwender bauen sich so ihr individuelles
Bystronic MES auf, das genau auf ihre Fertigungslandschaft
zugeschnitten ist. Ist das Bystronic MES in der Basisversion
erst einmal implementiert, können Anwender die digitale
Anbindung weiterer Fertigungsstationen schrittweise inte-
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Das Bystronic MES macht
unsere Blechfertigung in einer
bisher nicht erreichbaren Tiefe
transparent und schlank.
Fabian Furrer, Leiter Produktion,
Bystronic in Niederönz (CH)
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Einbindung des Laserschneidens integriert das Bystronic MES

Biegestationen und zwei Schweißroboter in das Bystronic MES

auch Fertigungsstationen mit Fremdsystemen und manuellen

integriert werden. Später werden auch noch die spanabheben-

Arbeitsstationen. Diese Fertigungsstationen geben einfache

den Bearbeitungscenter dazukommen.

Zustandsmeldungen über Start und Ende der Arbeitsschritte an
das Bystronic MES zurück.

Schon jetzt zeige sich, was das Bystronic MES in der Fertigung

_Digitalisierung
_
der eigenen Fertigung

bewirkt, meint Fabian Furrer. In den eingebundenen Bereichen
spare man Papier und lange Wege. Durch die vollautomatische

Bystronic treibt die digitale Erschließung der Blechfertigung

Rückmeldung der Laserstationen werden Dokumente abge-

auch in der eigenen Produktion voran. Am Schweizer Hauptsitz

schafft, die vorher Informationen aus der Fertigung sammelten

in Niederönz wird das Bystronic MES bereits erfolgreich einge-

und anschließend manuell ins ERP-System überführt wurden.

setzt. Fabian Furrer ist Leiter der Produktion vor Ort und erklärt:

Zudem bekommen die Bediener an den Arbeitsstationen nun

„Das Bystronic MES macht unsere Blechfertigung in einer bis-

alle wichtigen Informationen aus der Produktionsplanung digi-

her nicht erreichbaren Tiefe transparent und schlank.“

tal auf Screens zugespielt. Damit sind Fertigungspläne, Bearbeitungsanweisungen und Zeitvorgaben per Klick auf dem Touch-

In der Fertigung erfasst das Bystronic MES in Niederönz zwei

screen jeder angebundenen Arbeitsstation verfügbar.

Faserlaser, einen CO2-Laser und einen manuellen Schweißarbeitsplatz. Die Laser sind interaktiv eingebunden. Sie liefern

„Wir werden unsere Fertigung in Zukunft einfacher analysie-

sämtliche Informationen der Fertigungsstationen vollautoma-

ren und verbessern können“, erklärt Furrer. Man sehe schon

tisch an das MES. Von hier aus gelangen die Daten direkt in

jetzt freie Ressourcen, die optimal genutzt werden können, um

das angebundene ERP-System des Standortes. Die Schneid-

Engpässe zu vermeiden. Das Bystronic MES schaffe Transpa-

pläne für die Laser werden in BySoft 7 erstellt. Die Program-

renz über alle integrierten Fertigungsbereiche. Die kosten- und

miersoftware ist ebenfalls interaktiv an das Bystronic MES an-

durchlaufzeitoptimierte Fertigung, betont Fabian Furrer, sei für

gebunden. „Wir bauen das Bystronic MES schrittweise aus, um

den Schweizer Produktionsstandort im globalen Wettbewerb

lange Stillstände in der Fertigung zu vermeiden“, erklärt Fabian

ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Furrer. Nach dem Laserschneiden und dem Schweißen sollen
im nächsten Schritt eine Biegeautomation, mehrere manuelle

www.bystronic.at · Halle 1, Stand 1712

Internationale Fachmesse
für Fertigungstechnik

15. – 18. Mai 2018
Messe Wien
Jetzt als
Aussteller
anmelden!

zeitgleich mit

www.intertool.at
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Get connected
Der Trumpf-Messeauftritt auf der Blechexpo steht ganz im Zeichen von Vernetzung. Das Hochtechnologieunternehmen zeigt unter dem Begriff TruConnect Lösungen für die Smart Factory. Auf knapp 1.500 m²
erwarten Besucher außerdem Maschinen für nahezu jeden Bearbeitungsschritt in der Prozesskette Blech.

S

inkende Losgrößen und kürzere Lieferzeiten

Trumpf Maschinen bringen diese Schnittstellen mit und

stellen alle Unternehmen vor die gleichen He-

bilden so den Zugang ins IoT (Internet of Things). Auf der

rausforderungen. Trotzdem – jede Blechferti-

Blechexpo simuliert Trumpf einen komplett vernetzten

gung ist anders. Unser TruConnect Portfolio

Fertigungsprozess. Ein Teil durchläuft eine Prozesskette,

geht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse

vom Zuschnitt bis hin zur Endmontage. Besucher erfah-

ein“, so Reinhold Groß, Geschäftsführer Vertrieb und Ser-

ren anhand dieser Live-Demonstration, wie Maschinen

vices der Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG.

und Komponenten mithilfe von Sensoren und Signalen

Der Ansatz dabei sei ganzheitlich, führt Groß weiter aus:

kommunizieren. Parallel dazu sammelt die Software In-

„TruConnect steht für Produktionslösungen, bestehend

formationen, die sie analysiert und dazu nutzt, den Her-

aus Hardware, Software und Services.“

stellprozess zu steuern. Die Produktionsstrecke auf dem

_Trumpf
_
Maschinen gehen ins IoT

Messestand ist nicht die einzige Möglichkeit, Vernetzung
zu erleben. Auf dem Stand erhalten Besucher Einblicke in

Den Informations- und Materialfluss optimieren – das

die 7.000 km entfernte, neue Trumpf Smart Factory in Chi-

ist Ziel von TruConnect. Zu diesem Zweck bietet Trumpf

cago. Die Demofabrik für Industrie 4.0-Lösungen wurde

Lösungen für einzelne Produktionsschritte oder für eine

im September 2017 eröffnet.

komplett vernetzte Fertigung an. Mit dem breiten Angebot will man auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der

_Doppelt
_
so schnell und sparsam

Blechfertiger eingehen. So individuell die Ausprägung der

Im Bereich Laserschneiden zeigt Trumpf eine TruLaser

TruConnect Lösung auch ausfällt, ihre erfolgreiche Imple-

5030 fiber mit 8 kW Laserleistung. Dank ihrer Dynamik

mentierung basiert auf der gleichen Grundlage: Einer aus-

bearbeitet sie dünne Bleche besonders schnell – aber

sagekräftigen Datenbasis, die jederzeit Transparenz über

nicht nur die: ausgestattet mit dem neuen Schneidprozess

den Produktionsstatus herstellt. Damit sich die Daten aus

Highspeed Eco erreicht die Maschine in mittleren Blech-

der Maschine auswerten lassen, sind Schnittstellen nötig.

dicken extrem hohe Schnittgeschwindigkeiten. Der Grund

Beim Highspeed Eco-Prozess steigen
Vorschubgeschwindigkeit und Tafeldurchsatz
um bis zu 100 Prozent. Ein neues Düsendesign
reduziert den Stickstoff-Verbrauch um
durchschnittlich 70 Prozent.
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1

2

den Vorschub beim Stickstoff-Schmelzschnitt um bis zu

_Leistungsfähige
_
Anlagen
für die Blechfertigung

100 % – und das bei gleicher Laserleistung.

