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Aus Maschinensicht ist der Mensch ein Wunder: Mühelos schlägt er einen Nagel in die 

Wand. Er brettert auf zwei „Holzlatten“ geschmeidig die steilsten Skipisten talwärts oder 

bewegt ein tonnenschweres Kraftfahrzeug lässig und sicher (die meisten zumindest) 

durch den Straßenverkehr. Das ist alles nur möglich, weil der Mensch über Sensoren 

verfügt, die in Echtzeit seine Bewegungen überwachen und korrigieren: seine Sinne. 

Auch unsere Maschinen und Anlagen in der produzierenden Welt werden immer mehr zu 

Sinnesträgern. Sie sehen, wie und wo ein Werkstück liegt oder spüren den Energieeintrag 

auf das zu bearbeitende Material. Sie haben sogar, wenn man so will, einen sechsten 

Sinn und können möglich Ausfälle bzw. Stillstände voraussagen. Voraussetzung dafür 

sind Prozessüberwachungssysteme sowie mit Sensorik „vollbepackte“ Maschinen. Das 

ermöglicht uns, sogar in Echtzeit tief in die Fertigungsprozesse zu blicken und diese zu 

verändern bzw. zu optimieren. Letztlich ist es auch genau das, was gerade unter dem 

„überstrapazierten“ Schlagwort Industrie 4.0 passiert: Wir betrachten die Art und Weise, 

wie wir fertigen, im Licht der digitalen Möglichkeiten neu. 

Dies hat zur Folge, dass wesentlich mehr Daten generiert und potenziell zur wertstei-

gernden Auswertung nutzbar sind. Nun gilt es, diese gewonnenen Echtzeitdaten von den 

intelligenten Maschinen „nur noch“ sinnvoll zu nutzen und mit deren Hilfe strategische 

Entscheidungen zu treffen. Im Zeichen von Industrie 4.0 haben Produktionsleiter die 

Wichtigkeit von Daten längst erkannt. Zwar sind vor allem Klein- und Mittelbetriebe der-

zeit noch ein wenig überfragt, was sie mit all den Daten eigentlich machen sollen. Doch 

es gibt am Markt bereits überaus clevere Tools zur Überwachung, Dokumentation sowie 

Auswertung und Analyse der Fertigungsparameter bzw. Prozessdaten. Das große Ziel da-

bei ist, mithilfe von Big-Data-Methoden sich anbahnende Probleme im Fertigungsprozess 

vorauszusehen oder Programme zu entwickeln, die mit genügend Datenfutter selbständig 

Prozessverbesserungen vorschlagen oder am Ende sogar die Produktionsregelung in Ei-

genregie durchführen. 

Eines steht fest: Die Digitalisierung ist dabei, Produktionsprozesse nachhaltig zu verän-

dern. Doch wie sieht es mit der Umsetzung in österreichischen Blechbearbeitungsbe-

trieben aus? Wo stehen sie derzeit? Was versprechen sie sich davon und was ist dafür 

nötig? Dies und zahlreiche „smarte“ Lösungen, damit dieser technologische Wandel er-

folgreich gelingen kann, präsentieren wir Ihnen in dieser Sonderausgabe des Fachmaga-

zins BLECHTECHNIK.

MASCHINEN 
BEKOMMEN SINNE

Ing. Norbert Novotny 
Chefredakteur BLECHTECHNIK 

norbert.novotny@x-technik.com
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D
ie Digitalisierung ist in aller Munde. Weil 

die Konzepte von Industrie 4.0 in erster 

Linie die Produktion verändern sollen, ist 

das nicht zuletzt auch in der Blechbearbei-

tung der Fall. Die Hersteller von Blechbe-

arbeitungsmaschinen als Partner der Branche sind längst 

auf diesen Zug aufgesprungen. Trotz des hohen Reife-

grades der mechanischen Technologien schaffen diese 

zwar weiterhin auch beachtliche mechanische Innovatio-

nen, die wirklich bedeutenden Fortschritte erhoffen sich 

jedoch alle Beteiligten von der Digitalisierung.

Allerdings zeigt eine Umschau in österreichischen 

Blechbearbeitungsunternehmen und -abteilungen, 

dass Begriffe wie Digitalisierung, vernetzte Fertigung 

oder intelligente Fertigungssteuerung keineswegs ein-

heitlich verstanden werden. Gerade in diesem oft sehr 

scharf von anderen Abteilungen getrennten Bereich gibt 

es noch zahlreiche Produktionsstätten, in denen das The-

ma Digitalisierung noch überhaupt nicht angekommen 

zu sein scheint. Immerhin nimmt die Zahl der Hallen ra-

pide zu, in denen die einzelnen Maschinen miteinander 

vernetzt werden, um eine zentrale Betriebsdatenerfas-

sung zu ermöglichen. 

Wie in der zerspanenden Fertigung, so ist auch in der 

Blechbearbeitung der Automatisierungsgrad innerhalb 

der einzelnen Maschinen sehr hoch – ganz egal, um wel-

che es sich handelt. Die Vormaterialzuführung per Robo-

ter oder automatischem Flachtransport hat in der Blech-

bearbeitung keinerlei Neuigkeitswert mehr. Das reicht 

bis hin zu vollautomatisch arbeitenden Laserschneid-

anlagen, Biege- oder Schweißzellen, die Menschen nur 

noch zu Wartungszwecken betreten.

Die Digitalisierung ist dabei, Produktionsprozesse nachhaltig zu verändern. Es gibt kaum mehr einen Produkt-
bereich, bei dem „smart“ oder „intelligent“ nicht bereits zum alltäglichen Namenszusatz geworden ist. Wie aber 
steht es um die Umsetzung? Sind die Anwender bereit für die Digitalisierung? Wo stehen sie heute, wohin wollen 
sie gehen und wie weit? Was versprechen sie sich davon und was brauchen sie, um ihre Ziele zu erreichen? 
Von Ing. Peter Kemptner, x-technik

WIE SMART IST ÖSTERREICHS 
BLECHBEARBEITUNG?

Live-Monitoring 
in Echtzeit: Vision 
oder bereits Reali-
tät? (Bild: Bystronic)
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 _Maschinenanbindung  
noch als Einbahn
Die Programmierung der einzelnen Maschinen erfolgt 

bereits überwiegend hauptzeitparallel auf Basis des Di-

gitalen Zwillings des Werkstücks aus der 3D-CAD Soft-

ware. Allerdings: Die Durchgängigkeit der Daten- und 

Programmkette scheint in der Mehrzahl der Fälle nicht 

soweit zu reichen, dass produktionsseitig vorgenomme-

ne Änderungen als Feedback in die Konstruktion (bzw. 

zum Kunden) zurückfließen – nicht manuell und noch 

viel weniger automatisch.

Die Maschinensoftware übersetzt die Informationen aus 

den CAx-Systemen nicht nur hauptzeitparallel in Pro-

grammabläufe, sondern unterstützt in den meisten Fällen 

das Personal mittels grafischer Benutzerführung. Noch 

selten genutzt wird die von vielen Schneidmaschinen ge-

botene Möglichkeit, Zuschnitte auf Basis von Daten aus 

dem ERP-System statt auftragsbezogen Verschnitt-opti-

miert auftragsübergreifend einzuplanen.

 _Vernetzung mit Grenzen
Mehr als andere Bereiche der Fertigung wird die Blechbe-

arbeitung als zusammenhängende Gesamtanlage betrach-

tet und betrieben – und angesichts unhandlich großer Teile, 

speziell beim Vormaterial, auch gemeinsam automatisiert. 

„Aus einem Kompaktlager mit 1.000 Palettenplätzen werden 

die Bleche automatisch an zwei Laser-Stanz-Kombimaschi-

nen geliefert und die Ausschnitte an zwei Abkantpressen“, 

beschreibt Florian Pommer, Leiter Betriebsorganisation 

und Prozesssteuerung bei der  Hargassner GmbH die Anla-

gen des Heizungsherstellers. „Die Gesamtautomatisierung 

umfasst auch den innerbetrieblichen Transport der fertigen 

Blechteile zur Weiterverarbeitung bzw. Montage mittels 

eines Fahrerlosen Transportsystems (FTS).“

Wer in der Blechbearbeitung einen derart hohen Ge-

samt-Automatisierungsgrad erreichen möchte, dem stehen 

allerdings große Herausforderungen bevor, da sich bisher 

die Industrie nicht auf eine gemeinsame Basis für den Aus-

tausch von Daten und Programmen geeinigt hat. 

Um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben, kann und darf man sich dem 
Thema nicht entziehen. Ganz im Gegenteil, man muss diese Themen intern 
forcieren und die Abläufe sowie Prozesse möglichst automatisieren. Leider  
gibt es keine Standardlösungen – alles muss speziell auf den eigenen Betrieb 
angepasst werden.

Franz Lugmair, Geschäftsführer der Voran Maschinen GmbH

Auch in der Schweißfertigung eröffnen Daten-
managementsysteme durch die digitale Vernetzung 
von Planung, Controlling und Fertigung viele neue 
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung für Unter-
nehmen jeder Größe. (Bild: EWM)

>>
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„Obwohl unsere Blechbearbeitung besser vernetzt und automatisiert ist 

als unsere zerspanende Fertigung, ist eine Durchgängigkeit nicht gege-

ben, es handelt sich um eine Vielzahl einzelner Systeminseln“, berichte-

te ein Fertigungsleiter, der nicht genannt werden möchte. „Wir müssen 

zurzeit z. B. noch mit zwei getrennten Werkzeugverwaltungssystemen 

arbeiten, obwohl Blech- und Zerspanungswerkzeuge gemeinsam gela-

gert und gewartet werden.“

 _Planungstools treiben Integration
Erkennbar auf dem Vormarsch sind Fertigungssteuerungs- oder 

MES-Systeme, die sich auf Basis der Auftragsdaten aus den Waren-

wirtschafts- oder ERP-Systemen um Dinge wie Maschinenzeiten und 

Werkzeugbereitstellung kümmern. Immer öfter verwenden diese auch 

Informationen aus der BDE, um die weitere Planung tatsächlichen Ge-

gebenheiten anzupassen und Führungskräften aussagefähige Manage-

ment-Visualisierungen zu bieten.

In vielen Fällen stoßen solche Systeme an ihre Grenzen, wenn sie nicht 

auch auf technische Informationen aus den Produktionsmaschinen zu-

greifen können. Noch verfügen entweder diese Programme oder die 

Maschinen – nicht zuletzt wegen ihres oft hohen Alters – nicht über die 

erforderlichen Schnittstellen. In vielen Unternehmen scheint es aber ak-

tuell bereits begonnene Projekte zur Modernisierung von Software und/

oder Maschinenpark mit der Zielsetzung einer engeren Anbindung zu 

geben.

 _Digitalisierungsanreiz Instandhaltung
Ein zentrales Motiv dafür, sich mit Digitalisierungsthemen wie intelligen-

ten Maschinen und Fertigungsmitteln aber auch App-Lösungen und der 

Augmented Reality zu beschäftigen, ist die Instandhaltung. Durch das 

mobile Bereitstellen von Unterlagen und Anleitungen sowie von Simula-

tionen der Soll-Zustände lassen sich Schulungs- und Wartungsarbeiten 

mobil unterstützen. Das spart Wege, hilft bei selten durchgeführten Tä-

tigkeiten gegen das Vergessen und verkürzt die Stillstandszeiten.

Der Vision mancher Digitalisierungsbefürworter, dass sich die Produk-

tion ohne menschliches Zutun vollautomatisch an Veränderungen von 

Produkt- und Auftragsdaten anpasst, kann von den Befragten niemand 

sehr viel abgewinnen. Dennoch erhoffen sich viele von ihnen weitere 

Produktivitätsgewinne durch die Zusammenführung und gemeinsame 

Analyse von Daten, die in der Vergangenheit getrennt gehalten und be-

handelt wurden. 

 _Viele Inseln, wenig Zusammenspiel
Die dafür erforderlichen Daten zu erfassen und zusammenzuführen, ist 

die zentrale Herausforderung für die Fertigungsunternehmen selbst, 

aber auch für deren Systemlieferanten. Wie bereits oben angeschnitten, 

existieren meist sehr viele Insellösungen nebeneinander. Geschaffen, 

um Lösungen für Probleme in traditionell abgegrenzten Bereichen zu 

bieten, widersetzen sie sich mangels Kompatibilität einem sinnvollen 

Zusammenspiel. Dazu kommt ein Maschinenpark, der wirtschaftlich 

nicht von heute auf morgen angeschafft oder ausgetauscht werden 

kann, sondern über viele Jahre mit der Aufgabe wächst. Entsprechend 

unterschiedlich ist auch die Ausstattung – und spätere Aufrüstbarkeit 

– der einzelnen Maschinen und Anlagen, und auch diese stellt eine 

Hürde auf dem Weg zu einer sinnbringenden Digitalisierung dar. Fer-

tigungsverantwortlichen blieb bisher in der Regel nichts anderes übrig, 

als sich darauf zu verlassen, mit welchen Mitteln zur Datenerfassung 

und -kommunikation Maschinen- und Produktionsmittelhersteller ihre 

Produkte ausstatten. Trotz aller datentechnischen Vereinheitlichungs-

bemühungen, etwa durch allgemein verwendbare Protokolle wie OPC 

UA, kann jedoch keiner von diesen allzu weit aus dem eigenen Bereich 

heraustreten und allgemeingültige, übergreifende Lösungen anbieten.

 _Unternehmenskultur schlägt Technik
Die gewünschten Effekte der Digitalisierung sind jedoch nur durch eine 

Zusammenführung der Fertigungstechnik (Operation Technology; OT) 

und der Informationstechnologie (IT) zu erzielen. Und durch eine Art 

Demokratisierung der Gesamtdaten, zu denen alle Bereiche des Unter-

nehmens – vom Produktmarketing bis zur Personalverrechnung – beitra-

gen müssen, an denen sich diese aber auch bedienen können müssen.

Das stellt viele Unternehmen vor die Herausforderung, dass Menschen 

aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen zusammenarbeiten 

müssen, um zu vorzeigbaren Ergebnissen zu kommen. Diese waren in 

der Vergangenheit oft streng getrennt und hatten kaum Berührungs-

punkte. Produktionstechniker und IT-Fachleute müssen daher oft mitei-

nander und mit anderen Fachabteilungen erst eine gemeinsame Ebene 

der Zusammenarbeit und eine gemeinsame Sprache finden. Schlag-

kräftige Produktionsunternehmen wissen längst, dass dicke Mauern 

zwischen den einzelnen Fachabteilungen kein Konzept der Zukunft 

ist und dass die Unternehmenskultur stimmen muss, wenn es darum 

geht, eine Strategie umzusetzen – nicht nur, aber auch im Fall der 

Digitalisierungsstrategie.

 _Digitalisierungsstrategie ist Chefsache
Wie jede andere Strategie, so muss aber auch diese in jedem Unterneh-

men für den individuellen Fall eigens erarbeitet werden. Die Welt der 

Elektronik und Software ist schnelllebiger als der klassische Maschinen-

bau, daher ist es gut, sie immer wieder zu hinterfragen und bei Bedarf 

an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Wichtig ist, dass alle 

betroffenen Bereiche eingebunden sind und dass die Strategie von der 

Geschäftsführung getragen wird. Wie eine solche Strategie umzusetzen 

ist, muss auch jedes Unternehmen für sich entscheiden. Die Mittel sind 

da, kein Mangel herrscht an Detaillösungen auf allen Teilgebieten der 

Produktion, insbesondere auch der Blechbearbeitung. Entscheidend 

sind deren Zusammenführung und Integration in eine Gesamtlösung.

www.blech-technik.at

Assistenzsysteme für Mensch und Maschine werden auf dem Weg 
zur Smart Factory immer wichtiger:  Sie liefern in Echtzeit relevante 
Informationen über die Zustände aller angeschlossenen Anlagen 
auf PC, Tablet oder Smartphone und geben Aufschluss über die 
Produktivität der jeweiligen Maschine. (Bild: Trumpf) 
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6kW- und den 8kW-Laser.
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A
uf dem Fachkongress „Fertigung 4.0 

– Konkrete Lösungen mit Mehrwert 

für den Mittelstand“ stellte der Ver-

band Industry Business Network 4.0 

die herstellerübergreifende Lösung für 

mittelständische Unternehmen erstmals der Öffent-

lichkeit vor. „Die Umsetzung einer Smart Factory wird 

durch den standardisierten Informationsaustausch unter-

schiedlicher Maschinen und Anlagen mit IF4.0 endlich 

auch für kleine und mittlere Unternehmen attraktiv und 

Wir brauchen heute die Standards, die jeder ver-
wenden kann. Diese müssen leichtgewichtig daher 
kommen und somit Mittelstand 4.0-freundlich sein. 
Notwendig ist dazu eine Gruppe, die die gleiche 
Sprache spricht, die Ideen verfolgt und sich ausprobiert.

Keynote-Speaker Dirk Slama,  
Director of Business Development bei Bosch Software Innovations GmbH

Der Tenor der Experten bestehend aus Vertretern von Verbänden, Forschung und Industrie 4.0-Plattformen: Zusammen-
arbeiten, Chancen ergreifen und loslegen. (v.l.n.r.): Prof. Dr. Heiner Lasi (Mitglied des Management Board IIC German Regional 
Team), Dr. Thomas Kinkeldei (VDMA Bayern), Dr.-Ing. Ursula Beller (DVS), Unternehmer Philipp Hahn-Woernle (Mitglied im 
Lenkungskreis der Plattform Industrie 4.0), Prof. Dr.-Ing. Johannes Schilp (Universität Augsburg und Fraunhofer IGCV) und  
Dr.-Ing. Dominik Rohrmus (Siemens, Mitglied des Labs Network Industrie 4.0). (Bilder: Industry Business Network 4.0 e.V.)

IF4.0 soll der neue Industriestandard zum herstellerübergreifenden Informationsaustausch in einer 
Smart Factory werden. Der Standard wurde vom Industry Business Network 4.0 e.V. konzipiert und wird 
von den Verbandsmitgliedern künftig kontinuierlich weiterentwickelt. Im IF4.0-Standard werden für 
einzelne Kategorien von Anlagen, Vorrichtungen und Komponenten relevante Daten und Methoden 
definiert, aus denen die notwendigen Informationen für die Smart Factory generiert werden.

INDUSTRIESTANDARD  
FÜR DIE SMART FACTORY
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bietet direkten Mehrwert“, beschreibt Igor Mikulina, 

Vorstandsvorsitzender des Industry Business Network 

4.0 e.V., die Vorteile.

Der Verband wurde 2016 auf dem Fachkongress Ferti-

gung 4.0 gegründet und hat seitdem das Projekt zur Er-

arbeitung des Industriestandards IF4.0 intensiv vorange-

trieben. Im Vergleich zu vielen bestehenden Lösungen, 

die darauf fokussieren, alle verfügbaren Daten z. B. in der 

Cloud zu nutzen, ist der Kerngedanke des herstellerüber-

greifenden IF4.0-Standards, die Maschinendaten mittels 

geeigneter Methoden direkt zu relevanten Informationen 

zu verarbeiten und diese für eine Smart Factory in stan-

dardisierter Form zur Verfügung zu stellen. 

„Unser Vorgehen bei der Entwicklung der Lösung orien-

tiert sich stets am Kundennutzen“, erläutert Konstantin 

Kernschmidt, Projektmanager Industrie 4.0 im Verband. 

„Für den Betreiber einer mittelständischen Fertigung 

muss eine Vernetzung greifbare Mehrwerte bringen. Ihn 

interessiert beispielsweise die grundlegende Frage: Geht 

es meiner Maschine gut? Je nach Maschinen-/Anlagen-

typ lässt sich diese Information aus unterschiedlichen 

Daten generieren.“

 _Wichtige Grundlage  
für die Themen Safety und Security
Im IF4.0-Standard werden daher für einzelne Kategorien 

von Anlagen, Vorrichtungen und Komponenten die Daten 

und Methoden definiert, aus denen die relevanten Infor-

mationen generiert werden können. Dies hat zudem für 

die Hersteller den erheblichen Vorteil, nicht alle Daten 

ihrer Systeme, die häufig das technologische Know-how 

beinhalten, preisgeben zu müssen. Auch im Hinblick auf 

eine Prüfbarkeit der Vernetzung und des Informations-

austausches stellt der IF4.0-Standard im Vergleich zum 

unkontrollierten Datenaustausch eine deutliche Erleichte-

rung dar und bildet damit eine wichtige Grundlage für die 

Themen Safety und Security. Insbesondere der TÜV Süd 

engagiert sich in diesem Themenkomplex als Mitglied im 

Verband Industry Business Network 4.0 besonders. „Nur 

mit einem schlüssigen Sicherheitskonzept, einer transpa-

renten Datennutzung und der Unabhängigkeit von einem 

bestimmten Anbieter wird sich Industrie 4.0 im Mittel-

stand durchsetzen“, sagt Dr.-Ing. Detlev Richter, Vice Pre-

sident der TÜV Süd Product Service GmbH.

 _Implementierung des IF4.0-
Standards in Referenzanlagen
Im nächsten Schritt erfolgt eine Implementierung des 

IF4.0-Standards in Referenzanlagen des Verbands sowie 

in erste Produkte. „Bei der Umsetzung der Technologie 

bauen wir soweit wie möglich auf bestehende Standards 

wie z. B. OPC UA auf, behalten dabei aber stets den Nut-

zen für den Mittelstand im Auge. Durch die Umsetzung 

werden wir den IF4.0-Standard kontinuierlich weiterent-

wickeln und um weitere Kategorien ergänzen“, erklärt 

Kernschmidt. Neben Maschinen und Anlagen können 

beispielsweise auch die Gas-, Druckluft- oder Energiever-

sorgung wichtige Informationen für den Betrieb liefern. 

