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Garant für hohe Schweißqualität,
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Sowohl beim manuellen als auch beim
automatisierten Schweißen vertraut der
Blechbearbeiter Glüpker seit mehr als
20 Jahren auf Technologien von Cloos.

Das Non|Plus|Ultra in
allen Laserleistungsklassen:
4kW, 6kW und 8kW.

Festkörperlaser = Universalwerkzeug.
BrightLine fiber verleiht Ihrer Fertigung Superkräfte. Sie erzielen im Dickblech hervorragende Kantenqualität, im Dünnblech arbeiten Sie nach wie vor unschlagbar produktiv. Profitieren Sie von stabilen Prozessen, minimalen Konturen und
komfortabler Teileentnahme. Nur TRUMPF bietet Ihnen dieses patentierte Laserschneidverfahren für den 4kW-, den
6kW- und den 8kW-Laser.
www.at.trumpf.com/s/trulaser5000-revolution

Editorial

INVESTITIONEN –
STARKE SÄULE DES
AUFSCHWUNGS
Dank der international guten Konjunktur im letzten Jahr
steht Österreichs Wirtschaft auf gesunden Beinen. Dieser Aufschwung der heimischen Industrie dürfte sich laut
Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS heuer weitgehend
ungebremst fortsetzen. Auch bei metallverarbeitenden
Betrieben sind größtenteils die Auftragsbücher gefüllt.

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

Dabei gehen konjunkturelle Phasen des Aufschwungs

le Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungs-

und der Hochkonjunktur in der Regel mit einer hohen

kette präsentiert werden.

Investitionstätigkeit einher. Geeignete Plattformen für
investitionsbereite Betriebe, die sich einen Überblick

_Krönender
_
Abschluss

über neueste Maschinen und innovative, vielleicht sogar

Als Highlight und zugleich krönender Abschluss des

revolutionäre Technologien verschaffen möchten, sind

heurigen Messejahres wird vom 23. bis 26. Oktober in

nach wie vor branchenspezifische Fachmessen. Auch

Hannover die EuroBLECH stattfinden, die die blechbear-

dieses Jahr wird es wieder einige Events geben, die für

beitende Industrie als eine ihrer weltweiten Leitmessen

die blechbearbeitende Branche höchstinteressant sind.

seit nunmehr fast fünfzig Jahren begleitet. Sie ist Schau-

_Neues
_
und Bewährtes

fenster für technologische Entwicklungen, Trend- und
Konjunkturbarometer sowie Marktplatz für internationa-

Den Auftakt bildet ab 17. April für drei Tage die erste

le Geschäfte. Die Zahlen der letzten EuroBLECH im Jahr

Ausgabe der Cutting World in Essen, die die gesamte

2016 mit rund 1.500 Ausstellern, mehr als 60.000 Besu-

Prozesskette zum Thema Schneiden fokussiert. Durch

chern und 88.000 m2 Nettoausstellungsfläche belegen

ihre Kombination mit dem renommierten „Deutschen

dies wohl eindrücklichst.

Brennschneidtag“ und dem „Deutschen Schneidkongress“ bietet sie eigentlich ideale Voraussetzungen, zu

Selbstverständlich werden wir ausführlich über die

einem bedeutenden Treffpunkt der Schneidindustrie

Highlights dieser Fachmessen berichten: Bleiben Sie

zu werden. Zeitgleich findet in Karlsruhe die PaintEx-

also #topinformiert mit dem Fachverlag x-technik!

po statt, die speziell auf die aktuellsten Entwicklungen
und Trends im Bereich der industriellen Lackiertechnik

_PS:
_
EuroBLECH-Flug ab Linz

eingeht.

Wie letztes Jahr zur Blechexpo, organisieren wir auch
heuer wieder am 23. Oktober 2018 einen Charterflug

Gespannt dürfen wir sein, wie vom 15. bis 18. Mai in

von Linz zur EuroBLECH nach Hannover und zurück.

Wien die Aussteller der heurigen Intertool, Österreichs

Nähere Infos dazu auf Seite 67. Wir freuen uns, Sie an

größte Industriemesse, ihre Produkte, Systeme und

Bord begrüßen zu dürfen.

Entwicklungen aus dem Bereich der industriellen Fertigung präsentieren werden. Durchaus interessante Themen für unsere Branche behandeln im Juni die Automatica (Fachmesse für Smart Automation und Robotik) in
München, die Sawexpo (Fachmesse der Sägebranche)
in Augsburg sowie die Stanztec (Fachmesse für Stanztechnik) in Pforzheim. Für Unternehmen, die sich mit
dem Werkstoff Aluminium auseinandersetzen, ist die
vom 9. bis 11. Oktober in Düsseldorf stattfindende „Aluminium“ eine Pflichtveranstaltung, bei der internationa-

www.blech-technik.at

www.x-technik.at/messefluege
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Aktuelles

ZUKUNFTSORIENTIERTE
REIBSCHWEISSARBEITEN
GESUCHT
Auch im Jahr 2019 fördert die Klaus Raiser GmbH & Co. KG innova-

tive Projekte auf dem Gebiet des Reibschweißens. Mit 2.000 Euro
ist der „Innovationspreis für Reibschweißen“ für den ErstplatDie ABB AG in Österreich bezieht Ende 2018 ihren neuen
Firmensitz in Wiener Neudorf. Der Spatenstich dafür
erfolgte am 24. November 2017.

SPATENSTICH
FÜR NEUEN FIRMENSITZ
Die ABB AG in Österreich bezieht Ende 2018 ihren

neuen Firmensitz in Wiener Neudorf. Nachdem bereits Anfang 2017 ein neu errichtetes Bürogebäude

und eine Assembling-Halle für Roboter am Firmenstandort in Wiener Neudorf bezogen wurden, findet

zierten dotiert. Bis zum 31. Oktober 2018 können Vorschläge ein-

gereicht werden. Der „raiser Innovationspreis“ – wird alle zwei Jah-

re verliehen – geht 2019 in die fünfte Runde: „Mit der Ausschreibung
möchten wir alle Firmen, Personen sowie Institutionen, die sich mit der
Reibschweißtechnik beschäftigen, ansprechen und anregen, ihre Neuund Weiterentwicklungen auf sämtlichen Gebieten des Reibschweißens
zu präsentieren. Besonders Ideen von Nachwuchskräften sind willkommen“, teilt Geschäftsführer Dr. Elmar Raiser mit. So liegt der Fokus bei
der Auswahl der prämierten Arbeiten vor allem auf Forschungsarbeiten zu Reibschweißprozessen, die eine weitere Entwicklung der Reibschweißtechnik sowie deren Anwendungsbereich erwarten lassen. Dazu
zählen auch bedeutende prozessrelevante Steuerungs-, Regelungs- und

nun in einer zweiten Bauphase die Zusammenlegung

Fertigungstechniken sowie geeignete Wissenstransferstrategien.

4.000 m² großen Bürogebäude finden in Zukunft rund 200

www.raiser.de

der gesamten Firmenzentrale statt. In einem knapp

Mitarbeitende der drei ABB Divisionen „Stromnetze“, „Industrieautomation“ sowie „Elektrifizierungsprodukte“ moderne Arbeitsplätze vor. Die ca. 100 Mitarbeiter der vierten
Divsion „Robotik & Antriebe” hatten ihre Gebäude bereits
Anfang 2017 bezogen. Das neue vierstöckige Gebäude ist in
modernem Design konzipiert und auf dem neuesten Stand
der Technik. „ABB blickt in Österreich bereits auf eine mehr
als 100-jährige Erfolgsgeschichte zurück und so freue ich
mich sehr, dass wir diese ab Ende des kommenden Jahres

2017 wurde ein
Projekt zur rührreibgeschweißten Herstellung von TitanTreibgastanks mit
dem Innovationspreis
ausgezeichnet.

in unserer neuen Österreich-Zentrale in Wiener Neudorf
fortschreiben werden“, so Ing. Franz Chalupecky, Vorstandsvorsitzender der ABB AG in Österreich
www.abb.at

BAUBEGINN FÜR NEUEN FIRMENSTANDORT
Kuka feiert im Rahmen eines Spatenstichs den Baubeginn eines
neuen Firmenstandorts. Auf einer Gesamtfläche von 3.220 m²
entsteht in der Steyregger Gewerbeallee (OÖ) ein Bürogebäude,

das neben mehr als 60 Arbeitsplätzen mit einem TechCenter

und einem Kuka-College ausgestattet sein wird.Die Kuka Roboter

CEE GmbH investiert in das neue Gebäude, da der aktuelle Standort in
Linz zu klein für das stark wachsende Technologie-Unternehmen wird.
Neben einem Bürogebäude mit drei Geschoßen entsteht ein neues Kuka
College sowie ein umfassendes TechCenter, das der Beratung und dem
Support zur Entwicklung gemeinsamer Lösungen oder zur Durchführung von Machbarkeitsstudien mit und für Kuka, Kunden, Integratoren
und Systempartner dient. „In dem neuen Kuka TechCenter schaffen
wir eine langfristige, gewinnbringende Kooperationsmöglichkeit für
alle Endkunden, Systemintegratoren, Technologiepartner und Kuka.

Beim Spatenstich der neuen Kuka Firmenzentrale (v.r.n.l):
BM Ing. Thomas Burger, MBA; Ing. Erich Schober, MBA;
Mag. Johann Würzburger; Dir. Klaus Stöckler; DI (FH) Reinhard Nagler;
Bmst. Ing. Franz Hentschläger; Bmst. DI Johannes Roithner.

Wir arbeiten zusammen mit unseren Kunden an den neuen, techni-

Service Manager der Kuka Roboter CEE GmbH. Bereits Ende 2018 soll

schen Lösungen der Zukunft, können diese vollständig testen und lau-

die neue Firmenzentrale fertig bezogen sein.

fend weiterentwickeln. Damit reduzieren wir die Projektrisiken und das
time-to-market für unsere Kunden“, so Harald Kampenhuber, Customer
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KEIN ARBEITSUNFALL IN DEN
VERGANGENEN 12 MONATEN
So die erfreuliche Bilanz bei Wagner Stahl in Pasching, wo
Prävention „gelebt“ wird. Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz haben für die Geschäftsführung einen sehr

hohen Stellenwert. Unterstützung holt sich der stahlverarbeitende Betrieb beim langjährigen Partner AUVA. „Die

Statistik zeigt uns, dass sehr viele Firmen die Zusammenarbeit mit
uns ganz erfolgreich nutzen. So konnte die Zahl der Arbeitsunfälle
seit den 70er-Jahren halbiert werden. Das bedeutet auch weniger
menschliches Leid, weniger Krankenstände und weniger Kosten für
die Sozialversicherung“, resümiert Dr. Erhard Prugger, AUVA-Landesstellenvorsitzender. Bei Wagner Stahl nimmt man die Unterstützung durch die AUVA gerne in Anspruch: „Wir arbeiten sehr

Forschungskooperation von Industrie und Universität (v.l.n.r.):
Harald Langeder (Fronius), Prof. Thomas Werani (JKU), Bernhard
Freiseisen (Fronius), Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß (GF
Fronius), Werner Dressler (voestalpine), Prof. Gerhard Wührer (JKU).

nötige Expertenwissen holen wir uns Unterstützung bei der AUVA“,

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE
FORSCHUNGSKOOPERATION

erklärt Geschäftsführerin Christine Wagner.

Fronius, die Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz und die

intensiv daran, dass unsere Mitarbeiter am Arbeitsplatz sicher und
gesund bleiben. Dazu nehmen wir auch die Verbesserungsvorschläge unserer Belegschaft auf. Für die konkrete Umsetzung und das

Steel Division des voestalpine-Konzerns starten eine wirt-

„Bei Wagner Stahl haben wir beispielsweise unser Programm
AUVAfit umgesetzt. Fehlbeanspruchungen durch arbeitsbedingte
psychische Belastungen und arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungs-und Stützapparats wurden analysiert und mit gezielten

schaftswissenschaftliche Forschungskooperation. Im Fokus
steht die Digitalisierung der Kundenbeziehungen in der glo-

balen Automobilindustrie und deren Auswirkungen auf das

Marketing und den Vertrieb der Zulieferbranchen. Die Koope-

Maßnahmen verbessert, so gibt es zum Beispiel neue breite Treppen

ration läuft bis 2022. Mit Beginn des Jahres fiel der Startschuss für

für die Brennschneidtische, die das Auf-und Absteigen erleichtern“,

eine wirtschaftswissenschaftliche Forschungskooperation zwischen

so Mag. Marina Pree-Candido, AUVA-Landesstellendirektorin. Trotz

Fronius Perfect Welding, der Steel Division des voestalpine-Kon-

des sehr hohen Sicherheitsniveaus in den Betrieben rät die AUVA

zerns und der Abteilung B2B- Marketing am Institut für Handel, Ab-

nicht aufzuhören, vorbeugend aktiv zu sein.

satz und Marketing der JKU Linz. Kern der Kooperation ist ein auf
vier Jahre angelegtes Forschungsprojekt. Die dafür benötigte For-

www.wagner-stahl.at

schungsassistenz-Stelle wird von den beiden Industrieunternehmen
gemeinsam finanziert und damit die seit 2005 bestehende Kooperation zwischen der Steel Division des voestalpine-Konzerns und dem
Marketing-Institut der JKU auf eine breitere Basis gestellt.
Erfolgreiche Zusammenarbeit
(v.l.n.r.): Christian
Aufreiter – Betriebsleiter Wagner Stahl,
Christine Wager
– Geschäftsführerin
Wagner Stahl, Mag.
Marina Pree-Candido
– Direktorin AUVALandesstelle Linz und
Dr. Erhard Prugger
– Vorsitzender AUVALandesstelle Linz.
(Bild: AUVA)

Eine Dissertantin wird sich bis 2022 mit der Frage beschäftigen,
welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Kundenbeziehung
und den Kundennutzen hat. „Mit dieser Kooperation können wir unseren Fokus auf Kundennähe und digitalisierte Kundenbeziehungen
nicht nur in der Praxis vorantreiben, sondern uns auch auf Basis fundierter Forschungsergebnisse weiterentwickeln“, erklärt Bernhard
Freiseisen, Senior Manager Strategic Marketing bei Fronius Perfect
Welding, das Potenzial des Projekts.
www.fronius.com