Schon bald im Großformat erhältlich, auf der Blechexpo

dafür ist ein neues, patentiertes Düsendesign. Es steigert

aber im Mittelformat zu sehen, sind die TruPunch 1000
Neben der Vorschubgeschwindigkeit wird auch der Ein-

und die TruMatic 1000 fiber. Die TruMatic 1000 fiber inte-

stechprozess beschleunigt. Gemeinsam wirkt sich das auf

griert Schneid- und Stanzprozesse inkl. Umformungen auf

den Tafeldurchsatz aus. Im Vergleich zum Standardschnitt

einer Maschine. Dank Delta Drive Antrieb schleust sie Tei-

kann dieser nahezu doppelt so hoch ausfallen – bei ver-

le sogar sortiert aus. Die Stanzmaschine TruPunch 1000

besserter Schnittqualität. Praxistests mit einem Mix aus

können Blechfertiger bei Bedarf nachträglich mit einem

typischen Teilen zeigen: Ausgestattet mit Highspeed Eco,

Laser ausstatten und so sukzessive ihr Bearbeitungsspek-

8 kW Laserleistung und intelligenten Funktionen erreicht

trum erweitern. Ebenfalls auf dem Stand vertreten ist die

die TruLaser 5030 fiber eine höhere Produktivität als ver-

vollautomatische Schwenkbiegemaschine TruBend Center

gleichbare 10 kW-Maschinen, bei entsprechend geringer-

7030. Sie ist jetzt mit einem zusätzlichen Bildschirm erhält-

er Leistungsaufnahme. Der neue Prozess ist nicht nur

lich, der die Programmierung an der Maschine erleichtert.

besonders schnell, sondern laut Trumpf auch sehr spar-

Zudem kann der Bediener bequem auf fertigungsrelevan-

sam. Das Düsendesign verbraucht durchschnittlich 70 %

te Daten zugreifen. So werden Begleitpapiere eingespart.

weniger Stickstoff. Die Düse gleitet problemlos über bis zu

Eine Neuheit der TruBend Serie 5000 ist der sogenannte

1,5 mm hohe Aufwürfe, ohne dabei beschädigt zu werden.

Part Indicator. Dahinter verbirgt sich ein Kamerasystem.

Der Laserschneidprozess gestaltet sich so deutlich robus-

Es unterstützt den Bediener dabei, die Platine korrekt

ter.

in der Biegemaschine zu platzieren. Ein Shuttle-Service

1 Die TruLaser
5030 fiber überzeugt durch hohe
Bearbeitungsgeschwindigkeit und
reproduzierbare,
hohe Teilequalität
selbst bei komplexen Konturen.
2 Schwenkbiegen
mit höchster Teileflexibilität geht
jetzt noch schneller:
mit der TruBend
Center 7030, dem
vollautomatischen
Biegezentrum.

bringt Besucher zum Laservollautomat TruLaser Center
In dickem Blech sorgt BrightLine fiber für ausgezeich-

7030 ins nahegelegene Vorführzentrum nach Ditzingen.

nete Ergebnisse und auch dafür, dass Teile leicht aus

Abgerundet wird das Ausstellungsprogramm durch Ex-

dem Restgitter entnommen werden können. Neben dem

ponate zum Laser-Rohrschneiden und Laserschweißen

Schmelzschnitt schneidet die TruLaser 5030 fiber auch im

sowie durch die 5-Achs-Maschine TruLaser Cell 3000 und

Brennschnitt mit maximaler Laserleistung. Das ermöglicht

die TruPrint 1000 für die Additive Fertigung.

ihr ausgereiftes, optisches System in Verbindung mit der
2-in-1-Faser, denn beides gemeinsam erlaubt auch extrem

www.at.trumpf.com

große Fokusdurchmesser.

Halle 1, Stand 1407 und Halle 6, Stand 6402

SENSOREN

für die Stanz-, Umform- und
Automatisierungstechnik

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

Sensor-Katalog
gratis anfordern !

■

Sensoren

■

Prüfautomation

■

Stanzwerkzeug- und Prozessüberwachungssysteme

www.vester.de

Blechexpo Stuttgart
7. – 10. Nov. 2017
Halle 7, Stand 7418

Special Blechexpo/Schweisstec

EnergieeffizientES
WASSERSTRAHLSCHNEIDEN
Der Wasserstrahl-Schneidanlagen-Hersteller STM präsentiert auf der Blechexpo gleich zwei Innovationen. Die neu
entwickelte STM JET Hochdruckpumpe 4200.45 mit einer Leistung von 45 kW für 0,40 mm Wasserdüsen, einem
max. Betriebsdruck von 4.000 bar und einer Fördermenge von 4,6 l/min punktet mit Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit. Als zweite Neuerung präsentiert STM das Abrasiv Recycling Modul des OneClean-Systems, dem
modularen Allroundsystem zur Wiederaufbereitung und Reinigung von Abrasiv und Wasser.

Das Abrasiv
Recycling Modul
des OneCleanSystems ist
mit sämtlichen
WasserstrahlSchneidsystemen
kompatibel.

B

ei der STM JET Hochdruckpumpe 4200.45

tungen. Ebenfalls enthalten ist eine Vordruckpumpe, ein

wurde besonders auf konstanten Druck für

Automatik-Stop-Ventil, eine Ölfüllung, Spezialwerkzeug

eine top Schnittqualität geachtet. Die Ist-

und ein Ersatzteilpaket. Für Profi-Anwender gibt es opti-

Druckanzeige sorgt für konstante Druck-

onal die PressureSave Druckabsenkung. Mit dieser indi-

steuerung, eine Druckverstellung ist stufen-

viduellen Highspeed-Druckverstellung kann nach jedem

los aus der STM SmartCut Wasserstrahl-Schneidsoftware

Anschuss sofort von Nieder- auf Hochdruck gewechselt

möglich. Der XL Druckübersetzer sorgt für 20 % weniger

werden.

Doppelhübe und damit weniger Verschleiß bei den Dich-

__ Allroundsystem
zur Wiederaufbereitung
Das Abrasiv Recycling Modul des OneClean-Systems
ist mit sämtlichen Wasserstrahl-Schneidsystemen kompatibel. Es filtert den Sand direkt nach dem Schneiden,
die wiederverwendbare Anteile des beim Wasserstrahlschneiden gebrauchten Abrasivs werden nach der Hydrofiltration über ein patentiertes Siebverfahren geführt,
wobei zu grobe und zu feine Bestandteile ausgeschieden
werden – und das äußerst energieeffizient mit einem
Verbrauch von lediglich 6 kW. Damit können über 50 %
des verbrauchten Abrasivs wiederverwendet werden. Das
spart Beschaffungs-, Entsorgungs- und Transportkosten.
Das Abrasiv Recycling ist eines von fünf zueinander in Beziehung stehenden Modulen des OneClean-Systems. Eine
durchgehend solide Konstruktion sowie ein Zentralrahmen aus Edelstahl und die Verkleidung aus Aluminium
garantieren höchste Verschleißfestigkeit und Belastbarkeit. Die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Anlagen
ist dem Wasserstrahl-Spezialisten ein besonderes Anliegen. Konstruktiv setzt der Hersteller dabei auf eine modulare Bauweise, langfristig verfügbare Serienkomponenten und Wartungsfreundlichkeit. Durch kontinuierliche
Beratung, Schulung sowie umfassenden Ersatzteil- und
Wartungsservice stellt STM sicher, dass die Fertigungsprozesse seiner Kunden auch langfristig maximal profitabel bleiben. „Unser Ziel ist es, die Servicequalität noch
weiter zu erhöhen und den besten Service der gesamten
Branche zu bieten“, so Jürgen Moser, Geschäftsführer
von STM. De facto unterstützt STM seine Kunden von der
technischen Beratung, Business-Planung, Musterkalkulation, über die Projektierung von Komplettsystemen, Testverfahren, Spedition bis hin zu Verkaufstrainings und der
Vermittlung von Lohnaufträgen.
www.stm.at · Halle 5, Stand 5405
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Der Electra FL mit 8-kWLaser bewältigt hochvolumige
Schneidaufgaben mit gleichbleibend
hoher Schnittqualität.