Auch Applikationen, die einen zusätzlichen Mehrwert für 

den Kunden bieten, können über eine standardisierte 

Schnittstelle angedockt werden und die Informationen 

der verschiedenen Systeme in der Smart Factory nutzen. 

„Beim Kauf von Anlagen, Vorrichtungen und Komponen-

ten werden Kunden künftig darauf achten, ob die Pro-

dukte ihre Informationen auf Basis des IF4.0-Standards 

verfügbar machen“, so Mikulina.

Die Kompatibilität zum IF4.0-Standard wird daher vom 

Verband mit einem entsprechenden Zertifikat am Pro-

dukt bestätigt. „Unser Verband ist für Interessenten aller 

Industriezweige offen und wir freuen uns über jedes Mit-

glied, das die Umsetzung in den nächsten Monaten aktiv 

mit vorantreiben möchte“, sagt Mikulina.

www.industry-business-network.org

Die Umsetzung einer Smart Factory wird 
durch den standardisierten Informationsaustausch 
unterschiedlicher Maschinen und Anlagen mit 
IF4.0 endlich auch für kleine und mittlere Unter-
nehmen attraktiv und bietet direkten Mehrwert.

Igor Mikulina, Vorstandsvorsitzender  
des Industry Business Network 4.0 e.V.

Rund 100 Gäste 
nutzten die Ge-
legenheit, sich 
beim Fachkongress 
Fertigung 4.0 aus-
zutauschen und 
aktuellste Erkennt-
nisse zu gewinnen, 
wie dem Mittel-
stand der Sprung 
in die digitale 
Fertigung gelingen 
kann.
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I
ndustrie 4.0 macht Produktionsprozesse von 

Grund auf transparenter, schneller und sicherer. 

Dies ermöglicht es, auch kleine Losgrößen wirt-

schaftlich und in gleichbleibend hoher Qualität 

herzustellen. Der Begriff beschreibt eine um-

fassende Digitalisierung und Vernetzung: Menschen, 

Computer, Maschinen, Produktionsanlagen, Bauteile, 

Rohwaren und fertige Produkte sind weltweit mitein-

ander verbunden und können kommunizieren. Mög-

lich ist das durch immer leistungsfähigere Prozessoren, 

Sensoren und Steuerungen, mit denen sich diese kom-

plexen Systeme zuverlässig beherrschen lassen. Alle 

relevanten Produkt- und Prozessdaten müssen dafür in 

digitaler Form vorliegen und allen beteiligten Stationen 

zur Verfügung gestellt werden. Die Schweißtechnik als 

zentraler Bestandteil zahlreicher Wertschöpfungsketten 

spielt dabei eine wichtige Rolle.

 _Im Zeichen von  
Vernetzung und Digitalisierung
Auch der Fokus von Stromquellen-Herstellern verän-

dert sich deshalb: Während jahrzehntelang die Um-

wandlung von Strom der Schlüssel zum Erfolg war, ist 

es heute die Digitalisierung des Schweißprozesses. In 

Industrie 4.0 verändert Produktionsprozesse von Grund auf – auch in der Schweißtechnik. Neue 
Funktionen und Fähigkeiten sind gefragt, um Schweißsysteme optimal in die verknüpfte und 
computergesteuerte Fabrik der Zukunft zu integrieren. Für Fronius ist die „vierte industrielle 
Revolution“ bereits seit vielen Jahren gelebte Wirklichkeit: Schon 1997 entwickelte das Unter-
nehmen die erste digitale Schweißstromquelle der Welt und gilt seitdem als Technologieführer 
bei der Digitalisierung und Vernetzung in der Schweißtechnik. Das Portfolio umfasst zahlreiche 
Lösungen, mit denen Anwender schnell, intuitiv und flexibel arbeiten können.

PIONIER IN 
DIGITALISIERUNG  
UND VERNETZUNG

Auch die aktuellen 
Neuentwicklungen 
von Fronius stehen 
ganz im Zeichen 
von Vernetzung 
und Digitalisierung. 
(Bilder: Fronius 
International)
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Zukunft sind Kommunikation, Echtzeit-Datenkontrolle, 

Datenspeicherung, Cyber-Sicherheit und intelligente 

Mensch-Maschinen-Interfaces die treibenden Kräfte in 

der Entwicklung. Software-Tools, die z. B. Parameter 

optimieren oder Verschleißteile managen, werden eine 

dominantere Rolle spielen. Die Hardware hingegen 

rückt in den Hintergrund. Dass sie fehlerfrei funktio-

niert, ist allerdings nach wie vor Voraussetzung.

Für Fronius ist die digitale Transformation ein fester 

Bestandteil der Unternehmensstrategie. Vor 20 Jah-

ren brachte der Technologieführer mit der TransPuls 

Synergic (TPS) die erste voll digitalisierte Stromquelle 

auf den Markt – und begann bereits einige Jahre spä-

ter mit der Entwicklung der nächsten Generation. Die-

se ist seit 2013 als TPS/i verfügbar und besitzt einen 

Hochleistungsprozessor sowie einen Highspeed-Bus. 

Damit können Anwender mehr Daten in kürzerer Zeit 

übertragen – eine wichtige Bedingung für Industrie 4.0. 

Auch die aktuellen Neuentwicklungen von Fronius Per-

fect Welding stehen ganz im Zeichen von Vernetzung 

und Digitalisierung. Anwender profitieren damit von 

einer schnelleren, flexibleren und kostengünstigeren 

Fertigung.

Per Netzwerk 
lassen sich mit 
WeldCube bis zu 
50 Stromquellen 
verbinden und die 
Ergebnisse vom 
Computer oder 
mobil über Tablet 
und Smartphone 
abrufen. 

WeldCube 
visualisiert die in 
der Stromquelle 
erfassten Daten und 
stellt die Ergebnisse 
per Webbrowser zur 
Verfügung.

>>
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 _Schweißdaten analysieren  
und Prozesse verbessern
In der Schweißtechnik sind Datenverarbeitung und 

-analyse auf dem Vormarsch: Moderne Schweißsyste-

me erfassen Informationen über Strom, Spannung oder 

Drahtvorschub, Schweißgeschwindigkeit und -zeit sowie 

Lichtbogen- und Dynamikkorrektur oder Jobnummern. 

Anhand dieser Daten lassen sich Prozesse optimieren und 

Fehler vermeiden. Außerdem können Anwender Schweiß-

anlagen nahtlos in eine vernetzte und automatisierte Pro-

duktionsumgebung integrieren. Fronius hat dafür das 

Dokumentations- und Datenanalysesystem WeldCube ent-

wickelt. Es bereitet die wichtigsten Schweißinformationen 

auf und stellt sie übersichtlich zur Verfügung. Nun ist die-

ses System auch als On Premises-Variante, also als reine 

Softwarelösung erhältlich. Die umfangreichen Funktionen 

von WeldCube sorgen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: 

Die Ist-Werte jeder Stromquelle lassen sich pro Naht so-

wohl maschinenbezogen als auch übergreifend auf Bau-

teilebene dokumentieren. Sie können kontinuierlich über-

wacht und ausgewertet werden. Soll-Werte, z. B. Jobdaten, 

lassen sich ebenfalls beobachten und werden vom System 

über die gesamte Lebensdauer eines Schweißgeräts er-

fasst. In Verbindung mit der neuen Fronius-Schweißge-

räteplattform TPS/i ist es zudem möglich, Jobs zentral 

zu erstellen, zu editieren und zu vergleichen. Sämtliche 

Werte können in verschiedene Dateiformate exportiert 

oder direkt ausgedruckt werden. Intelligente Statistik- und 

Filterfunktionen ermöglichen individuelle Analysen, die 

sich ganz nach den spezifischen Anforderungen des Nut-

zers richten. Diese können dann auf einem persönlichen 

Dashboard integriert werden. Per Netzwerk lassen sich 

mit einer WeldCube-Installation bis zu 50 Stromquellen 

verbinden und die Ergebnisse vom Computer oder mobil 

über Tablet und Smartphone abrufen. Damit unterstützt 

WeldCube eine hochwertige Produktion und hilft dabei, 

Abläufe nachhaltig zu verbessern und Kosten messbar zu 

reduzieren.

 _Virtual Welducation:  
der einfache Einstieg 
Um die material- und kostenintensive Schweißausbildung 

zu vereinfachen und attraktiver zu gestalten, bietet Froni-

us unter dem Namen Virtual Welducation Lösungen, die 

dem Benutzer die Welt des Schweißens auf virtuelle Wei-

se näherbringen. Herzstück ist die Simulationsplattform 

Virtual Welding: Sie ermöglicht es, unterschiedliche ma-

nuelle und robotergestützte Schweißprozesse realitätsnah 

zu trainieren – ohne Einsatz teurer Verbrauchsmaterialien 

und ohne Verletzungsrisiken. 

Auf einem PC-Terminal mit Bildschirm und Ablage posi-

tioniert der Benutzer ein Werkstück aus Kunststoff und 

zieht mit einem Schweißbrenner, der sich in Design und 

Funktion kaum vom Original unterscheidet, eine virtuelle 

Schweißnaht, die auf dem Bildschirm grafisch dargestellt 

wird. Eine 3D-Brille ermöglicht einen realitätsnahen Blick 

auf die Arbeit. Optional lässt sich Virtual Welding auch um 

einen Schweißhelm mit integrierter Brille erweitern.

Die Bedienung per Touchscreen ist einfach und intuitiv. 

Bei den Übungen erhalten die Schweiß-Schüler Unterstüt-

zung von „Ghost“, einem virtuellen Lehrer, der wertvolle 

Tipps und Hilfestellungen gibt. Die Ergebnisse werden 

objektiv nach Punkten bewertet – das schafft Transparenz 

und fördert die Motivation. Darüber hinaus können Aus-

bilder ihr persönliches Know-how und ihre Fertigkeiten di-

gital aufnehmen und im System abspeichern. Damit lassen 

sich Übungen individuell gestalten und mit dem individu-

ellen Wissensstand der Teilnehmer abstimmen. Virtual 

Welding hat sich in Berufsschulen, Schulungseinrichtun-

gen in Industrie und Gewerbe, technischen Lehranstalten 

sowie Schweißinstituten und -verbänden bereits etabliert.

 _Die App zu Virtual Welducation
Um das virtuelle Lernen zu unterstützen, hat Fronius die 

Virtual Welducation Basic App entwickelt. Sie vermittelt 

Wissenswertes rund ums Schweißen am Smartphone oder 

Tablet und macht Produktinformationen interaktiv erleb-

bar. Das Programm verbindet spielerisches Herantasten 

Die modernen 
Schweißsysteme 
von Fronius erfassen 
Informationen über 
Strom, Spannung 
oder Drahtvorschub, 
Schweißgeschwindig-
keit und -zeit etc. 
Anhand dieser Daten 
lassen sich Prozesse 
optimieren und 
Fehler vermeiden. 
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an die Materie über eine Gaming- und Quiz-Applikation 

mit einer Augmented-Reality-Anwendung zum virtuellen 

Schweißen von Fronius – genannt MagicFolder. 

Die Bedienung des MagicFolder ist denkbar einfach und 

funktioniert in Kombination mit der neuen Virtual Wel-

ding Broschüre: Jede Seite ist mit Markern in Form von 

Bildern versehen. Um zusätzliche Informationen abzuru-

fen, erfasst der Leser mit der Kamera seines Smartphones 

oder Tablets einfach diese Markierungen und bekommt 

über die App Videos zu Virtual Welding, 3D-Simulationen 

der Schweißprozesse sowie Erklärungen der wichtigsten 

Vorzüge des virtuellen Schweißtrainings zur Verfügung 

gestellt. Mithilfe der Quiz-Applikation baut der Anwender 

spielerisch ein grundlegendes Schweiß-Know-how auf. 

Das Game vermittelt erste Erfahrungen zum Schweißen 

selbst. Ein Punktesystem und verschiedene Levels erhö-

hen dabei die Motivation. Die Virtual Welducation Basic 

App ist für Android und iOS kostenlos verfügbar.

 _Per App der Lösung auf der Spur
Die Fronius-App WeldConnect unterstützt den Nutzer beim 

manuellen Schweißen, indem sie die passenden Parame-

ter für die jeweilige Anwendung identifiziert. Dazu gibt der 

Bediener die verwendete Stromquelle inklusive Schweiß-

prozess, die Materialstärke, Schweißgeschwindigkeit und 

Nahtgeometrie sowie Grundmaterial, Zusatzwerkstoff 

und Schutzgas ein. Die Eingabe der Daten erfolgt entwe-

der manuell oder durch das Scannen von QR-Codes auf 

den Materialien mit dem Smartphone. Daraus berechnet 

WeldConnect schnell und präzise die Abschmelzleistung 

und Streckenenergie und generiert einen Vorschlag für 

die passende Schweißlösung. Ein Zugriff auf die Strom-

quelle oder das Herantasten an die richtigen Parameter ist 

damit nicht länger erforderlich. Die Ergebnisse lassen sich 

abspeichern, drahtlos als Job auf die TPS/i-Stromquelle 

übertragen oder per Mail mit Freunden und Kollegen tei-

len. Anwender profitieren von der einfachen Bedienung, 

dem geführten Ablauf und somit von einer schnellen Kon-

figuration passender Schweißlösungen. WeldConnect ist 

ebenfalls kostenlos in deutscher und englischer Sprache 

für Android- und iOS-Geräte erhältlich.

www.fronius.com

Die Simulations-
plattform Virtual 
Welding ermöglicht 
es, unterschiedliche 
Schweißprozesse 
realitätsnah zu 
trainieren – ohne 
Einsatz teurer Ver-
brauchsmaterialien 
und ohne Ver-
letzungsrisiken.

Virtual Welding 
hat sich bereits 
in Berufsschulen, 
Schulungs-
einrichtungen 
in Industrie 
und Gewerbe, 
technischen Lehr-
anstalten sowie 
Schweißinstituten 
etabliert.
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 _Jeder spricht vom digitalem 
Wandel und von Industrie 4.0. 
Was ist das eigentliche Ziel einer 
„smarten“ Fertigung?
Der digitale Wandel ist ja eigentlich kein neues Phäno-

men – zeigen Sie mir eine technische Anlage, welche 

heute in der Produktion eingesetzt wird und noch ohne 

integrierte Schaltkreise und Mikroprozessoren das 

Auslangen findet. Sicherlich ist der Grad der Anlagen-

digitalisierung je nach Einsatzgebiet noch unterschied-

lich, aber eigentlich ist der digitale Wandel in den spe-

zifischen Anlagen schon sehr weit fortgeschritten. Die 

Thematik, die aktuell im Vordergrund steht und sich 

eigentlich hinter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ ver-

birgt, ist, wie man diese „singulär digitalisierten“ An-

lagen miteinander digital vernetzen kann, um zu einer 

smarten Fertigung zu kommen. Das Ziel sollte ja dabei 

sein, dass eine Fertigungsanlage die eigenen Prozesse 

automatisch optimiert, um so die Fehlerraten zu redu-

zieren und gleichzeitig möglichst viele Informationen 

an den nächsten Fertigungsschritt weitergibt. Dies er-

möglicht in weiterer Folge, die dort stattfindenden Op-

timierungsprozesse zu unterstützen. 

 _Inwieweit sind Betriebe aus Öster-
reich bereits darauf vorbereitet bzw. 
welche Voraussetzungen müssen 
diese dafür noch schaffen?
Zu den Voraussetzungen, die dafür notwendig sind, 

zählen natürlich primär die Fähigkeit der Anlagen, sich 

generell vernetzen zu lassen. Aber natürlich auch die 

Verfügbarkeit von (innerbetrieblichen) digitalen Netz-

werken, welche offen für diese digitalen Anwendungen 

sind. Darüber hinaus das Vorhandensein entsprechen-

der IT-Strukturen, die eine ausreichende IT-Sicherheit 

und Stabilität gewährleisten. Das Wichtigste wird aber 

sein, dass ein digitaler Mindset im Unternehmen ge-

bildet wird, da die smarte Fertigung für jedes Unter-

nehmen anders aussehen und unterschiedliche Aus-

prägungsformen haben wird. Die „smarte Fertigung 

von der Stange“ wird es nicht geben, die wird jedes 

Unternehmen für sich konzipieren müssen – und dafür 

braucht es digitales Know-how vor Ort. 

 _Wieviel Industrie 4.0 steckt bereits 
in den Produkten von Fronius? 
Bereits 1998 hat Fronius die Stromquelle zu 100 % 

digitalisiert. Der nächste Schritt, der mittlerweile ab-

geschlossen ist, war die signifikante Erhöhung der ma-

schineninternen, digitalen Kommunikationsgeschwin-

digkeit durch neue Bussysteme, leistungsstärkere 

Mikroprozessoren und ein leistungsfähiges Betriebs-

system, sodass sogar nun auch der Schweißprozess in 

Echtzeit abbildbar und regelbar ist. 

In unseren neuesten Produkten sind bereits die aktu-

ellen am Markt verfügbaren digitalen Technologien 

implementiert und wir fokussieren immer stärker auf 

Vernetzung und Softwareentwicklung, um die neu-

en Möglichkeiten zu nutzen. Das Ziel ist, dass unsere 

Stromquellen so einfach wie ein normales Notebook 

in eine digitale Netzwerkumgebung über „Plug and 

Play“ implementiert und Prozessdaten über das Netz-

werk möglichst hochauflösend verschickt werden 

können. Aktuell arbeiten wir daran, über intelligente 

Software unsere Kernprozesse in Echtzeit weiter zu op-

timieren und über die Vernetzung mit anderen Strom-

quellen, aber auch speziellen Peripheriegeräten, wie 

zum Beispiel Schweißhelme, zusätzlichen Nutzen zu 

generieren.

 _Was sind aus ihrer Sicht die großen 
Vorteile der Digitalisierung?
Der große Vorteil der Digitalisierung liegt sicher darin, 

dass die für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe 

notwendigen Informationen digital verarbeitbar vorlie-

gen und dementsprechend auch mittels Software über 

Mikroprozessoren bearbeitet werden können. Durch 

die Vernetzung können darüber hinaus Informationen, 

die aus der gesamtheitlichen Betrachtung entstehen, 

Die Digitalisierung schreitet auch in der Schweißfertigung unaufhaltsam voran. Immer mehr Unternehmen aus 
der Branche bieten bereits konkrete Lösungen zum Thema Smart Factory. Wie es Fronius gelingt, diesen techno-
logischen Wandel gemeinsam mit seinen Kunden verantwortungsvoll und erfolgreich umzusetzen, verrät uns Dr. 
Gerhard Posch, Member of Technology Publication Board – R&D. Das Gespräch führte Ing. Norbert Novotny, x-technik

ERFOLGSFAKTOR:  
DIGITALE VERNETZUNG
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im Optimierungsprozess berücksichtigt werden, wel-

che bei einer singulären digitalen Anlage nicht erfasst 

werden, da sie für deren Aufgaben vordergründig nicht 

relevant sind.

 
 _Welche Dienstleistungen bietet 

Fronius rund um Industrie 4.0? Ich 
denke da an Condition Monitoring, 
Diagnose, Präventiv-Wartung, etc.
Industrie 4.0 wird viele neue Dienstleistungen ermögli-

chen. Auch wir haben einen neuen Bereich geschaffen, 

der sich dezidiert mit dem „Digital Business“ ausein-

andersetzt – sei es im Bereich anwendungsfokussierter 

Schweißkennliniensoftware, Datendokumentation/Da-

tenmanagement, oder auch im präventiven Verschleiß-

teilmanagement. Die Grenzen, die wir aktuell aber er-

leben, liegen in der Verfügbarkeit und im Willen zum 

Austausch „externer“ Daten, also jener Daten, die 

nicht von unseren Geräten generiert wurden. So ist ein 

präventives Verschleißteilmanagement zum Beispiel 

eines Schweißbrenners ohne Koppelung an Daten aus 

der nachfolgenden Schweißnahtqualitätsprüfung nicht 

vollständig erschließbar. Hier muss sich erst das dafür 

notwendige Verständnis beim Kunden ändern.

 
 _Fast jeder Arbeitsplatz ist in Zu-

kunft von der Digitalisierung be-
troffen. Welche Auswirkungen wird 
das für Mitarbeiter haben?
Das Aufgabengebiet der Mitarbeiter wird sich zweifels-

frei ändern. Aber die Menschheit hat schnell gelernt, 

mit dem Smartphone umzugehen und die Vorteile zu 

nutzen. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen 

dadurch weniger zu tun haben – es stehen ihnen nun 

nur sehr viel mehr Möglichkeiten offen. Und das sehe 

ich in der digitalen Fertigung ebenso. Es wird sich die 

manuelle Arbeit reduzieren, parallel dazu werden aber 

deutlich mehr Informationen über den Produktions-

prozess und das Bauteil generiert werden, welche erst 

verstanden, interpretiert und sinnvoll genützt werden 

müssen. Das wird die zukünftige Herausforderung an 

die Mitarbeiter werden.