SENSOREN

für die Stanz-, Umform- und
Automatisierungstechnik

Vester Elektronik GmbH
75334 Straubenhardt
Germany
Tel. +49 (0) 70 82 / 94 93 - 0
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www.blech-technik.at
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STÄRKUNG DER
TECHNOLOGIEKOMPETENZ
Trumpf hat mit Wirkung zum 9. Januar 2018 den Laserhersteller Amphos übernommen und stärkt damit sein Produkt- und
Mit dem Erweiterungsbau stärkt Yaskawa erneut seine
Produktions- und Lagerkapazitäten in Allershausen.
(Bild: Yaskawa)

ERWEITERUNGSBAU
ERÖFFNET
Nach nur neunmonatiger Bauzeit hat Yaskawa am
Standort Allershausen bei München einen neuen Er-

weiterungsbau mit 5.000 m² Nutzfläche in Betrieb

genommen – offizielle Eröffnung war am 15. Januar

Technologieportfolio in der Lasertechnik. Das 2010 als SpinOut des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik (ILT) und der
RWTH Aachen gegründete Unternehmen entwickelt und pro-

duziert Ultrakurzpulslaser mit hoher Ausgangsleistung für
Anwendungen in Industrie und Wissenschaft. Ultrakurzpulsla-

ser sind insbesondere in der Elektronikproduktion verbreitet, wo sie
z. B. in der Fertigung von Leiterplatten, Displays und Deckgläsern
eingesetzt werden. Herzstück der Amphos-Laser ist die sogenannte InnoSlab Technologie, die von den Gründern der Gesellschaft in
ihrer Zeit am ILT mitentwickelt wurde und mit der sich Trumpf neue
Parametervielfalt für seine Ultrakurzpulslaser erschließt. Amphos

2018. Mit dem Erweiterungsbau, der sich an die 2012 be-

hat seinen Sitz im Technologiepark Herzogenrath bei Aachen; über

zogene Firmenzentrale anschließt, stärkt Yaskawa erneut

den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

seine Produktions- und Lagerkapazitäten am Hauptsitz
der europäischen Robotics Division in Allershausen: Die

„Amphos ist ein innovativer Laserhersteller und Marktführer auf

neue Halle umfasst ein rund 1.600 m² großes Lager sowie

diesem Technologiefeld. Das Management verfügt über mehr als

einen über 2.000 m² großen Werkstatt- und Produktions-

15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung industrieller Laser. Mit der

bereich plus Bürogebäude. Yaskawa baut dort künftig Robo-

InnoSlab-Technologie bauen wir die Technologieführerschaft von

ter-Schweißanlagen und kommissioniert kundenspezifische

Trumpf weiter aus“, sagt Christian Schmitz, Geschäftsführer Trumpf

Industrieroboter für europäische Kunden unterschiedlichs-

Lasertechnik.

ter Branchen. Zudem bieten rund 1.200 m² neue Büroflächen auf drei Stockwerken Platz für Mitarbeiter, die bisher

www.at.trumpf.com

an getrennten Standorten verteilt waren. „Die neuen Produktions- und Entwicklungskapazitäten ermöglichen nicht
zuletzt kürzeste Lieferzeiten für unsere Maschinenbau- und
Endkunden sowie für unsere Systemintegratoren, mit denen
wir gemeinsam weiter Marktanteile ausbauen werden“, so

Bearbeitung von
einem Kohlefaserbauteil mit einem
200 Watt Ultrakurzpulslaser von
Amphos.

Bruno Schnekenburger, President der Robotics Division von
Yaskawa Europe GmbH, anlässlich der jüngsten Eröffnung.
www.yaskawa.de

ABB WIRD TITELSPONSOR DER FORMEL E
Die Formel E gilt seit dem ersten Rennen im September 2014
als Nummer eins im elektrischen internationalen Motorsport.
ABB bringt im nächsten Entwicklungsschritt nicht nur seine
Innovationskraft und technologische Erfahrung ein, sondern

Ulrich Spiesshofer,
CEO von ABB und
Alejandro Agag,
Gründer und CEO
der Formel E bei
der Partnerschaftsvereinbarung in
London.

tritt als Namensgeber der neuen „ABB FIA Formel E Meister-

schaft“ auf. ABB hat nach eigenen Angaben die bisher größte Anzahl

an Schnellladestationen für Elektroautos weltweit installiert. Damit ist
das Unternehmen der ideale Industriepartner für die Formel E. Die
Rennserie bietet eine Wettbewerbsplattform für die Entwicklung und
Erprobung von elektromobilitäts-relevanten Elektrifizierungs- und
Digitalisierungs-Technologien. Sie trägt damit dazu bei, die Konstruk-

anlässlich der Vorstellung der Partnerschaft in London. „Heute schlie-

tion und Funktionalität elektrischer Fahrzeuge zu verbessern und die

ßen sich zwei Pioniere zusammen. Beide sind Spitzenreiter, wenn es

Weiterentwicklung der Infrastruktur und damit verbundener digitaler

um die neuesten Technologien zur Elektrifizierung und Digitalisierung

Plattformen zu beschleunigen. Künftig wollen ABB und Formel E die

geht. Gemeinsam werden wir die nächste Phase dieser aufregenden

Grenzen der Elektromobilität mit vereinten Kräften verschieben. „Wir

Sportart gestalten – mit jedem spannenden Rennen ein wenig mehr.“

freuen uns sehr, künftig gemeinsam mit der Formel E die Zukunft der
Elektromobilität zu gestalten“, sagte Ulrich Spiesshofer, CEO von ABB,
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SCHINKO BAUT AUS
Was lang geplant wurde, wird nun bauliche Wirk-

lichkeit. Die Arbeiten zur neuen, 2.250 m² großen
Produktionshalle von Schinko nahmen mit einem

Spatenstich in Neumarkt im Mühlkreis (OÖ) ihren
zeremoniellen Anfang. Schinko wird in dem Zubau

künftig seine gesamte Vorfertigung – Zuschnitt, Kanten, Verbindungstechniken – und ein neues, vollautomatisches Blechlager mit 350 Stellplätzen unterbringen. Zudem ist eine neue 4-kw-Fiber-Laser-Maschine

Fotomontage der neuen Schinko Produktionshalle (Ost).

für den Zuschnitt vorgesehen – weiters eine automati-

2018 in Betrieb gehen wird. Im Hinblick auf die kon-

sierte CNC-Bolzensetz- und eine Entgratmaschine für

sequente Kundenorientierung investiert das Unterneh-

Großformate. Eine bereits in Verwendung befindliche

men heuer 5 Mio. Euro – zur Hälfte in bauliche Maßnah-

Stanz-Laser-Maschine wird in die neue Halle verlegt

men, zur Hälfte in Maschinen und Anlagen.

werden. Bei Schinko rechnet man damit, dass die neue
Produktionshalle so ausgestattet bereits im Sommer

www.schinko.at

MESSE-MODERNISIERUNG AUF KURS
Mit der Eröffnung des neuen, 2.000 m² großen Glas-

foyers mit direkt anschließenden Kongressräum-

Das neue Glasfoyer
im Einfangsbereich
Ost dient ab sofort
als einladender
Startpunkt in den
Messetag und
ist durch sein
markantes, weit
auskragendes
Vordach direkt an
die U-Bahn angebunden.

lichkeiten erreichte das im Mai 2016 gestartete Bau-

projekt zur Modernisierung der Messe Essen einen
wichtigen Meilenstein. Gleichzeitig ging die erste

Hälfte der neuen, 11.000 m² großen Halle 6 in Be-

trieb. Die Voraussetzung dafür, dass die erste Bauphase

bei laufendem Messebetrieb planmäßig abgeschlossen
werden konnte, war die minutiöse Definition der einzelnen Schritte im Bauprozess und deren Abstimmung auf
den Veranstaltungskalender. „Ich freue mich sehr, dass
wir die Planungsprämissen der ersten Bauphase sowohl

ihrer Stelle entsteht der südliche Teil der neuen Halle 6.

zeitlich als auch finanziell voll erfüllt haben“, kommen-

Hier ist dann auch der exklusive Gäste-Club mit eigenem

tiert Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen.

Eingang und separater Zufahrt beheimatet. Zeitgleich er-

„Insgesamt hat sich die professionelle Zusammenarbeit

folgt die technische Modernisierung der Hallen im nörd-

zwischen unserem Messe Essen Team und den externen

lichen Gelände. Der Abschluss des Gesamtprojekts mit

Fachleuten bezahlt gemacht. Mein Dank geht an alle Be-

einem Investitionsvolumen von rund 90 Millionen Euro

teiligten, an unsere Kunden und Besucher für ihre Ge-

ist für Herbst 2019 terminiert.

duld.“ Der nächste Bauabschnitt widmet sich nun bis
Spätsommer 2018 dem Abriss der Hallen 4, 4A und 5. An

www.messe-essen.de

WIR MACHEN IHRE

MONTAGE

EINFACH

…mit mobiler Bolzenschweißtechnik
Halle 002 | Stand A52
24. – 27. April 2018

www.blech-technik.at

mehr unter www.soyer.de

BMK-8i ACCU
Bis ø 8 mm
Nur noch 8,0 kg
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BRANCHENTREFF
IM VIERLÄNDERECK
Meusburger lädt am 22. und 23. März 2018 zum zweiten
Beim
traditionellen Neujahrs-Symposium
von STM bekamen
130 geladene Gäste
einen exklusiven
Einblick in die
neuesten Trends der
Wasserstrahltechnologie.

NEUESTE TRENDS DER
WASSERSTRAHLTECHNOLOGIE
Am 6. Jänner 2018 lud der österreichische Wasserstrahl-Spe-

Mal in das Festspielhaus der Kulturhauptstadt Bregenz
zu den Werkzeug- und Formenbautagen ein. Branchenin-

teressierten wird auch dieses Jahr wieder ein vielfältiges

Programm geboten. Alle eineinhalb Jahre wird das Bregenzer

Festspielhaus zum Schauplatz des exklusiven Branchentreffs für
den Werkzeug- und Formenbau. Das Veranstaltungsformat von
Meusburger bietet Interessierten aus der Branche an zwei Tagen ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zum
Thema Werkzeug- und Formenbau. Zwischen den Fachvorträgen können sich die Besucher über Produkte und Dienstleistungen der ausstellenden Unternehmen informieren und sich untereinander austauschen. Das Tagesprogramm beinhaltet auch
eine große Diskussionsrunde, bei der die vorgetragenen Inhalte

zialist STM Kunden und Partner zum Innovationstag nach

aufgearbeitet und anfallende Fragen beantwortet werden.

STM Wasserstrahl-Schneidanlagen sowie das neue OneClean

www.meusburger.com

Eben im Pongau (Sbg.) ein. Dort konnten die Besucher die
Abrasiv-Recycling Modul und die brandneue STM Jet Hochdruckpumpe 4200.45 aus nächster Nähe erleben. Für die zahl-

reichen Gäste bot das Event die perfekte Gelegenheit, sich über die
neuesten Trends im Wasserstrahlbereich zu informieren und sich
fachlich auszutauschen. STM-Geschäftsführer Jürgen Moser blickt
auf eine sehr gelungene Veranstaltung und auch auf ein tolles Ge-

Branchenexperten
referieren über
innovative Themen
rund um den
Werkzeug- und
Formenbau. (Bild:
Meusburger)

schäftsjahr zurück. 2018 will STM diesen erfolgreichen Kurs fortführen und setzt dabei auf maßgeschneiderte Beratung, bestmöglichen Service sowie intensive Forschung und Entwicklung. Mit der
bald abgeschlossenen Erweiterung der Firmenzentrale um 1.400
m² ist künftig noch mehr Platz für die F&E-Arbeit. „Durch den Neubau schaffen wir die Voraussetzungen, unsere Kunden in Zukunft
noch besser zu bedienen und sind für weiteres Wachstum bestens
gerüstet“, so Moser. Die Eröffnung des Zubaus findet am 27. April
2018 statt.

Werkzeug- und Formenbautage 2018
Termin: 22. – 23. März 2018
Ort: Bregenz
Link: www.werkzeug-formenbau-tage.com

www.stm.at

LÖSUNGEN FÜR DIE TRENDS DER LACKIERTECHNIK
Material- und Energieeffizienz erhö-

hen, Qualität optimieren, Flexibilität
steigern, Stückkosten senken und Fertigungsprozesse digitalisieren – einige
der wesentlichen Trends, die lackieren-

de Unternehmen beschäftigt. Lösungen

dafür präsentieren die Aussteller der
PaintExpo, der Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik, vom 17. bis

20. April 2018 auf dem Messegelände

10

hinsichtlich der Produktindividualisierung
und Digitalisierung der Fertigung. Für diese
Aufgabenstellungen bieten die mehr als 520
Aussteller eine Vielzahl an innovativen und
weiterentwickelten Produkten und Services.
„Dies ermöglicht Lohnbeschichtern und Besuchern aus inhouse-lackierenden Unternehmen sich umfassend über die aktuellsten
Entwicklungen und Trends im Bereich der
industriellen Lackiertechnik zu informieren.

in Karlsruhe. Ob Nasslackierung, Pulver-

Gleichzeitig können entsprechende Investiti-

beschichtung oder Coil Coating – einerseits

onsentscheidungen vorbereitet beziehungs-

geht es darum, Prozesse effizienter und

weise getroffen werden, die dazu beitragen,

nachhaltiger durchzuführen, die Qualität

die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Markt

der Lackierung weiter zu verbessern und

zu sichern und auszubauen“, berichtet Jür-

die Produktivität zu erhöhen. Auf der ande-

gen Haußmann, Geschäftsführer des Veran-

ren Seite stehen veränderte Anforderungen

stalters FairFair GmbH.

PaintExpo 2018
Termin: 17. – 20. April 2018
Ort: Karlsruhe
Link: www.paintexpo.de
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Trumpf zeigt auf der INTECH konkrete Lösungen für
einen einfachen Einstieg in die vernetzte Fertigung.