Smart Manufacturing
Da der Trend zur Digitalisierung an Dynamik zunimmt, bietet LVD Lösungen für die
neue Generation der Blechbearbeitung. Mit hocheffizienten und flexiblen Produkten
zur Blechverarbeitung ermöglicht LVD das „Smart Manufacturing“. Auf der Blechexpo werden dementsprechende Produkte wie Faserlaser, Abkantpressen oder das
Cadman Softwarepaket vorgestellt.

D

er Electra FL, mit neuem 8-kW-

Die elektrisch angetriebene Abkantpresse Dyna-

Faserlaser, schneidet eine große

Press 24/12 Plus liefert schnelle Biegegeschwin-

Bandbreite an eisenhaltigen und

digkeiten von 25 mm/s, um mehr Teile pro Stunde

nicht

Materialien,

zu geringeren Kosten zu biegen. Ergänzt werden

so schnell wie es der thermische

diese beeindruckenden Produktionsfähigkeiten

Prozess erlaubt. Der 8-kW-Laser bewältigt hoch-

durch eine einfach zu bedienende Steuerung

volumige Schneidaufgaben mit gleichbleibend

sowie eine kompakte Baugröße für eine Abkant-

hoher Schnittqualität. Der auf der Blechexpo ge-

presse, die schnell, präzise und flexibel ist.

eisenhaltigen

zeigte ultraschnelle Electra-Faserlaser wird mit
tet sein, um die Produktivität durch effizientes

_Steuerung
_
der Produktionsprozesse

Be- und Entladen des Materials auf höchstem

Das Cadman Softwarepaket von LVD ermöglicht

Niveau zu halten.

die Industry 4.0-Fertigung. Cadman schaut auf

einem Kompakt-Turm mit 10 Paletten ausgestat-

_Flexibles
_
Biegen

die Gesamtzusammenhänge und hilft, den kompletten Fertigungsprozess zu optimieren – von

Die Abkantpresse ToolCell 135/30 mit automati-

der Fertigungssteuerung über die Kommuni-

siertem Werkzeugwechsel reduziert die Einricht-

kation, Planung sowie das Management bis hin

zeit zur Maximierung der Produktivität beim

zum Stanzen, Biegen und Laserschneiden. Diese

Biegen. Die Werkzeuge werden präzise und

Optimierung erfolgt durch eine integrierte, da-

automatisch aus einem innerhalb der Maschine

tenbankbasierte Software, die Echtzeit-Einblicke

befindlichen Werkzeugmagazin heraus platziert.

aus dem Produktionsbereich liefert und die so-

Das patentierte, adaptive Easy-Form Laser Bie-

fortige Steuerung der Produktionsprozesse er-

gesystem von LVD sorgt für eine prozessinterne

möglicht.

Winkelüberwachung, die gleichbleibende Biegeergebnisse vom ersten bis zum letzten Teil

www.schachermayer.at

sicherstellt.

www.lvdgroup.com · Halle 1, Stand 1713

www.schneidetechnik.at
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Kupfer flexibel
bearbeiten
Boschert präsentiert auf der Blechexpo in Stuttgart sein kompaktes Kupfer-Bearbeitungszentrum CU-FLEX. Es erlaubt mit den drei Stationen Stanzen, Biegen und
Scheren unter anderem die Komplettbearbeitung von CU-Stromschienen.

D

ie mechanische Bearbeitung von Kupfer-

Schienen aus Kupfer und Aluminium entwickelt. Die Ma-

Werkstoffen und ähnlichen Materialien

schinen sind weltweit in den verschiedensten Branchen

erfordert im Bereich der Schneid-, Stanz-

im Einsatz. Sie zeichnen sich durch hohe Genauigkeit,

sowie Umform-Werkzeuge ein spezielles

eine kompakte und sehr robuste Bauweise, Langlebig-

Know-how. Insbesondere die Bearbeitung

keit sowie eine einfache Bedienung aus.

von Kupferschienen, beispielsweise zur Ausrüstung
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elektrischer Anlagen und Schaltschränke, stellt die Her-

_Scheren,
_
Biegen, Stanzen

steller und Zulieferer immer wieder vor große Heraus-

Aufbauend auf diesen Erfahrungen entstand mit dem

forderungen. Um diesen Kunden eine leistungsfähige

neuen Kupfer-Bearbeitungszentrum CU-FLEX eine Ma-

und qualitätsorientierte Lösung anbieten zu können, hat

schine, die mit drei Einzel-Stationen ausgerüstet ist:

Boschert mit den Maschinen vom Typ CU-PROFI schon

Scheren, Biegen und Stanzen. Somit können Kupferteile

vor Jahren eine Baureihe zur flexiblen Bearbeitung von

mit nur einem Arbeitsprozess komplett gefertigt wer-
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METAL PROCESSING

Schematische Darstellung der drei linear angeordneten Arbeitsstationen.

den. Die drei Stationen sind linear angeord-

CNC-Steuerung Cybelec CybTouch 12 pro-

net und werden je nach Arbeitsprogramm

grammiert und gesteuert. Das Steuerungs-

durch die Steuerung angewählt. Die jewei-

konzept umfasst dabei sowohl alle Funk-

lige Station wird in die Presseneinheit ein-

tions- und Arbeitszyklen der Maschine als

gefahren. Diese verfügt über eine Press-und

auch die Ermittlung der gestreckten Länge

Stanzkraft von 40 Tonnen. Das erlaubt die

durch grafische Eingabe der Abmessungen

Scher-, Stanz- und Biege-Bearbeitung von

und Daten – z. B. von Kupfer-, Aluminium-

Kupfer- und Aluminium-Materialien mit bis

und Stahl-Schienen.

zu 15 mm Dicke. Die Kupfer-, Aluminiumsowie auch Stahl-Schienen können bis zu

_3-in-1-Komplettausstattung
_

200 mm breit sein. Dementsprechend liegen

Mit den integrierten Stationen der CU-FLEX

die maximalen Schergrößen und Biegebrei-

entfallen die Beschaffung, Aufstellung sowie

ten ebenfalls bei 15 x 200 mm. Die maxima-

Bedienung von drei Einzelmaschinen. Kom-

le Biegehöhe beträgt 190 mm und der ma-

plett ausgestattet mit leistungsfähigen Spe-

Y

ximal zu stanzende Durchmesser 31,7 mm.

zialwerkzeugen weisen die Bauteile nach

CM

_Ergebnis:
_
einbaufertiges Teil

C

M

der Bearbeitung absolut saubere Schnitte
auf. Weitere Merkmale sind außergewöhn-

MY

Ausgestattet mit einem automatischen An-

lich hohe Standzeiten der Werkzeuge, der

schlag können Kupfer-, Aluminium- oder

Wegfall von Schnittspaltverstellungen sowie

CMY

Stahlschienen bis zu einer Länge von 1.000

eine hohe Wiederholgenauigkeit (im Biege-

K

mm (Y-Anschlagtiefe) durch Stanzen und

hub +/- 0,02 mm) beim Biegen und Umfor-

Biegen automatisch bearbeitet und an-

men.

CY

SIE KÖNNEN ES
DREHEN UND
WENDEN WIE SIE
WOLLEN –
BEIDSEITIG IN
EINEM ARBEITSGANG KOMMT
VON UNS
· Oxidschichtentfernung
· Kantenverrundung
· Entgratung
· Schlackeentfernung
· Finishing

schließend exakt auf Länge abgeschert werden. So erhält der Anwender im mannarmen

Darüber hinaus überzeugt die CU-Flex

Betrieb ein komplettes und einbaufertiges

durch ihre kompakte Bauweise (L x B x H

Teil.