   
 _Was ist Ihre Vision von Industrie 

4.0 im Bereich der Schweißtechnik? 
Wie sieht ihrer Meinung nach 
eine smarte Fertigung (Metallver-
arbeitung) in 10 bis 15 Jahren aus?
Ich bin nun seit über 20 Jahren in den verschiedens-

ten Bereichen der Schweißindustrie tätig, ich lehre 

auch an Universitäten und FHs und bin in internatio-

nalen Gremien tätig: Die Schweißtechnik ist ein Quer-

schnittsbereich über die komplexesten technischen 

Themen: Metallurgie, Schweißprozesswissen, Physik 

der Wärmequellen (Lichtbogen, Laser, Elektronen-

strahl), Automatisierung, Werkstoffprüfung, Standar-

disierung, Dateninterpretation, um nur einige zu nen-

nen. Eine vollständige „digitale“ Durchdringung dieses 

Themenkomplexes in diesem Zeitraum halte ich für 

nicht realistisch. Es wird aber sehr wohl interessan-

te, auf Software basierende Lösungen geben, die dem 

Schweißer, vor allem aber dem Schweißtechnologen, 

sein Arbeitsleben wesentlich erleichtern werden. Sie 

werden ihm helfen, die richtige Auswahl zu treffen, den 

Schweißprozess verständlicher zu machen, logistische 

Aufgaben zu übernehmen, Daten leichter zu interpre-

tieren sowie den Schweißprozess zu überwachen und 

zu regeln. 

Es wird zu einem interessanten Phänomen kommen: es 

werden eine Unzahl sogenannter „Apps“ für die jewei-

ligen Aufgaben verfügbar sein, billigere und teurere, 

von Start-ups oder renommierten Softwareschmieden 

– eine Garantie für eine „perfekte Naht“ wird aber kei-

nes abgeben können. Zu viele Einflussfaktoren sind in 

Betracht zu ziehen. Der erfahrene Schweißtechnologe 

wird noch lange die Schlüsselposition für eine wirt-

schaftliche, qualitativ hochwertige Schweißung bleiben. 

www.fronius.com

Eine smarte Fertigung von der 
Stange wird es nicht geben. Die wird 
jedes Unternehmen individuell für sich 
konzipieren müssen – und dafür braucht 
es digitales Know-how vor Ort. 

Dr. Gerhard Posch, Member of  
Technology Publication Board - R&D bei Fronius 
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D
ie vierte industrielle Revolution ist in vol-

lem Gange: Viele Unternehmen stehen 

vor der Herausforderung, ihren Betrieb 

mit einer intelligenten und produktivitäts-

steigernden Vernetzung von Mensch und 

Maschine für die Zukunft zu rüsten. Die konsequente 

Analyse aller Prozessdaten macht ungenutzte Poten-

ziale sichtbar und bringt im weltweiten Wettbewerb 

einen echten Vorsprung. EWM treibt die Entwicklung 

von innovativen Technologielösungen im Bereich der 

Schweißfertigung bereits seit Jahren voran. Ein Beispiel 

dafür ist ewm Xnet: Mit dem Welding-4.0-Schweißma-

nagement-System lässt sich in der schweißtechnischen 

Fertigung ein echter Mehrwert erzielen. Die neueste 

Weiterentwicklung der Software unterstützt bei der Or-

ganisation von Fertigung, Planung sowie dem Qualitäts-

management und der Schweißaufsicht in einem schlüs-

sigen Gesamtsystem. Schweißbetriebe jeder Größe und 

Ausrichtung profitieren so von den zahlreichen Vorteilen, 

die Industrie 4.0 bereits heute bietet.

 _Big Data wird zur gelebten Realität
Als Technologietreiber arbeitet EWM kontinuierlich an 

neuen Produkten und Lösungen, welche die komplexen 

Anforderungen hinsichtlich einer vernetzten Schweißfer-

tigung erfüllen. Die Titan XQ ist das neue Flaggschiff der 

MIG/MAG-Multiprozessschweißgeräte von EWM und 

fügt sich nahtlos in dieses Konzept ein. Durch umfas-

sende Vernetzungsmöglichkeiten wird das Schweißgerät 

Teil des Internet of Things (IoT). Schweißdaten liefert 

das Gerät über Schnittstellen an das Managementsystem 

ewm Xnet. Dieses erkennt Optimierungspotenziale und 

ermöglicht die Weiterentwicklung einzelner Komponen-

ten, Prozesse und ganzer Unternehmensbereiche. In der 

automatischen Dokumentation und Auswertung aller 

Schweißprozessparameter wird Big Data zur Realität. 

Bei allen Neuentwicklungen setzt der Schweißtechnik-

hersteller auf intuitive und selbsterklärende Steuerun-

gen, um die Mensch-Maschine-Schnittstelle effizient zu 

gestalten. Durch den Einsatz der neuen, intelligenten 

PM-Schweißbrenner wird diese beispielsweise direkt in 

die Hand des Schweißers und damit noch näher an die 

Schweißnaht gebracht. Wichtige Parameter wie die Gas- 

oder Drahtversorgung haben Anwender damit während 

des Schweißens immer im Blick. Mit der Digitalisierung 

aller Schweißgeräte durch hochintelligente Mikropro-

zessoren, Schnittstellen und Netzwerkverbindungen 

schafft EWM alle Voraussetzungen für die Erfassung 

von Prozessdaten in Big Data. Über genormte Industrie-

schnittstellen wie beispielsweise OPC-UA können diese 

EWM begleitet Kunden auf dem Weg zum Industrie 4.0-Unternehmen: Kunden auf ihrem Weg zu einer 
intelligent vernetzten Produktion begleiten, um ihnen dauerhaft Wettbewerbsvorteile zu verschaffen – mit 
diesem Ziel treibt EWM die Digitalisierung und Entwicklung in der Schweißfertigung maßgeblich voran. Der 
Hersteller von Lichtbogen-Schweißtechnik bietet zahlreiche Produkte und Lösungen, die alle Anforderungen 
an modernste Fertigungsprozesse im Zeitalter von Industrie 4.0 erfüllen. Dazu zählen u. a. die Welding-4.0-
Schweißmanagement-Software ewm Xnet sowie das neue MIG/MAG-Multiprozessschweißgerät Titan XQ.

SMARTE SCHWEISSFERTIGUNG

In der automatischen 
Dokumentation und Aus-
wertung aller Schweißprozess-
parameter mit ewm Xnet wird 
Big Data zur Realität. 
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Informationen in die übergeordneten Systeme der Anwender gespielt 

werden. Dies ermöglicht Maschineneffizienzanalysen und vorbeu-

gende Instandhaltung.

 _Förderung von  
zukunftsweisenden Projekten
EWM arbeitet bereits heute an Lösungen für die Anforderungen 

von morgen. So kooperiert das Unternehmen u. a. mit Seabery und 

Weldplus bei der Qualifizierung von Schweißern mit dem Augmen-

ted-Reality-Trainer Soldamatic. Darüber hinaus prämiert EWM mit 

dem mit 30.000 Euro dotierten EWM-Award die Umsetzung von zu-

kunftsweisenden Forschungsprojekten. Aktuell fördert das Unterneh-

men beispielsweise die Entwicklung eines Echtzeit-Augmented-Rea-

lity-Assistenzsystems für das reale Schweißen.

www.ewm-austria.at

Die neueste Weiterentwicklung 
von ewm Xnet unterstützt bei der 
Organisation von Fertigung, Planung 
sowie dem Qualitätsmanagement 
und der Schweißaufsicht in einem 
schlüssigen Gesamtsystem.
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STM) 

EWM arbeitet als Technologietreiber kontinuierlich an neuen  
Lösungen, die die komplexen Anforderungen einer vernetzten 
Schweißfertigung erfüllen. Die neue Geräteserie Titan XQ fügt sich 
nahtlos in dieses Konzept ein.

WATERJET SOLUTIONS

Von Einsti egslösungen bis hin zu komplexen 3D-Systemen. 
STM bietet Wasserstrahlschneide-Lösungen, um Sie noch 
effi  zienter, wirtschaft licher und erfolgreicher zu machen. 

IHR STM WATERJET SYSTEM 
ENTDECKEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN

FLEXIBEL � WIRTSCHAFTLICH � EFFIZIENT

WWW.STM.AT 
WWW.STM-WATERJET.DE
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D
as ist der einfachste Weg, alle Schweiß-

vorgänge und -qualifikationen gemäß glo-

balen Standards zu verwalten – also Effi-

zienz auf Höchstlevel. WeldEye ist bereits 

erfolgreich im Einsatz bei verschiedenen 

Unternehmen, unabhängig von der Unternehmens-

größe und dem Unternehmenstyp“, fasst Vesa Tiilikka, 

Product Manager Software, Kemppi Oy, zusammen. 

WeldEye bietet eine laut Hersteller eine effiziente und 

sichere Cloud-Lösung zur Erstellung und Verwaltung 

von WPS (Schweißanweisungen) und Mitarbeiterquali-

fikationen. Die Verlängerung von Mitarbeiterqualifika-

tionen für eine unbegrenzte Anzahl an Schweißern ist 

mit nur einem Klick möglich. Dabei werden die indivi-

duellen Zertifikate automatisch mit einem neuen Ab-

laufdatum erstellt. Damit ist die Verlängerung von Mit-

arbeiterqualifikationen im Vergleich zu herkömmlichen 

Methoden um bis zu 85 % schneller erledigt.

Die Software beinhaltet ein nutzerfreundliches Zeichen-

tool, mit dem Schweißnahtskizzen in nur einer Minute 

erstellt werden, was laut Kemppi bis zu 95 % schneller 

ist als konventionelle Methoden. Wer kein existieren-

des Bild zum Hochladen für die Software hat, kann mit 

nur wenigen Klicks eines erstellen. WeldEye produziert 

eine saubere Skizze und bindet sie in die Vorlage für 

die WPS ein.

 _Zeitersparnis durch standortüber-
greifendes Schweißmanagement
WeldEye ist die ideale Wahl für Unternehmen mit 

Schweißproduktionen an mehreren Standorten. Es ge-

neriert eine Reihe von EN ISO Qualifikationen, wobei 

die Verlängerungen der Qualifikationen automatisch mit 

internen und externen Unterschriften versehen werden. 

Es beinhaltet weiterhin eine zeitsparende Kopierfunk-

tion für die Vorlagen, sendet automatische Warnungen 

zum Ablauf eines Zertifikates an die E-Mail-Adresse und 

bietet eine erweiterte Such- und Filterfunktion. Die Da-

ten des Schweißers werden automatisch in neue Zerti-

fikate transferiert, womit signifikante Zeiteinsparungen 

in der Verwaltung der Schweißerqualifikationen mög-

lich sind.

 _Digitale WPS mit  
dem Kemppi X8 MIG Welder
Zusammen mit dem Kemppi X8 MIG Welder ermöglicht 

WeldEye die Nutzung der zukunftsweisenden digitalen 

WPS und macht somit gedruckte Schweißanweisung 

überflüssig. Auf dem Control-Pad des X8 MIG Welders 

können Schweißer WPS suchen, ansehen und aktivie-

ren, womit automatisch die korrekten Parameter einge-

stellt und während des Schweißens genutzt werden. Die 

Die WeldEye for Welding Procedure and Qualification Management Software von Kemppi verringert 
den Zeitaufwand für die Erstellung von Schweißanweisungen und Qualifikationsmanagement. Durch 
die Unterstützung von AWS, ASME, EN und ISO Normen in Verbindung mit automatischen Updates 
bei Normenänderungen wird das ganze Potenzial des digitalen Schweißmanagements deutlich. 

DIGITALES, UNIVERSELLES 
SCHWEISSMANAGEMENT

Zusammen mit 
dem Kemppi X8 
MIG Welder er-
möglicht WeldEye 
die Nutzung der 
zukunftsweisenden 
digitalen WPS und 
macht somit ge-
druckte Schweiß-
anweisungen 
überflüssig.
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WPS werden von WeldEye online zum X8 

MIG Welder in der Werkstatt gesendet. 

 _Einblick schafft Mehrwert
Die WeldEye Welding Procedure and Quali-

fication Management Software ist leicht mit 

anderen WeldEye Modulen erweiterbar. Sie 

ermöglicht Echtzeiteinblick in die Schweiß-

leistung ebenso wie eine zu 100 % nach-

verfolgbare Einhaltung von Schweißanwei-

sungen. Die Software ist bereits erfolgreich 

in den Bereichen Schiffbau, Öl & Gas, Auto-

mobile, Konstruktion und Maschinenbau im 

Einsatz. Als Cloud-Service ist sie weltweit 

und ohne zusätzliche Installation von Com-

puter oder Mobilgerät einsetzbar. 

www.kemppi.de
Die WeldEye Software bietet eine effiziente und sichere Cloud-Lösung zur Erstellung 
und Verwaltung von WPS (Schweißanweisungen) und Mitarbeiterqualifikationen.

Besuchen Sie uns in Halle 14, Stand C32

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!

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

Die 3 Kolben-Plungerpumpe besticht durch große Förder-

mengen bei geringster Leistungsaufnahme. Die einzig-

artige Servotechnologie verzichtet komplett auf Hydraulik

– die resultierende hohe Energieeffi zienz ermöglicht ein 

Einsparungspotential an Betriebskosten von 40 %. 

Zusätzlich wird der Schneiddruck kontinuierlich nachge-

regelt, der Wasserstrahl konstant gehalten und so ein per-

fektes Schnittergebnis erzielt. Verschleißerscheinungen 

bei Düsen, HD-Leitungen, etc. werden deutlich weniger. 

Durch die hohe Effi zienz sind Umweltförderungen möglich. 

Wir informieren Sie gerne!

MIT HAPRO TECHNIK PLUS ZU EFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT.
Hapro Technik, der Spezialist für Produkte rund 

ums Wasserstrahlschneiden, präsentiert nun mit 
Kosten sparen und die Umwelt schonen mit der 
wohl effi zientesten Hochdruckpumpe der Welt!

Servo-Jet4000

– Standzeiten erhöhen
– Energie sparen 
– Ressourcen schonen

Besuchen Sie uns in Halle 14, Stand C32
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D
as FIELD-System ist eine offene Plattform, die 

sich auf die simultane Benutzung verschie-

dener Industrial IoT-Applikationen innerhalb 

einer Produktionsstätte, wie beispielsweise 

Maschinen, Roboter, CNC-Steuerungen und 

Sensoren konzentriert. Die Software verbindet Maschinen 

jeglicher Art mithilfe eines interaktiven Webs. Dadurch 

kann die Software auf ein immenses Datenvolumen zugrei-

fen und effiziente Auswertungen liefern. Die Offenheit der 

Plattform gibt Herstellern von Maschinen, Robotern sowie 

Sensor- und Peripheriegeräten die nötige Flexibilität, ihre 

eigenen Applikationen zu entwickeln. Sie bietet ihnen aber 

auch gleichzeitig die Möglichkeit, die Software mit überge-

ordneten Systemen zu verknüpfen.

 _Apps zur Funktionsüberwachung
Über den aktuellen Stand zur FIELD-Plattform referierte 

Jürgen Barth, Key Account Manager bei Fanuc, auf der 3. 

Fachkonferenz „Roboter in der Automobilindustrie“ und 

stellte dabei zwei Aktivitäten vor: Die Vernetzung von 150 

Werkzeugmaschinen auf der vergangenen EMO und die 

FIELD-Applikation ZDT, die bei General Motors läuft. Die 

App Zero Down Time, kurz: ZDT, ist dabei weltweit im Ein-

satz. Mit diesem Tool überwacht ein Automobilhersteller 

Der amerikanische Nachrichtendienst Robotics & Automation hatte es im vergangenen Jahr so angekündigt: 
Fanuc entwickelt einen App Store für seine FIELD-Plattform. FIELD steht dabei für Fanuc Intelligent Edge Link 
and Drive und basiert auf offenen Standards. Nun ist die Plattform da. Erste Anwendungen wie ZDT und Linki 
bestehen bereits und sind im industriellen Einsatz. Fanuc selbst vernetzt auf seiner FIELD-Plattform unter-
schiedliche Anwendungen und integriert beispielsweise Deep Learning-Projekte mit einer leistungsfähigen 
Cloud und „klugen“ Algorithmen.

SICHERE, VERNETZTE 
MASCHINEN UND ROBOTER

Das FIELD-System ist eine offene Plattform, die sich 
auf die simultane Benutzung verschiedener Industrial 
IoT-Applikationen innerhalb einer Produktionsstätte, wie 
beispielsweise Maschinen, Roboter, CNC-Steuerungen und 
Sensoren, konzentriert. 
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die Funktion von über 10.000 Robotern, um rechtzeitig Er-

kenntnisse über Ausfallrisiken oder Signale für eine vorbeu-

gende Wartung zu bekommen. 27 Produktionsstätten in fünf 

Ländern sind in diesem Netzwerk zusammengeschlossen.

Eine weitere App, die Operation Management Soft-

ware MT-Linki, kommt in Werkzeugmaschinen mit Fa-

nuc-CNC-Steuerungen zum Einsatz. Mit der FIELD-Tech-

nologie erfasst und überwacht MT-Linki Kenndaten der 

Werkzeugmaschine, überwacht und analysiert deren „Le-

bensfunktionen“ und erkennt somit frühzeitig Produktions- 

und Maschinenprobleme. Damit können präventive War-

tungsmaßnahmen durchgeführt werden noch bevor es zu 

einer Störung oder gar einem Stillstand kommt.

 _Geeignet für riesige Datenmengen
Alle FIELD-Funktionen arbeiten mit oder basieren auf sehr 

großen Datenmengen (Big Data). Als probates Mittel der 

Speicherung gilt eine Cloud, auf die alle Teilnehmer einer 

Fertigungsumgebung zugreifen können. Um diesen Zugriff 

selektiver zu gestalten, haben Fanuc und Cisco eine Factory 

Internet Cloud eingeführt und nennen diese der Einfachheit 

halber Fog. In dieser internen Fog sind deutlich weniger 

Daten gespeichert, sodass die im Edge Computing angefal-

lenen Daten von Maschinen, Robotern oder Applikationen 

auf der Prozessebene auch schnell zur Verfügung stehen.

In Zukunft werden Systeme wie FIELD offen für alle am 

Produktionsprozess beteiligten Maschinen sein müssen. 

Fanuc selbst nutzt für eigene Produkte wie Robodrill, Ro-

bocut, Laser oder Roboter zwar nach wie vor proprietäre 

Schnittstellen (was die Funktionssicherheit bisher enorm 

hoch gehalten hat), wird aber über OPC-Server auch frem-

de Steuerungen unterstützen. So wird es möglich sein auch 

Third-Party-Produkte an ein FIELD-System anzuschließen.

 _Intelligente Produktion
Eine große Rolle spielt bei FIELD in allen Bereichen Arti-

ficial Intelligence. Dazu eine konkrete Umsetzung: Surface 

Flaw Inspection by Machine Learning ist ein Konzept bei 

dem ein CR-7iA Roboter einer Kamera das Werkstück in 

verschiedensten Orientierungen präsentiert, davon werden 

Bilder gemacht, verarbeitet und darauf basierend Entschei-

dungen getroffen.

Auch Deep Learning ist eine FIELD-Applikation. Sehr an-

schaulich ist das Beispiel einer Roboteranwendung beim 

Bin Picking. Der Versuchsaufbau dafür sieht vor, einen Ro-

boter mit Area Vision Sensor an eine Kiste mit Teilen zu stel-

len, die der Roboter, ohne eigens geteacht zu werden, aus 

der Kiste holen soll. Arbeiten mehrere Roboter an dieser 

Kiste, profitieren sie von den Erfahrungen der anderen und 

räumen die Kiste entsprechend schneller leer. Die Lern-

kurve sieht so aus, dass der Roboter nach 1.000 Versuchen 

eine Erfolgsquote von 60 % hat und nach 5.000 Versuchen 

schon 90 % aller Teile greifen kann – ohne dass eine einzi-

ge Zeile eines Programmcodes geschrieben werden muss.

 _Smart & safe Machining
Smart Machining Functions sind Funktionen einer Fa-

nuc-CNC, die eine jeweils optimale Bearbeitung von Werk-

stücken durch adaptive, in Echtzeit erfolgender Anpassung 

von Technologiewerten wie Drehzahl oder Vorschub im lau-

fenden Betrieb ermöglichen. Ergebnis ist ein ausfallsicherer 

Betrieb mit kürzeren Zykluszeiten bei gleichbleibender oder 

besserer Werkstückqualität. Mithilfe von Smart Machining 

Functions werden optimierte Grenzwerte ausgelotet, um 

von vornherein bessere Einstellungen vornehmen zu kön-

nen als zuvor. Je nachdem wie gut der Prozess eingestellt 

ist, schätzen Experten, dass sich Verbesserungen von 10 bis 

20 % erzielen lassen, sei es in Form kürzerer Zykluszeiten, 

sei es unter Qualitätsaspekten. Durch die intelligente Auf-

bereitung vorhandener Basisdaten wie Ströme, Temperatu-

ren oder Beschleunigungen kann die Leistungsgrenze einer 

Werkzeugmaschine maximal ausgereizt werden. Zukünftig 

sollen solche gelernten Erfahrungen bzw. Daten nicht nur 

auf der Maschine selbst, sondern auch im Rahmen der Fa-

nuc Industrie 4.0-Umgebung – FIELD-System – zur Verfü-

gung gestellt werden.

www.fanuc.at

Thomas Eder, Geschäftsführer  
Fanuc Österreich, zu den Vorteilen von FIELD:

 _Warum lohnt die Diskussion um  
Industrie 4.0 als gedankliches Gebäude?
Weil uns die Diskussion dazu zwingt, uns von herkömmlichen Wenn-Dann-Ar-
gumentationen zu lösen. Wir sollten phantasievoller an die Gestaltung neuer 
Produktionsprozesse herangehen.