INTECH 2018: GET CONNECTED
Alle reden über Vernetzung – Trumpf

zeigt auf seiner Hausmesse INTECH

in Ditzingen, vom 10. bis 13. April, wie
dies funktioniert: Vom einfachen
Einstieg über die schrittweise An-

passung bis hinzu einer komplett
vernetzten Fertigung, die Smart Fac-

tory gibt es in klein bis groß. Auf der
INTECH gibt es dazu eine Vielzahl

praktischer Lösungen für jede Situta-

tionen für eine effiziente und moderne
Blechbearbeitung. Auch mit Stanzmaschinen von Trumpf können schnell und
prozesssicher auf einer Maschine zahlreiche Aufgaben gelöst werden: Stanzen, Gewindeformen, Signieren, Prägen
oder kleine Umformungen biegen – bei
kompakter Maschinenaufstellung und
zuverlässiger Automatisierung. Stanz-Laser-Maschinen bieten zudem die Vorteile

tion und jeden Anspruch zu finden. In

der Laserbearbeitung. Biegen mit Trumpf

einer sich rasant ändernden Arbeitswelt

steht für reiche Erfahrung und ein brei-

wird Vernetzung immer wichtiger. Daher

tes Produktportfolio, das Lösungen für

bietet auch dieses Jahr die Hausmesse

jede Anforderung liefert. Auf der INTECH

von Trumpf die passende Plattform für

werden Gesenkbiegen, Schwenkbiegen

Austausch und Inspiration. Trumpf zeigt

sowie eine neue Tafelschere des Überfor-

seinen Gästen Innovationen, mit denen

mat-Biegeexperten EHT präsentiert.

sie ihre Fertigung erfolgreich vernetzen
können. Mit TruConnect lässt sich eine

Laserlicht ist Trumpfs Metier: Als Inno-

Smart Factory Schritt für Schritt gestal-

vationsgarant im Bereich industrieller

ten. Die Produktionslösungen von Trumpf

Laser hat der Experte immer die passen-

begleiten dabei auf dem Weg in eine ver-

de Strahlquelle im Angebot. Die Trumpf

netzte Fertigung und unterstützen dabei,

Laser sind das universelle Werkzeug für

den Gesamtprozess transparenter, fle-

industrielle Anwendungen im Bereich

xibler und vor allem wirtschaftlicher zu

des Schneidens, des Schweißens, des

machen. Mit dem TruConnect Forum zeit

Markierens sowie der Oberflächenbe-

Trumpf in Ditzingen anhand von Kunden-

arbeitung. Ein weiteres Highlight sind

projekten, wie maßgeschneiderte Lösun-

Software-Produkte und Lösungen. Die-

gen schon heute zur vernetzten Produk-

se unterstützen bei allen Aufgaben rund

tion beitragen.

ums Blech – von der Konstruktion bis zur

_Neue
_
Maschinen
und Funktionen
Egal, ob 2D- oder 3D-Laserschneiden,
Laserschweißen, Laser-Rohrbearbeitung
oder Additive Manufacturing – Trumpf
präsentiert auf der INTECH einmal mehr

Fertigungssteuerung.

INTECH 2018
Termin: 10. – 13. April 2018
Ort: Ditzingen
Link: www.trumpf.com/s/intech

zahlreiche neue Maschinen und Funk-

www.blech-technik.at
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SYMPOSIUM FÜR MODERNE
FÜGETECHNOLOGIEN
Unter dem Motto „Forschungsbasierte Entwicklung und An-

wendung moderner Fügetechnologien“ laden Lorch und die
TU Graz am 4. April 2018 zu einem Gemeinschaftssymposium

an das Institut für Werkstoffkunde, Fügetechnik und Umformtechnik (IMAT) der TU Graz. Seit mittlerweile 60 Jahren fertigt die

Firma Lorch Schweißtechnik GmbH hochwertige Schweißanlagen.
Vom handlichen Elektrodenschweißgerät bis hin zur automatisierten
Schweißanwendung ist im Sortiment von Lorch für jede Herausforderung ein geeignetes Produkt zu finden. Die jeweils anwendungsspezifische, optimale Lösung basiert dabei auf der Schweißbarkeit
des betreffenden Bauteils, die ihrerseits unter Beachtung relevanter
Sicherheits- und Gesundheitsaspekte als die technologisch zu optimierende Zielgröße zu verstehen ist. Die Schweißbarkeit wird maß-

Im Sortiment von Lorch ist für jede Schweißherausforderung ein geeignetes Produkt zu finden.

geblich durch den zugrundeliegenden Werkstoff, die Konstruktion

Consulting und einer Führung durch das IMAT-Schweißlabor mit der

und das Schweißverfahren bestimmt. Die ingenieurwissenschaftli-

Besichtigung der Rührreib- (FSW) und der Elektronenstrahlschweißan-

che Durchdringung dieses Komplexes ist Grundvoraussetzung für

lage (EBW) sowie der Schweißroboter bietet das Symposium den Besu-

die Entwicklung neuer Lösungen. Deshalb engagiert sich Lorch an

chern die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen bzw. zu netzwerken.

führenden Universitäten, um durch die Kombination von Praxis und
Theorie effizient zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Auch am IMAT

www.lorch.eu

hat die Schweißtechnik eine lange Tradition. Sein Team untersucht
konventionelle Lichtbogenschweißprozesse, verschiedene Varianten
des Reibschweißens und Widerstandspunktschweißens sowie das
Elektronenstrahlschweißen.
Neben dem interessanten Tagungsprogramm mit Vorträgen namhafter

Symposium für moderne Fügetechnologien
Termin: 4. April 2018
Ort: Graz
Link: imat.tugraz.at

Referenten des IMAT, von Lorch, Palfinger oder Gerster Engineering

MASCHINENHAUSMESSE
BEI SCHACHERMAYER
Am 25.und 26. April 2018 erfahren Kunden und Interessenten
bei Schachermayer Linz alles über die neuesten Metallbe-

arbeitungsmaschinen. Das SCH-Maschinenzentrum mit einer
Fläche von fast 4.000 m2 erlaubt die Präsentation vorführ-

bereiter Maschinen der neuesten Generation. Die Vielfalt er-

möglicht an Ort und Stelle individuelle Vergleiche. Gemeinsam

mit Schachermayer-Ansprechpartner können Gäste an den beiden
Veranstaltungstagen von 09.00 bis 18.00 Uhr in Linz die Welt der
Metallbearbeitungsmaschinen erkunden. „Bei spannenden Echtlauf-Vorführungen stehen Besuchern unsere Maschinenteam-Mitarbeiter, Schachermayer-Techniker und Werkstechniker für alle
Fragen zur Verfügung. Im aktuellen Aktionsblatt kann man sich

tec, Kasto, LVD, PBT, Schröder, Weber und viele andere Hersteller

schon vorab über unsere Topmaschinen und Preise informieren.

im Maschinenzentrum von Schachermayer Linz vertreten.

Wir freuen uns schon sehr auf ein persönliches Gespräch mit unseren Kunden“, so Wolfgang Nigl, Leiter Metallbearbeitungsmaschinen Schachermayer Linz.
In gewohnt angenehmer Atmosphäre erwartet die Besucher bei der
Maschinenhausmesse Metall das volle Leistungsspektrum der ma-

Maschinenhausmesse 2018
Termin: 25. und 26. April 2018
Ort: Linz
Link: www.schachermayer.at

schinellen Metallbe- und verarbeitung: unter anderen sind Davi, Ju-
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16.04. - 20.04.2018
Halle 10, Stand F12

GRM-NC mit LEANTOOL
passt sich Ihren Aufgaben an.

www.bihler.de
www.blech-technik.at
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Shortcut
Aufgabenstellung: Kapazitätsausbau und
Erhöhung der Flexibilität bei Materialart und
-stärke im Laserzuschnitt.
Lösung: LVD Faserlaser-Schneidanlage Phoenix
FL 3015 4,0 kW von Schachermayer.

Die Zoom-Funktion des Schneidkopfes
ermöglicht die automatische Steuerung der
Fokusposition und des Fokusdurchmessers.

Nutzen:
yy Hohe Schnittqualität und Schneidgeschwindigkeiten bei unterschiedlichsten
Materialien und Blechstärken.
yy Intelligente Fertigungssteuerung
durch Cadman Suite Industrie 4.0.
yy Erhebliche Kapazitätssteigerung.

FLEXIBLER ALLESKÖNNER
Um aufgrund einer kontinuierlich steigenden Nachfrage sowohl bei den eigenen Produkten als auch in der
Lohnfertigung bestehende Kapazitätsengpässe zu beseitigen und zudem die hohen Qualitätsanforderungen
im Blechzuschnitt bestmöglich zu erfüllen, investierte das oberösterreichische Unternehmen Franz Wöss in eine
neue Faserlaser-Schneidanlage von LVD. Mit der von Schachermayer gelieferten Phoenix FL, die mit hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten und ausgezeichneter Schnittqualität bei einer großen Bandbreite an Materialarten
und Blechstärken überzeugt, ist man nun auch für die Zukunft gerüstet. Von Ing. Norbert Novotny, x-technik

14
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I

dee für das im Jahr 1993 von Franz und Elisabeth

Wöss. Denn heute entwickeln und produzieren die Ober-

Wöss gegründete Unternehmen war, im Bereich

österreicher auch Tiefkühl-, Kühl- und Betriebstüren.

des Ladenbaus den Wünschen und Anforderungen

„Von der Produktidee über die Entwicklung bis zum fer-

durch ein hohes Maß an Individualität zu entspre-

tigen Endprodukt wie etwa automatische Schiebetüren,

chen. „Der Zugang dazu war, vor allem mit unse-

horizontale Schnelllauftore sowie Dreh- oder Pendeltü-

rem Know-how sowohl in der Holz- als auch Metallverar-

ren bekommt man bei uns alles aus einer Hand“, zeigt

beitung einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen“, erinnert

sich Franz Wöss mit der überaus positiven Entwicklung

sich Franz Wöss, Geschäftsführer des gleichnamigen Un-

zufrieden. Darüber hinaus konnte in den letzten Jahren

ternehmens. Diese Philosophie sollte von Erfolg gekrönt

die Lohnfertigung stetig ausgebaut und in diesem Seg-

werden, denn der Familienbetrieb aus Schenkenfelden

ment kontinuierlich Neukunden gewonnen werden.

konnte sich mittlerweile als Spezialausstatter für den
Gastronomie- und Lebensmittelbereich und Komplettan-

_Grenzen
_
eliminieren

bieter für Büro- und Shop-Konzepte am Markt etablieren.

„Aufgrund unseres stetigen Wachstums stieg selbst-

Doch der Unternehmensslogan „Ladenbau mit Idee“ be-

verständlich auch der Bedarf an zu fertigenden Teilen,

schreibt nur einen Teilbereich des Tätigkeitsfeldes von

die mit unserer in die Jahre gekommene Laser-

Die Phoenix FL ist
ein vielseitiges
Faserlaser-System
für eine schnelle
Bearbeitung einer
großen Bandbreite
an Materialarten
und Blechstärken.
(Bilder: x-technik)

>>

Um die Produktivität bei jeder Materialdicke zu steigern,
werden die Position sowie der Durchmesser des Brennpunktes
automatisch durch die Steuerung reguliert. Diese eigenständige Steuerung, kombiniert mit der schnellen Anpassung
des Brennpunktes auf dem Werkstück, macht die Phoenix zu
einem der flexibelsten Faserlaser-Systeme.
Robert Langthaler, Produktverantwortung Blechbearbeitung bei Schachermayer

www.schneidetechnik.at
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schneidanlage in puncto Geschwindigkeit und Qualität

sowohl Standardmetalle und auch Nichteisenmaterialien

nicht mehr zufriedenstellend zu bewältigen war“, be-

wie Kupfer oder Messing in einer großen Bandbreite an

merkt Ing. Dominic Wöss, Prokurist und designierter

Blechdicken bei hoher Qualität schneidet. „Die Fokus-

Nachfolger von Vater Franz. „Zudem waren wir hinsicht-

lage und der Fokusdurchmesser werden automatisch

lich Materialart und Blechstärke mit der alten Maschine

durch die Steuerung kontrolliert und reguliert. Dies,

relativ eingeschränkt, sodass wir immer wieder Teile zu-

kombiniert mit einer kapazitiven Höhenabtastung und

kaufen mussten“, ergänzt er.

einem Kollisionsschutz für den Schneidkopf, macht die
Phoenix zu einem sehr flexiblen Faserlaser-System, das

Um genau diese bestehenden Grenzen in der eigenen

ein effizientes und wirtschaftliches Schneiden von sehr

Fertigung zu eliminieren und auch für die Zukunft bes-

dünnem bis zu sehr dickem Material gewährleistet“, be-

tens gerüstet zu sein, entschloss man sich daher im

tont Robert Langthaler, Produktverantwortung Blechbe-

letzten Jahr zu einer Neuinvestition im Laserzuschnitt.

arbeitung bei Schachermayer. Das kann Dominic Wöss

Beim Teilebiegen hatte man bei Wöss seit 2010 mit

nur bestätigen: „Wir verarbeiten hauptsächlich Blech-

einer LVD-Abkantpresse bereits beste Erfahrungen mit

stärken bis zu 5 mm. Wenn die Maschine gelegentlich

Maschinen von Schachermayer gemacht. Daher war es

einmal bei 20 mm dickem Stahl ran muss, meistert sie

für Dominic Wöss naheliegend, auch beim Laserschnei-

auch das mit Bravour.“

links Für eine
automatische
Bestückung von
Material bzw. die
Entnahme und
Lagerung fertiggestellter Teile
verfügt die Laserschneidanlage
über den LVDKompaktturm CT-L.
rechts Um Schneidaufträge auch
unterschiedlicher
Blechstärken
automatisiert zu
schneiden, ist das
System mit einem
automatischen
Düsenwechsler
ausgestattet.

den auf ein Produkt des gleichen Herstellers zu setzen:
„Wir sind seit Jahren mit der Software und Steuerung

Für ihn sei der Faserlaser absolut die Zukunft des Laser-

von LVD-Maschinen vertraut. Schon beim Kauf der Ab-

schneidens. Vor allem auch aufgrund der im Vergleich

kantpresse hat uns die einfache Bedienung und die über-

zum C02-Laser wesentlich niedrigeren Betriebskosten

sichtliche Visualisierung absolut überzeugt.“ Zudem sei

und des geringeren Wartungsaufwands. „Die Faserla-

die Nähe zum langjährigen Maschinenpartner Schacher-

serquelle enthält keine beweglichen Elemente, Glastei-

mayer optimal und dadurch Serviceeinsätze sehr rasch

le oder Spiegel und erfordert im Standby-Modus keine

durchführbar.