= 2.300 x 2.600 x 2.000 mm) und ihr leicht
transportables Maschinengewicht von 3.200

Der CNC-gesteuerte Hinteranschlag wird

kg sowie durch die betriebsbereite Ausrüs-

mit einer Geschwindigkeit von 10 m/min

tung inkl. Werkzeugen. Ein weiterer Vorteil

und der lineare Stationenträger mit 6 m/

des neuen Kupfer-Bearbeitungszentrums ist

min verfahren und positioniert. Die Hub-

laut Boschert der geringe Wartungsbedarf.

geschwindigkeit beträgt 10 mm/s, sodass
insgesamt eine dynamische Stanz-, Biege-

www.boschert.de · Halle 1, Stand 1703-1

und Scherbearbeitung gewährleistet ist. Die
hydraulisch, pneumatisch und elektromechanisch betriebenen Funktionen der CUFLEX werden über die speziell angepasste

Schweissen und Schneiden
Halle 13 / Stand D44
Deburring Expo
Halle 1 / Stand 407

links Das neue KupferBearbeitungszentrum CU-FLEX von
Boschert mit Presseneinheit (mittig) sowie
den nach links und rechts verfahrenden
Arbeitsstationen zum Stanzen, Biegen und
Scheren. (Bilder: Boschert)
rechts Ein mit der CU-FLEX bearbeitetes
Werkstück aus Kupfer.

www.umformtechnik.at
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Lanzstraße 4
D-88410 Bad Wurzach
Deutschland
Telefon +49 (0)75 64 / 307- 0
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Präzision und
Geschwindigkeit
im Einklang
Bruderer, in Österreich vertreten durch Schirnhofer, stellt auf der Blechexpo sein neuestes Modell der BSTA-Serie vor: den auf Hochgeschwindigkeit ausgerichteten Festhub-Stanzautomaten BSTA 280F-88 B2. Er
überzeugt durch Präzision im Mikrometer-Bereich und höhere Produktivität als eine vergleichbare Verstellhubmaschine. Somit ist der BSTA
280F ideal für die Massenfertigung von Kleinstteilen in der Elektro-,
Elektronik- und Automobilindustrie geeignet.

rechts Der Hochleistungs-Stanzautomat BSTA 280F verfügt über eine
Nennstanzkraft von 280 kN, einen Hubzahlbereich von 100 bis 2.000 min-1 und
eine Werkzeugeinbauöffnung von 750
oder 880 mm.
unten Verstellhub-Stanzautomat BSTA
280-88 B2 mit Walzenvorschub BBV 180.
Der neue Festhub-Stanzautomat BSTA
280F-88 B2 mit Servovorschub BSV
170 kann erstmalig auf der Blechexpo
besichtigt werden.

A

uf der Blechexpo wird
der neue Bruderer BSTA
280F-88 B2 als komplette

Stanzanlage

unter

Produktionsbedingun-

gen gezeigt. Er ist mit einem Servovorschub BSV 170 aus der Eigenproduktion sowie Peripherie von langjährigen
Bruderer-Partner

ausgestattet.

SLE

liefert das Bandsprühsystem Microlub
SLP mit 60 mm Sprühkammer, Noxon
Automation den Paletten-Bandabwickler PHB 1600 und Fahrer die Schallschutzkabine.

_Fester
_
Hub, mehr Tempo
„Viele Leute wissen nicht, dass man
mit einem Bruderer Festhub-Stanzautomaten je nach Hub bis zu 47 % mehr
Geschwindigkeit herausholen kann im
Vergleich zu einer Verstellhubmaschine“, sagt Josef Hafner, Leiter F&E bei
Bruderer. Eine Festhubmaschine kann
mit wesentlich höherer Drehzahl betrieben werden als eine gleich große
Verstellhubmaschine. Dafür muss man
in Kauf nehmen, dass nur jeweils eine
Hublänge zur Verfügung steht. Die folgenden Kombinationen von Festhub
und Drehzahl sind möglich: Festhub
12,7 mm (1/2 inch) mit Drehzahl 2.000
min-1, Festhub 15,9 mm (5/8 inch) mit
Drehzahl 1.800 min-1, Festhub 19 mm
(3/4 inch) mit Drehzahl 1.700 min-1,
Festhub 25,4 mm (1 inch) mit Drehzahl
1.500 min-1 sowie Festhub 31,8 mm
(11/4 inch) mit der Drehzahl 1.500 min-1.
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Premiumqualität
zum fairen Preis.
_High-End-Werkzeuge
_
Der BSTA 280F kann mit hohen Dreh-

_Spezifikation
_
nach Kundenwunsch

zahlen betrieben werden. Die hohe

Der Hochleistungs-Stanzautomat mit

Stösselbeschleunigung bedeutet jedoch

einer Nennstanzkraft von 280 kN und

auch, dass High-End-Werkzeuge ver-

einem Hubzahlbereich von 100 bis

wendet werden müssen, wie z. B. das

2.000 min-1 ist mit einer Werkzeugein-

von Leicht+Müller speziell für Kontakt-

bauöffnung von 750 oder 880 mm so-

buchsen entwickelte Werkzeug. Beson-

wie mit Festhub- und Werkzeugeinbau-

ders innovativ ist dabei die „InDie“-

höhe nach Kundenwunsch erhältlich.

Wasserstrahlschneidanlagen
von Perndorfer können auf
jede Anforderung zugeschnitten werden und überzeugen
durch Preis und Leistung.
Wir produzieren langlebige und
höchst effiziente Maschinen in robuster Bauweise. Diese Qualität
gibt Sicherheit.

Kamera von Otto Vision, welche die
Qualität der Teile überwacht – nur die

Für den Bandvorschub stehen verschie-

Gutteile kommen weiter. Die Visualisie-

dene Walzen-, Servo- oder Zangenvor-

rung erfolgt auf zwei Bildschirmen: ei-

schübe zur Wahl. Die Hauptmerkma-

ner für die Steuerung und einer für die

le des Festhub-Stanzautomaten sind

„InDie“-Kamera.

höchste Präzision beim Stanzen, hohe

Nah am Kunden – führend bei
Qualität und Technik.

Drehzahlen bei großem Stösselhub und
Auf dem Messestand werden bei einer

die Möglichkeit, die Stössellage wäh-

Hubhöhe von 19 mm 1.000 Kontakt-

rend des Stanzens zu verstellen oder

buchsen pro Minute lose fallend herge-

nach verschiedenen Kriterien zu regeln.

Trust in

stellt. Das verwendete Material ist ein
Band aus einer Kupferlegierung mit 0,3

www.schirnhofer.at

mm Banddicke und 18,5 mm Bandbrei-

www.bruderer-presses.com

te, die Vorschublänge beträgt 5 mm.

Halle 7, Stand 7208

Besuchen Sie uns auf der
Blechexpo 2017 in Stuttgart,
Halle 5, Stand 5105.

Viele Leute wissen nicht, dass man
mit einem Bruderer FesthubStanzautomaten im selben Hub 40 %
mehr Geschwindigkeit herausholen kann.
Josef Hafner, Leiter F&E, Bruderer Maschinenfabrik AG

www.umformtechnik.at
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Zäh und korrosionsbeständig
Mit den neuen Werkstoffen MB30EDM und MB40EDM bringt Boehlerit zwei neue Sorten für den Schnitt-

und Stanzwerkzeugbau auf den Markt. Sie stellen durch ihre Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit eine
ideale Ergänzung zu den bereits bestehenden Sorten MB05, MB10EDM und MB20EDM dar.