 _Taugen Industrie 4.0-Ansätze eher für die Massen-
fertigung oder eher für Losgröße 1?
Genau diese Entweder-Oder-Diskussion ist die Falle. Mit FIELD erhält man 
ein System, das so flexibel ist, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob man 
heute 1 Teil und morgen 1.000 Teile produziert. Ob das immer klappt, wird zu 
beobachten spannend sein.

 _Und in FIELD binden Sie  
auch Siemens-Steuerungen ein?
Selbstverständlich. Das haben wir schon live auf der Messe gezeigt. Das ist viel 
eindringlicher als jeder Film.
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S
eit 1898 produziert die BPW Bergische Achsen 

KG mit Stammsitz in Wiehl (D) komplette Fahr-

werksysteme für Lkw-Anhänger und -Auflieger. 

Gemeinsam mit seinen weltweiten Tochterge-

sellschaften bietet das Unternehmen darüber 

hinaus auch Verschließsysteme und Aufbautentechnik, 

Beleuchtungssysteme und Kunststofftechnologien sowie 

benutzerfreundliche Telematik-Anwendungen für Truck 

und Trailer an. Weltweit verfügt die inhabergeführte Unter-

nehmensgruppe BPW über mehr als 60 Gesellschaften in 

30 Ländern und beschäftigt rund 6.400 Mitarbeiter. BPW 

möchte in allen Fertigungsbereichen ein Höchstlevel an 

Effizienz erreichen. Durch die Automatisierung und Opti-

mierung von Haupt- und Nebenprozessen sollen kürzere 

Durchlaufzeiten und eine höhere Produktivität erzielt wer-

den. Darüber hinaus möchte das Unternehmen das Arbeits-

umfeld für die Mitarbeiter weiter verbessern. Deshalb hat 

BPW Anfang des Jahres eine ältere Cloos-Anlage aus 2002 

zum Schweißen von Stützen durch eine neue Hightech-Ro-

boteranlage ersetzt. Die neue Schweißanlage besteht aus 

mehreren Teilbereichen, die sich optimal ergänzen.

 _Automatisiertes Bauteilhandling 
Zunächst heften die Mitarbeiter die Teile manuell an ins-

gesamt vier Arbeitsplätzen. Anschließend legen sie die 

vorgehefteten Stützen auf spezielle Werkstückträger, die 

über zwei parallele Förderbänder automatisch zur weiteren 

In der neuen Roboteranlage arbeiten Handlingsystem und Schweißtechnik Hand in Hand zusammen. 

QUALITÄT UND  
ERGONOMIE IM FOKUS
Intelligentes Zusammenspiel von Handling, Schweißtechnik und Software: BPW gehört zu den 
weltweit führenden Herstellern von Achssystemen, Bremsentechnologien, Federung und Lagerung 
für Lkw-Anhänger und -Auflieger. Am Produktionsstandort in Brüchermühle (D) hat das familien-
geführte Traditionsunternehmen Anfang 2017 eine neue Cloos-Roboteranlage zum Schweißen von 
Stützen in Betrieb genommen. Durch den Einsatz der neuen Anlage konnte BPW sowohl die Quali-
tät der Fertigungsprozesse als auch das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter deutlich verbessern.

Shortcut

Aufgabenstellung: Produktivitäts- und  
Effizienzsteigerung beim automatisierten Schweißen.

Lösung: Vollautomatische Roboter-Schweißanlage von Cloos.

Nutzen:
 y Steigerung der Teilequalität
 y Lückenlose Rückverfolgbarkeit dank zentraler Datenverwaltung
 y Höchste Anlagenverfügbarkeit
 y Verbessertes Arbeitsumfeld für Mitarbeiter
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Verarbeitung gelangen. Jeder Werkstückträger ist mit 

einem RFID-Speicherbaustein versehen, auf den alle rele-

vanten Informationen zum jeweiligen Bauteil geschrieben 

werden. 

Der nächste Anlagenbereich besteht aus zwei Handlingro-

botern und sechs Schweißzellen, die beidseitig angeordnet 

sind. Zunächst nehmen die Handlingroboter die Stützen, 

lesen den RFID-Code am Werkstückträger, legen die Bau-

teile in eine freie Schweißzelle ein und geben die Bauteil-

informationen an die Schweißzelle weiter. Die Werkstück-

träger werden über das Fördersystem automatisch zurück 

zum Einlegebereich geleitet. Nach dem Schweißprozess 

entnimmt der Handlingroboter die Stützen wieder und legt 

sie auf ein weiteres Förderband, das die Bauteile in den 

nächsten Anlagenbereich bringt. Die Handlingroboter sind 

jeweils mit einem Doppelgreifer ausgestattet, sodass die 

Abholung und die Ablieferung der Bauteile fast gleichzeitig 

erfolgen. Die Roboter können beide Seiten der Fördertech-

nik entladen.

 _Modular aufgebaute,  
kompakte Schweißzellen 
Alle Schweißzellen sind gleich aufgebaut und verfügen je-

weils über einen 2-Stationen-Werkstückpositionierer mit 

horizontalem Wechsel sowie Dreh- und Schwenkbewegung. 

Jede Zelle ist mit dem kompakten Schweißroboter QIROX 

QRH-280 ausgestattet, der besonders schnell und hochdy-

namisch agiert. Aufgrund seiner geringen Masse und klei-

nen Hebelarme erreicht der Roboter große Geschwindig-

keiten und gleichzeitig eine höhere Positioniergenauigkeit. 

Bei der Planung der Schweißanlage hat BPW großen Wert 

auf Transparenz gelegt. Jede Schweißzelle ist mit Fenstern 

ausgestattet, was die Instandhaltung enorm vereinfacht. 

Darüber hinaus ermöglicht der modulare Aufbau auch in 

Zukunft schnelle Erweiterungen. So können bei Bedarf 

problemlos zwei weitere Schweißzellen integriert sowie das 

Heften automatisiert werden.

 _Sensoren gleichen  
Bauteiltoleranzen aus
Jeder Schweißroboter verfügt über zwei Sensorsysteme, 

um mögliche Bauteiltoleranzen und Toleranzen zwischen 

den Schweißzellen auszugleichen. Über ein elektromecha-

nisches Tastprinzip ermittelt der taktile Drahtsensor den 

Anfang und das Ende der Schweißnaht, sodass Abweichun-

gen durch Werkstücktoleranzen korrigiert werden können. 

Während des Schweißens misst der Lichtbogensensor, ob 

die Brennerposition tatsächlich mit der programmierten 

Bahn übereinstimmt. Da Messen und Schweißen zeitgleich 

stattfinden, bleiben Zeitverluste minimal. Zudem werden 

etwaige Werkstückverformungen direkt ausgeglichen.

Nach dem Schweißprozess wird jedes Bauteil mit einem 

Data Matrix Code versehen, der Informationen zum Pro-

dukt- und Stützentyp sowie zur Klassifizierung enthält. Es 

folgt dann die Qualitätsprüfung durch einen Mitarbeiter. 

Wenn die Stütze die Qualitätsanforderungen erfüllt, wird 

sie an die Entladestation weitergeleitet. Hier stapelt 

Die Absaugung 
der Anlage 
erfolgt über 
ein komplett 
geschlossenes 
System.

Jede Schweiß-
zelle ist mit einem 
QIROX QRH-280 
sowie einem 
2-Stationen-Werk-
stückpositionierer 
ausgestattet. >>
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ein Roboter die Teile vollautomatisch in Gitterboxen ab. 

Dabei informiert der RFID-Code am Werkstückträger das 

Portal darüber, in welche Box das jeweilige Bauteil gehört. 

So können unterschiedliche Bauteilvarianten für die Weiter-

verarbeitung oder den Versand verpackt werden.

 _Zentrale Datenverwaltung  
mit Softwarelösungen 
Die Dokumentation der Schweißnähte, die Optimierung der 

Schweißparameter sowie die Erstellung und Verwaltung 

der Roboterprogramme erfolgen mit den Cloos-Softwa-

relösungen Process Data Monitoring (PDM), QINEO Data 

Manager (QDM – siehe Info-Box) und Carola Edi. So kann 

BPW die Herstellung jedes Bauteils und somit auch die 

Qualität umfangreich dokumentieren. Diese zentrale Daten-

verwaltung ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit 

der Bauteile. 

 _Höchste Anlagenverfügbarkeit  
und minimierte Nebenzeiten 
Die Produktvielfalt von BPW spiegelt sich auch in der neu-

en Roboteranlage wider. Das intelligente Zusammenspiel 

von Handling, Schweißtechnik und Software gewährleis-

tet, dass die Anlage mehr als 70 Typenvarianten – auch mit 

unterschiedlichen Taktzeiten – rüstfrei verarbeiten kann. 

„Eine hohe Anlagenverfügbarkeit ist für uns unabdingbar, 

da die Anlage eine Schlüsselfunktion in unserer Fertigung 

einnimmt“, betont Ralf Kamphus, Leiter der Fertigung am 

BPW-Standort in Brüchermühle. Insgesamt schweißen die 

Roboter etwa 2.000 bis 2.500 Teile am Tag.

Durch die optimierte Be- und die automatisierte Entladung 

konnte BPW die Rüst- und Nebenzeiten stark verringern. 

Daneben wurden die Durchlaufzeiten in der Anlage stark 

verkürzt. „In der alten Anlage hatten wir zwölf Lichtbögen“, 

erklärt Andreas Schatner, Meister im Bereich Bremsba-

cken- und Stützenfertigung. „Heute schaffen wir mit sechs 

Lichtbögen den gleichen Output.“

 _Verbessertes  
Arbeitsumfeld für Mitarbeiter 
Insgesamt sind pro Schicht fünf Mitarbeiter an der neu-

en Anlage beschäftigt. Bei Schulungen vor Ort und bei 

Cloos konnten sich die Mitarbeiter mit der neuen Technik 

QDM und PDM für die vernetzte Fertigung 

Die Software QINEO Data Manager (QDM) bietet die Steuerung und 
Verwaltung von Schweißstromquellen von einem zentralen PC, Laptop 
oder Windows-Tablet aus. Der Anwender kann mit der QDM-Software 
alle relevanten Daten der im Netzwerk befindlichen Stromquellen 
sichern und zurückspielen. 

Zudem könnte beispielsweise die Schweißaufsicht oder der Meister vol-
len Zugriff auf die Daten und Parameter über die drahtlose Verbindung 
zu einer Stromquelle besitzen, während die Schweißer einen wahlweise 
eingeschränkten Zugriff auf die Bedienung direkt am Schweißgerät 
erhalten. 

Das Softwaretool Process Data Monitoring (PDM) visualisiert die 
Betriebs- und Prozessdaten der Schweißroboter, was eine lückenlose 
Dokumentation und Nachverfolgung der Bauteile ermöglicht.

Die Handling-
roboter bestücken 
und entladen die 
Schweißzellen voll-
automatisch.
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vertraut machen. Sie haben den gesamten 

Planungs- und Inbetriebnahmeprozess in-

tensiv begleitet und konnten eigene Ideen 

und Gestaltungswünsche mit einbringen. 

„Unsere Mitarbeiter haben sich auf die 

neue Roboteranlage gefreut, da sie die 

Ergonomie am Arbeitsplatz verbessert“, 

erklärt Ralf Kamphus. So ist die Arbeit an 

der Anlage nun körperlich weniger be-

lastend. Da der Prüfplatz höhenverstell-

bar ist, können die Mitarbeiter die Teile 

prüfen, ohne sie vom Band zu nehmen. 

Außerdem müssen die Teile nach der 

Fertigstellung nicht mehr per Hand abge-

stapelt werden, da das Roboterportal dies 

nun erledigt. 

BPW hat bei der Gestaltung der neuen An-

lage schon jetzt die ab 2018 geforderten 

Arbeitsplatzgrenzwerte für Schweißrauche 

eingehalten. Deshalb ist die Absaugung 

der Anlage ein komplett geschlossenes 

System, das die Luft in der Fertigungshalle 

sauber hält. Nicht zuletzt ist die Anlage viel 

leiser als früher, was das Arbeitsumfeld in 

der Fertigung weiter verbessert.

 _Fachliches Know-how  
und langjährige Erfahrung 
Zum Schweißen von Bremsbacken hat 

BPW in Brüchermühle noch eine weite-

re Roboteranlage von Cloos im Einsatz. 

Hinzu kommen mehr als 35 Cloos-Strom-

quellen zum manuellen Schweißen. An 

Produktionsstandorten auf der ganzen 

Welt setzt BPW auf Schweißtechnik aus 

dem Hause Cloos. Allein am Stammsitz in 

Wiehl sind sieben große Schweißanlagen 

von Cloos im Einsatz. 

Aufgrund der positiven Erfahrung mit 

den bestehenden Anlagen, hat sich BPW 

auch bei der neuen Schweißanlage wie-

der für Cloos entschieden. „Das fachliche 

Know-how von Cloos hat uns auch diesmal 

wieder überzeugt“, erklärt Ralf Kamphus. 

„Gemeinsam haben wir die neue Anlage in 

den letzten anderthalb Jahren bis zur letz-

ten Schraube geplant.“ Deshalb verlief die 

Inbetriebnahme reibungslos und die neue 

Anlage schweißt von Anfang an einwand-

frei. „Alles funktionierte auf Anhieb so wie 

es sollte“, freut sich Ralf Kamphus. „Wir 

freuen uns darauf, unsere vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit Cloos auch in Zu-

kunft fortzuführen.“

www.cloos.co.at

Anwender

Die BPW Bergische Achsen 
Kommanditgesellschaft 
mit Hauptsitz im Ober-
bergischen Wiehl ist Mobi-
litäts- und Systempartner 
für die Transportindustrie. 
Das Portfolio reicht von 
der Achse über Federungs-
systeme und Bremsentechno-
logien, Verschließsysteme 
und Aufbautentechnik, 
Beleuchtungssysteme und 
Kunststofftechnologien bis hin 
zu benutzerfreundlichen Tele-
matik-Anwendungen für Truck 
und Trailer.

www.bpw.de

Ein bei BPW 
fertiggestellter 
Stützen-Bauteil.

Besuchen Sie uns in Halle 14, Stand C32

Perndorfer Maschinenbau KG
A-4720 Kallham
Tel. +43 (0) 7733/7245-0 
maschinenbau@perndorfer.at
www.perndorfer.at

Wasserstrahlschneidanlagen 
von Perndorfer können auf 
jede Anforderung zugeschnit-
ten werden und überzeugen 
durch Preis und Leistung.

Wir produzieren langlebige und 
höchst effiziente Maschinen  in ro- 
buster Bauweise. Diese Qualität 
gibt Sicherheit.

Nah am Kunden – führend bei 
Qualität und Technik.

Premiumqualität
zum fairen Preis.

Trust in
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Ü
ber die integrierte LAN und WLAN-Schnitt-

stelle kann der Orbimat 180 SW ins Kun-

dennetzwerk eingebunden werden: Der 

gesamte Schweißprozess kann so unmit-

telbar nachverfolgt werden, weil Anwen-

der, Arbeitsvorbereiter und Qualitätssicherer über unter-

schiedliche Benutzerebenen jederzeit Zugriff auf Projekte 

und Daten haben. Alle Schweißdaten und -programme jeder 

einzelnen Schweißung sind lückenlos abruf- und dokumen-

tierbar, können analysiert und für künftige Schweißungen 

übernommen oder optimiert werden. Produktionsabläufe 

lassen sich so besser planen, sind außerdem sicherer sowie 

kosten- und zeitsparender. Vier USB-Anschlüsse eröffnen 

eine zukunftsorientierte Konnektivität.

 _Intuitive Bedienung  
und vielsprachige Menüoberfläche
Bedient wird der Orbimat 180 SW über das große 

12,4"-Farb-Touch-Display oder alternativ mit dem mul-

tifunktionalen Drehsteller, wie er aus Premium-Auto-

mobilen und aus der Orbimat CA-Baureihe bekannt ist. 

Die grafikunterstützte, mehrsprachige Menüoberfläche 

ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung und 

Parametrierung der Schweißstromquelle. Über Softkeys 

sind wichtige Befehle direkt aufrufbar. Der neue Orbi-

mat arbeitet mit einem Betriebssystem, das selbst nach 

abrupten Systemabschaltungen und Stromausfällen, 

wie sie z. B. auf Baustellen vorkommen, ohne Datenver-

lust wieder anläuft.

Schweißstromquelle mit intuitiver Touch-Bedienung und Online-Prozess-Kommunikation: 
Mehr Qualität, Sicherheit und Flexibilität beim Orbitalschweißen verspricht der neue Orbimat 180 SW 
von Orbitalum Tools durch seine Industrie 4.0-Technologie. Diese intelligente Stromquelle ermöglicht 
die digitale Vernetzung von Mensch und Maschine. Dadurch verbindet sich der orbitale Schweiß-
prozess mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik und sorgt laut Hersteller für aus-
gezeichnete Schweißergebnisse, hohe Wirtschaftlichkeit und nachhaltiges Qualitätsmanagement.

INTELLIGENTES  
ORBITALSCHWEISSEN  

Bedient wird der 
Orbimat 180 SW 
über das große 
12,4"-Farb-Touch-
Display oder 
alternativ mit dem 
multifunktionalen 
Drehsteller.
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 _Mehr Qualität  
und Sicherheit 
Mehr Qualität erreicht der Orbimat 180 

SW aufgrund der digitalen und präzisen 

Schweißgasregelung. Diese ermöglicht 

laut Orbitalum Tools Schweißungen mit 

höchster Reinheit bei geringem Gasbedarf, 

was die Kosten pro Schweißung senkt. Die 

im Schweißprogramm gespeicherten Gas-

mengenwerte führen so zu reproduzierbar 

guten Schweißergebnissen. Mit der auto-

matischen Rotor-Stopp-Funktion ergibt 

sich eine höhere Sicherheit. Dazu verfügt 

der Orbimat 180 SW über eine Motor-

drehmoment-Kontrolle: Wird der Schweiß-

kopf-Rotor im automatischen Umlauf 

durch Schwergängigkeit oder durch ein 

Hindernis am Rotationsvorgang gehindert, 

stoppt die Stromquelle unmittelbar die Rot-

orbewegung des Schweißkopfes. Mensch 

und Maschine werden dadurch besser 

geschützt und teure Produktionsausfälle 

durch Ausschuss oder Reparatur vermie-

den. Gleichzeitig erhöht sich die Lebens-

dauer des Schweißkopfes.

 _Kürzere Schweißzyklen  
und mehr Produktivität
Um die Gasvor- und -nachströmzei-

ten zu minimieren, hat Orbitalum die 

Flow-Force-Funktion integriert, die den 

Schweißprozess bei Verwendung von ge-

schlossenen Schweißköpfen entscheidend 

verkürzt: Durch die digitale Gassteuerung 

wird Schutzgas mit sehr hohem Volumen-

strom direkt vom Druckminderer in den 

Schweißkopf geleitet – der unerwünschte 

Restsauerstoff wird dabei stoßartig aus-

gespült. Die dadurch reduzierten Vor- und 

Nachströmzeiten ergeben kürzere Prozess-

zeiten und somit eine höhere Produktivität 

und eine erhöhte Einschaltdauer. 

Der hohe Volumenstrom in der Nach-

strömzeit und die optional einstellbare 

Kühlkreislaufverzögerung reduzieren die 

Schweißkopftemperatur – ideal bei hoher 

Einschaltdauer. So ergibt sich u. a. eine 

längere Standzeit der Schweißelektrode. 

Durch die optional einstellbare Perma-

nent-Gas-Funktion wird das Eindringen 

von Sauerstoff in den Schweißkopf auch 

während den Nebenzeiten verhindert. Da-

durch erreicht das Orbimat-System nahezu 

anlauffreie Nähte bei gleichzeitig niedrigen 

Prozesszeiten.

 _Gutes Handling
Der Orbimat 180 SW besitzt ein prakti-

sches Gehäuse mit seitlich integrierten 

Tragegriffen. Anschlüsse an der Geräte-

front und Rückseite liegen – zurückgesetzt 

– geschützt vor mechanischen Beschädi-

gungen. Der klappbare Deckel mit Display 

schützt im geschlossenen Zustand die Be-

dienelemente, den Systemdrucker und den 

Drehsteller, wenn das Gerät offline ist oder 

transportiert wird. 

Der Orbimat 180 SW arbeitet in einem wei-

ten Eingangsspannungsbereich von 110 V 

bis 230 V AC 50/60 Hz und kompensiert 

Netzschwankungen von 90 V bis 260 V 

AC. Spannungsspitzen werden bis zu 500 

V AC ausgeglichen. Der Ausgangsschweiß-

strom ist mit 180 A für die meisten An-

wendungsbereiche ausgelegt. Die Orbimat 

-Stromquelle erkennt und berücksichtigt 

automatisch die angeschlossenen Sys-

temkomponenten. Das integrierte Flüs-

sigkeitskühlsystem hält angeschlossene 

Schweißzangen und -köpfe stabil auf 

Temperatur.

www.orbitalum.com

Der klappbare Deckel mit Display schützt im geschlossenen  
Zustand die Bedienelemente, den Systemdrucker und den Drehsteller.
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KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel.:  +49(0)2564 68-0
E-Mail: mail@kemper.eu

Besuchen Sie uns online:
www.kemper.eu

Bestens vernetzt für
die Zukunft: KEMPER
Raumlüftungssysteme

 AirWatch  
 CleanAir Tower

uVideo



30 BLECHTECHNIK Sonderausgabe 2017/2018

Schweißtechnik

M
it dem neuen B2B-Portal bleibt 

das Internet-of-Things keine rei-

ne Luftblase mehr“, betont Björn 

Kemper, Geschäftsführer der Kem-

per GmbH. „Die mit unserem 

Partner Datacake entwickelte internetbasierte Cloud-Lö-

sung ist speziell für den Mittelstand eine sichere und kos-

teneffiziente Alternative.“

 _Offen für alle IoT-fähigen Maschinen 
und Anlagen
Nachdem der Hersteller mit Kemper Connect bereits Raum-

lüftungssysteme und Absauganlagen über sein Luftüber-

wachungssystem AirWatch in der Praxis vernetzt, will das 

Unternehmen nun einen Schritt weiter gehen. Kemper ver-

folgt die Idee, unabhängig vom Hersteller IoT-fähigen Gerä-

te und Anlagen auf einer zentralen Plattform zu integrieren. 