Aufwärmzeit. Sie gibt über tausende von Stunden eine

_Effizientes
_
und
wirtschaftliches Schneiden

verlässliche und gleichbleibende Leistung ab und hat
lange Serviceintervalle“, bringt Ernst Endfellner, Vertriebstechniker bei Schachermayer, weitere Argumente

Mit der Phoenix FL 3015 mit 4-kW-Faserlaser wählten

für diese Lasertechnologie ein. Zudem wurde das Ma-

die Oberösterreicher einen universellen Alleskönner, der

schinenkonzept der Phoenix auf das hohe Leistungs-

Die LVD-Software ist wahrlich purer Luxus. Ausgehend
von Cadman-Job importiert das Laserschneid-Tool die fehlerfrei entfalteten, flachen Teile aus der Biegesoftware und verschachtelt bzw. bearbeitet diese dann automatisch, entsprechend dem zugehörigen Arbeitsauftrag.
Dominic Wöss, Prokurist von Franz Wöss e.U.
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potenzial des Faserlasers abgestimmt. „Entscheidend für

sowie einer Blechdicke bis zu 20 mm und hat pro Fach

das Erreichen des Optimums an Teilegenauigkeit über

eine Lagerkapazität von 3.000 kg. „Mit dem Turm maxi-

den gesamten Schneidbereich ist die extreme Steifigkeit

mieren wir die Produktivität der Anlage und minimieren

der geschlossenen, geschweißten Stahlrahmenkonstruk-

unproduktive Zeiträume“, weist Dominic Wöss auf die

tion“, so Endfellner.

Wichtigkeit des CT-L hin. Um mehrere Schneidaufträ-

_Automatisierung
_
maximiert Produktivität

ge auch unterschiedlicher Blechstärken nacheinander
mannlos schneiden zu können, ist das System zudem im
Schneidbereich mit einem automatischen Düsenwechs-

Für eine automatische Bestückung von Material bzw. die

ler ausgestattet.

Entnahme und Lagerung fertiggestellter Teile verfügt die

Als nächste Ausbaustufe der Automatisierung des Laser-

Laserschneidanlage über den LVD-Kompaktturm CT-L.

zuschnitts ist bei Wöss geplant, einen 6-Achs-Roboter

Ausgestattet mit sechs Lagerplätzen (Paletten) handhabt

(Anm.: war vorher bei der Abkantpresse für einen tempo-

er Bleche mit einer Abmessung von 3.050 x 1.525 mm

rären Serienauftrag im Einsatz) für die Entnahme

>>

links Die Fertigung
von Elektroblechen
für Elektromotoren
wird heutzutage vermehrt von der Stanztechnologie auf das
weitaus flexiblere
Laserschneiden umgestellt. Wöss verfügt
über das nötige
Know-how.
rechts Exklusiv
bei Wöss: Automatische Kühl- und
Tiefkühlraumtüren
mit pneumatischen
Antrieb. (Bild: Wöss)

Die LVDAbkantpresse ist
seit 2010 bei Wöss
im Einsatz.

Die Phoenix kombiniert Kosteneffizienz, dynamischen
Laserschnitt, hochentwickelte Automatisierungslösungen und
eine intuitive Bedienung. Dieses vielseitige System bietet die
schnelle Bearbeitung einer großen Bandbreite an Materialarten und Blechdicken.
Ernst Endfellner, Vertriebstechniker bei Schachermayer

www.schneidetechnik.at
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der fertigen Teile gleich am Wechseltisch zu verwen-

problemlos Schnittlinien für Reststücke hinzufügen, die

den. Der Turm kümmert sich nur noch um die Restgit-

Art und Position des Einstichs ändern oder bei Bedarf

ter. „Dadurch ersparen wir uns erheblichen Aufwand

Mikroverbindungen erstellen.

für das Personal beim Absortieren der Teile von den
Abladepaletten“, bringt es Dominic Wöss auf den Punkt.

_Intelligente
_
Fertigung

_Für
_
die Elektroblechfertigung
prädestiniert
Und wieder scheint der Plan des Familienunterneh-

Begeistert zeigt sich Wöss auch von der Funktionali-

mens vollends aufzugehen. Aufgrund eines langfristi-

tät des datenbankgesteuerten Softwarepakets Cadman

gen Großauftrags eines österreichischen Elektromoto-

Suite Industrie 4.0. „Cadman ist dabei behilflich, den

renbauers, der zur Herstellung dieser Unmengen an

gesamten Prozess der Blechbearbeitung zu rationali-

Elektroblechen benötigt, wollen die Schenkenfeldner

sieren, um eine intelligente Fertigung zu realisieren.

ihren Maschinenpark in Kürze um eine weitere Laser-

Dabei verbindet Cadman-Job den Auftragseingang und

schneidanlage (Anm.: voraussichtlich eine LVD Elektra)

die Bearbeitung von Aufträgen mit den Produktionsab-

erweitern. „Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und

läufen und ermöglicht einen kontrollierten Prozess vom

Schnittqualität des Faserlasers wird heutzutage für

Auftrag bis zum fertigen Teil. Die Software schafft Ein-

die Elektroblechfertigung statt der Stanztechnologie

blicke in Echtzeit, um Maschinenproduktionszeit und

vermehrt das weitaus flexiblere Laserschneiden ein-

Fertigungsressourcen optimieren zu können“, erläutert

gesetzt“, weiß Dominic Wöss, der abschließend meint:

Langthaler.

„Alleine für die Fertigung der Elektrobleche verarbeiten

links Im letzten
Jahr wurde auch
in eine Tafelschere
investiert, um
4-Meter-Bleche
schneiden zu
können.
rechts Eine
über Jahre ausgezeichnete
Partnerschaft
(v.l.n.r.): Robert
Langthaler
(Schachermayer),
Öztürk Levent,
Dominic Wöss,
Franz Wöss,
Elisabeth Wöss (alle
Franz Wöss e.U.) und
Ernst Endfellner
(Schachermayer).

wir mit dem Laser heute bereits bis zu drei Tonnen Ma„Die Software ist wahrlich purer Luxus. Ausgehend

terial täglich. Um solche Mengen an komplexen Teilen

von Cadman-Job importiert das Laserschneid-Tool Cad-

in dieser Zeit mit einer derart hohen Qualität zu produ-

man-L die fehlerfrei entfalteten, flachen Teile aus der

zieren, benötigt es vor allem zwei Dinge: Erfahrung, die

Cadman-B Biegesoftware und verschachtelt bzw. be-

wir uns zu Beginn hart erarbeitet haben, und eine ul-

arbeitet diese dann automatisch, entsprechend dem

traschnelle und hochpräzise Faserlaser-Schneidanlage,

zugehörigen Arbeitsauftrag“, ist Dominic Wöss voll des

die absolut störungsfrei läuft. Die LVD Phoenix FL von

Lobes. Selbstverständlich ist es möglich, auf der Steue-

Schachermayer ist so eine!“

rung am Touchscreen direkt an der Maschine Korrekturen vorzunehmen. Der Bediener kann beispielsweise

www.schachermayer.at

Anwender
Das Unternehmen Franz Wöss – Ladenbau mit Idee ist ein Familienbetrieb
und wurde im Jahr 1993 von Franz und Elisabeth Wöss gegründet. Seit acht
Jahren ist auch Sohn und Nachfolger Dominic Wöss im Unternehmen tätig,
das mittlerweile 35 Mitarbeiter beschäftigt. Das Portfolio des traditionsreichen Produktionsbetriebes im oberösterreichischen Mühlviertel erstreckt
sich vom eigenen Planungsbüro bis hin zum Tischlerei-, Metall- und Niroverarbeitungswerk. Von der Produktidee über die Entwicklung bis hin zum
fertigen Endprodukt findet man bei Franz Wöss alles unter einem Dach.
Franz Wöss e.U.
Linzer Straße 55, A-4192 Schenkenfelden, Tel. +43 7214-4820
www.woess.at
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Neu im Produktportfolio: Franz
Wöss produziert
nun auch Kühlmöbel für
Convenience Food.
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Verdammt schnell
Wir liefern Ersatz- und Verschleißteile für Ihre Laser-Schweiß- und Schneideanlage.
Darin sind wir nicht nur besonders gut, sondern auch super schnell. So schnell, dass wir Sie
regelmäßig zum Staunen bringen – garantiert.

www.arnezeder.com
www.schneidetechnik.at
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ELEKTROBLECHE:
STARKE MAGNETFELDER
DURCH SCHARFE KANTEN
Optimierter Schneidvorgang von Blechen für den Elektromotor: Um in einem Elektromotor die Elektrizität
in Bewegungsenergie umzuwandeln, müssen Magnetfelder erzeugt werden. Entscheidend für die Effizienz des
Elektromotors sind die magnetischen Eigenschaften seiner Hauptbestandteile, der sogenannten Elektrobleche.
Wissenschaftler der TU München haben den Verarbeitungsprozess dieser Bleche untersucht.

die im Motor verbaut werden. Jedes Blech wird dabei einzeln in einer Presse gestanzt oder per Laser geschnitten.
Zum Schluss werden die Bleche zu kompakten Paketen
verbunden.

_Strombedarf
_
steigt erheblich
In der Werkstatt haben Forscher vom Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen der TU München diesen
Prozess im Detail untersucht. „Wir wollten herausfinden,
wie die Verarbeitung der Bleche durch den Stanzprozess
die magnetischen Eigenschaften der Bleche beeinflusst“,
erklärt Projektleiter Hannes Weiss. Die Wissenschaftler
fanden heraus, dass die Schärfe der entsprechenden
Schneidstempel einen sehr großen Einfluss auf die magnetischen Eigenschaften der Bleche hat. Vergleichen
lässt sich dieser Effekt mit einer Schere, die mit der Zeit

Ein Rotorblechpaket:
Einzelne Elektrobleche werden zu
einem kompakten
Paket zusammengefügt. (Bilder:
A. Heddergott/TU
München)

stumpf wird: Es ist mehr Kraft nötig, um das Papier zu

D

schneiden.

ie lange Ladedauer der Batterien und die
geringe Reichweite – das sind aktuell die

In den Blechen entstehen durch die stumpferen Kanten grö-

Hauptkritikpunkte an der Elektromobili-

ßere Spannungen – das Material wird gebogen und damit

tät. Forscher arbeiten daran, die Effizienz

einer mechanischen Belastung ausgesetzt. Die resultieren-

der Elektromotoren zu erhöhen, um so den

den Spannungen haben einen großen Einfluss auf die mag-

Energiebedarf von Elektrofahrzeugen zu senken. Dabei

netischen Eigenschaften. „Teilweise ist die vierfache Strom-

spielen viele Einzelkomponenten eine Rolle, allen voran

menge nötig, um die gleiche Magnetisierung zu erreichen“,

die Elektrobleche. Sie sind wichtig, da in ihnen die Ma-

betont Weiss.

gnetfelder erzeugt werden, die den Motor durch die Anziehungs- und Abstoßungskräfte in Bewegung versetzen.

_Kleiner
_
Schneidspalt ist optimal

Je nachdem wie der Motor aufgebaut ist, müssen unter-

Einen großen Einfluss hat auch der sogenannte Schneid-

schiedliche Löcher in die Bleche geschnitten werden –

spalt, der Abstand zwischen den Schneidkanten. Wieder

zum Beispiel, um Platz für die Kupferspulen zu schaffen,

lässt sich dieser Zusammenhang am Beispiel der Schere

Wir wollten herausfinden, wie die
Verarbeitung der Bleche durch den Stanzprozess die magnetischen Eigenschaften
der Bleche beeinflusst.
Projektleiter Hannes Weiss, Technische Universität München
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oben Hannes
Weiss am Stanzautomaten: An
dieser Maschine
schneiden die
Wissenschaftler
die Elektrobleche mithilfe
komplexer Werkzeuge.

Premiumqualität
zum fairen Preis.
Wasserstrahlschneidanlagen von

links Hannes
Weiss beim
Umbau des
Schneidewerkzeugs.

die Klingen fixiert, locker wird, wird der

_Große
_
Energieeinsparung

Abstand zwischen diesen zu groß und das

Die Verarbeitung von Elektroblechen ist

Papier franst beim Schneiden aus. „Um die

nicht nur im Zusammenhang mit Elekt-

besten magnetischen Eigenschaften und

romotoren ein Thema. Sie werden auch

somit einen hohen Wirkungsgrad zu errei-

in Transformatoren verwendet, z. B. in

chen, sind scharfe Schneidkanten und ein

Ladegeräten von Handys oder Netzteilen

sehr kleiner Schneidspalt optimal.“ Weiss

von Computern. Auch in diesem Kon-

und sein Team haben Empfehlungen für

text wollen sich die Forscher dem Ver-

den Produktionsprozess erarbeitet. Aller-

arbeitungsprozess widmen. „Wenn man

dings müssen dabei auch ökonomische

sich die große Zahl an Transformatoren

Faktoren berücksichtigt werden, erklärt

anschaut, dann kann bereits durch eine

der Ingenieur. Denn wenn die Werkzeuge

kleine Wirkungsgradsteigerung sehr viel

und deren Wartung mehr Kosten verur-

Energie eingespart werden“, so Weiss.

verdeutlichen: Wenn die Schraube, welche

Perndorfer können auf jede Anforderung zugeschnitten werden
und überzeugen durch Preis und
Leistung.

Wir produzieren langlebige und
höchst effiziente Maschinen in robuster Bauweise. Diese Qualität
gibt Sicherheit.
Nah am Kunden – führend bei
Qualität und Technik.

sachen, steigt auch der Gesamtpreis der
Elektromotoren.

Trust in

www.tum.de

Informationen zum Projekt
Die Arbeiten fanden im Rahmen des ersten Teils des
Forschungsprojekts FOR1897 „Verlustarme Elektrobleche für
energieeffiziente Antriebe“ statt. Das Projekt wurde gefördert
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 218259799.

www.schneidetechnik.at
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Perndorfer Maschinenbau KG
A-4720 Kallham
Tel. +43 (0) 7733/7245-0
maschinenbau@perndorfer.at
www.perndorfer.at
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Dank des robusten Festkörperlasers TruDisk kann die
TruLaser 2030 fiber sogar stark
reflektierende Materialien wie
Kupfer mit Stickstoff schneiden.

KOMPAKTES KRAFTPAKET
Trumpf bietet mit der TruLaser 2030 fiber eine neue Laserschneidmaschine an, bei der vor allem die Bedürfnisse
von Einsteigern ins Laserschneiden berücksichtigt werden. Ausgestattet mit bis zu 4 kW Laserleistung arbeitet sie
enorm produktiv. Bei Bedarf fertigt die TruLaser 2030 fiber auch vollautomatisch.

Der Düsenwechsler
mit acht Plätzen
tauscht die Düse im
Schneidkopf vollautomatisch und
exakt. Das reduziert
die Nebenzeiten.