Werkzeugbauer haben hohe Anforderungen

fähig sein, andererseits mit großer Zähig-

stanzen bzw. umzuformen. Ganz gemäß

an die von ihnen verarbeiteten Werkstoffe:

keit eine lange Standzeit erreichen. Der

dem Motto „so zäh wie nötig, so hart wie

Sie sollen einerseits hart und widerstands-

Werkstoffexperte Boehlerit bringt mit den

möglich“, wie Peter Kammerhofer, Leiter

Sorten MB30EDM und MB40EDM zwei Ma-

Segment Verschleißschutz und Halbzeuge

terialien auf den Markt, die mit ihren Eigen-

bei Boehlerit, erläutert.

schaften diesen Anforderungen entsprechen. Beide verfügen über gröberes Korn,

Ergänzend dazu punkten sowohl MB30EDM

welches die Bruchzähigkeit des Hartmetalls

als auch MB40EDM mit ihrer hohen Korro-

erhöht und das Ausbrechen der Schneid-

sionsbeständigkeit. Wie bei den schon län-

kanten vermindert. So erreicht die Sorte

ger im Boehlerit-Programm befindlichen

MB30EDM einen KIC-Wert von 18,4 bei ei-

Mischbindersorten MB05, MB10EDM und

ner Härte 1.250 HV30, die Sorte MB40EDM

MB20EDM trägt diese auch bei den neuen

hingegen erreicht einen KIC-Wert >24 bei

Werkstoffen zu einer wesentlichen Erhö-

einer Härte 1.050 HV30.

hung sowohl der Prozesssicherheit als auch
der Standzeit bei. Die Widerstandsfähigkeit

MB30EDM und MB40EDM von Boehlerit:
zwei neue Werkstoff-Sorten für den Schnittund Stanzwerkzeugbau.

Beide Werkstoffe bieten mit diesen ausge-

gegenüber korrosivem Angriff, sei es im

wogenen Eigenschaften die Möglichkeit,

Fertigungsprozess oder im Einsatz, ist dem-

auch dicke Bleche, zu deren Bearbeitung

entsprechend hoch.

bisher Werkzeugstähle eingesetzt werden
mussten, mit sehr geringem Verschleiß zu

www.boehlerit.com · Halle 7, Stand 7432

Neues für Stanzwerkzeugbauer
Meusburger präsentiert bei der Blechexpo in Stuttgart wieder viele Neuheiten für den Stanzwerkzeugbau. Brandneu im Meusburger-Sortiment sind innovative Aktivelemente und das Spannsystem H 3000.
Auch bei den Schneidelementen und den Erodierblöcken gibt es interessante Erweiterungen.

Formenbauer kennen bereits seit vielen Jahren das multifunktionale

ten sowie Gasdruckfedern mit aktiven Sicherheitseinrichtungen.

Spannsystem H 1000, das im Formenbau für höchste Effizienz steht.

Exemplare des übersichtlichen Kataloges können beim Meusburger

Ab sofort gibt es das innovative System unter dem Namen „H 3000“

Stand auf der Blechexpo direkt bestellt werden.

auch für den Stanzwerkzeugbau. Die H 3000 ist eine Eigenentwicklung und wurde exakt auf das Stichmaß der Meusburger Stanzge-

www.meusburger.com · Halle 7, Stand 7108

stelle ausgelegt und konstruiert. Die hohe Genauigkeit des Systems
resultiert in Kombination mit den hochpräzisen Normgestellen laut
Meusburger in ein exaktes und maßlich einwandfreies Stanzwerkzeug. Durch die besonders enge Toleranz der Aufnahmebohrungen und der Spannelemente können Stanznormalien mithilfe des
Meusburger H 3000-Spannsystems wiederholgenau im μ-Bereich
gespannt und bearbeitet werden.

_Katalog
_
mit praktischen Auswahlhilfen
Das komplette Programm an Einbauteilen mit rund 8.500 Artikeln
ist im neuen Katalog „Stanzwerkzeugbau Einbauteile 2018/2019“
auf 450 Seiten übersichtlich zusammengefasst. Eine praktische
Auswahlhilfe sowie technische Informationen sollen die tägliche Arbeit des Anwenders erleichtern. Highlights sind innovative Aktivelemente zum Führen, Positionieren und Bearbeiten von Stanzstreifen,
ein umfangreiches Sortiment an konfigurierbaren Schneidelemen-
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Der Meusburger Stand ist immer einen Besuch wert. (Bild: Meusburger)
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Zukunftsorientierte
Umformtechnik
ebu ist ein Pressen- und Anlagenbauer auf allen Gebie-

ten der Umformtechnik und bietet zukunftsorientierte
Lösungen. Die neueste Technik, resultierend aus einer

kontinuierlichen Weiterentwicklung seines Anlagenprogramms, stellt der Bayreuther Maschinenbauer auf
der diesjährigen Blechexpo in Stuttgart vor.

So wird eine innovative Bandanlage zu sehen sein, die für
die Bearbeitung von starkem Stahlblech konzipiert ist. Neu
ist auch die Langbauform, die mit einer speziellen Unterkonstruktion massiv aufgestellt ist und das hohe Schlaufengewicht

Elektro-Power

zuverlässig trägt.

Spezialisiert auf schwierige
Aufgaben. Handlich, durchzugsstark, robust. Exaktes, effizientes
Arbeiten. Die Elektrowerkzeuge
von SUHNER.

Eine weitere Neuentwicklung in der ebu Bandanlagentechnik ist das Coilhandling. ebu Umformtechnik hat ein neues
System entwickelt, das wirtschaftliche Vorteile durch kürzere
Bearbeitungszeiten bringt. Neben der Reduzierung der Arbeitsstationen wurde auch der Sicherheit bei der Bearbeitung
des Coils durch automatische Prozessschritte Rechnung getragen und der Transport der Coils entsprechend gestaltet.
Die Positionierung des Coils wird unter Berücksichtigung des

Blechexpo Stuttgart
7. – 10.11.2017
Halle 6, Stand 6417

idealen Schwerpunkts gewählt und das Gefahrenpotential dadurch wesentlich minimiert. Alle Stationen gewähren zudem
eine schonende Behandlung des Coils.
Mit diesen neuen Komponenten der Zuführtechnik präsentiert ebu Umformtechnik neben den bereits am Markt befindlichen ebu Stanzautomaten und der ebu Servo-Technologie
eine weitere intelligente Lösung für die blechbearbeitende
Industrie. Schon die Entwicklung des eigenen Energiemanagementsystems ebu Energetics ist ein Beitrag zur wirtschaftlichen Produktion des Betreibers in Verbindung mit der
Servo-Technologie. Nun bietet ebu eine weitere Lösung im
Segment der Zuführtechnik und im Handling der Coils an.
www.ebu-umformtechnik.de · Halle 8, Stand 8309

Diese ebuKomplettanlage wird
auf der Blechexpo in
Stuttgart zu sehen sein.

Rationell
Automatisieren
Dank dem modularen System von
Bohr-, Fräs- und Gewindeeinheiten
für kürzeste Produktionszyklen.

www.umformtechnik.at
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Walkürengasse 11/1, 1150 Wien
01 587 16 14, office.at@suhner.com
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Flexible
Einsatzmöglichkeiten
beim SchweiSSen
Das neue MSG-Multiprozess-Schweißgerät QINEO NexT (New excellent Technology) erweitert das Produktportfolio von Cloos. Zudem präsentiert das Unternehmen mit dem neuen Schweißroboter QIROX QRC-290 und der Schweißstromquelle QINEO QinTron
Robo eine Einstiegslösung für das automatisierte Schweißen.