Dank des offenen Standards sollen Nutzer Anlagen auf 

dem Portal www.datacake.de einbinden und dort über-

wachen können, erklärt der R&D-Verantwortliche Simon 

Kemper: „Alle Geräte und Anlagen führt der Anwender 

in einem übersichtlichen Portal zusammen und verwaltet 

sowie kontrolliert sie zentral.“ Das bisher noch in der Ent-

wicklung befindliche Portal visualisiert bei der Auswahl 

eines Gerätes aktuelle Betriebsparameter und andere Ei-

genschaften ortsunabhängig auf Smartphone, Tablet oder 

PC. Messdaten, Einstellungen und besondere Ereignisse 

analysiert es automatisch und stellt diese Informationen 

anderen Maschinen im Netzwerk zur Verfügung.

Kemper, in Österreich vertreten durch Arnezeder, treibt die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation an. Mit 
einem neuen B2B-Portal will der Hersteller über die eigene Absaugtechnik hinaus Internet-of-Things-fähige 
Geräte und Anlagen in Zukunft vernetzen. Auf der Messe SCHWEISSEN & SCHNEIDEN stellte Kemper seine 
Idee vor. Dort war das System bei Kemppi im Einsatz.

Für Björn Kemper, 
Geschäftsführer 
der Kemper GmbH, 
ist das neue B2B-
Portal speziell für 
den Mittelstand 
eine sichere und 
kosteneffiziente 
Alternative.

Alle Geräte und Anlagen führt der Anwender in einem übersicht-
lichen Portal zusammen und verwaltet sowie kontrolliert sie zentral. 
Das B2B-Portal vernetzt nicht nur die Kemper-Absaugtechnik, 
sondern auch weitere IoT-fähige Maschinen anderer Hersteller.

WENN SCHWEISSBRENNER UND 
ABSAUGANLAGEN MITEINANDER 
KOMMUNIZIEREN
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 _Stillstandszeiten  
im Vorfeld ausschließen
„Mögliche Ausfälle von einzelnen Maschinen, die zum 

Stillstand der gesamten Produktionskette führen können, 

erkennt das Netzwerk dadurch proaktiv“, sagt Björn Kem-

per. Die Ursachenforschung durch Servicetechniker werde 

sich künftig dank der gewonnenen Messdaten verkürzen. 

Die Ersatzteilbeschaffung sei effizienter planbar. „Die Be-

triebskosten reduzieren sich immens.“ Das B2B-Portal 

orientiert sich dabei an den hohen Sicherheitsanforderun-

gen mittelständischer Unternehmen. Das Netzwerk wird 

autark implementiert. Anwender müssen beim Einsatz des 

B2B-Portals die eigene IT-Architektur nicht öffnen. Es kom-

muniziert unabhängig davon auf Grundlage des gängigen 

Internetprotokolls.

 _Live im Einsatz
Erste Testeinsätze zeigen das Potenzial des Portals: Auf 

der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN dokumentierte Kem-

per nicht nur die Parameter der Anlagen auf dem eigenen 

Stand, sondern wertete auch die auf dem Kemppi-Stand 

eingesetzten Luftüberwachungssysteme aus. Dort fungier-

te das Portal zudem als Schnittstelle zur WeldEye-Software. 

Die Daten der Kemppi-Produkte sowie von AirWatch wur-

den in einer einheitlichen Oberfläche abgebildet. Um für die 

Herausforderungen der Industrie 4.0 gerüstet zu sein, digi-

talisiert Kemper sein eigenes Portfolio zunehmend. Neue 

Geräte- und Anlagengenerationen stattet das Unternehmen 

standardmäßig mit einer neu entwickelten Steuerung aus. 

Sie kommunizieren dabei mittels spezieller IoT-SIM-Karten 

über das Mobilfunknetz.

www.kemper.eu • www.arnezeder.com

Werden in der 
Betriebssoftware 
hinterlegte Staub-
grenzwerte über-
schritten, steuert 
AirWatch die An-
lagen automatisch. 

www.ewm-group.com

DER ZUKUNFT  
EINEN SCHRITT VORAUS! 

EWM HIGHTEC WELDING GmbH | 4653 Eberstalzell | Tel: +43 7241 28400-0  | info@ewm-austria.at

* 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

Industrie 4.0 vernetzbar

 Alle innovativen Schweißverfahren  
ohne Aufpreis

Individuell konfigurierbar auf Ihre spezielle 
Produktionsumgebung

Perfekte MIG/MAG-Schweißnähte auch bei 
langen Schweißleitungen durch patentierte* 
Rapid Current Control – Technologie (RCC)

Bis zu 100% Einschaltdauer garantiert hohe 
Leistungsreserven und Lebensdauer
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 _Industrieunternehmen aus dem 
zentraleuropäischen Raum erwächst 
in Asien und zunehmend auch in 
Südamerika starke Konkurrenz, 
die mittelfristig ihre internationale 
Wettbewerbsposition gefährden 
kann. Unternehmen, etwa aus 
China, steigern ihre Produktivität 
und Innovationskraft, zugleich be-
schleunigen sich die Innovations-
kreisläufe in vielen Technologie-
feldern, und die Märkte werden 
volatiler. Stimmt das?
Genau deshalb ist es umso wichtiger für den Mit-

telstand, auf die sich verändernden Bedingungen 

globaler Märkte zu reagieren. Immer kürzere Pro-

duktions- und Arbeitsprozesse und der zunehmen-

de Verdrängungswettbewerb sind die Herausforde-

rungen, denen sich der Mittelstand stellen muss. Die 

Lösungsansätze von Industrie 4.0 erlauben es, Produk-

tionsnetzwerke aufzubauen, die effizient und effektiv zu 

geringen Kosten produzieren.

 _Kann Industrie 4.0 Antworten 
liefern, um auf Herausforderungen 
wie knappere Rohstoffe, steigende 
Energiepreise oder das zunehmende 
Durchschnittsalter der Beschäftigten 
Antworten zu finden?
Industrie 4.0 liefert uns vielschichtige Antworten auf di-

verse Herausforderungen, auch wenn sich diese nicht 

immer gleich erschließen. Die Verfügbarkeit von Infor-

mationen in Echtzeit durch die Vernetzung aller Betei-

ligten im gesamten Prozess führt zu besser genutzten 

Ressourcen und optimalen Produktionsabläufen. Dabei 

bleibt der Mensch Mensch. Menschen werden auch 

zukünftig die entscheidenden Treiber sein, wenn es 

darum geht, Innovationen zu schaffen, Produkte und 

Mit seiner Innovationsstrategie Industrie 4.0 will Teka zeigen, dass die digitale Revolution auch im Mittelstand gelingen 
kann und wettbewerbsfähige Produkte hervor bringt, die auch in kleinen Unternehmen Anwendung finden. So konnte 
das Unternehmen im vergangenen Jahr Umsatzzuwächse vor allem für seine Airtracker-Produktfamilie verbuchen, die 
eine im Industrie 4.0-Stil vernetzte digitale Prävention am Arbeitsplatz möglich macht.  Zudem engagiert sich Teka 
seit 2017 aktiv im Verband Industry Business Network 4.0 mit dem Ziel, gemeinsam mit Marktpartnern einheitliche 
Standards zu entwickeln, die vernetzt agierende Anlagen noch wettbewerbsfähiger machen. Grund genug, um mit 
Erwin Telöken, Geschäftsführer Teka, über den digitalen Wandel und seine Chancen zu sprechen.

PRÄVENTION DIGITAL LEBEN
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Dienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Viele Industriezweige verjüngen sich. Mit Industrie 4.0 

ist es möglich, viele Beschäftigte ihrer Befähigung und 

Ausbildung entsprechend einzusetzen. Neue Industrie-

zweige werden entstehen, Service und Flexibilität wer-

den steigen.

 _Ist Industrie 4.0 eher Fluch oder 
Segen, um durch flexiblere Wert-
schöpfungsprozesse und –netzwerke 
Wettbewerbsvorteile zu heben?
Die grundlegende Veränderung liegt in der Art und Wei-

se, wie diese Produkte und Dienstleistungen zukünftig 

produziert und umgesetzt werden. Natürlich hat jeder 

seine Sichtweise, ob dies eher Fluch oder eher Segen 

bedeutet. Klar ist jedoch: Der moderne Betrieb kommt 

um diesen Segen der Industriealisierung nicht herum. 

Die Stärke liegt in Informationen, modernen Kommu-

nikationstechnologien, optimierter Produktions- und 

moderner Arbeitsplatzgestaltung sowie geschulten Mit-

arbeitern. Konkret bedeutet das für Unternehmen, sich 

individueller und schneller auf Kundenwünsche einstel-

len zu können sowie eine hohe Produktivität von z. B. 

Stückzahl ab 1 zu Preisen einer Massenproduktion.

 _Wo und wie sollten sich mittel-
ständische, metallverarbeitende 
Unternehmen aufstellen, um sich auf 
Industrie 4.0 vorzubereiten?
„Smart Factories“ heißt hier die Zukunft und die betrifft 

alle Geschäftsbereiche eines Unternehmens, von der 

Geschäftsleitung, Entwicklungsabteilung, Produktion 

bis hin zum Service. Für eine weitestgehend selbst or-

ganisierte Produktion müssen Abläufe, Verknüpfungen 

und Optimierungen analysiert werden. Der Mittelstand 

hat hier durchaus seine Chancen. Entwicklungen, so 

auch bei 4.0, fanden schon immer im Mittelstand ihren 

Anfang. Es gilt den Einzelkämpfer-Modus zurückzu-

stellen. Gerade auch die Vernetzung mit anderen mit-

telständischen Firmen kann hier Treiber sein. Auch in 

kleinen Schritten kann man Industrie 4.0 zum Leben 

erwecken. Viele Lösungsansätze sind bereits vorhan-

den. Der Nutzen von Industrie 4.0 entfaltet sich aber 

erst durch die geschickte Verknüpfung.

 _Können sich mittelständische 
Unternehmen notwendige In-
vestitionen in Industrie 4.0-Prozesse 
überhaupt leisten? 
Nun, Stillstand bedeutet Rückschritt. Das ist Chance 

und (Investitions-)Last zugleich. Wer nicht in die Di-

gitalisierung investiert, kann auf Dauer bei Industrie 

4.0 nicht vollwertiger Teilnehmer sein und muss dann 

zwangsläufig Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen. 

Um die Kostenbelastung zu reduzieren, sollten Unter-

nehmen den Zugang zu möglichen Förderprogrammen, 

Zuschüssen und auch speziellen Förderkrediten prüfen.

 _Fast jeder Arbeitsplatz ist in Zu-
kunft von der Digitalisierung be-
troffen. Welche Auswirkungen hat 
das für Mitarbeiter konkret?
Industrie 4.0 nimmt auf keinen Fall das Denken ab – das 

Gegenteil ist der Fall! Derzeit gibt es so viele Bewer-

ber um Studiengänge wie noch nie. Die Anforderungen 

an die Berufsausbildung sind so hoch wie noch nie. Es 

sind und werden noch neue Berufsbilder entstehen. Bei 

einfachen, wenig erklärungsbedürftigen und modula-

ren Produkten mit einer geringen Komplexität wird der 

Eingriff durch den Menschen wegfallen. Bei komplexen 

Anforderungen wird der Eingriff durch einen qualifizier-

ten Mitarbeiter notwendig bleiben. Dieser wird mehr 

Entscheidungen treffen, die den Produktionsablauf be-

treffen bzw. sogar in den kompletten Produktionskreis-

lauf eingreifen. Es ist ein Wandel, der auch vorteilhaft 

gestaltbar ist. So wird z. B. durch flexiblere Arbeitszei-

ten eine Steigerung der Arbeits- und der Lebensqua-

lität der Beschäftigten zugleich möglich. Darüber hin-

aus werden viele neue Industriezweige entstehen und 

neue Arbeitsplätze geschaffen. Für einen erfolgreichen 

Weg zu Industrie 4.0 brauchen wir eine neue Kultur der 

Weiterbildung und einen fortwährenden Dialog 

Industrie 4.0 lässt sich heute bereits mit innovativen 
Lösungen, die konkreten Mehrwert für die Prävention am 
Arbeitsplatz metallverarbeitender Betriebe bieten, 
umsetzen – und das auch von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen.

Erwin Telöken, Geschäftsführer von Teka

>>
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zwischen Industrie, Politik und Gesellschaft, um sich kontinuierlich 

weiterzuentwickeln und anzupassen.

 _Welche Herausforderungen ergeben sich 
für den betrieblichen Arbeitsschutz?
Vorbeugender Arbeitsschutz bleibt wichtig, damit Mitarbeiter dau-

erhaft gesund bleiben. Doch mit sich ständig weiterentwickelnden 

Technologien müssen auch die Präventionsmaßnahmen angepasst 

oder neu entwickelt werden. Der Airtracker zeigt hier einen bahn-

brechenden Weg, denn er setzt durch sein sensorisches Kontroll-

system bereits vor der Gefährdung an.

 _Was bedeutet das für die Gefährdungs-
beurteilung am Arbeitsplatz?
Früher hat man die Gefahrenbereiche der Maschinen mithilfe von 

elektronischen oder mechanischen „Zäunen“ gesichert. Dies ist im 

Zeitalter von Industrie 4.0 nicht mehr ganz so einfach möglich, da 

Mitarbeiter und Maschine sowie verschiedenste Logistiksysteme 

eng verknüpft miteinander arbeiten müssen. Um diese geänderten 

Abläufe zu realisieren, wird es notwendig sein, bestehende Schutz-

konzepte umzubauen. Frühzeitiges Monitoring mit eindeutigen 

Messwerten durch z. B. den Airtracker hilft hier, rechtzeitig wirk-

same Präventivmaßnahmen zu ergreifen.

 _Was ist Ihre Vision von Arbeitsschutz 4.0  
im Bereich Absaugtechnik?
Um ein anwendungsgerechtes Sicherheitskonzept entwickeln zu 

können, reicht es nicht aus, nur die vorhandenen Gefährdungen zu 

analysieren und abzustellen. Es ist notwendig, einen Blick auf alle 

Daten zu werfen. Gerade im Bereich der Luftreinhaltung lässt sich 

die Früherkennung so ausbauen, dass das Risiko einer Gefährdung 

bzw. Erkrankung fast bei Null liegt. Wir untersuchen und erfor-

schen die Belastungen am Arbeits- und Produktionsplatz ständig 

und tragen durch den Einsatz von intelligenten Überwachungssys-

temen sowie innovativen Absaugtechniken vorbeugend zum Schutz 

der Mitarbeiter bei. Immer anspruchsvollere Techniken bzw. die 

Automation der Produktlinien erfordern auch ein anderes Profil der 

„Zuarbeit“ von Teka als Dienstleister. Eine Absauganlage ist so ein 

„Zuarbeiter“. Der Kunde wünscht so wenig Stillstand wie möglich 

durch Wartung, Reparatur oder Störung. Daher ist es wichtig, früh-

zeitig zu erkennen, wie die einzelnen Parameter aussehen – und 

durch Sensorik Wartungsaufwände zu minimieren.

 _Welche Qualifizierungs-bzw. Schulungs-
angebote bietet Teka für Industrie 4.0- 
Anwendungen?
Wir bieten besondere Trainingsseminare und viel Praxis-Know-how, 

wie mit der „neuen“ Technik umzugehen ist. Besonders unsere tech-

nischen Produktmanager werden intensiv geschult. Regelmäßige 

Treffen, um Kundenfragen zu diskutieren, und Experten-Workshops 

zu speziellen Themen der Absaugtechnik runden unser Angebot ab.

 _Wie lassen sich durch den Airtracker Wett-
bewerbsvorteile erzielen oder steigern?

Durch den Airtracker können Anwender gleich mehrere wichtige 

Vorteile nutzen: So signalisiert die Geschäftsleitung Produktions-

mitarbeitern optimalen Präventionsschutz. Erhebliche Energie-

einsparungen für große Filteranlagen sind möglich, da diese nur 

bedarfsgeführt laufen müssen. Der Airtracker kann auch die Redu-

zierung von CO2-Emmisonen fördern. Gerade dies ist wichtig für 

Firmen, die ihr Umweltmanagement-System nach ISO 14001 zer-

tifizieren lassen wollen. Modernes Service- und Wartungsmanage-

ment und optimales Monitoring – immer wissen, was wann pas-

siert mit Dokumentations-Möglichkeiten nach dem Gesetz – sowie 

Multi-Sensorik in einem Gerät vereint, zu einem äußerst attraktiven 

Preis-Leistungs-Verhältnis runden die Vorteile ab.

 _Wie sieht sich Teka beim Thema  
Industrie 4.0 im internationalen  
Wettbewerb positioniert?
Zurzeit sind wir in der Branche sicher einer der Vorreiter in Sachen 

Digitalisierung. Wir sind gut gerüstet und werden auch weiterhin 

in schnellen Entwicklungsschritten neue Ideen nach dem neuesten 

Stand der (Sensor-)Technik auf den Markt bringen.

www.teka.eu

Airtracker 

Das digitale Monitoring-System 
bietet dank intelligenter Mul-
ti-Sensorik schon heute neben der 
Überwachung und Regulierung 
der Raumluft in Industrie- und 
Fertigungshallen zahlreiche Vorteile: 
So ermöglicht das permanente und 
automatisierte Controlling der Fein-
staubbelastung vor allem eine neue 
Dimension im Gesundheitsschutz.  
Feinstaubbelastungen werden mit 
dem Airtracker unmittelbar trans-
parent gemacht und reguliert. Durch 
die Verknüpfung mit z. B. Filter- und 
Absauganlagen wird modernes 
Service- und Wartungsmanagement 
mit kürzeren Reaktionszeiten, Ersatz-
teilen just in time, geringerer Bevorratung 
und optimalem Monitoring möglich. 

Wir setzen darauf, die digitale Transformation 
in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zu 
gestalten. Dies ist aus unserer Sicht der richtige 
Weg nicht nur, um international wettbewerbsfähig 
zu bleiben, sondern um optimale Lösungen im 
Arbeitsschutz stetig weiter zu entwickeln.
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W
er heute mit dem Auto schnell an 

ein Ziel gelangen will, verlässt 

sich auf ein Navigationssystem. 

Die Software kennt den kürzesten 

Weg. Sie sagt dem Fahrer exakt, zu 

welchem Zeitpunkt er das Ziel erreichen wird. Ein Navi-

gationssystem ist ein wertvoller Assistent in komplexen 

und oft unübersichtlichen Verkehrslagen. Es behält den 

Überblick, vermeidet Umwege und reagiert umgehend 

auf veränderte Situationen wie zum Beispiel kurzfristig 

auftretende Staus.

Was wäre, wenn es ein solches Navigationssystem auch 

für Blechfertiger gäbe? Eine intelligente Software, die 

dabei hilft, Produkte zu exakt definierten Kosten und 

Zeiten herzustellen und auszuliefern? Eine Assistenz, 

die Transparenz schafft und den idealen Weg beschreibt, 

auf dem Blechprodukte durch immer komplexer wer-

dende Fertigungssituationen geführt werden? Blech-

fertiger, die heute termingerecht und kostenoptimierend 

produzieren wollen, führen all diese Überlegungen auf 

ein Manufacturing Execution System (MES). Ein solches 

Planungssystem hilft ihnen dabei, alle verfügbaren Res-

sourcen ihrer Produktion digital zu erfassen und ideal 

einzusetzen.

Mit dem Bystronic MES verwirklicht Bystronic die Vision 

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

turing Execution System, das Bystronic zusammen mit 

dem spanischen Software-Anbieter Lantek entwickelt. 

Das Besondere am Bystronic MES ist die konsequente 

Ausrichtung auf die Blechbearbeitung. Bystronic und 

Bystronic und Lantek haben gemeinsam eine MES-Softwarelösung für die Blechfertigung entwickelt, die 
alle Schritte der Fertigung vernetzt und Blechprodukte wie ein intelligentes Navigationssystem auf den 
idealen Weg durch die Produktion führt. 

NAVIGATIONSSYSTEM  
FÜR DIE BLECHFERTIGUNG 

Alle Prozessschritte 
digital vernetzt: 
Mit dem Bystronic 
MES planen, 
überwachen und 
steuern Anwender 
ihre Produktion vom 
Auftragseingang 
bis zum fertigen 
Produkt.
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Lantek vereinen darin ihr Know-how für Werkzeugma-

schinen und Software-Design. Das Ergebnis wird eine 

MES-Softwarelösung sein, mit der Anwender in Zukunft 

jeden Fertigungsschritt ihrer Blechprodukte erfassen, 

planen und auswerten.