N

ur 7,8 x 5,9 m Aufstellfläche nimmt

ge von drei Metern gut zugänglich. Große Fenster und

die TruLaser 2030 fiber inklusive Pa-

eine LED-Beleuchtung sorgen für optimale Einsicht ins

lettenwechsler in Anspruch. Wichtige

Innere der Maschine – dabei erfüllt die TruLaser 2030

Komponenten wie Schaltschrank, Kom-

fiber alle Anforderungen hinsichtlich Lasersicherheit.

paktentstauber und Laser sind in den

Maschinenrahmen integriert. Der Arbeitsbereich ist
für Großformate ausgelegt und auf der gesamten Län-

_Intuitive
_
Bedienung
reduziert Schulungsaufwand
Die Bedienung berücksichtigt die Bedürfnisse von Einsteigern ins Laserschneiden. Möchte der Bediener der
TruLaser 2030 fiber einen Auftrag zuweisen, erscheinen
auf der Steuerungsoberfläche die relevanten Fragen
für Einrichtung und Programmierung der Maschine.
Bis zum Programmstart wird der Anwender im Dialog
durch die verschiedenen Schritte geführt.
Schneidparameter von Trumpf für alle Materialien und
Blechdicken sind bereits bei der Auslieferung auf der
Maschine hinterlegt. Gemeinsam mit der intuitiven Bedienung reduziert das den Schulungsaufwand enorm.
Schneidprogramme können einfach per Netzwerk oder
USB-Stick auf die TruLaser 2030 fiber übertragen werden. Zeichnungen lassen sich in kürzester Zeit direkt
an der Maschine erstellen und in Schneidprogramme
umwandeln.
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_Automatisierungslösungen
_
steigern Produktivität

Disk kann die TruLaser 2030 fiber stark reflektierende
Materialien wie Kupfer schneiden, sogar mit Stickstoff.

Die TruLaser 2030 fiber ist mit zwei, drei oder vier Kilowatt Laserleistung erhältlich. Ihre Stärken spielt sie

Alle Materialien und Blechdicken lassen sich mit der

besonders in Blechdicken von 1 bis 12 mm aus; hier

gleichen Schneideinheit bearbeiten. Das spart Rüst-

schneidet sie sehr schnell. Sie bearbeitet aber auch di-

zeiten, denn Linse oder Schneidkopf müssen nicht

ckere Bleche. Dank des robusten Festkörperlasers Tru-

gewechselt werden. Gemeinsam mit weiteren

Die TruLaser 2030
fiber kombiniert
die Vorteile einer
Kompaktmaschine
mit der Leistungsfähigkeit höherer
Maschinenklassen.

>>

17.–19. April 2018

SCHNEIDEN
IST ERST DER ANFANG
Die neue Fachmesse für professionelle Schneidtechnik.
www.cuttingworld.de
www.schneidetechnik.at
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Parametern passt sich auch die Fokuslage des Lasers
automatisch an das jeweilige Material an. Der Kollisionsschutz des Schneidkopfs und ein automatischer
Düsenwechsler mit Platz für acht Düsen reduzieren die
Rüstzeiten weiter.
Je nach Auslastung und gewünschtem Automatisierungsgrad ist die Maschine mit einer Palette zum manuellen Be- und Entladen, einem Palettenwechsler oder
mit dem LiftMaster Shuttle erhältlich. Der LiftMaster
Shuttle ermöglicht es, die Maschine vollautomatisch
zu be- und entladen und lässt sich auch nachträglich
installieren. Die TruLaser 2030 fiber ist in zahlreichen
Aufstellvarianten verfügbar und passt sich so ideal an
den Materialfluss und die Platzverhältnisse der jeweiligen Fertigung an.

_Konfigurationen
_
für verschiedene
Anwendungsszenarien

die TruLaser 2030 fiber mit vier Kilowatt Laserleistung,

Die verschiedenen Laserleistungen und Lösungen für

automatischem Düsenwechsler und LiftMaster Shuttle.

den Materialfluss erlauben unterschiedliche Anwendungsszenarien: Ausgestattet mit zwei Kilowatt Laser-

Um die Auslastung des Lasers zu steigern und die In-

leistung und manueller Palette arbeitet die TruLaser

vestitionskosten zu reduzieren, lässt sich die Maschine

2030 fiber schon bei geringerer Auslastung wirtschaft-

auch im Lasernetzwerk betreiben. Zu diesem Zweck

lich. Die Kombination aus drei Kilowatt Laserleistung

verfügt der TruDisk Laser optional über einen weiteren

und Palettenwechsler erhöht die Anwendungsflexibili-

Ausgang. Der Laser kann so neben der TruLaser 2030

tät und die Produktivität.

fiber eine zusätzliche Maschine oder eine Schweißzelle

Die TruLaser 2030
fiber bietet mit
dem TruDisk Laser
alle Vorteile des
Festkörperlaserschneidens. Die
Maschine ist mit
zwei, drei oder vier
Kilowatt Laserleistung erhältlich.

versorgen. Das spart die Anschaffungskosten für den
Dank der gesteigerten Laserleistung können dickere

zweiten Laser und ermöglicht einen günstigeren Ein-

Bleche bearbeitet werden. Mithilfe des Palettenwechs-

stieg in neue Technologien wie Laserschweißen oder

lers arbeitet die Maschine effizient im Ein- oder Zwei-

Laser-Rohrschneiden.

Schicht-Betrieb; Materialwechsel erfolgen in nur 45
Sekunden. Für den Dauerbetrieb optimal vorbereitet ist

www.at.trumpf.com

Der LiftMaster Shuttle macht aus der TruLaser 2030
fiber ein automatisiertes Produktivsystem.
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LASER FÜR GROSSE FORMATE
Salvagnini erweitert das Angebot der betriebseige-

nen Produkte mit der Präsentation von L3-6020,
dem neuen System des Laserschneidens für große

Formate. Die Anlage ermöglicht die Bearbeitung von
Blechen mit einer max. Länge von 6.096 mm und

einer max. Breite von 2.032 mm und bewahrt dabei

die typischen Eigenschaften der Modelle L3: hohe

Geschwindigkeit und beachtliche Flexibilität für

eine breit gefächerte Auswahl von Materialien und
Stärken.

maß an Sichtbarkeit im Schneidbereich garantieren. Die
L3-6020 ist mit einem Schneidkopf mit einer einzigen Optik ausgerüstet. Er schneidet laut Salvagnini Blechstärken
mit qualitativ hervorragenden Ergebnissen, gewährleistet
schnelle Produktionswechsel und eliminiert den eventuellen Zeitaufwand für Justierungen. Die patentierte Technologie Dry Cooling sorgt für Kühlung der Optiken ohne Zufuhr von Gas oder Flüssigkeiten und ermöglicht die aktive
Kontrolle der Linsentemperatur. L3 ist zudem mit den zwei
verfügbaren Schneidfunktionen Standard und PowerCut
ausgestattet, die eine Auswahl der Betriebsarten, die für

Das von Salvagnini patentierte Tragbalken-Prinzip mit ent-

die unterschiedlichsten Produktionsanforderungen am

lastetem Flugzeug-Manipulator wurde auch in diesem Mo-

geeignetsten sind, ermöglichen. Die Betriebsart Standard

dell überarbeitet und implementiert: Es verleiht noch hö-

garantiert erhöhte Sicherheit in den mannlosen Bearbei-

here Steifigkeit und Stabilität, ohne die Schnelligkeit und

tungen, während PowerCut eine höhere Reaktionsfähig-

Positionierungsgenauigkeit in den Hintergrund zu stellen.

keit und Ausführgeschwindigkeit ermöglicht. Beide sind

Die sechs Schiebetüren an der langen Seite ermöglichen

mittels eines Kippschalters auf einfache Weise aktivierbar.

einen bequemen Zugang zum Arbeitsbereich, während
die großen Fenster und das neue Steuerpult ein Höchst-

www.salvagnini.at

links Die L3-6020
ermöglicht die
Bearbeitung von
Blechen mit einer
max. Länge von
6.096 mm und
einer max. Breite
von 2.032 mm.
rechts Laserschneiden großer
Formate mit hoher
Geschwindigkeit
und Flexibilität.

PEAK PERFORMER:
RICHTEN SIE JETZT BIS ZU 50 % DICKERE BLECHE!
Setzen Sie jetzt auf eine Teilerichtmaschine, die bei gleicher Streckgrenze
des Materials bis zu 50 % dickere Bleche hochpräzise richtet und damit
deutlich mehr kann, als andere Maschinen am Markt.
Was Sie noch erwarten dürfen:
— Aktiver 4-Punkt-Überlastschutz zur Vermeidung von mechanischen Schäden
— Ausfahrbare Schnellwechseleinrichtung für einfache Wartung und Pflege
— Großes Multi-Touch Display für einfache, schnelle und intuitive Benutzerführung
Willkommen im Kompetenzcenter Richttechnik!

www.kohler-germany.com
www.schneidetechnik.at
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AUTOMATISIERUNGSGRAD
STEIGERN
ByTrans Cross beschleunigt den Materialfluss beim Laserschneiden. Die vielseitige Be- und Entladeautomation von Bystronic stimmt das Materialhandling auf hohe Prozessgeschwindigkeiten im Laserschneiden ab. Das neue Upgrade BySort übernimmt dabei die Entnahme fertiger Schneidteile.

B

ystronic hat mit ByTrans Cross eine Be- und

im Laserschneiden flexibel anpasst. Der Schlüssel dazu

Entladelösung für das Faserlaserschnei-

ist der modulare Aufbau der Be- und Entladeeinheit. Da-

den entwickelt. Das Besondere daran ist

mit werden verschiedene Einsatzszenarien möglich. Als

die große Freiheit, die sie dem Anwender

Automationsbrücke kann ByTrans Cross zwischen Laser-

bietet. ByTrans Cross ermöglicht den Spa-

schneidanlage und Materiallager integriert werden, um

gat, der herkömmliche Automationsansätze bisher stets

den Materialfluss zu dirigieren. Ebenso gut kann ByTrans

an die Leistungsgrenze führte: Automation für große

Cross aber auch als Stand-alone-Lösung ohne Lageran-

Serien und gleichzeitig genügend Flexibilität für kleine

bindung genutzt werden, um die Laserschneidanlage mit

Aufträge.

Rohblechen in verschiedenen Stärken und Materialien
zu versorgen. In der Basisversion verfügt ByTrans Cross

Viele Blechverarbeiter mit einem Faserlaser kennen

über zwei Beladewagen, die im Stand-alone-Einsatz als

das: Innerhalb der Produktion ist das Laserschneiden so

Materiallager genutzt werden können.

schnell, dass die Materialzufuhr und das Abräumen der
fertigen Teile und Restbleche zum Engpass werden. Hier

_BySort
_
erweitert ByTrans Cross

kommt der Fertigungsfluss ins Stocken. Das große Po-

Noch vielseitiger im Abräumen wird ByTrans Cross mit

tenzial der Schneidtechnologie reizen Anwender nur mit

der neu entwickelten Erweiterung BySort. Bystronic er-

einem Materialhandling aus, das optimal auf die hohen

gänzt das ByTrans Cross System auf Wunsch mit dieser

Prozessgeschwindigkeiten abgestimmt ist. Optimal be-

neuen Zusatzlösung. Dazu wird eine zusätzliche Brücke

deutet im industriellen Umfeld aber zweierlei: Einerseits

auf dem ByTrans Cross System installiert, auf der bis zu

ist ein vollautomatisierter Zu- und Abfluss bei großen

zwei Sortierköpfe fahren. Diese Köpfe rüsten sich auto-

Fertigungsserien sinnvoll – andererseits benötigen An-

matisch mit zur Verfügung stehenden Greifmodulen ein.

wender aber auch die Freiheit für manuelle Einschübe.
Die Automation sollte hier nicht im Weg sein.

Mehr Freiraum entsteht für Anwender auf ihrem ByTrans
Cross System durch die Möglichkeit, mit BySort fertige

26

ByTrans Cross ist eine Automationslösung, die sich

Teile auf einer zusätzlichen Abladeposition neben der La-

wechselnden Auftragslagen und Fertigungsrhythmen

serschneidanlage zu platzieren. Das unterstützt z. B. die

Modulare Automation für das
Laserschneiden:
Noch vielseitiger
im Abräumen
wird ByTrans
Cross mit der neu
entwickelten Erweiterung BySort.
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Erhöhte Verarbeitungsqualität:
Die automatisierte
Entnahme der
Schneidteile durch
BySort ermöglicht sicheres
und schonendes
Materialhandling.

teile gesondert nach Aufträgen absortiert werden sollen.

_Integrierte
_
Bedienung
auf dem Touchscreen

Ein großer Vorteil von BySort ist dabei die wiederholt

Bedient werden ByTrans Cross und BySort über den

genaue Ablage aller Teile auf einer Position: eine Aufga-

Touchscreen der Laserschneidanlage. Dafür hat Bystronic

be, die besonders bei großen Schneidteilen manuell nur

die Bedienoberfläche ByVision Cutting entwickelt, die be-

schwer zu lösen ist. Die exakt auf einer Palette positionier-

reits auf der neuesten Generation der Bystronic Faserla-

ten Teile können bei Folgeprozessen leichter automatisiert

ser eingesetzt wird. ByVision Cutting integriert sämtliche

bearbeitet werden, da ihre Lage genau definiert ist.

Schneidprozesse und angegliederte Automationslösun-

Bearbeitung großer Serien, bei denen einzelne Schneid-

gen. Laserschneiden und der automatisierte Zu- und AbBySort erhöht darüber hinaus die Geschwindigkeit des

führprozess des Materials lassen sich so im Fertigungsall-

gesamten Abräumprozesses. Bystronic erreicht das

tag eng vernetzen. Kein Anwender sollte heute noch Zeit

mit effizient gestalteten Systemfahrwegen. Zuerst sor-

verlieren, lange Wege zurücklegen und unnötige Bedien-

tiert BySort die fertigen Schneidteile ab, anschließend

schritte ausführen müssen, weil er seine Laserschneid-

räumt ByTrans Cross auf einem anderen Fahrweg das

anlage und die angebundene Automation über getrennte

verbleibende Restgitter ab. Der Wechseltisch der Laser-

Terminals bedient. Automation bedeutet schließlich auch

schneidanlage wird so schneller wieder für die Auflage

Komfort für den Bediener.

des nächsten Rohblechs frei, das ByTrans Cross aus dem
eigenen oder dem angebundenen Materialvorrat holt.

www.schneidetechnik.at

www.bystronic.at

links Ein großer
Vorteil von BySort
ist die wiederholt
genaue Ablage
aller Teile auf einer
Position.
rechts Alles auf
einem Touchscreen:
Die Bedienung von
ByTrans Cross und
BySort integriert
Bystronic in das
Bedienterminal der
Laserschneidanlage.
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Das Job-Shop-Center stürmsfs setzt auf eine multifunktionale MG Plasmaschneidanlage von MicroStep
mit einer Arbeitsfläche von 21.000 x 3.500 mm. Seit der Inbetriebnahme im Juli 2017 läuft diese im Zweischichtbetrieb
mit zusätzlicher optionaler Nachtschicht. (Bilder: MicroStep)

VERLÄNGERTE
WERKBANK FÜR KUNDEN
Die stürmsfs AG zählt zu den führenden Job-Shop-Centern in der Schweiz und zu den modernsten in ganz
Europa. Der Stahl- und Metallhändler ist bestens gerüstet für komplexe und kurzfristige Aufträge. Dafür wurde in
den vergangenen Jahren viel investiert: in digitale Systeme, in einen hohen Automatisierungsgrad und in einen
top-modernen Maschinenpark. Zu diesem zählt seit Juli 2017 eine Plasmaschneidanlage der Baureihe MG von
MicroStep. Stürmsfs vertraut auf ein multifunktionales Schneidcenter zur 3D-Bearbeitung von Blechen mittels
3D-Rotator, 2D-Plasmabrenner und Bohrspindel.