D

ie Hightech-Schweißstromquellen
QINEO NexT sind mit einem Inverter-Leistungsteil (DC) erhältlich.
Der modulare Aufbau ermöglicht
vielseitige Einsätze vom Basis-

Schweißgerät für das manuelle Handschweißen
bis zum Multiprozess-Schweißgerät für das automatisierte Roboterschweißen.
Gemeinsam mit der QINEO NexT stellt Cloos mit
Motion Weld eine neue Prozessfamilie für das automatisierte MIG/MAG-Schweißen vor. Hier werden Schweißprozesse im Kurzlichtbogenbereich
mit einem mechanischen System kombiniert, das
den Draht mit hoher Frequenz vor- und zurückzieht. Bei MoTion Control Weld (MCW) wird der
Kurzschlussprozess Control Weld mit reversibler
Drahtelektrode kombiniert. MoTion Vari Weld
(MVW) ist ein weiterer hybrider Lichtbogen mit
reversibler Drahtelektrode. Durch den geringen
Energieeintrag und die minimierte Spritzerbildung bei gleichzeitig hohen Schweißgeschwindigkeiten eignen sich die stabilen Schweißprozesse insbesondere für Anwendungen im
Dünnblechbereich.

1
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Die besondere Stärke von Cloos
liegt in der breit angelegten Kompetenz.
Denn, angefangen von der Schweißtechnik über die Robotermechanik und
-steuerung bis hin zu Positionierern,
Software und Sensorik, bei Cloos
kommt alles aus einer Hand.
Sieghard Thomas, Geschäftsführer der Carl Cloos Schweißtechnik GmbH

_Einstieg
_
in
das automatisierte
Schweißen

N
E
N
I
H
C
S
A
M
TEILERICHT GENER ATION!
EN
EINER NEU

Basis der QINEO QinTron-Serie. Sie
zeichnet sich durch hochwertige Komponenten und eine robuste Bauform

Der sechsachsige Knickarmroboter QI-

aus. Durch das modulare Baukasten-

ROX QRC-290 kommt stehend auf ei-

system und die Auswahlmöglichkeiten

nem Sockel oder in Überkopfposition

zwischen den Leistungsklassen 400 A,

an einem Roboterpositionierer mon-

500 A und 600 A kann sich der Anwen-

tiert zum Einsatz. Der Schweißroboter

der eine individuelle Schweißanlage

verfügt über ein Classic-Handgelenk,

zusammenstellen. In Kombination mit

an dem er MIG/MAG-Roboterschweiß-

dem neuen QIROX Controller QC 2 Mi-

brenner mit einem Gewicht von bis zu 4

cro bieten der Schweißroboter QIROX

kg aufnehmen kann.

QRC-290 und die Schweißstromquelle

PEAK PERFORMER:
RICHTEN SIE JETZT BIS ZU
50 % DICKERE BLECHE!

QINEO QinTron Robo somit einen einDie QINEO QinTron Robo erweitert

fachen Einstieg in das automatisierte

die Cloos-Produktpalette um eine kos-

Schweißen.

Wie man aus einer wichtigen Investitionsentscheidung die richtige macht? Indem man auf eine
Teilerichtmaschine setzt, die bei gleicher Streckgrenze des Materials bis zu 50 % dickere Bleche
hochpräzise richtet und damit deutlich mehr kann,
als andere Maschinen am Markt. Setzen Sie jetzt
ausschließlich auf volle Leistung und damit auf die
neue Peak Performer aus dem Hause KOHLER!

tengünstige MSG-Schweißstromquelle
zum automatisierten Schweißen auf

www.cloos.co.at · Halle 6, Stand 6209

Was Sie noch erwarten dürfen:
— Aktiver 4-Punkt-Überlastschutz zur
Vermeidung von mechanischen Schäden
— Ausfahrbare Schnellwechseleinrichtung
für einfache Wartung und Pflege
— Großes Multi-Touch Display für einfache,
schnelle und intuitive Benutzerführung
Willkommen im Kompetenzcenter
Richttechnik!
1 Mit dem neuen MSG-MultiprozessSchweißgerät QINEO NexT erweitert
Cloos sein Produktportfolio.

www.kohler-germany.com

BESUCHEN SIE UNS

2 Durch das modulare Baukastensystem bietet die Schweißstromquelle
QINEO QinTron höchste Flexibilität.
3 Der QIROX QRC-290 ist ein
sechsachsiger Knickarmroboter, der
stehend oder in Überkopfposition
zum Einsatz kommt.

www.schweisstechnik.at
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Robotik-Lösungen
für das Schutzgasund PunktschweiSSen
Auch auf der Blechexpo/Schweisstec ist Yaskawa unter dem Motto „Best in
Class Products and System Solutions“ mit dem gesamten Portfolio der drei
Geschäftsbereiche vertreten. So können durchgängige Lösungen von der Antriebsebene bis zur Steuerung und Visualisierung realisiert werden.

Anhand einer Error
Recovery-Anlage
stellt Yaskawa einen
definierten Ablauf
zur Sicherstellung
der Bauteilqualität
beim Auftreten von
Störungen während des
Schweißprozesses dar.

A

84

uf der Messe stellt eine Error Recovery-

zeitgleichen Abarbeitung mehrerer Prozesse auftreten

Anlage einen definierten Ablauf zur Si-

können. Ebenso ein Thema am Yaskawa-Messestand ist

cherstellung der Bauteilqualität beim

Industrie 4.0. Eine CMT-Marking-Showzelle (Anm.: CMT-

Auftreten von Störungen während des

Marking steht für einen Lichtbogenmarkierprozess) er-

Schweißprozesses dar. Dazu sind koor-

möglicht die Interaktion mit den Messebesuchern durch

dinierte bzw. synchrone Bewegungen mit mindestens

die automatisierte Herstellung eines kleinen Andenkens

zwei Schweißrobotern MA2010 sowie ggf. zusätzlichen,

im Visitenkartenformat. Zudem präsentiert Yaskawa den

externen Achsen nützlich. Integriert ist die Funktion „Er-

kompakten Punktschweißroboter Motoman MS80W II,

ror Recovery“, eine Software für DX200 Multi-Roboter-

mit dem das Unternehmen auf das weltweite „Downsi-

zellen. Sie dient zur definierten Erkennung, Behandlung

zing“ der Punktschweißzangen reagiert und sein Portfo-

und Nacharbeit von Schweißfehlern, die während der

lio um einen 80-kg-Punktschweißroboter erweitert.
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Ebenso ein Thema am
Yaskawa-Messestand:
Industrie 4.0. Eine
CMT-Marking-Showzelle
ermöglicht die Interaktion
mit den Messebesuchern
durch die automatisierte
Herstellung eines
kleinen Andenkens im
Visitenkartenformat.

_Technisch
_
einheitliche
Gesamtlösungen

WATERJET SOLUTIONS

Das umfassende Yaskawa-Angebot ermöglicht technisch einheitliche Gesamtlösungen aus einer Hand – von der Standardzelle bis zum kundenspezifischen, komplexen System. Neben den
Motoman-Robotern für Schweißen, Schneiden und Handling
(Materialzuführung) bietet das Unternehmen auch umfangreiche Antriebs- und Steuerungstechnik speziell für Metallbearbeitungsmaschinen, die sich einfach in bestehende Maschinenarchitekturen integrieren lässt.

IHR STM WATERJET SYSTEM

ENTDECKEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN
FLEXIBEL � WIRTSCHAFTLICH � EFFIZIENT

Die automatisierte Metallbearbeitung verlangt hohe Standards
bei Präzision und Durchsatz, aber auch in Hinblick auf Robustheit, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit der eingesetzten Technik. Yaskawa begegnet diesen speziellen Anforderungen z. B. mit Servoantrieben der aktuellen Generation Sigma-7,
mit dem neuen Frequenzumrichter GA700 sowie mit Maschinensteuerungen wie der MP3300iec und dem VIPA Motion Controller für vielfältige Aufgaben.
Die Servoverstärker der Sigma-7-Serie mit EtherCAT- und Mechatrolink-Schnittstelle bieten Funktionen wie etwa die Vibrationsunterdrückung, die für die metallbe- und verarbeitende
Industrie wichtig ist. Diese innovative Funktion ermöglicht beispielsweise beim Schneiden, Lasern und Abkanten ein exaktes
Abfahren der Bahnkurven und dadurch äußerst präzise gefertigte Teile.