 _Der Weg durch  
die komplexe Fertigung
Zunehmende Komplexität verändert die Situation vieler 

Blechbearbeiter. Aufträge entstehen in immer kürzer 

werdenden Vorlaufzeiten. Die Fertigungsschritte der zu 

produzierenden Teile werden aufwendiger. Gleichzeitig 

steigt der Anspruch, Kosten und Lieferzeiten möglichst 

niedrig zu halten. Kleine Serien bis hin zu individuellen 

Produkten in Losgröße 1 müssen in diesem Umfeld ge-

nauso profitabel herstellbar sein wie große Serien. Hin-

zu kommt das Bedürfnis, alle Geschäftsbereiche eines 

Unternehmens auf schwankende Fertigungslagen hin 

abzustimmen. Auftragsmanagement, Einkauf, Produk-

tion, Logistik, Versand und Controlling müssen an den 

Informationsfluss im Hintergrund der Fertigung ange-

bunden sein.

Das Bystronic MES schafft die digitale Transparenz über 

die gesamte Wertschöpfungskette von Blechprodukten. 

Alle Schritte vom Auftragseingang bis zur Auslieferung 

der fertigen Produkte werden digital erfasst. Das ermög-

licht nicht nur, Produkte im Rahmen definierter Kosten 

und Lieferzeiten zu fertigen. Das Bystronic MES kann 

noch mehr: Es ist das Gehirn der Produktion. Es vergisst 

im hektischen Tagesgeschäft keine Aufträge. Es denkt 

vorausschauend. Und es kennt alle anstehenden Ferti-

gungsteile im Auftragspool.

In der Fertigung verteilt es die erstellten Schneid- und 

Biegepläne auf die Ressourcen der verfügbaren Maschi-

nen. Verwechslungen von Fertigungsteilen mit zuge-

wiesenen Schneid- oder Biegetechnologien sind nahezu 

ausgeschlossen. Das verhindert Fehlproduktionen. Eng-

pässe auf den Fertigungsstationen und lange Liegezei-

ten lassen sich damit ebenfalls vermeiden.

Einkauf und Logistik werden mithilfe des Bystronic 

MES in Zukunft Material je nach Auftragslage beschaf-

fen und es just in time bereitstellen. Damit gelangt 

Material in genau der Stückzahl und zu dem Zeitpunkt 

an die Fertigungsstationen, wie es für die aktuell an-

stehenden Kundenaufträge benötigt wird. Das macht 

Fertigungsprozesse schlanker. Durchlaufzeiten 

Das Bystronic MES macht 
unsere Blechfertigung in einer bisher 
nicht erreichbaren Tiefe transparent 
und schlank.

Fabian Furrer, Leiter Produktion  
bei Bystronic in Niederönz (CH)

Das Bystronic 
MES hilft An-
wendern dabei, 
Prozessschritte, 
eingebundene 
Maschinensysteme 
und Arbeitsplätze 
ihrer Fertigung 
aufeinander abzu-
stimmen. Damit 
lassen sich Durch-
laufzeiten und 
Kosten optimieren. 
(Bilder: Armin 
Schieb, Sepia)

>>
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und Kapitalbindungen werden reduziert und auf Effi-

zienz innerhalb von schwankenden Auftragslagen hin 

getrimmt.

Schließlich werden auch Endkunden von der Transpa-

renz und der Verlässlichkeit des Bystronic MES profi-

tieren. Sie erhalten jederzeit genaue Informationen da-

rüber, in welchem Fertigungsschritt sich ihre Produkte 

befinden und bis wann sie zugestellt werden. Nach Auf-

tragsabschluss stehen die Daten aus der Fertigung zur 

Auswertung bereit.

Das Controlling wird mithilfe des Bystronic MES präzise 

kalkulieren können: Liegen Ist- und Soll-Werte für Kos-

ten, Zeit und Material im definierten Rahmen? Wie hoch 

waren Ausschuss und Wartezeiten an den einzelnen 

Fertigungsstationen? All diese Informationen machen 

es überhaupt erst möglich, die gesamte Prozesskette 

detailliert zu bewerten und im nächsten Schritt nach-

haltig zu optimieren.

 _Modular einsteigen und  
schrittweise wachsen
Das Bystronic MES ist modular aufgebaut. Den Ein-

stieg 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 Funktionali-

täten 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 Anbin-

dung weiterer Fertigungsstationen schrittweise integ-

rieren. Das Bystronic MES wächst so mit der Fertigung 

seiner Anwender. In der Basisversion, die Bystronic seit 

Sommer 2017 anbietet, unterstützt das Bystronic MES 

zunächst die interaktive Einbindung des Prozessschrit-

tes Laserschneiden. Der Prozessschritt Biegen wird 

als Nächstes folgen. Damit ermöglicht Bystronic den 

offenen Datentransfer mit der Programmiersoftware 

BySoft 7 und die Vernetzung mit Bystronic eigenen 

Laserschneidsystemen. Die durchgehende Anbindung 

erleichtert z. B. Rückmeldungen über den Fertigungs-

zustand an den Maschinen. Die integrierten Bystronic 

Schneidsysteme geben vollautomatisch Zustandsmel-

dungen über den Start der Schneidaufträge, die ver-

bleibende Bearbeitungszeit und das Ende der Aufträge. 

Diese Informationen fließen über das Bystronic MES bis 

in das ERP-System des Anwenders zurück.

Ebenso werden Schneidpläne aus BySoft 7 direkt ins 

MES überführt und von hier aus auf die eingebunde-

nen Bystronic Laserschneidsysteme verteilt. Umge-

kehrt können Fertigungsteile, die sich virtuell bereits 

als Schneidauftrag im Bystronic MES befinden, jeder-

zeit in BySoft 7 angepasst werden. Die aktualisierten 

Daten fließen von hier wieder ins Bystronic MES zu-

rück und gelangen anschließend an das zugeteilte La-

serschneidsystem. Neben der interaktiven Einbindung 

des Laserschneidens integriert das Bystronic MES auch 

Fertigungsstationen mit Fremdsystemen und manuel-

len Arbeitsstationen. Diese Fertigungsstationen geben 

einfache Zustandsmeldungen über Start und Ende der 

Arbeitsschritte an das Bystronic MES zurück.

In komplexen 
Fertigungs-
situationen erhöht 
das Bystronic 
MES die Flexibili-
tät und Vielfalt 
der Produktion: 
Es unterstützt 
Anwender wie 
ein Navigations-
system und hilft 
ihnen dabei, auf 
veränderte An-
forderungen von 
Kunden schnell zu 
reagieren.
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Mit dem ByCockpit hat Bystronic eine neue App entwickelt, die Pro-
zessdaten der Blechfertigung auswertet und visualisiert. Qualität, 
Zeit und Kosten einer Produktion werden damit transparent und 
optimierbar. 

Wie sonstige Apps auch wird das ByCockpit einfach auf den vorgesehenen 

Endgeräten installiert. Anschliessend können alle gewünschten Bystronic 

Maschinensysteme mit OPC-UA-Schnittstelle erfasst werden. In der App 

steht eine Auswahl von rund 30 Widgets zur Verfügung. Nutzer können 

zwischen vordefinierten Übersichten und einer individuell konfigurierba-

ren Favoriten-Übersicht wechseln. 

 _Wichtige Widgets
Eines von zahlreichen Widgets ist die Sunburst-Ansicht. Ein Kreisdia-

gramm präsentiert den Zustand der gesamten Fertigung auf einen Blick. 

Grüne Balken markieren Maschinen, die aktuell produzieren. Rote Balken 

zeigen Maschinen im Stillstand. Und blaue Balken fassen alle Systeme zu-

sammen, die in einer Fertigungslinie vernetzt sind.

Mit einem Klick wechseln Nutzer in die Übersicht für den Prozessschritt 

Laserschneiden. Hier informiert das Status-Widget darüber, mit wie viel 

Kilowatt das Laserschneidsystem arbeitet, wie lange es insgesamt im Ein-

satz ist und ob der nächste Service eingeplant werden muss. Ein weiteres 

Widget in der Übersicht Laserschneiden liefert den Wert zur Gesamtanla-

geneffektivität (OEE). Der Wert ergibt sich aus den Faktoren Maschinen-

verfügbarkeit, Teileausstoß und Qualität der Schneidteile. Zusätzlich bietet 

das OEE-Widget einen direkten Vergleich zu früheren Produktionszyklen. 

Der nächste Klick führt in die Übersicht der Biegeaufträge. Das Perfor-

mance-Widget informiert hier über die Anzahl der produzierten Biegeteile, 

die dafür benötigte Zeit und die vorgenommenen Werkzeugwechsel. An-

hand dieser Übersicht können Rüstzeiten beim Biegen optimiert werden. 

Das Teile-Performance-Widget ermittelt den Verlauf der Biegezeit für Teile. 

Ein Diagramm liefert hier eine Tagesübersicht und macht so Abweichun-

gen in der Produktion transparent. 

www.bystronic.at

LIVE-INFORMATIONEN 
AUS DER FERTIGUNG

Informationen überall verfügbar: Egal ob Laptop, Smartphone oder Tablet.

 _Digitalisierung  
der eigenen Fertigung
Bystronic treibt die digitale Erschließung der Blech-

fertigung auch in der eigenen Produktion voran. Am 

Schweizer Hauptsitz in Niederönz wird das Bys-

tronic MES bereits erfolgreich eingesetzt. Fabian 

Furrer ist Leiter der Produktion vor Ort und erklärt: 

„Das Bystronic MES macht unsere Blechfertigung 

in einer bisher nicht erreichbaren Tiefe transparent 

und schlank.“

In der Fertigung erfasst das Bystronic MES in Nie-

derönz zwei Faserlaser, einen CO2-Laser und einen 

manuellen Schweißarbeitsplatz. Die Laser sind 

interaktiv eingebunden. Sie liefern sämtliche Infor-

mationen der Fertigungsstationen vollautomatisch 

an das MES. Von hier aus gelangen die Daten direkt 

in das angebundene ERP-System des Standortes. 

Die Schneidpläne für die Laser werden in BySoft 7 

erstellt. Die Programmiersoftware ist ebenfalls inter-

aktiv an das Bystronic MES angebunden.

„Wir bauen das Bystronic MES schrittweise aus, um 

lange Stillstände in der Fertigung zu vermeiden“, 

erklärt Fabian Furrer. Nach dem Laserschneiden 

und dem Schweißen sollen im nächsten Schritt eine 

Biegeautomation, mehrere manuelle Biegestationen 

und zwei Schweißroboter in das Bystronic MES in-

tegriert werden. Später werden auch noch die span-

abhebenden Bearbeitungscenter dazukommen.

Schon jetzt zeige sich, was das Bystronic MES in der 

Fertigung bewirkt, meint Fabian Furrer. In den ein-

gebundenen Bereichen spare man Papier und lange 

Wege. Durch die vollautomatische Rückmeldung der 

Laserstationen werden Dokumente abgeschafft, die 

vorher Informationen aus der Fertigung sammelten 

und anschließend manuell ins ERP-System über-

führt wurden. Zudem bekommen die Bediener an 

den Arbeitsstationen nun alle wichtigen Informatio-

nen aus der Produktionsplanung digital auf Screens 

zugespielt. Damit sind Fertigungspläne, Bearbei-

tungsanweisungen und Zeitvorgaben per Klick auf 

dem Touchscreen jeder angebundenen Arbeitssta-

tion verfügbar.

„Wir werden unsere Fertigung in Zukunft einfa-

cher analysieren und verbessern können“, erklärt 

Furrer. Man sehe schon jetzt freie Ressourcen, die 

optimal genutzt werden können, um Engpässe zu 

vermeiden. Das Bystronic MES schaffe Transparenz 

über alle integrierten Fertigungsbereiche. Die kos-

ten- und durchlaufzeitoptimierte Fertigung, betont 

Fabian Furrer, sei für den Schweizer Produktions-

standort im globalen Wettbewerb ein entscheiden-

der Erfolgsfaktor.

www.bystronic.at
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I
n vielen Betrieben entfallen circa 80 Prozent al-

ler Abläufe auf die indirekten Prozesse wie die 

Vor- und Nachbereitung von Aufträgen – unnö-

tige Verschwendung, insbesondere bei kleinen 

Losgrößen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, 

kommen Blechbearbeiter nicht darum herum, den ho-

hen Anteil nicht wertschöpfender Tätigkeiten zu sen-

ken. In der Smart Factory von Trumpf in Chicago wird 

eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was eine vernetzte 

Fertigung Blechbearbeitern bringen kann.

 _Schneller, einfacher und sicherer
Große Onlinehändler haben es vorgemacht: Im Internet 

laufen Bestellungen nur noch über ein paar Klicks. Auch 

im AXOOM Webshop der Smart Factory lassen sich Tei-

le schnell und einfach online bestellen – von überall. Ein 

Vorgeschmack auf die Zukunft: keine Rückfragen mehr, 

kein Hin und Her – die Kunden erhalten vor der Be-

stellung Informationen zum Preis und zum Lieferdatum. 

Die Trumpf Lösungen TruTops Fab und TruTops Boost 

kalkulieren die Kosten automatisch und erstellen auch 

gleich ein Angebot. Sie sorgen nicht nur dafür, dass 

sich der Auftrag beim Auftragnehmer automatisch und 

fehlerfrei einlastet, sondern kümmern sich auch darum, 

dass ihn die richtige Maschine erledigt.

Die digitale Fertigungssteuerung erleichtert auch 

automatisierte Nachtschichten. Tritt eine Störung auf, 

meldet das System diese. Der Bediener mit „Hinter-

grund-Dienst“ muss nicht mehr vor Ort sein, um im 

Bedarfsfall sofort eingreifen zu können. Ohne solche 

Echtzeit-Information besteht dagegen die Gefahr, dass 

Das „Control 
Center” – eine 
Schaltzentrale mit 
großen Display-
flächen – stellt in 
Echtzeit Prozess-
kennzahlen aus 
der laufenden 
Produktion zur Ver-
fügung.

Automatisiert fahrende Transportsysteme, Reparaturanweisungen in der Datenbrille, mitdenkende 
Teile: Wie die vernetzte Fertigung die Blechbearbeitung verändert und wie die Fertigung der Zukunft 
aussieht, zeigt Trumpf anhand seiner Smart Factory in Chicago. Technologisches Herzstück hierfür 
ist ein Trumpf-System zur Fertigungssteuerung, mit dem sich in Echtzeit Daten bearbeiten lassen. 
Von der Anfrage über die Produktion bis hin zur Rechnungsstellung vereinfacht es so ziemlich alles.

SMART FACTORY  
DER ZUKUNFT
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die Maschinen stehen bleiben oder sogar Ausschuss 

produzieren.

 _Das Teil denkt mit
In der Smart Factory wissen die Teile selbst, was aus 

ihnen entstehen soll. Die Laserschneidmaschinen 

schneiden die Platinen nicht nur, sondern kennzeich-

nen die Teile auch mit einem Code. Dieser Code enthält 

Informationen zum Auftrag, wie etwa die Kundennum-

mer. Bei Bedarf steuert der Code sogar die Weiterver-

arbeitung der Teile, er enthält dann das Programm des 

nachfolgenden Prozessschrittes. Der Bediener an der 

Maschine scannt den Code nur noch, das Bearbeitungs-

programm stellt sich automatisch ein. Aufwendige Be-

gleitpapiere entfallen. 

Trumpf testet dort auch neue Möglichkeiten beim Ab-

sortieren der Teile. Die geschnittenen Teile einer Platine 

lassen sich ihren jeweiligen Aufträgen digital zuordnen. 

Die Anzeige an einer Ablage zum Sortieren zeigt etwa 

die Informationen des Codes. So weiß der Bediener im-

mer, welches Teil zu welchem Auftrag gehört. In Chica-

go durchlaufen viele Teile die komplette Produktionsan-

lage. Um jedoch einer kleineren Blechfertigung 

In einer  
55 m langen 
Produktionshalle 
befindet sich eine 
verkettete Blech-
fertigung mit einem 
Hochregallager 
als Herzstück, das 
die daran an-
gebundenen Werk-
zeugmaschinen mit 
Material versorgt.

Der Standort 
Chicago ist für 
die Smart Factory 
von Trumpf wie 
geschaffen: Rund 
40 % der blech-
bearbeitenden 
Industrie in den USA 
befinden sich in den 
direkt umliegenden 
Staaten.

>>
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Rechnung zu tragen, sind auch Einzelmaschinen ins-

talliert. Der Transport der Teile zwischen diesen Pro-

duktionsanlagen geschieht wie von Geisterhand, denn 

Trumpf testet dort den Einsatz automatisierter Trans-

portsysteme. Die drei Stopa Variocarts bewegen sich 

frei zwischen den Anlagen, ohne Schienenführung oder 

Kabelbindung.

 _TruTops Fab hat den Durchblick
Unnötig volles Lager war gestern: TruTops Fab weiß 

immer, welcher Bestand an Rohblechen im Lager liegt, 

und welche Plätze gerade belegt sind oder auch nicht. In 

Echtzeit informiert das System darüber, ob ausreichend 

Material für die Bearbeitung der Aufträge vorhanden 

ist. Auch Restbestände bezieht es in die Planung ein. 

Dank einer Wiegeeinrichtung bucht es Wareneingänge 

automatisch. So gehört Stillstand wegen im Lager feh-

lender Teile der Vergangenheit an.

TruTops Fab weiß jederzeit, wo sich die Teile im Ferti-

gungsprozess befinden. Ob noch im Lager oder schon 

beim Transport. In Chicago werden Ortungssysteme für 

die Intralogistik getestet, die anzeigen, wo in der Halle 

sich die Teile gerade aufhalten. Zeitaufwendiges Su-

chen entfällt. Dabei berücksichtigen kleine Transponder 

stationäre Lagerplätze ebenso wie Wagensysteme, die 

sich vollautomatisiert in der Fertigung bewegen.

 _Kunden von überall aus informieren
Mithilfe von TruTops Fab lässt sich der Bearbeitungs-

status der Aufträge jederzeit abrufen. Ob aus der Fer-

tigung oder von unterwegs – dank Übertragung auf 

mobile Endgeräte wie etwa Smartphones lässt sich je-

derzeit überblicken, was gerade wo mit welchem Auf-

trag passiert. Für den Fertigungsalltag bedeutet das: 

Kunden, die sich nach dem Bearbeitungsstatus ihrer 

Teile erkundigen, können jederzeit und von überall aus 

über den Stand ihres Auftrages informiert werden. Das 

Fertigungssteuerungssystem ermöglicht den Überblick 

über den Auftragsstatus in Echtzeit. Joblisten zeigen 

nicht nur, welche Maschine gerade was fertigt, das Sys-

tem zeigt auch an, wo gerade nichts passiert. Pufferzei-

ten lassen sich nutzen, um kurzfristige Kundenanfragen 

bedienen zu können.

 _Mehr Produktivität  
durch vorausschauende Wartung
Die Trumpf-Lösung für die Zustandsüberwachung der 

Maschinen heißt Condition Guide. Dahinter verbergen 

sich Sensoren, die den Zustand von Komponenten über-

prüfen, die wichtig für die Schneidfähigkeit der Maschi-

ne sind – z. B. den Verschmutzungsgrad des Kühlwas-

sers. An den Condition Guide-Ansichten lässt sich auch 

ablesen, wann Komponenten gewartet oder getauscht 

werden sollten. Diese vorausschauende Planung von 

Instandhaltungsarbeiten verkürzt Stillstandzeiten und 

steigert dadurch die Produktivität. 

 _Smart Glasses für einfache Wartung 
Die Onlinebrille spart Zeit und Geld bei Serviceeinsät-

zen. Visual Online Support (VOS) ermöglicht Bild-, Ton- 

und Videodateien per App mit dem Kundendienst aus-

zutauschen. Technische Probleme lassen sich schnell 

und einfach aus der Ferne beheben. Das Prinzip ist 

denkbar einfach: Das Videobild aus dem Servicezent-

rum erscheint auf den Gläsern der Brille beim Einsatz in 

der Fertigung vor Ort – freie Hände gibt es noch gratis 

dazu.

www.at.trumpf.com

Einen Blick aus der 
Vogelperspektive 
bietet ein Laufsteg, 
der die Produktions-
halle überspannt. 
Der so genannte 
Skywalk ermöglicht 
es, die Produktions-
anlagen mit ihrem 
Material- und 
Informationsfluss als 
Gesamtsystem zu 
begreifen.
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D
ie Analyse ergab, dass Lasercor allein 

beim Prozessschritt der Kalkulation bis 

zu 54.000 Euro pro Jahr einsparen kann – 

und das mit einer Investitionssumme von 

ca. 3.600 Euro. Das Einsparpotenzial lässt 

sich u. a. durch den Einsatz einer Softwarelösung reali-

sieren. Der hohe Aufwand bei der Kalkulation entstand 

auch dadurch, dass verschiedene Systeme und unnöti-

gerweise Papier zum Einsatz kamen. 

Die verschiedenen Medien – Papier hier, IT dort – führ-

ten zu Fehlerquellen und längeren Abstimmungszeiten. 

Um die Kalkulation zu vereinfachen, empfahlen die 

Trumpf Berater TruTops Calculate. Die Software kalku-

liert die Bearbeitungszeit und bestimmt die Kosten von 

Aufträgen. Standardprozesse für die Angebotserstel-

lung helfen nun zusätzlich dabei, diesen Prozessschritt 

effizienter zu gestalten. Alle Angebote werden jetzt zen-

tral abgelegt. Der Einsatz von Kennzahlen hilft Lasercor 

dabei, Transparenz über die Auslastung der Maschinen 

zu gewinnen und diese zu steigern.