E

ingebettet zwischen dem hügeligen Appenzellerland und dem Bodensee empfängt Goldach seine Besucher in einer der reizvollsten
Regionen der Schweiz. Inmitten dieser malerischen Szenerie befindet sich eines der

modernsten Stahl-und Metall-Service-Center Europas.
Denn mit der stürmsfs AG ist in der Gemeinde Goldach
der leistungsfähigste Anbieter von Gesamtlösungen im
Bereich Stahl, Metall und alternativen Materialien auf dem
Schweizer Markt ansässig, der führend in der Bearbeitung
und Fertigung von Einzel- und Bauteilen ist. 40.000 Ton-

Shortcut
Aufgabenstellung: Ausbau des laufenden Plasmaschneidbetriebs ohne
Produktionsausfälle.
Lösung: Plasmaschneidanlage der Baureihe
MG von MicroStep.
Nutzen: Höchste Qualität und Prozesssicherheit beim 3D- und 2D-Plasmaschneiden, Bohren, Gewinden, Senken und Fasen.

nen an Metallen und Stählen liegen an unterschiedlichen
Standorten – u. a. in vollautomatischen Hochregallagern
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– bereit, um täglich schneiden, produzieren und liefern zu

ter für die Maßanfertigung von Bauteilen. Vom kleinen

können. An insgesamt sechs Standorten in der Schweiz,

Schlosser über den Stahlbauer bis hin zum großen Anla-

Österreich und der Slowakei sorgen rund 260 Mitarbei-

genhersteller vertrauen Firmen auf die hochwertigen Pro-
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SCHNELL
Die MG Baureihe wurde mit einem MicroStep R5 Rotator ausgerüstet. Dieser ermöglicht 3D-Plasmaschnitte z. B. für die Schweißnahtvorbereitung bis zu 50°. Für exakte
Wiederholungen der Ergebnisse sorgt die patentierte, automatische Kalibriereinheit
ACTG von MicroStep.

dukte des Job-Shop-Centers und deren

Schweizer eine der vielen Stärken des

fristgerechten Lieferung über die haus-

Unternehmens. So werden Großkunden

eigene LKW-Flotte. „Es ist die Vielfältig-

beispielsweise individuell an das System

keit, die unser Unternehmen ausmacht,

von stürmsfs angebunden, für schnellst-

wir sind der am breitesten aufgestellte

mögliche Ergebnisse. „Bei der Produk-

Stahl- und Metallhändler in der Schweiz.

tion sind wir komplett flexibel – wir reali-

Wir haben Kompetenzen in vielen Berei-

sieren Losgröße 1 bis X“, sagt Meier, der

chen – sei es im spanenden Bereich, aber

in der zunehmenden Kurzfristigkeit der

auch im Brennbetrieb. Uns zeichnet zu-

Bestellungen eine große Herausforde-

dem der hohe Automatisierungsgrad aus.

rung für die gesamte Lohnschneidbran-

Wir fungieren hier wirklich als verlänger-

che sieht. „Man weiß, was man diese Wo-

te Werkbank für den Kunden“, erklärt

che schneidet, aber was die Woche drauf

Marcel Meier, Bereichsleiter Beschaffung

abgearbeitet werden muss, weiß man in

& Unternehmensentwicklung.

vielen Fällen einfach nicht. Der Lohn-

_Größere
_
Aufträge
kurzfristig abarbeiten

INDIVIDUELL

schneider muss sich drauf einstellen,
auch größere Aufträge kurzfristig abarbeiten zu können.“ Dabei sollen automa-

Die Automatisierung des gesamten Pro-

tisierte Abläufe und eine zunehmende di-

duktzyklus – vom Bestellvorgang über die

gitalisierte Fertigung helfen. Basis bildet

Fertigung bis hin zur Kommissionierung

weiterhin das Know-how der Mitarbeiter,

und Lieferung – ist laut Angaben der

gepaart mit einem Maschinenpark,

>>

Wir sind sehr zufrieden mit der Anlage, sie ist insbesondere beim Bohren doppelt bis dreimal so schnell wie ihr
Vorgänger. Wir haben einen großen Vorteil: Wir können jetzt
Gewinde schneiden, wir können senken – und die Genauigkeit
und die Fasen sind von der Qualität her sehr hoch.

PREISWERT

Markus Egger, Leiter Produktion Maßbleche, stürmsfs AG

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

W ass er str ahl sc hne i de n

WIR
SCHNEIDEN
FÜR SIE:
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In die Portalschneidanlage mit
ihren Führungsschienen wurde
ein Gurtfördertisch
der Firma Beuting
integriert. Das
System fördert
Schlacke und anfallende Kleinteile
direkt in einen
Container.

der Raum für Flexibilität lässt und die nötige Geschwin-

Bearbeitungsfläche von 21.000 mm Länge und 3.500 mm

digkeit und Qualität in der Produktion ermöglicht.

Breite ermöglicht die schnelle und präzise Bearbeitung

_Gesucht:
_
technologisch
führendes Plasmaschneidsystem

von großformatigen Blechen im Parallelbetrieb – in einem
Bereich wird gefertigt und im anderen Bereich zeitgleich
abgeräumt und neues Material aufgelegt. Geschnitten

Im Rahmen eines groß angelegten Optimierungsprojekts

werden beim Stahl- und Metallexperten mit der Plasma-

entschied sich das Unternehmen, eine neue Halle für den

schneidanlage Blechstärken zwischen 5 und 35 mm.

Brennerbetrieb zu bauen. Die mittlerweile fünf Jahre alte
Plasmaschneidanlage sollte um eine zweite ergänzt wer-

Die Bohrspindel und auch der endlosdrehende Fasen-

den, um den laufenden Plasmaschneidbetrieb ohne Pro-

schneidkopf zur Vorbereitung von Schweißnähten kom-

duktionsausfälle in die neue Halle umziehen zu können.

men oftmals zum Einsatz. Für Markus Egger, Leiter Pro-

Nach ausgiebiger Analyse des Marktes sowie der aktuellen

duktion Maßbleche, hat sich die Entscheidung bewährt:

technischen Möglichkeiten und eigenen Bedürfnisse ent-

„Wir sind sehr zufrieden mit der Anlage, sie ist insbeson-

schied man sich schließlich für eine Plasmaschneidanlage

dere beim Bohren doppelt bis dreimal so schnell wie der

der Baureihe MG von MicroStep. „Uns hat das Gesamtpa-

Vorgänger. Wir haben einen großen Vorteil: Wir können

ket überzeugt. Das ging von der Beratung bis hin zur Leis-

jetzt Gewinde schneiden, wir können senken – und die

tungsfähigkeit der Anlage. Wir hatten von Beginn an den

Genauigkeit und auch die Fasen sind von der Qualität her

Eindruck, dass wir das Fasenaggregat kriegen, das State-

sehr hoch“, zieht er ein Fazit.

of-the-Art und technologisch führend ist“, blickt Marcel
Meier auf den Moment der Kaufentscheidung Ende 2016

_Gelungene
_
Umstellung

zurück. Zudem habe auch die Leistung des Bohraggregats

Mit der Umstellung auf ein MicroStep-System ging auch

überzeugt. „Da hat MicroStep im Vergleich zu alternativen

die Umstellung auf die Software von SigmaNEST einher.

Anbietern wirklich einen sehr großen Sprung gemacht.“

Denn die stürmsfs AG implementierte die CAD/CAM-Soft-

_Doppelt
_
bis dreimal
so schnell wie der Vorgänger
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ware des amerikanischen Nesting-Spezialisten. Marcel
Meier zeigt sich zufrieden: „Damit sind wir auch einige Risiken eingegangen, weil wir gleichzeitig zur Anlage auch

Seit Juli 2017 ist nun die Multifunktionsanlage im Zwei-

noch den Anbieter der Schachtelungssoftware wechseln

schichtbetrieb im Einsatz – bei Bedarf wird darüber hinaus

wollten bzw. mussten. Und auch dort hat die ganze Um-

im Rahmen einer zusätzlichen Nachtschicht gefertigt. Der

stellung mit MicroStep sehr gut geklappt“, so der Leiter

Lohnschneidbetrieb entschied sich für ein Plasmaschneid-

Projekte & Unternehmensentwicklung, der maßgeblich an

system mit der Technologie zum 3D-Plasmaschneiden,

den Investitionsentscheidungen beteiligt war. Ein Projekt,

2D-Plasmaschneiden, Bohren, Gewinden und Senken. Die

das nach einem halben Jahr glückliche Gesichter bei den
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Verantwortlichen von stürmsfs hinterlässt. „Die Anlage
ist sehr produktiv und sie ist auch prozesssicher – sie hat
sämtliche Erwartungen erfüllt“, so Marcel Meier. „Unsere
Bediener schätzen es, dass sie aktiv auf das Schneidergebnis Einfluss nehmen können, dass sie mehr Möglichkeiten
an der Anlage haben.“
www.microstep-europa.de

Anwender

Durch den Einsatz einer vollautomatischen
Bohrspindel
kann die stürmsfs
AG in ihre Werkstücke Bohrungen,
Gewinde und
Senkungen einarbeiten. Der
implementierte
Bohrsupport ermöglicht Bohrlöcher bis 40 mm
Durchmesser und
Gewinde bis M33.

Die stürmsfs AG mit Sitz in Goldach ist ein
Schweizer Handelsunternehmen in den
Bereichen Stahl, Metall und alternativen
Materialien. Das Unternehmen verfügt über
ein breites Sortiment an Stahl- und Metallhandelsprodukten – und sieht sich speziell im
Bereich Lohnschneiden als „verlängerter Arm
des Kunden“.
www.stuermsfs.com

TECHNOLOGIE-UPDATE
Eintausch-Aktion: Alt gegen Titan XQ!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ewm-group.com
Gültig bis 19.05.2018.

DER ZUKUNFT EINEN SCHRITT VORAUS!
Perfekte MIG/MAG-Schweißnähte auch bei langen
Schweißleitungen durch patentierte* Rapid Current Control
– Technologie (RCC)
Individuell konfigurierbar auf Ihre Produktionsumgebung
Alle innovativen Schweißverfahren ohne Aufpreis
Bis zu 100% Einschaltdauer garantiert hohe Leistungsreserven
und Lebensdauer
*

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
www.schneidetechnik.at
EWM HIGHTEC WELDING GmbH | 4653 Eberstalzell | Tel: +43 7241 28400-0 | info@ewm-austria.at
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PLASMASCHNEIDEN MUSS NICHT LAUT SEIN
Aufgrund hoher Energiedichte und Strömungsgeschwindigkeiten entstehen beim hochqualitativen Plasmaschneiden Laut-

stärken, die je nach Schneidaufgabe auch über 100 dB(A) betra-

Plasmaschneiden mit Silent Cut von Kjellberg: Baustahlschneiden mit reduziertem Schalldruckpegel.

gen können. Kjellberg bietet mit der neuen Technologie Silent
Cut nun eine Lösung, um diese Lärmbelastung zu vermindern,

die besonders im oberen Frequenzbereich als unangenehm
empfunden wird.

Als Weiterentwicklung der patentierten Contour Cut-Technologie reduziert Silent Cut im Stromstärkenbereich von 60 bis 160 A beim Schneiden von Baustählen von 4 bis 30 mm Materialstärke den Schalldruckpegel beim Plasmaschneiden um bis zu 15 dB(A). Dabei werden sogar
die als besonders störend empfundenen hohen Frequenzen deutlich
vermindert. Das menschliche Gehör empfindet eine Reduzierung der
Lärmbelastung um 10 dB bereits als Halbierung der Lautstärke. Silent
Cut leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Arbeitsschutz.
fachen Austausch der Verschleißteile und die Verwendung der Silent
Die Ergebnisse intensiver Entwicklungsarbeit und Grundlage der Si-

Cut-Schneiddatenbank kommt die Technologie auch für bestehende

lent Cut-Technologie sind eine Kombination neuer Verschleißteile und

Anlagen zum Einsatz. Silent Cut steht für die Plasma-Reihen Smart Fo-

neuer Schneiddaten, mit denen der Anwender Löcher, Stege und Kon-

cus und HiFocus neo bereits zur Verfügung.

turen in ähnlicher Qualität wie mit Contour Cut schneidet und dabei
vom deutlich reduzierten Schalldruckpegel profitiert. Durch den ein-

www.kjellberg.de

MEHR PROZESSSICHERHEIT IM STANZPROZESS
Eine stetige Überwachung des Stanzprozesses ist im modernen Stanzwerkzeugbau nicht mehr wegzudenken. Der

Normalienspezialist Meusburger erweitert demgemäß ne-

ben den bewährten Gabellichtschranken das Produktsortiment um weitere Bauteile zur sicheren und zuverlässigen

geteilte Lichtschranke E 6534 zur Vorschub- und Positionskontrolle
an. Dank der kompakten Bauweise haben diese einen sehr geringen
Platzbedarf. Die Abstände zwischen Sender und Empfänger können
einfach variiert werden und ermöglichen somit einen flexiblen Einbau.
Zur Verstärkung des Sensorsignals wird der Wechsellicht-Verstärker

Prozessüberwachung.

E 6548 angeschlossen.