Von Einstiegslösungen bis hin zu komplexen 3D-Systemen.
STM bietet Wasserstrahlschneide-Lösungen, um Sie noch
eﬃzienter, wirtschaftlicher und erfolgreicher zu machen.
WWW.STM.AT
WWW.STM-WATERJET.DE

www.yaskawa.at · Halle 6, Stand 6416

www.schweisstechnik.at
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Einfach besser
schweiSSen
Bihler präsentiert auf der Blechexpo seine neue Hochleistungs-Schweißsteuerung B 20K. Die Neuentwicklung ist speziell im Widerstandsschweißen universell einsetzbar und garantiert bessere
Schweißergebnisse. Sie bietet die Möglichkeit, Servoachsen zu integrieren, schützt wirkungsvoll
vor Spannungsschwankungen und beinhaltet erweiterte Mess- und Analysefunktionen.

Bihler-Hochleistungs-Schweißsteuerung B 20K
mit Servo-Stanzbiegeautomat GRM-NC
und QuickchangeKontaktschweißmodul. (Bild: Bihler)

D

zess-, Mess- und Überwachungssysteme in

_Hohe
_
Prozesssicherheit
und Energieeffizienz

einem Komplettsystem. Stufenlose Schweißfre-

Für hohe Prozesssicherheit beim Schweißen sorgt das aktive

quenzen von 1.000 bis 20.000 Hz garantieren

Versorgungsmodul für die Schweißspannung. Dieses schützt

eine noch dynamischere und feinere Ansteue-

die B 20K vor Netzspannungsschwankungen und Spannungs-

rung als bei niederfrequenten Technologien für konstant hohe

einbrüchen. Messkanäle zur Prozesserfassung für Strom,

Schweißqualität. Von Mikroschweißen bis Makroschweißen,

Spannung, Weg, Kraft und ein weiterer Messkanal zur Rege-

Widerstandslötprozessen und Erwärmungsprozessen wie In-

lung des Schweißprozesses, Prozesskontrolle und Beurteilung

duktivglühen deckt die B 20K ein sehr breites Anwendungs-

der Vorgänge beim Schweißen sind standardmäßig integriert.

ie Schweißsteuerung B 20K vereint alle Pro-

spektrum ab. Alle Bihler-Schweißtrafotypen sind am Umrichter ohne Umbaumaßnahmen anschließbar. Das spart viel Zeit

Bis zu 25 Profilabschnitte je Schweißaufgabe können einzeln

und Geld und bietet hohe Flexibilität bei der Anwendung.

mit den Werten Strom oder Leistung, Zeit und Frequenz indi-

Daneben lassen sich Servoachsen zur Ansteuerung von z. B.

viduell programmiert werden. Dadurch bestehen unbegrenzte

Kontaktschweißgeräten auch für Pressenanwendungen in die

Möglichkeiten, Einfluss auf die Schweißaufgabe zu nehmen.

B 20K integrieren. Bewegungsabläufe beim Schweißen erfol-

Über eine Schnellzugriffsfunktion lassen sich Anpassungen im

gen so unabhängig von Pressenhub und -geschwindigkeit.

Prozess bei laufendem Betrieb einfach manuell oder automatisch über Stepper-Funktion vornehmen. Die Schweißfrequenz

Anwender profitieren von schnelleren Prozessgeschwindig-

lässt sich beim Schweißprofilanstieg zudem variabel einstel-

keiten, einer vereinfachten Peripherie, höheren Elektroden-

len. So sind bis zu 50 % schnellere Stromanstiege möglich, da

standmengen sowie einer besseren Fertigungsqualität. Die

mehr Energie in kürzerer Zeit eingebracht werden kann.

maßgeschneiderte Mensch-Maschine-Interaktion erlaubt eine
intuitive und einfache Handhabung.
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Der neue
Absaugtisch von
Esta ist 360° um
die eigene Achse
drehbar.

NIETEN
NIET!
OHNE

Optimaler Zugriff
mit drehbarem Absaugtisch
Der

Absaugtechnik-Hersteller

Esta stellt auf der Stuttgarter

Schweisstec einen neuen, besonders

saugtisch

ergonomischen
für

Schweiß-

Ab-

und

Schleifarbeiten vor. Ursprüng-

lich entwickelte Esta den neuen

360° Ergo-Absaugtisch für einen
Kundenauftrag. Nach einigen er-

folgreichen Markttests geht er
nun in Serie.

o
expt
h
c
Ble tuttgar 6501
S
d
Stan
6
e
l
Hal

stände für Reinigung oder Wartung.
Der

360°-Ergo-Absaugtisch

lässt

sich mit einer Absauganlage oder
einem Ventilator verbinden. Je nach
Anwendung liegt die benötigte Luftleistung im Durchschnitt bei 2.500

TOX ClinchTechnik
®

m³/h. Die Erfassung erfolgt über
eine stabile Gitterauflage sowie die
Rück- und Seitenwände. Bei stark
staubenden Anwendungen oder bei
hoher Rauchbildung kann zusätzlich
ein Absaugarm am Tisch integriert

Der Tisch ist speziell für thermische
und mechanische Trennverfahren

werden.

wie Schweißen, Schleifen, Fräsen

_Individuell
_
einstellbar

oder Schneiden, aber auch für an-

Anwender können den neuen Esta-

dere Anwendungen einsetzbar. Der

Absaugtisch passgenau auf ihre

Esta-Tisch ist ergonomisch geformt

Arbeitshöhe einstellen. Die Höhen-

und höhenverstellbar, die Seitenver-

verstellung erfolgt über zwei boden-

kleidung nach unten aufklappbar.

nahe Pedale und reicht von 77 bis

Das Besondere: er ist 360° drehbar.

107 cm. Der Tisch bietet für Werk-

So hat der Anwender nicht nur von

stücke mit einer Breite von bis zu 90

allen Seiten optimalen Zugriff auf

cm und einem maximalen Gewicht

das Werkstück – auch die Umspann-

von ca. 30 kg ausreichend Platz und

Schritte können deutlich reduziert

Stabilität. Der im Lieferumfang ent-

werden, was wertvolle Arbeitszeit

haltene Schraubstock verfügt über

spart.

eine Öffnungsweite von 9 cm und ist

_Staub_
und
rauchfreies Arbeiten

Die wirtschaftliche Verbindungstechnik für Bleche.
Auch unterschiedliche
Materialkombinationen
und -stärken können
rationell und kostengünstig verbunden
werden. Die Qualität
ist überprüfbar und
dokumentierbar.

sowohl manuell als auch pneumatisch via Pedal bedienbar. Optional
ist das Arbeitsplatzsystem auch mit

Der Absaugtisch bietet eine opti-

Beleuchtung und in ATEX-konfor-

male Materialauflage und schützt

mer Ausführung erhältlich.

gleichzeitig die Mitarbeiter in der
Produktion vor Staub und Rauch.

www.esta-senden.de

Somit minimieren sich auch Still-

Halle 6, Stand 6111

www.schweisstechnik.at

&
TOX® PRESSOTECHNIK GmbH
Co. KG
D-88250 Weingarten
info@tox-de.com
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Produktneuheiten