 _Effizienz durch  
richtige Maßnahmen
Zur Fertigungssteuerung nutzt Lasercor TruTops Fab. 

Dank des Einsatzes der Softwarelösung liegen die 

Durchlaufzeiten der Aufträge bei ein bis zwei Tagen. Ein 

Wert, der unter dem vergleichbarer Unternehmen liegt. 

Experten zeigten Lasercor neue Möglichkeiten, wie sie 

die Informationen aus TruTops Fab im Rahmen von 

Shopfloor-Stehungen effektiv nutzen können. Allein da-

durch konnte die Produktivität gesteigert werden: „Die 

Beratungsmethoden und Werkzeuge waren einfach zu 

verstehen und halfen uns, die Laserproduktivität um  

15 % zu steigern“, sagte Julian Jimenez, Geschäftsfüh-

rer von Lasercor.

Auch bei den direkten Prozessen gibt es Einsparpoten-

ziale. So lassen sich Suchzeiten reduzieren. Schulungen 

helfen dabei, das Bewusstsein für schlanke Abläufe 

innerhalb der Fertigung weiter zu fördern. Die Vernet-

zung mit dem Kunden birgt zusätzliche Möglichkeiten 

zur Optimierung. Mit der Online-Anwendung WebCal-

culate kann Lasercor seinen Kunden einen Webshop an-

bieten. Kunden können hier rund um die Uhr Anfragen 

stellen. Lasercor könnte so bis zu 51.000 Euro jährlich 

einsparen.

www.at.trumpf.com

Trumpf führte beim spanischen Lohnfertiger Lasercor ein fünftägiges Smart Factory Consulting durch. Experten 
analysierten vor Ort die Prozesse, um Verbesserungspotenziale aufzudecken. Die Trumpf Berater untersuchten vor 
allem, wie Lasercor seine administrativen Prozesse effizienter gestalten kann. Dabei betrachteten sie auch, wie sich 
Aufträge während des gesamten Bearbeitungsprozesses nachverfolgen lassen. Da es in der Vergangenheit oft zu 
Engpässen bei der Kalkulation der Angebote kam, nahmen die Berater diesen Prozess besonders unter die Lupe.

SMART FACTORY 
CONSULTING

Anwender

Das Madrider Unternehmen Lasercor gilt als innovativer Laserschneid- 
und Graviertechnologe. Die vorwiegenden Tätigkeiten sind Laser-
gravur, 2D-Laserschneiden in jedem Format, Laser-Rohrschneiden, 
Metallbiegen und -drehen, Gewindeschneiden und Senkarbeiten. 
 
www.lasercor.com

Trumpf bietet 
seinen Kunden 
die Möglichkeit, 
sich im Rahmen 
eines detaillierten, 
fünftägigen Smart 
Factory Consultings 
mit konkreter 
Umsetzungs-
strategie beraten 
zu lassen, um 
maßgeschneiderte 
Lösungen für 
die Einführung 
von Industrie 
4.0-Prozessen zu 
realisieren. (Bild: 
Trumpf)



44 BLECHTECHNIK Sonderausgabe 2017/2018

Trenntechnik

D
ie BLM Group bietet eine breite Auswahl 

verschiedener Rohrlaserschneidemaschi-

nen an. Die Systeme unterscheiden sich 

mit ihren Leistungsdaten, ihren Einsatz-

bereichen sowie den Abmessungen und 

Gewichten der Rohre und Profile, die sie verarbeiten 

können. Doch alle haben Eines gemeinsam: Sie basie-

ren auf der umfassenden Praxiserfahrung, welche die 

BLM Group seit nahezu dreißig Jahren mit dem Laser-

schneiden gesammelt hat. Alle diese Maschinen warten 

mit Funktionen und Eigenschaften auf, die sich nahtlos 

in die qualifizierten Technologien für die Industrie der 

Zukunft einfügen. Entscheidend sind diesbezüglich die 

Funktionen der Active Tools und einiger Applikationen 

der Software Suite BLMelements.

 _Active Tools
Active Scan ist ein Fehlererkennungssystem, das die 

Ist-Werte der Rohrabschnitte misst, diese in Echtzeit 

mit den Soll-Werten vergleicht und die Position der 

Mit permanenter Modernisierung ihrer Produktionsprozesse erhöhen Fertigungsbetriebe ihre Effizienz und 
stellen sich erfolgreich neuen Herausforderungen: Produktvielfalt, individuell angepasst an die Anforderungen von 
Kunden, begrenzte Stückzahlen – Industrie 4.0 zielt auf die Entwicklung von Technologien ab, die das ermöglichen. 
Die Rohrlaserschneidemaschinen der Lasertube-Familie von BLM, in Österreich vertreten durch TGN, bringen alle 
erforderlichen Eigenschaften mit, um in diesem Erneuerungsprozess eine aktive Rolle spielen zu können. 

EINE WELT  
FÜR INDUSTRIE 4.0

Ein zentrales Element der vierten industriellen Revolution sind integrierte 
Produktionssysteme, die sowohl miteinander als auch mit übergeordneten 

Management-Informationssystemen kommunizieren. Das All-In-One-Konzept der 
BLM Group ist ein Beispiel für eine solche Integration von Produktionssystemen.

Artube importiert 
dreidimensionale 
Modelle von 
Fertigprodukten, 
identifiziert die 
einzelnen Arbeits-
schritte, die beim 
Laserschneiden 
und beim Biegen 
ausgeführt werden 
müssen, und weist 
den Produktions-
systemen ent-
sprechende 
Fertigungs- 
aufträge zu.
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Bearbeitungen anhand der ermittelten Fehler korrigiert. 

In der kürzest möglichen Zeit wird maximale Genauig-

keit erreicht, indem die Fehler ausgemerzt werden, die 

Rohrverformungen verursachen. Die Präzision der ge-

schnittenen Teile wird innerhalb der erwarteten Tole-

ranzen gehalten – und das bei nur minimaler Auswir-

kung auf die Produktivität und ohne Ausschuss.

Mit Active Speed verwalten die Lasertube-Systeme die 

Schnittparameter dynamisch. Ändern sich die realen 

Arbeitsbedingungen, passt das System automatisch die 

Schnittparameter an, um vom ersten Teil an die best-

mögliche Qualität zu erreichen. Die Funktion Active 

Piercing kontrolliert die Lochungsphase und optimiert 

diese anhand der Parameter, die sie während des Pro-

zesses in Echtzeit ermittelt. Das erhöht die Zuverläs-

sigkeit und Robustheit der Lochungen, auch wenn die 

Materialien eine nicht konstante Qualität und Stärke 

aufweisen.

Active Marking ist eine Funktion für die Lasermar-

kierung mit vorgewählten und in Echtzeit ermittelten 

Daten (Datum, Uhrzeit, fortlaufende Teilenummern, 

Auftragsnummern). Alle Teile werden eindeutig iden-

tifiziert und die gesamte Produktion wird vollständig 

rückverfolgbar – ohne Zweifel ein wichtiges Konzept für 

Industrie 4.0.

 _Von der Maschine  
zum Produktionsprozess
Getreu der Devise „Ändern Sie Ihre Sichtweise!“ fordert 

die BLM Group seine Kunden auf, ihre Produktion als 

Gesamtprozess und nicht länger als Abfolge separater 

Arbeitsschritte zu betrachten. Sie sollen ihre Aufmerk-

samkeit von den einzelnen Prozessschritten auf die 

Fertigteile lenken, also von den Maschinen auf die Pro-

dukte. Dabei spielt die Software der BLM Group eine 

zentrale Rolle. 

Zum Beispiel wurde ihr CAD/CAM-System Artube spe-

ziell für die Verarbeitung von Rohren entwickelt. Es im-

portiert dreidimensionale Modelle von Fertigprodukten, 

identifiziert die einzelnen Arbeitsschritte, die beim La-

serschneiden und beim Biegen ausgeführt werden müs-

sen und weist den Produktionssystemen entsprechen-

de Fertigungsaufträge zu. Die Programmierer 

Die BLM Group bietet auch fünfachsige 
Bearbeitungszentren wie die LT-FREE, 
die komplexe Geometrien aus schon 
gebogenen Rohren, tiefgezogenen 
Blechteilen oder hydrogeformten 
Komponenten schneidet.

>>
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VGP3D ist das CAD/
CAM-System für 
das Design und 
die Simulation ge-
bogener Teile. 

können eingreifen, sofern sie es wünschen. Aber sie 

müssen die einzelnen Arbeitsschritte nicht mehr pla-

nen und nicht mehr berücksichtigen, was vorher oder 

nachher geschieht. Das alles übernimmt das System für 

sie. Es verwaltet einzelne Teile und Rahmen, bei deren 

Herstellung verschiedene Techniken zum Einsatz kom-

men, auf einfache und intuitive Weise (z. B. Teile, die 

mit einem Laser geschnitten und anschließend gebogen 

wurden). Mit seiner kontextbasierten, grafischen Benut-

zerschnittstelle bietet Artube Maschinenführern in allen 

Produktionsphasen nur die Funktionen an, die in den je-

weiligen Situationen relevant sind. Das vereinfacht und 

beschleunigt die Programmierung erheblich.

 _Integration und Vernetzung
Einfach nur Fertigprodukte zu entwickeln, reicht nicht 

aus. Vielmehr müssen die verschiedenen Phasen des 

Produktionsprozesses integriert werden. Sollen der ge-

samte Prozess effizient sein und in kürzester Zeit best-

mögliche Ergebnisse erzielt werden können, müssen 

die Maschinen mit der Produktionssteuerung kommu-

nizieren. Da die BLM Group über ein vollständiges Port-

folio für die Rohrbearbeitung inklusive Rohrlasern und 

Biegemaschinen sowie das zugehörige, umfassende 

Praxis-Know-how verfügt, kann das Unternehmen ein 

solches Konzept einfach realisieren.

Das Software-Paket Protube verbindet dabei CAD/

CAM-Systeme, BLM-Maschinen und das Produktions-

management von Kunden und bietet effiziente und 

praktikable Werkzeuge für die Verwaltung und die 

Steuerung ganzer Produktionsprozesse, in denen Ma-

schinen miteinander kommunizieren und zusammen-

arbeiten – ein zentrales Anliegen von Industrie 4.0. 

Das System verarbeitet die Informationen, die es von 

CAD/CAM-Systemen erhält, erstellt automatisch Pro-

duktionsaufträge, sendet Programme an die Maschinen 

(auch bei verschiedenen Techniken) und meldet Infor-

mationen über den Produktionsfortschritt an das Pro-

duktionsmanagement zurück. Die Vernetzung im Werk 

ist garantiert. 

 _Nützliche Tools
Für das Design und die Simulation gebogener Teile ist 

das CAD/CAM-System VGP3D zuständig. Es tauscht In-

formationen sowohl mit Artube 3 als auch mit Protube 

aus, was die Produktionssteuerung beschleunigt und 

fortlaufend einen Überblick über den Status der Pro-

duktion erlaubt. Der Partviewer wiederum visualisiert 

nicht nur die Maschinenprogramme und simuliert ihre 

Ausführung, sondern ermöglicht für die einzelnen Teile 

auch eine genaue Kosten- und Zeitschätzung. Das Tool 

wird über die Netzwerke der Kunden direkt mit den Sys-

temen der BLM Group verbunden und ermöglicht die 

Simulation verschiedener Bearbeitungsstrategien. So 

lässt sich deren Produktivität beurteilen, bevor ein ein-

ziges Teil geschnitten wird.

Der Composer wird verwendet, um Baugruppen von 

Teilen herzustellen, die sich ähneln, deren Maße und 

Positionen aber variieren. Bearbeitungsgruppen kön-

nen gespeichert und später z. B. mit anderen Parame-

tern auch automatisch von externen ERP-Systemen aus-

gewählt sowie erneut verwendet werden. Diese lassen 

sich mit dem Composer bequem verbinden. Das Tool 

Syncro ermöglicht eine Fernüberwachung der Maschi-

nen. Mithilfe der Produktionsdaten, die alle im Netzwerk 

integrierten Maschinen zur Verfügung stellen, und den 

Daten aus Protube informiert die Software auf mobilen 

Geräten über den Betriebsstatus aller BLM-Maschinen. 

Das gilt u. a. für den Status des Auftragsfortschritts und 

alle anderen Informationen, die für Diagnose und vor-

beugende Eingriffe nützlich sind.

Die Funktionen der „Active Tools“ für die Lasersyste-

me sowie die Software-Werkzeuge B-Tools und B-Right 

für die Biegesysteme sind nur einige Beispiele dafür, 

wie Entscheidungen von Bedienern in Maschinen über-

tragen werden. Die Lasertube-Systeme der BLM Group 

tragen konkret dazu bei, die Fabrik der Zukunft Realität 

werden zu lassen.

www.blmgroup.de • www.tgn.at
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Entgratmaschinen Teilerichtmaschinen

ARKU Maschinenbau GmbH
Siemensstr. 11, 76532 Baden-Baden
Tel.: +49  72 21 / 50 09-0 
Fax: +49  72 21 / 50 09-11
info@arku.com, www.arku.com

Richten + Entgraten = ARKU

 EdgeBreaker®      EdgeRacer®

ARKU Entgratmaschinen für stanz-, laser-, plasma- 
und autogengeschnittene Blechteile. Zum schnel-
len und wirtschaftlichen beidseitigen Entgraten, 
Verrunden und Oxidschichtentfernen.

Überzeugen Sie sich selbst. Senden Sie uns Ihre Blechteile für Testläufe oder Lohnarbeiten.

 FlatMaster®     EcoMaster®      PlateMaster®

ARKU Teilerichtmaschinen verbessern nachfol-
gende Produktionsschritte wie z.B. Schweißen, 
Biegen oder Abkanten dank der ebenen und 
nahezu spannungsfreien Blechteile. Kosten für 
Nacharbeiten werden reduziert oder fallen weg.

nachhervorher

vorher nachher
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D
ie Digitalisierung stellt Unternehmen 

auch in der Fertigung vor besondere 

Herausforderungen. Viele haben sich 

das Thema „IIoT“ – Industrial Internet 

of Things – auf die Fahnen geschrie-

ben, doch ihnen fällt der Einstieg in diese neue Welt 

schwer. Grund genug für den österreichischen Was-

serstrahl-Spezialisten STM „IIoT“ mit einer Kom-

bination aus Machine-to-Machine (M2M)-fähigen 

Hochleistungs-Systemen und ganzheitlicher Appli-

kationsberatung den Einstieg auch für kleine und 

mittlere Betriebe zu ermöglichen. Die Erfolgsformel: 

STM-Anlagen sind bereits seit Jahren M2M-fähig und 

ermöglichen den Datenaustausch über alle aktuell 

möglichen Schnittstellen. Dafür sorgt einerseits die 

SmartCut Software, die einen komplexen Datenaus-

tausch mit Arbeitsvorbereitung, CRM- und Prozess-

leitsystemen ermöglicht. Andererseits können die 

Anlagen an genormte Schnittstellen wie ProfiNET, 

ProfiBUS, UDP Protokoll oder OPC Server angebun-

den werden, um sie mit anderen Schneidmaschinen, 

Bestückungsautomaten oder Robotern zu vernetzen.

Zusätzlich haben die Applikations-Ingenieure von STM 

im letzten Jahrzehnt profundes Know-how entwickelt, 

STM ist ein führender Anbieter von Wasserstrahl-Schneidsystemen und seit über 20 Jahren ent-
wickelt das Traditionsunternehmen zukunftsfähige Produktionslösungen für die Stahl-, Aluminium-, 
Metall-, Kunststoff-, Stein- und Glasindustrie. Mit Industrie 4.0 integrierten Wasserstrahl-Schneid-
systemen in Kombination mit aktiver Applikationsberatung erleichtert der österreichische 
Maschinenbauer seinen Kunden den Einstieg in eine intelligente, vollautomatisierte Produktion.

MASSGESCHNEIDERTE  
BERATUNG AUF DEM  
WEG INS IIOT

Applikations-
Ingenieure von 
STM sind darauf 
eingestellt, 
Kunden bei der 
Digitalisierung der 
Fertigung „an die 
Hand“ zu nehmen 
und interdisziplinär 
alle Möglich-
keiten in puncto 
Datenaustausch 
und intelligente 
Datenverarbeitung 
auszuloten.
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wie Produktionsdaten in einem mehr oder weniger offenen Netz-

werk ausgetauscht und genutzt werden können. Sie helfen Be-

treibern von STM-Wasserstrahl-Schneidanlagen bei der Frage 

wie und welche Daten mithilfe von STM-Anlagen intelligent ver-

arbeitet werden können. Damit beweist STM, wie profitabel das 

Kaltschneideverfahren sein kann und macht gleichzeitig Change 

Management zu einer bewältigbaren Aufgabe.

 _Steine aus dem Weg räumen
Nachdem M2M bei STM bereits seit Jahren Standard ist, kon-

zentriert sich das Unternehmen jetzt darauf, seinen Kunden 

mit einer maßgeschneiderten persönlichen Beratung die Stei-

ne auf dem Weg in das „Industrial Internet of Things“ aus dem 

Weg zu räumen. Anders als bei Multi-Konzernen sind die Ap-

plikations-Ingenieure von STM darauf eingestellt, Kunden bei 

der Digitalisierung der Fertigung „an die Hand“ zu nehmen 

und interdisziplinär alle Möglichkeiten in puncto Datenaus-

tausch und intelligente Datenverarbeitung auszuloten. Dazu 

werden die entscheidenden Parameter auf Basis von Effizienz-

studien, Machbarkeits- sowie Kosten-/Nutzenanalysen erho-

ben, allen involvierten Abteilungen zugänglich gemacht und 

auf die Anlagenkonfiguration übertragen. 

So können künftig Faktoren wie Verschleiß, Energie- und 

Zeitaufwand automatisch antizipiert und optimiert werden. 

Das ist besonders effektiv, da STM die Zukunftsfähigkeit der 

Fertigung auch konstruktiv konsequent unterstützt. Dazu tra-

gen die stromsparenden Antriebe und Führungen in Leicht-

bauweise ebenso bei wie energiesparende Komponenten –  

z. B. LED-Beleuchtungen und hocheffiziente Stromversor-

gung. Beim Herzstück der Wasserstrahl-Schneidanlagen, 

der Hochdruckpumpe, sorgt das ideale Verhältnis zwischen 

KW-Anschlusswert zu Druck und Liter pro Minute zudem für 

minimalen Energiebedarf.

 _EU-weite Förderung für  
Wasserstrahl-Schneidtechnik
Dank der Tatsache, dass STM ausschließlich langfristig verfüg-

bare Serienkomponenten einsetzt, haben die Anlagen laut STM 

quasi unbegrenzte Haltbarkeit und sind außerdem nach Bedarf 

aufrüstbar. Angesichts dieser attraktiven Rahmenbedingungen 

wundert es nicht, dass die Investition in Wasserstrahl-Schneid-

technik EU-weit sogar staatlich gefördert wird. Ob und wie Was-

serstrahlschneiden im individuellen Fertigungsprozess sinnvoll in-

tegriert werden kann, können STM-Spezialisten innerhalb weniger 

Tage sagen. Und nicht nur das: Bei STM können Interessenten 

auch testschneiden lassen und über mehrere Monate unverbind-

lich Testmaschinen mieten. 

 

www.stm.at

STM-Anlagen sind 
bereits seit Jahren 
M2M-fähig und 
ermöglichen den 
Datenaustausch 
über alle aktuell 
möglichen Schnitt-
stellen.
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Airtracker NanoAirController Airtracker Mini Airtracker AAS

Industrie 4.0 –
Prävention digital leben

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

NEU! NEU!

TEKA Absaug- und  Entsorgungstechnologie GmbH 
2345 Brunn am Gebirge •  Industriestrasse B16 • Österreich 

Tel.:  02236 377487 • info@teka.eu • www.teka.eu
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D
er flexible CNC-Doppelgehrungsautomat 

MEBAeco 335 DGA-600 steht für eine Bau-

reihe, die, egal welche Version, kundenspe-

zifische Anforderungen mit feinster Technik 

vereint. MEBAeco Metall-Bandsägema-

schinen basieren auf einem technisch weiterentwickelten 

„Baukastensystem“. Dieses System ist die Plattform, auf 

der sich der Kunde seine individuelle Maschine, ausge-

richtet auf seine Sägeziele, zusammenstellen kann. Von 

der einfachen halbautomatischen Geradschnittmaschine 

bis hin zum vollautomatischen Doppelgehrungssägeauto-

maten ist alles möglich.

Mit dem Doppelgehrungsautomaten MEBAeco 335 DGA-600 für den zuverlässigen Serienschnitt belegt Meba 
die Aktivitäten in Richtung Digitalisierung und intelligente, vernetzte Sägekonzepte. Das Unternehmen stellt 
sich der neuen Ära aktiv, sieht die Potenziale und treibt die Entwicklung auch in der Sägetechnik voran.