Neben den Gabellichtschranken E 6530, E 6532 und E 6536 in In-

_Doppelblech-,
_
Kippsowie Auswurfkontrolle

frarot- und Rotlicht-Ausführung bietet Meusburger jetzt auch eine

Mit dem induktiven Analogsensor E 6540 können berührungslose Abstandsmessungen realisiert werden. Zur Weiterverarbeitung des Sensorsignals wird der Analogsensor mit dem Analog-Controller E 6541
verbunden. Dieser bietet Anschlussmöglichkeit von bis zu vier analogen Sensoren, die separat voneinander eingestellt werden können
und anschließend auf einen Ausgang geführt werden. Dadurch ergibt
sich der Vorteil, dass bei den Werkzeugüberwachungs-Einrichtungen
nur ein Eingang belegt wird.
Die neue Mehrstrahl-Gabellichtschranke E 6538 besitzt ein „Lichtband“, das aus mehreren Lichtstrahlen besteht. Sobald ein Lichtstrahl
(oder auch mehrere) unterbrochen wird, wird ein Signal generiert. Um
eine präzise Auswurfkontrolle zu ermöglichen, arbeiten sie dynamisch
– d. h., dass bei der Schaltung, unabhängig der Unterbrechungsdauer,
ein definiertes und einstellbares Signal ausgegeben wird.
Mehr Sicherheit im Stanzprozess mit präzisen
Kontrolleinrichtungen. (Bild: Meusburger)
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ALLESKÖNNER UNTER
DEN HOCHDRUCKPUMPEN
Eine Wasserstrahl-Schneidanlage ist nur so gut wie seine

Hochdruckpumpe. Deshalb hat STM jetzt eine Hochdruckpumpe entwickelt, die „alle Stückerl spielt“ – die STM

JET 4200.45. Im Fokus standen dabei Leistungsfähigkeit,
Energieeffizienz und minimale Druckschwankungen.

Der STM-Grundgedanke, Wasserstrahl-Schneidsysteme an die
Anforderungen des Kunden organisch und modular anzupassen, um dadurch noch wirtschaftlicher und effizienter zu schneiden, zeigt sich auch in der neuesten Entwicklung des Wasserstrahl-Schneidanlagen-Herstellers. Die neu entwickelte STM
JET Hochdruckpumpe 4200.45 mit einem max. Betriebsdruck
von 4.000 bar und einer Fördermenge von 4,6 l/min überzeugt
durch mehr Leistung, weniger Verschleiß und hohe Energieeffizienz. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf konstanten
Druck für eine Top-Schnittqualität gelegt. Ein Upgrade in Sachen Funktionalität bietet die optional erhältliche PressureSaver-Druckabsenkung für individuelle High-Speed-Druckverstellung bei jedem einzelnen Anschuss.

Die Hochdruckpumpe STM JET 4200.45 ist ein Alleskönner
mit mehr Schneidleistung bei weniger Energieverbrauch.

_Mehr
_
Schneidleistung
bei weniger Energieverbrauch
Mit einer Leistung von 45 kW für 0,40 mm Wasserdüsen bietet
die neue Pumpe dank des XL Druckübersetzers um bis zu 35 %
mehr Schneidleistung gegenüber 37 kW. Der längere Hub sorgt
für 20 % weniger Doppelhübe und damit längere Standzeiten bei den Dichtungen und Rückschlagventilen – und das bei
gleicher Schneidleistung. Das schont das gesamte Hochdrucksystem. Das Thema Energieeffizienz ist nicht zuletzt bei Investitionszuschüssen relevant. Zudem benötigt die STM JET 4200.45
durch den Frequenzumrichter angesteuerten Asynchronmotor
20 % weniger Strom im Regelbetrieb. Ein geringer Haltestrom
bei geschlossenem Schneidventil und nur 1,5-facher Anlaufstrom runden das Energieeffizienz-Paket ab.
Die Ist-Druckanzeige sorgt für eine konstante Drucksteuerung,
eine Druckverstellung ist stufenlos aus der STM SmartCut Wasserstrahl-Schneidsoftware möglich. Die Druckschwankungen
liegen bei nur 50 Bar oder 1,25 %, was nicht nur die Hochdruck-Komponenten schont, sondern auch die Schnittgeschwindigkeit um 10 % erhöht.

_Highlights
_
in Sachen Funktionalität
Mit niedrigem Druck und hoher Literleistung sind Flächenabtrag
und Gravur möglich. Die Pumpe eignet sich auch zum Suspensionsstrahlschneiden. Im Standard-Paket bereits enthalten ist
eine Vordruckpumpe, ein Automatik-Stop-Ventil, eine Ölfüllung,
Spezialwerkzeug und ein Ersatzteilpaket. Für Profi-Anwender
gibt es optional die PressureSave-Druckabsenkung. Mit dieser
individuellen High-Speed-Druckverstellung kann nach jedem
Anschuss sofort von Nieder- auf Hochdruck gewechselt werden.
www.stm.at

www.schneidetechnik.at
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Ebbinghaus Verbund –
alles außer oberflächlich
• Lohnbeschichtung
• KTL-Beschichtung
• Nasslackierung
• Thermodiffusionsverzinkung
• Pulverbeschichtung
• Duplex-Oberflächen
• Erprobung neuer Beschichtungssysteme
Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserem Know-how.
Wir bieten als Dienstleister ein lückenloses Leistungsspektrum
rund um den Oberflächenschutz einschließlich Management
und Verwaltung. Oder wir planen und betreiben Ihr Lackierwerk,
dort wo Sie es brauchen.
Ebbinghaus Styria Coating GmbH
Puntigamer Str. 127
8055 Graz, Österreich
Telefon +43 316 243160-0
Telefax +43 316 243160-411
www.ebbinghaus.at
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BLECHBEARBEITUNGSTECHNIK AUS GRIECHENLAND
Knapp 50 Jahre Kompetenz und Erfahrung im Bau von Abkant-und Gesenkbiegepressen sowie Blechscheren
– Gizelis S. A., einziger griechischer Werkzeugmaschinen-Hersteller, ist mit mehr als 4.000 installierten, konventionellen und CNC-Maschinen weltweit präsent.

I

m Segment Blechbearbeitungsmaschinen hat sich

von 2.000 bis 7.000 mm mit Pressekräften von 80 bis 880

in den vergangenen fünf Jahrzenten im Süden Euro-

t sowie hydraulische CNC-Blechscheren mit Schnittlängen

pas eine breit gefächerte Hersteller-Szene für zer-

von 2.000 bis 6.000 mm für Blechdicken bis 20 mm. Zu-

spanende und umformende Werkzeugmaschinen

letzt haben sich die Ingenieure und Techniker von Gizelis

entwickelt. Diese fokussierte sich zunächst vor allen

intensiv mit der Entwicklung moderner, elektrisch betrie-

Dingen auf ihre Kundenkreise im Mittelmeerraum. Gerade

bener Maschinen beschäftigt. Als Resultat stehen nun

dort gibt es zahlreiche mittelständische Handwerks-, Me-

zwei weitere Maschinen-Baureihen zur Verfügung: die Gi-

tallbau- und Zuliefer-Unternehmen, die sich u. a. mit der

zelis Electro Brakeund die Gizelis Electro Cut.

Fertigung von Edelstahl-Komponenten für den Bereich
Schiffs- und Hotelausrüstungen befassen. Mittlerweile

_Effizienter
_
Einsatz

sind diese Blechbearbeitungsmaschinen-Hersteller auch

Das innovative Antriebskonzept der vollständig elektrisch

überregional aktiv und bereichern mit ihren Produkten das

betriebenen Blechscheren basiert auf der Verwendung von

Weltmarkt-Angebot. Die Leistungsfähigkeit und die Pro-

AC-Servomotoren und damit kombinierten Riementrieben.

duktpalette überzeugten auch das deutsche Unternehmen

Die Kraft wird per Drehmomentwelle dorthin übertragen,

Boschert. 2004 kam es zur weltweiten Vertriebs- und Ser-

wo sie im Schneidprozess tatsächlich benötigt wird. Da-

vice-Kooperation. Für Gizelis bedeutete dies den Einstieg

durch lässt sich die Power des AC-Servomotors sehr effi-

in den Weltmarkt, weil die Produkte und Leistungen nun

zient einsetzen und es kann mit deutlich höherer Schnitt-

in mehr als 40 Ländern der Erde verkauft werden konnten.

geschwindigkeit bzw. mit kürzeren Schneidzyklen mit bis

Der Erfolg blieb auch hier nicht aus, weshalb Gizelis im

zu 30 Hüben pro Minute produktiver gearbeitet werden.

Jahr 2009 etwa 60 km nördlich von Athen eine neue Fabrik

Dabei sind, im Vergleich zu hydraulischen Scheren, bis zu

bezog. Heute umfasst das Produktprogramm hydraulische

50 % Energieeinsparung möglich.

CNC-Abkant- und Gesenkbiegepressen mit Biegelängen
Weitere Features sind eine Blech-Hochhalte-Vorrichtung,
Die neue Gizelis
Electro Brake –
Abkantpresse 3100.

die sowohl die Blech-Ablage nach hinten, als auch die
Blech-Rückführung nach vorne in einen Behälter oder die
Blech-Rückführung auf dem Maschinentisch erlaubt. Die
bedarfsgerechte Kraftverteilung beim Schneiden kleiner
und dünner Blechstreifen, die in dem Fall verdrehungsfrei
zur Ausgabe kommen, ist laut Hersteller ideal. In Kombination der Elektromechanik und der Steuerung sowie
der Software erfolgen, ausgehend von der Blechstärke
und dem Material, die Ein- oder Verstellung des Schnittwinkels und des Schnittspalts vollautomatisch. Zur Bedienung und Programmierung steht ein 10.4 Zoll Farb-Touchscreen-Display zur Verfügung – ansonsten übernimmt die
CNC-Steuerung die Aktivierung bzw. die Deaktivierung
aller Funktionen gemäß der Programmierung. Aktuell gibt
es die neuen, elektrisch betriebenen CNC-Blechscheren in
drei Baugrößen mit Schneidleistungen bis 4 bzw. 6 mm in
Stahl sowie mit Schneidlängen bis 3.100 mm.

_Elektrisch
_
abkanten
Die vollständig elektrisch betriebenen Abkant- und Gesenkbiegepressen zeichnen sich durch dasselbe Antriebskonzept wie bei den elektrischen Blechscheren aus. Jedoch
weisen die neuen Abkant- und Gesenkbiegepressen eine

34

BLECHTECHNIK 1/März 2018

Umformtechnik

Grafische Übersicht
über die Handhabungsmöglichkeiten mit der
neuen Hochhaltevorrichtung.

sogenannte O-Frame-Schweißkonstruktion auf. Diese

benen Maschinen sind spürbar schneller als hydraulisch

steht in robuster Ausführung für eine minimale Verfor-

betriebene und sorgen für bis zu 35 % schnellere Biege-

mung oder Aufbiegung bei höchster Belastung sowie für

zyklen. Im Fall eines Stromausfalls treten gefederte Sicher-

eine gleichbleibende Werkzeug-Positionierung, weil sich

heitselemente in Aktion und verhindern das Absenken der

die Werkzeuge aufgrund nicht möglicher horizontaler Ge-

Biegewange bzw. des Oberwerkzeugs. Mit einem Werk-

stellverformung nicht bewegen. Außerdem sind bei der

zeug-Einbauraum von 550 mm und einem Hub bis 400

O-Frame-Konstruktion die beiden Seitenwände außerhalb

mm ist eine hohe Flexibilität für universelle Biegearbeiten

des Arbeitsraums, sprich der eigentlichen Biegelänge, an-

gegeben.

geordnet. Dadurch ist die lichte Ständerweite immer auch
gleich der maximalen Biegelänge. Dadurch ist es möglich,

Programmiert und gesteuert wird über ein 15 Zoll 2D-Grafik-

ein maximal langes Blech auf der ganzen Länge zu biegen,

ouch-Screen-Display, wobei die Steuerung bereits ab

ohne dass es zur Kollision mit der Ausladung der Maschine

Werk diverse Software-Funktionalitäten wie Eingabe von

kommt. Zudem lässt sich der Hinteranschlag ebenfalls auf

DXF-Files, Handzeichnung, automatische Biegefolgen-Be-

der ganzen verfügbaren Biegelänge nutzen, wodurch noch

rechnung, Offline-Programmierung beinhaltet und auch

genauere Biegearbeiten möglich werden.

für die Optionen BG-Soft und Winkelmesssystem vorbereitet ist. Die neue Baureihe Gizelis Electro Brake wird es in

Einen weiteren entscheidenden Vorteil stellt die per Dreh-

vier Leistungsgrößen geben, wovon zurzeit der Typ Electro

momentwelle verteilte Presskraft dar. Denn durch die Auf-

Brake 3100 mit einer Biegelänge bis 3.100 mm und einer

teilung der Presskraft auf mehrere im gleichen Abstand

Presskraft bis 100 t lieferbar ist.

befindliche Druckpunkte ist eine Verformung der Biegewange grundsätzlich auszuschließen. Die elektrisch betrie-

www.boschert.de

Die neue Gizelis Electro Cut – CNC-Blechschere 3006.

www.umformtechnik.at
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UM DEN FAKTOR
DREI SCHNELLER
Im Werkzeugbau wird das Zeitfenster in der Kalkulationsphase und von der Auftragserteilung bis hin zu Try-out und Abmusterung immer kleiner. Rath Werkzeugbau setzt deshalb bei allen Schritten der Methodenplanung auf die Software von AutoForm.

links Das Strukturbauteil aus dem
beschriebenen
Projekt besteht
aus tiefgezogenem
0,8 mm dickem
HX260LAD. (Bilder:
AutoForm / Rath)
rechts Tim
Scharfenberg und
Holger Stötzel
vom RathEntwicklungsteam
beim Try-out auf
der 16.000 kNPresse von Schuler
SMG. Diese ist die
größte der insgesamt drei Pressen
bei Rath, mit der
Höhe eines mehrstöckigen Hauses.
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m Anfang jeder Neukonstruktion eines

Mitarbeitern vorwiegend auf den Bau von Einzel- und

Werkzeugs für die Blechumformung steht

Transferwerkzeugen spezialisiert hat. „Wir sind stark im

der Methodenplan. Die Entwicklung der

Automotivbereich engagiert und haben deshalb den ge-

Methode findet meist ebenso im 3D-CAD

samten CAD-Bereich 2003 auf CATIA umgestellt. Seither

statt wie die eigentliche Werkzeugkons-

simulieren wir auch schon mit AutoForm”, erklärt Holger

truktion. Das Problem: CAD-Systeme sind von Haus aus

Stötzel, der als Entwicklungsleiter auch für die Gestaltung

nur bedingt geeignet, den Methodenplaner optimal zu

aller Prozesse im 22 Mitarbeiter starken Engineering-Be-

unterstützen, was nicht zuletzt viel Zeit kostet und die Vor-

reich von Rath verantwortlich ist. „CATIA V5, das im Mittel-

kalkulation erschwert. Spätestens wenn weitere Schritte

punkt der Werkzeugkonstruktion steht, haben wir zeitlich

ins Spiel kommen – z. B. der schnelle Nachweis der Mach-

nacheinander durch mehrere AutoForm-Software-Produkte

barkeit vom Bauteil und Prozess, die simulationsgestützte

ergänzt, mit denen wir heute die Abläufe unserer gesam-

Ermittlung von Beschnittkonturen und Ziehsicken, die

ten Prozesskette von der Angebotsphase bis zum Try-out

Überprüfung der Maßhaltigkeit oder die Kompensation der

optimieren.“

Rückfederung – sind Tools vom Spezialisten gefragt. Zu den
ersten Adressen auf diesem Gebiet zählt seit vielen Jahren

Wie gut die Abläufe mit AutoForm funktionieren, zeigt das

AutoForm. Der Softwarespezialist bietet ein breit aufgestell-

Beispiel eines vor Kurzem stattgefundenen Projekts, einem

tes und exakt aufeinander abgestimmtes Produktportfolio,

knapp 900 mm langen, gut 700 mm breiten und ca. 120 mm

das alle Stationen entlang der Wertschöpfungskette in der

hohen Strukturbauteils aus 0,8 mm dickem HX260LAD, das

Blechumformung abdeckt. Ein Unternehmen, das dies im

im Handeinlegebetrieb produziert werden soll. Das Blech-

Engineering mit den Tools von AutoForm konsequent um-

teil gehört zu einer insgesamt acht Teile umfassenden Bau-

gesetzt hat, ist der Blechspezialist Rath Werkzeugbau in

gruppe für den Karosseriebereich, deren Werkzeuge eben-

Kreuztal im Siegerland (D), wo man sich mit aktuell 160

falls in Kreuztal gefertigt wurden.
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Ein Kabel genügt:
Panel-Anbindung
im Feld mit CP-Link 4.