NeueR Massivdraht
reduziert Nacharbeiten
Purus 42, der Massivdraht der nächsten Generation von Esab,
wurde speziell entwickelt, um den Reinigungsaufwand für das
Entfernen von Spritzern und Silikatinseln nach dem Schweißen
zu reduzieren. Purus wird es in zwei Ausführungen geben: als
unverkupferten Draht mit den zukunftsweisenden Oberflächeneigenschaften der AristoRod-Drähten und

Aluminiumbleche
wirtschaftlich verbinden

mit hochmoderner Verkupferung. Beide
Varianten bieten laut Hersteller einen zuverlässigen Schweißprozess mit bester
Lichtbogenstabilität und minimaler

Fronius erweitert seine Produktpalette für das Widerstands-

Spritzerbildung. Purus erfüllt alle

Punktschweißen und hat nun auch die neuen DeltaCon-Zangen

technischen Anforderungen an ei-

für das konventionelle Punktschweißen im Portfolio. Sie ma-

nen G3Si1-Draht, sodass Anwender

chen Punktschweißprozesse für Aluminiumbleche wirtschaft-

bei einem Wechsel des Drahtes kei-

lich, flexibel und einfach zu realisieren. Sie werden in den Va-

ne Neuqualifizierung durchführen

rianten Basic, Basic plus und Loaded erhältlich sein und sind

müssen. Der Purus 42 Draht ist in

je nach Ausführung mit oder ohne Zangenausgleich konzipiert.

Durchmessern von 0,8 bis 1,6 mm

Die DeltaCon-Zangen sind modular aufgebaut und verfügen in

erhältlich.

der X- und C-Geometrie über gleiche Hauptkomponenten. Damit können Benutzer eine Vielzahl von Schweißaufgaben lösen,

www.esab.de

ohne teure Lagerhaltungskosten für verschiedene Bauteile. Ihre
schmale Bauweise ist optimal bei beengten Platzverhältnissen.
www.fronius.com

MaxiFil mit W3-Zulassung
MaxiFil stationär von Kemper, in Österreich vertreten durch Arnezeder, wurde von IFA W3-zertifiziert. Zur W3-Zertifizierung
ist ein Abscheidegrad von mehr als 99 % nötig: MaxiFil wandmontiert weist einen Abscheidegrad von mehr als 99,5 % auf.
Daher dürfen metallverarbeitende Betriebe das System selbst
zur Absaugung krebserregender Stoffe einsetzen. Mit der am
Markt größten verfüg-

Airmonitor
für Luftüberwachung

88

baren Filterfläche bei
Einwegfiltern von rund
42 m² eignet es sich
zur Absaugung mittle-

Der neue Airmonitor ist integraler Bestandteil der Esta-Indust-

rer Schweißrauchmen-

rie-4.0-Lösung und kontrolliert die Luftqualität in Produktions-

gen und sorgt dadurch

hallen. Der Monitor überwacht grobe und feine Staubpartikel

für besonders lange Fil-

in einem über 30 m großen Radius – Nanopartikeln, Feinstaub-

terstandzeiten.

kategorien PM2.5 für A-Stäube oder PM10 für E-Stäube. Mit

die

Smartphone, Tablet oder PC lassen sich Raumtemperatur, Luft-

ist es platzsparend –

feuchtigkeit und Feinstaubbelastung in der Umgebungsluft via

dies ist auch bei en-

Webbrowser aufrufen – so können die Esta-Absauganlagen in

gen

Zukunft angesteuert werden. Airmonitor arbeitet mit hochsen-

gen wichtig. Dank des

siblen Sensoren: Sobald der konfigurierte Schwellwert erreicht

SafeChangeFilters

wird, gibt der Sensor den aktuellen Status der Feinstaubkon-

folgt der Filterwechsel

zentration durch vier große LED-Leisten mit Ampelfunktion an.

kontaminationsfrei.

www.esta-senden.de

www.kemper.eu

Durch

Wandmontierung

Arbeitsumgebuner-
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Neue SchweiSSgeräte
von Castolin
Die neue MIG/MAG-Schweißgerätegeneration von Castolin,
die sowohl als Kompaktanlage (XuperMig 254C und XuperMig
3004 C) als auch mit separatem Drahtvorschubkoffer (XuperMig 3004 DS und XuperMig 4004 DS) erhältlich ist, weist den
Kundenanforderungen entsprechend eine Reihe von Ausstattungsmerkmalen und Vorteilen gegenüber herkömmlichen Tra-

kung des Schweißstroms, wodurch das Schmelzbad langsam

Neue Leistungsklassen
fürs Laserschneiden

abkühlen kann. Die mehrstufige Dynamikregelung ermöglicht

Aufgrund des modularen Aufbaus mittels Faserlasermodulen

die Feinjustierung des Lichtbogens. Dabei werden alle wichti-

sind Faserlaser heute in der Leistung skalierbar. Der neue 15

gen Parameter automatisch durch die intelligente Lichtbogen-

kW Laser aus der IPG-CUT-Serie schafft dies bei identischer

regelungstechnik gesteuert.

Strahlqualität von 4 mm.mrad und erhöht somit laut Hersteller

foanlagen auf: Die zuschaltbare Entkraterfüllung gestattet die
automatische Auffüllung des Endkraters durch gezielte Absen-

die Produktivität der Schneidmaschinen auf ein bis heute nicht
www.castolin.at

bekanntes Niveau. Entscheidend ist hierbei die Qualität der eingesetzten optischen Komponenten, die bei IPG im eigenen Hause hergestellt werden. Dies gewährleistet, dass alle Komponenten ideal aufeinander abgestimmt sind und garantiert höchste
Zuverlässigkeit. Mit dem neuen YLS-15000-CUT Laser können
laut IPG heute Schneidgeschwindigkeiten erreicht werden, die
um den Faktor 5 bis 7 über denen von 4 kW-Schneidmaschinen
liegen.
www.ipgphotonics.com

Platzsparender
Staubabsauger
Die Standfläche kostet für die Automobilzulieferer viel Geld. Die Verringerung der
Standfläche eines Staubabsaugers trägt

hat Spire dementsprechend entwickelt, um

Neue Führungselemente
im Stanzwerkzeugbau

die Anforderungen von Roboterschweißvor-

Meusburger erweitert sein Sortiment um eine neue Gleitfüh-

gängen zu erfüllen, bei denen es auf platz-

rungsbuchse mit Festschmierstoffringen und Bund, die E 5126.

sparende Abmessungen ankommt. Spire ist

Sie besitzt optimale Gleiteigenschaften aufgrund widerstandsfä-

eine flexible, kosteneffektive Alternative zu

higer Bronze- und Graphit-Festschmierstoffringen in der Gleit-

zentralisierten Systemen mit Entlüftungs-

fläche. Dank der Führungstoleranz G6 wird das Spiel zwischen

kanälen. Ein Spire-Gerät, das in etwa den

Säule und Buche vergrößert. Dadurch ist die Bearbeitung von

Platz einer Kabeltrommel einnimmt, filtert

dickeren Blechstärken, bei denen höhere Querkräfte auftreten

die Luft einer einzelnen Schweißzelle und

können, möglich. Zudem wurde speziell für den Großwerkzeug-

als solches auf die Anforderungen des Ro-

bau das Standard-Führungssystem mit einem Durchmesser von

boterschweißens

80 mm und einer Länge von 400 mm erweitert. Dieses Füh-

demnach dazu bei, die Produktivität der
Fertigungslinien zu maximieren. RoboVent

in

Hochleistungsferti-

gungsanlagen ausgelegt.

rungssystem ist sowohl als Kugelführung als auch mit Gleitführungsbuchsen verfügbar.

www.robovent.com
www.meusburger.com

www.blech-technik.at
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