VERNETZTES SÄGEN

Mit der MEBAeco-Baureihe unter-
mauert Meba seine Aktivitäten in 
Richtung vernetzte Sägekonzepte.

links MEBAconnect: 
Entwicklung in 
Richtung vernetztes 
Sägen bei Meba.

rechts Die Touch-
Screen-Steuerung 
kann vernetzt 
werden und bietet 
diverse Options-
pakete wie z. B. 
den Teleservice zur 
Fernwartung, die 
Einstellung von 
Sägeprogrammen 
in der AV oder den 
Import von Säge-
programmen aus 
CAD mit DSTV-
Schnittstelle und 
Datenexport.
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 _Feinste Doppelgehrungstechnik
Der MEBAeco 335 DGA-600 verfügt über Features wie den zukunfts-

weisenden elektrischen Sägevorschub mit Kugelrollspindel oder das 

patentierte Doppelgehrungssystem, das für die rechtwinkelige Span-

nung des Materials sorgt. Sie sind die Antwort auf immer höher gefor-

derte Flexibilität und schnellere Durchlaufzeiten in der Produktion bei 

optimaler Schnittqualität. Dank des frequenzgeregelten AC-Antriebs ist 

die Sägebandgeschwindigkeit stufenlos von 15 bis 150 m/min einstell-

bar. Der durchgängige Einsatz von modernsten Kugelumlaufführun-

gen macht den Automaten laut Hersteller leichtgängig, hochbelastbar, 

wartungsarm und spielfrei. Meba Doppelgehrungsbandsägeautomaten 

ermöglichen das Abarbeiten von verschiedenen Winkel- und Längen-

kombinationen. Visualisierte Steuerungsoberflächen erlauben eine un-

komplizierte Eingabe und Überwachung des Sägeprogrammes. Die 

Schnittbereiche der Automaten liegen bei 90° rund bis maximal 335 mm 

und flach bis maximal 500 x 335 mm. In der Gehrungseinstellung kön-

nen Maße von max. 330 mm rund und max. 320 x 335 mm gesägt und 

bearbeitet werden. Zusätzlich verfügt die Maschine über eine ergonomi-

sche Touch-Screen-Steuerung. Diese kann vernetzt werden und bietet 

diverse Optionspakete wie z. B. den Teleservice zur Fernwartung, die 

Einstellung von Sägeprogrammen in der AV oder den Import von Säge-

programmen aus CAD mit DSTV-Schnittstelle und Datenexport.

 _Vernetzte Sägekonzepte
Der Doppelgehrungsautomat MEBAeco untermauert damit das Thema 

MEBAconnect. Unter dieser Überschrift bündelt der Metall-Bandsä-

gen-Hersteller die Aktivitäten des Unternehmens in Richtung Digitali-

sierung und intelligente, vernetzte Sägekonzepte. Meba stellt sich der 

neuen Ära aktiv, sieht die Potenziale und treibt die Entwicklung auch in 

der Sägetechnik voran. Der Meba NC-Server verbindet beispielsweise 

kundenseitig vorhandene Produktionsplanungssysteme mit der Maschi-

ne und bietet damit Materialoptimierung, das so genannte Nesting, an. 

Zu MEBAconnect gehören intelligenter Datentransfer, beispielsweise 

um Zustände zu erkennen, das Thema Materialdatenbank, smarte Soft-

ware oder auch der Teleservice zur Fernwartung.

www.meba-saw.de

15. – 18. Mai 2018
Messe Wien

Internationale Fachmesse  

für Fertigungstechnik 

www.intertool.at

zeitgleich mit

Save  
the date!

IT18_210x145_abf BLECHTECHNIK.indd   1 12.01.18   14:05
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D
ie Cadman-B CAM-Biegesoftware bietet ver-

besserte Lösungskonzepte zum Biegen, ein-

schließlich der Vorauswahl von Werkzeugen, 

basierend auf aktiven Katalogen. Bevorzugte 

(benutzerdefinierte) Werkzeuge können aus-

gewählt werden, die mehrfach überprüft werden, bis hin zu 

einer Kollisionsprüfung im Rahmen einer virtuellen 3D-Pro-

duktion. Die intelligente Importfunktion für den Import von 

Teilen oder Kleinserien wurde verbessert. Formeigenschaf-

ten werden erkannt, vorhandene Biegungen im Bauteil kön-

nen angezeigt oder Biegungen vom automatischen Prozess 

zur Lösungsfindung ausgeschlossen werden. 

Die Touch-B-Steuerung, die sich mit Cadman-B kombi-

nieren lässt, wurde ebenfalls verbessert. Die Veränderung 

der Sequenz – die Zeit zwischen dem Biegen – wurde nun 

so optimiert, dass sich die Arbeitsgeschwindigkeit der Ab-

kantpresse erheblich erhöht und somit eine Produktivitäts-

steigerung erzielen lässt. Die Software ist jetzt auch für 

LVD-Abkantpressen der Serie Synchro-Form erhältlich. 

Synchro-Form ist die Nachfolgegeneration des adaptiven 

Biegesystems, das speziell für das Biegen von XXL-Profilen 

entwickelt wurde.

 _Neues für das  
Laserschneiden und Stanzen
Darüber hinaus verfügen nun Cadman-L- und Cadman-P- 

CAD/CAM-Software-Module über erweiterte Funktionen 

zur Verschachtelung beim Laserschneiden und Stanzen. 

Neue Funktionen wie „Minimale Wärmeauswirkung" bei 

der aufeinanderfolgenden Bearbeitung von Teilen, durch 

die Materialstärke definierte Parameter sowie auf Material 

LVD, in Österreich vertreten durch Schachermayer, hat eine neue Version der Software für Programmierung 
und Fertigungsmanagement veröffentlicht, das Cadman-Paket Version 8.5. Diese Version enthält Er-
weiterungen für jedes Cadman-Modul – wie ein verbessertes Dashboard für eine intuitivere Nutzung – und 
erweitert die Integrationsfunktionen von Cadman um die neueste Touch-P-Steuerung für Stanzmaschinen 
von LVD sowie um Schneidanlagen und Stanzmaschinen, die nicht von LVD stammen. Die Software ist 
dabei behilflich, den gesamten Fertigungsprozess zu rationalisieren, um eine intelligente Fertigung zu er-
möglichen – ausgehend von einem Konzept für 3D-Teile über die Kommunikation bis hin zur Produktions-
steuerung, d. h. die Organisation des Fertigungsablaufes beim Schneiden, Sortieren und Biegen.

FUNKTIONEN FÜR EINE 
INTELLIGENTE FERTIGUNG

Die v8.5-Updates 
machen das 
Cadman-
Softwarepaket zu 
einem leistungs-
stärkeren Werk-
zeug, um die 
digital integrierten 
Anforderungen der 
heutigen Fertigung 
zu erfüllen.
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und Materialzustand ausgelegte Schneidetische sorgen für 

eine reibungslose und automatische Vorbereitung für das 

Laserschneiden. Beim Stanzen sorgen intelligente Funk-

tionen wie „Schläge mit Umformwerkzeugen vermeiden“ 

und „Stanzen mit Umformwerkzeugen zuletzt“ für eine be-

triebssichere Vorbereitung des Stanzvorgangs. Im gemein-

samen Modul können Teile in einer mehrteiligen Zeichnung 

automatisch oder manuell erkannt werden.

 _Kontrollierter Produktionsablauf 
Cadman-JOB vernetzt sich jetzt mit der neuesten 

Touch-P-Steuerung für LVD-Stanzmaschinen und integriert 

auch andere, nicht von LVD hergestellte Schneidanlagen. 

Das Tool verbindet den Auftragseingang und die Bearbei-

tung von Aufträgen mit den Produktionsabläufen und er-

möglicht einen kontrollierten Prozess vom Auftrag bis zum 

fertigen Teil. Die Software schafft Einblicke in den Produk-

tionsbereich in Echtzeit, sodass Nutzer die Maschinenpro-

duktionszeit und Fertigungsressourcen optimieren können.

Das Touch-i4-Tablet von LVD, das als Begleiter von Cad-

man-JOB fungiert und die Sortierung nach dem Schnei-

den unterstützt, verfügt über die zusätzliche Funktionali-

tät, Teile einem bestimmten Ort zuzuweisen, was eine 

gekennzeichnete Position im Lagerwesen oder Warentrans-

port sein kann.

 _Genaue Kalkulation 
Mit Cadman-SDI, dem Smart Drawing Importer (Intelli-

genter Zeichnungsimporteur), können exakte Kostenvor-

anschläge aus importierten CAD-Dateien mit einer größe-

ren Anzahl von integrierten Kostentreibern einfacher und 

genauer erstellt werden. Dies unterstützt den Anwender 

bei der Festlegung der indirekten Fertigungskosten und 

der Bestimmung der tatsächlichen Kosten für ein Teil oder 

Produkt. Cadman-SDI bietet zudem mehr Funktionalität für 

den Export von Dateien, sowie verbesserte Leistungsfähig-

keiten zum Import von Kleinserien. Zusätzliche Kostentrei-

ber, einschließlich der Länge der längsten Biegung und der 

maximal erforderlichen Biegekraft, sind jetzt Teil der Infor-

mationen auf dem Display oder in der Exportdatei.

Die v8.5-Updates machen das Cadman-Softwarepaket zu 

einem leistungsstärkeren Werkzeug, um die digital integ-

rierten Anforderungen der heutigen Fertigung und Indus-

trie 4.0 zu erfüllen.

www.lvdgroup.com • www.schachermayer.at

Cadman-B ist jetzt 
auch für LVD-
Abkantpressen der 
Serie Synchro-Form 
erhältlich. 
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D
ie Fertigungsstraße von Arku umfasst 

eine Entgratmaschine EdgeBreaker 2000 

Plus und eine Präzisionsrichtmaschine 

FlatMaster 55 80. Daneben verfügt sie 

über das automatische Ebenheitskont-

rollsystem FlatJack. Die drei hintereinander geschalte-

ten Aggregate decken wesentliche Prozessschritte der 

Materialvorbereitung ab. Der EdgeBreaker entgratet 

und verrundet Bleche beidseitig. Im FlatMaster werden 

diese zu ebenen und nahezu spannungsfreien Blechen. 

Das integrierte Kontrollsystem FlatJack prüft anschlie-

ßend die Ebenheit der Zuschnitte. Ein zentraler Rech-

ner – ein Variables Kunden-Interface (VKI) – ermöglicht 

die Kommunikation und Koordination der Aggregate 

untereinander.

 _Vernetzte Fertigung
Die Fertigungsstraße wird derzeit von einem Kunden 

aus dem Bereich Anlagentechnik bereits eingesetzt. 

„Unsere Linie unterstützt unsere Kunden auf dem Weg 

zur vernetzten Produktion“, erläutert Albert Reiss, ge-

schäftsführender Gesellschafter bei Arku. „Sämtliche 

Maschinen sind vollautomatisiert und arbeiten syn-

chron. Das ermöglicht reibungslose Abläufe zwischen 

den Einzelanlagen.“

„Daneben profitieren unsere Kunden von kürzeren Zyk-

luszeiten und leichterem Handling“, fügt Reiss hinzu. So 

reduziert etwa das automatisierte Ebenheitskontrollsys-

tem FlatJack aufwendige Messungen nach dem Richten. 

Der Teiletransport zwischen den Anlagen erfolgt per 

Ebene Teile mit gratfreien Oberflächen kommen nicht von ungefähr: Erst das nahtlose Zu-
sammenspiel mehrerer Fertigungsschritte sorgt für hohe Blechqualität. So auch bei der 
Fertigungsstraße von Arku, mit drei kombinierten Anlagen zur Blechbearbeitung. Die Linie 
deckt die Produktionsschritte Entgraten, Richten und Ebenheitskontrolle ab.

BLECHVERARBEITUNG 
HOCH DREI

Die Prozesskette 
im Blick: Entgraten, 
Richten und Eben-
heitskontrolle in 
einer Linie.
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Fließband, wodurch händisches Tragen entfällt. 

Die grat- und nahezu spannungsfreien Teile sor-

gen außerdem für prozesssicheres Schweißen 

und Lackieren. Kürzere Durchlaufzeiten und we-

niger Ausschuss sind die Folge. So wirkt sich die 

Komplettlinie insgesamt positiv auf die betriebs-

wirtschaftlichen Kennzahlen der Kunden aus. 

 _Arku im Wandel der Zeit
Jede der drei Anlagen spiegelt ein Stück der bald 

90-jährigen Firmengeschichte wider. In dieser 

Zeit hat sich viel getan. „Vor genau 50 Jahren ver-

kaufte Arku die erste Präzisionsrichtmaschine. 

Seither haben wir unser Portfolio in diesem Be-

reich ständig erweitert“, betont Reiss. Die 2005 

entwickelte hydraulische Präzisionsrichtmaschi-

ne FlatMaster ist das Ergebnis von jahrzehnte-

langer Kompetenz im Blechrichten. Seit 2015 

unterstreicht der EdgeBreaker die Kompetenz 

von Arku im Bereich Entgraten und Verrunden. 

Die Entgratmaschine entgratet und verrundet 

Bleche beidseitig. Als jüngste Entwicklung kont-

rolliert das Ebenheitskontrollsystem FlatJack seit 

2016 gerichtete Bleche zehntelmillimetergenau.

www.arku.de

links Auf den Zehntelmillimeter 
genau: Das Ebenheitskontrollsystem 
FlatJack überprüft gerichtete Bleche 
mit hoher Präzision.

rechts Sämtliche Maschinen sind voll-
automatisiert und arbeiten synchron. 
Dies ermöglicht reibungslose Abläufe 
zwischen den Einzelanlagen.

In CLOOS-Schweißanlagen auf der ganzen Welt kommunizieren heute schon Werkzeugträger, Roboter, Stromquellen 
und übergeordnete Steuerungen erfolgreich miteinander. Dabei liegt unsere besondere Stärke 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. Mit unseren Produkten und 
Lösungen machen wir Sie schneller, wirtschaftlicher und flexibler – und damit fit für die Fertigung der Zukunft!                                                                     
www.cloos.de

CLOOSer to the future

Weld your way.

ImageSchottel_210x145+3_BlechtechnikAT_DE.indd   1 29.01.2018   12:28:33
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D
er 3D-Scanner von GOM liefert hoch auf-

gelöste 3D-Koordinatenmessdaten von Ka-

rosserieblechteilen und Werkzeugen. Mit-

tels des neuen Messsystems kann Schuler 

Bauteile bis zu einer Größe von Seitentei-

len vollständig und in kurzer Zeit auf Form und Maßhal-

tigkeit prüfen. Ebenso ist der vollflächige Abgleich zur 

Soll-Geometrie möglich. „Weil wir nun die gesamte Bau-

teil-Geometrie auf einmal messen können, beschleuni-

gen wir die Einrichtung der Werkzeuge deutlich“, erklärt 

Schuler-Geschäftsführer Udo Binder, der den Werkzeug-

bau leitet. „Dank der hohen Qualität der Messdaten ver-

bessern wir auch die Qualität unserer Werkzeuge und 

benötigen weniger Korrekturschleifen. Darüber hinaus 

können wir die Werkzeuge selbst einscannen, digitalisie-

ren und mit den Daten aus der Konstruktion abgleichen.“

 _Triple Scan Prinzip
Um das Bauteil räumlich zu erfassen, projiziert der 

Mess-Sensor ein präzises Streifenmuster auf die 

Bei der Vermessung von Karosserieblechteilen kommt bislang vor allem die herkömmliche taktile Mess-
technik zum Einsatz. Dabei werden einzelne Punkte an der Oberfläche angetastet, aus denen sich Rück-
schlüsse auf die Maßhaltigkeit des Bauteils ziehen lassen. Da bei dieser Messmethode lediglich wenige 
Einzelpunkte ausgewertet werden, können Bauteilgeometrien nur unvollständig geprüft werden. Schuler 
verfügt daher neuerdings über eine automatisierte Roboter-Messzelle mit einem optischen Messsystem.

EXAKTE DIGITALISIERUNG, 
VERMESSUNG UND 
INSPEKTION

Hoch aufgelöste 
3D-Bilder von 
Karosserie- sowie 
Strukturteilen 
ermöglichen eine 
vollständige und 
exakte Erfassung in 
Sekundenschnelle.
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Objektoberfläche, welches von zwei Kameras nach 

dem Stereokameraprinzip erfasst wird. Da die Strah-

lengänge beider Kameras und des Projektors durch die 

Kalibrierung vorab bekannt sind, lassen sich 3D-Koor-

dinatenpunkte aus den drei unterschiedlichen Strah-

lenschnitten berechnen. Dieses Triple Scan Prinzip 

bietet u. a. Vorteile bei der Messung reflektierender 

Oberflächen.

Die innovative Messtechnik eignet sich besonders für 

komplizierte Strukturteile wie Längsträger und B-Säu-

len oder für Außenhautteile wie Türen, Front- und 

Heckklappen, Dächer und komplette Seitenwände. Sie 

erlaubt eine lückenlose Erfassung der Bauteilgeomet-

rie, was sowohl die Phase der Werkzeugherstellung be-

schleunigt als auch die Qualität in der Serienproduktion 

sichert. Über die gesamte Prozesskette hinweg sind da-

bei Veränderungen – beispielsweise mittels eines Soll-/

Ist-Vergleiches – als Falschfarbendarstellung auf einem 

Bild schnell darstellbar und einfach zu interpretieren.

 _Digitalisiertes Bauteil –  
jederzeit und überall auswertbar
Die punktuelle Vermessung von Bauteilen mittels tak-

tiler Messverfahren ist zwangsläufig immer lücken-

haft und erfordert gegebenenfalls weitere Messdurch-

gänge; zudem müssen Flächen aufwendig mit einem 

CAD-Arbeitsplatz erstellt werden. Im Gegensatz dazu 

ist durch die vollständige und flächenhafte Erfassung 

bei der optischen Messtechnik das digitalisierte Bauteil 

jederzeit an jeder beliebigen Stelle auswertbar. Für die 

Flächenrückführung lassen sich die erzeugten Daten als 

STL-Polygonnetze auslesen und im CAD weiterverarbei-

ten. Ebenso ist bei der Werkzeug-Nachbearbeitung das 

direkte CNC-Fräsen auf dem STL-Datensatz möglich. 

Durch die 3D-Messdaten lässt sich auch die eingesetzte 

Simulationssoftware validieren und optimieren. Dadurch 

beschleunigt und verbessert sich die Entwicklungsarbeit 

künftiger Werkzeuge.

www.schulergroup.com

Durch eine 
automatisierte 
Roboter-Messzelle 
mit optischem 
3D-Messsystem 
verbessert Schuler 
die Qualität von 
Werkzeugen und 
beschleunigt die 
Einrichtung.  
(Bilder: Schuler)

www.vester.de

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

Sensor-Katalog
gratis anfordern !

SENSOREN 
für die Stanz-, Umform- und 

Automatisierungstechnik

n  Sensoren  n  Prüfautomation  n  Stanzwerkzeug- und Prozess überwachungs systeme
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Der Schweißplatz der Zukunft
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Preise netto ab Werk, zzgl. gesetzlicher MwSt., Transport und Installation nicht enthalten. Maßangaben in mm. Änderungen vorbehalten. 
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 Halle 14, Stand 14D63

LogiMAT  Stuttgart 
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 Eingang Ost, Stand EO49

Apfel GmbH

Gerhart-Hauptmann-Straße 56
D-69221 Dossenheim/Heidelberg
Tel. +49 (0) 62 21 / 87 61- 57 
aktion@apfel-gmbh.de

www.apfel-gmbh.de

Gasflaschenhalter Lochblech beidseitig

Stromabroller

Auslege-
gelenkarm

Schlauchabroller

AbsaugtrichterRahmengestellAbsaugtrichter

Strom-
abroller

Auslege-
gelenkarm

Schlauchabroller

Werkzeugschrank

Starten Sie mit dem Apfel Arbeits-
platzin ein neues Zeitalter der Betriebs-
einrichtung und erhöhen Sie Effizienz 
und Sicherheit in Ihrer Produktion.

Die Workstation für alle Schweiß- und  
Montageplätze – komplett befreit von 
bodenverlegten Kabel- oder Schlauch-

führungen, mit schwenkbaren Ausle-
gerarmen aus der Luft beschickt.

Bringen Sie Apparate, Strom, Pressluft, 
Abluft, Gas oder andere Betriebsstoffe 
direkt an bis zu vier Arbeitsplätze, ohne 
über lästige Kabel- oder Schlauchfüh-
rungen am Boden zu stolpern.

SAP Schweißarbeitsplatz
Komplettmodul zur Versorgung 
von zwei Schweißarbeitsplätzen mit 
integrierter Schweißrauchabsaugung 
für Stahl, inklusive Rohrführungen und 
Absaugtrichtern, Werkzeugschrank, 
Gasflaschenhalter, 2 Auslegearmen 
mit je 1 Strom- und Pressluft-Abroller 

Best. Nr. 2069000 € 14.800,–

MSL 1224 Schweißtisch
Tischplatte 1.200 t x 2.400 b x 200 h
Höhe: min. 710 mm (abgesenkt)
 max. 1.530 mm (ausgefahren) 
Inkl. 4 Lenkrollen à 1.500 kg Traglast,
2 längs- und 2 kopfseitigen Schubladen

Best. Nr. 2333957 € 12.500,–

MSL 1020 Schweißtisch
Tischplatte 1.000 t x 2.000 b x 200 h
Höhe: min. 710 mm (abgesenkt)
 max. 1.530 mm (ausgefahren) 
Inkl. 4 Lenkrollen à 1.500 kg Traglast,
1 längs- und 2 kopfseitigen Schubladen

Best. Nr. 2335191 € 9.800,–

Steckerfertige
Lösung

Erfüllt gesetzliche
Vorgaben

ArbSchG

Schweiß- 

arbeitsplatz 

kurzfristig 

lieferbar 
Hervorragende 

Ergonomie

Schweißrauch-
absaugung
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