DVI, USB 2.0, Stromversorgung:
im Standard-Cat.6 A-Kabel.

100 Meter
oben Per Simulation wurde im Vorfeld bei
Überbiegung und Rückfederung eine Abweichung
von +/- 3 mm ermittelt, ...
unten ... die dann mit AutoForm-Compensatorplus
auf einen Wert von +/- 0,5 mm kompensiert wurde.

www.beckhoff.at/CP-Link4

_Alternative
_
Methoden
schnell auf Machbarkeit überprüfen

Die neue Beckhoff-Panel-Generation mit industrietauglichem
Multitouch-Display bietet eine große Variantenvielfalt hinsichtlich Displaygrößen und Anschlusstechniken. Mit CP-Link 4
wird das Portfolio um eine einfache, auf Standards basierende
Anschlusstechnik erweitert, die auch als Schleppkettenvariante
erhältlich ist: Das Videosignal, USB 2.0 und die Stromversorgung
werden über ein handelsübliches Cat.6A-Kabel übertragen.
Kabel- und Montagekosten werden reduziert. Es sind keine
Panel-PCs, spezielle Software oder Treiber notwendig.

Wie gewohnt startete auch dieses Projekt mit der Angebots- und Kalkulationsphase, die mit einer – hier nur groben
– Methodenplanung verbunden ist, wobei AutoForm-ProzessPlanerplus zum Einsatz kam. „Das ist eine ideale Software, wenn es z. B. darum geht, schnell alternative Methoden zu entwerfen, um diese gleich auf ihre Machbarkeit hin
zu überprüfen”, berichtet Heiner Nickel, der bei Rath für
die Angebotsphase verantwortlich ist. Nickel hat nur das
Blechteil vor Augen und macht sich Gedanken, wie sich das
Bauteil in geforderter Qualität herstellen lässt, natürlich bei
möglichst geringen Kosten, was ebenfalls von der Software
unterstützt wird.
Ein weiteres AutoForm Produkt, das Heiner Nickel verwendet, ist AutoForm-StampingAdviserplus. Die Software benutzt
er dafür, um die Platine zu definieren, wobei das 3D-Modell
sozusagen plattgedrückt wird. „Damit gehen wir dann ins
Rennen und zeigen dies auch dem Kunden”, erklärt Nickel.

Multitouch-Kompakt-Panel CP39xx

Multitouch-Einbau-Panel CP29xx

„Ein großer Fokus liegt dabei immer auf dem Materialeinsatz. Ist der vom Kunden nicht vorgegeben, definie-

www.umformtechnik.at

>>

37

37

Umformtechnik

Michael Roth
ist der Profi in
Sachen AutoFormSimulation.

ren wir diesen Wert.“ Bei AutoForm-DieDesignerplus handelt

Schritte. Diese beginnen mit der Feinmethode am Arbeits-

es sich um ein sehr leistungsfähiges Konstruktionstool in

platz des Simulationsspezialisten Michael Roth, der mit

der AutoForm-Welt zur Entwicklung der Ziehanlage. Auto-

AutoForm-DieDesignerplus die Ziehanlage des Strukturteils

Form-DieDesignerplus punktet u. a. damit, dass man damit

zunächst noch etwas optimiert hat. Ebenfalls nicht mehr

sehr schnell auch zu alternativen Wirkflächen gelangt. Des-

verzichten möchte man bei Rath auf AutoForm-Sigmaplus,

halb wird die Software auch von Heiner Nickel genutzt, um

das in Kreuztal bereits vor eineinhalb Jahren angeschafft

die Herstellbarkeit bereits im Vorfeld abzusichern. „Wenn

wurde.

wir ein Angebot abgeben, müssen wir sicher sein, dass wir
es herstellen können”, unterstreicht Holger Stötzel. „Das

Roth setzte AutoForm-Sigmaplus bei dem Strukturbauteil zu-

bekommen wir nur hin, wenn wir schon in der Angebots-

nächst zur automatischen Ermittlung der Ziehsicken ein.

phase ein wenig in die Tiefe gehen und eine richtige Zieh-

Dabei werden von AutoForm-Sigmaplus im Hintergrund ver-

plus

anlage generieren.“ Dies sei mit AutoForm-DieDesigner

schiedene Rückhaltekräfte berechnet. Früher hätte man hier

nun deutlich einfacher geworden, bestätigt er. Grundsätz-

verschiedene Versuche nach der Trial-and-Error-Methode

lich könne man aber mit den AutoForm-Lösungen, auch

gemacht, wobei zusätzliche Parameter wie Prozess- oder

ohne eine Ziehanlage generiert zu haben, im Vorfeld schon

Platinenschwankungen, Einlageschwankungen, Ölungen

eine Umformung simulieren. „Das ist der allererste Schritt,

oder die Zugfestigkeit vom Material häufig unberücksich-

den wir machen. Und zwar jedes Mal.“ Der Vollständigkeit

tigt blieben. „Das kann ich durch die Berechnungen mit

halber muss auch noch AutoForm-CostEstimatorplus Erwäh-

AutoForm-Sigmaplus heute alles absichern und erhalte auf

nung finden, das in diesem Fall als zusätzliche Software von

Anhieb den wirklich optimalen Wert.“ In diesem Zusam-

Nickel für die Vorkalkulation genutzt wird, die der Vertrieb

menhang weist AutoForm-Keyuser Tim Scharfenberg auf

zusammen mit dem Nachweis der Herstellbarkeit verwen-

einen weiteren Bereich hin, wo sich AutoForm-Sigmaplus

det, um das Angebot zu erstellen.

als äußerst nützlich erwiesen hätte. „Immer wichtiger wird

_Ziehsicken
_
automatisch ermittelt

es, bereits in der Theorie die Maßhaltigkeit eines Bauteils
zu betrachten.“ Hier ergab sich durch die Simulation, dass

Haben Vertrieb und Kunde ja gesagt und der Datensatz

das Bauteil mit den nominalen Flächen mit +/- 3 mm gegen

vom Kunden liegt vor, geht es auf Basis der von Heiner

Null aufspringt, „was der Kunde garantiert nicht freigege-

Nickel bereits vorkonstruierten Ziehanlage an die weiteren

ben hätte.“

CATIA V5, das im Mittelpunkt der Werkzeugkonstruktion
steht, haben wir zeitlich nacheinander durch mehrere AutoFormSoftware-Produkte ergänzt, mit denen wir heute die Abläufe
unserer gesamten Prozesskette von der Angebotsphase bis
zum Try-out optimieren.
Holger Stötzel, Entwicklungsleiter bei Rath Werkzeugbau
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_Bessere
_
Oberflächen als mit CATIA
Der nächste Schritt betrifft die Herstellbarkeit und findet
in der CAD-Welt am CATIA-Arbeitsplatz von Martin Menn
statt, zusammen mit AutoForm-ProcessDesignerforCATIA. Auf
Basis der von Michael Roth entwickelten Methode findet
in AutoForm-ProcessDesignerforCATIA nun die vollständige,
detaillierte Methodenplanung statt, sowohl für alle Tiefziehals auch für Folgeoperationen. Wie der Name es schon andeutet, wird mit dieser Software von AutoForm direkt in der
CATIA-Umgebung gearbeitet. Ein echtes „Plus“ sei auch
die hohe Qualität der Flächen, die sich mit AutoForm-ProcessDesignerforCATIA erzielen lassen, was eine realistischere
Absicherung und damit kürzere Try-out-Zeiten ermöglicht.
Aus den Flächendaten lassen sich dann per CAM-Software
die NC-Daten ableiten, mit denen die Wirkflächen gefräst
ten”, beschreibt Holger Stötzel die ab hier beginnende,

werden.

parallele Vorgehensweise, was insgesamt eine Menge Zeit
Nicht unerwähnt bleiben sollte an dieser Stelle auch die

spart. Denn vieles in der Konstruktion ist ja unabhängig von

AutoForm-QuickLinkforCATIA Software, mit der sich alle Pro-

der finalen Fläche.

zessdaten als strukturiertes Datenpaket (Zip-Datei) aus
Das funktioniert natürlich auch in umgekehrter Richtung.

_Rückfederungsberechnung
_
garantiert Maßhaltigkeit

AutoForm-QuickLinkforCATIA wurde auch bei diesem Projekt

Jetzt ist der Schritt gekommen, um an der Maßhaltigkeit

intensiv genutzt. „An diesem Punkt der Methodenplanung

zu arbeiten, denn es wurde mit AutoForm-Sigmaplus ja eine

gehen wir dann mit dem Werkzeug in die Konstruktion,

theoretische Abweichung von +/- 3 mm festgestellt. Hier

während wir hier noch weiter an der Feinmethode arbei-

kommt nun AutoForm-Compensatorplus ins Rennen,

der AutoForm-Welt in CATIA einfach transferieren lassen.

Martin Menn
perfektioniert bei
Rath die Methode
im 3D-CAD mit
ProcessDesignerforCATIA.

>>
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was dazu dient, das Bauteil – ebenfalls im Vorfeld per Simulation – maßhaltig zu bekommen. Hierzu werden über
eine präzise Rückfederungsberechnung die Wirkflächen
automatisch modifiziert. So konnten Überbiegung und
Rückfederung auf diese Weise auf einen Wert von +/- 0,5
mm kompensiert werden. Die so optimierte Freiformfläche
gibt man bei Rath direkt an die Werkzeugkonstruktion weiter, wo die Fläche dann final ins CAD-Modell eingebracht
und deren Fräsfreigabe erteilt wird. „So fräsen wir heute
Wirkflächen, die auf Anhieb gut funktionieren”, betont Tim
Scharfenberg.
Nachdem das Problem mit der Aufbiegung beseitigt war,
wurden zum Abschluss noch die Beschnittlinien, also die
Außenkontur, optimiert. Ebenfalls simulationsgestützt, hier

Messen und Prüfen
des 3D-CADModells: Neben den
taktilen CNC-Koordinatenmessgeräten von Zeiss
und Mora kommt
zunehmend auch
der 3D-Handscanner von
Creaform zum
Einsatz.

mit AutoForm-Trimplus. „Mit der finalen Simulation in AutoForm-Trimplus werden die Beschnittlinien nochmals berechnet und auf das jeweilige Beschnittwerkzeug abgestimmt”,
erläutert Scharfenberg. „So senken wir gegenüber früher
nicht nur die Kosten, sondern auch die Gesamtdurchlaufzeiten. Heute gehen wir nach der Berechnung mit AutoForm-Trimplus mit den Beschnittwerkzeugen direkt in den
Erodierprozess.“

_Mit
_
dem Laptop auf die Presse

zwar auch Kosten gesenkt werden, aber nicht zuletzt auch

Ist alles gefräst und die Beschnittwerkzeuge sind erodiert,

die Durchlaufzeiten. „Denn die Zeitschiene, die uns die

geht es auf die Presse. Für diese Try-out-Phase gibt es dann

Kunden vorgeben, wird immer knapper.“

einen Report, also eine Dokumentation für die Fertigung
auf Papier oder als Datei. Bei deren Herstellung hilft der

Dass dieses Ziel erreicht worden sei, würde das Beispiel

AutoForm-ReportManager sowie ein Try-out-Handbuch.

des Strukturbauteils verdeutlichen, fasst Holger Stötzel zu-

„Ich gehe dann mit dem Laptop und der Simulation auch

sammen. „Hier war es so, dass wir nach 19 Stunden die

schon mal auf die Presse“, berichtet Holger Stötzel. „So

CAD-Methodendaten in die Simulation übergeben konn-

kann ich, wenn es irgendwo eine Abweichung gibt, den

ten.“ Früher hätte man dreimal so lange benötigt. „Wir sind

Kollegen gleich gezielt sagen, was verändert werden darf

bei der Methodenplanung also um den Faktor drei schneller

und was nicht.“

geworden.“

_Mehr
_
Sicherheit
und deutlich schneller

www.autoform.com

Es sei den Verantwortlichen bei Rath darum gegangen,
mehr Sicherheit in den gesamten Prozess zu bringen, begründet der Entwicklungsleiter die Investition in AutoForm. „Allgemein kann man sagen, dass wir die Anzahl der
Q-Schleifen halbiert haben.“ Bereits in der Anfragephase
könne man das mögliche Risiko eines Auftrags – beispielsweise durch eine ungenaue Vorkalkulation – deutlich besser abschätzen und so wesentlich sicherer dem Kunden

Anwender
Rath Werkzeugbau fertigt auf 5.000 m²
Produktionsfläche qualitativ hochwertige
Werkzeuge für die blechverarbeitende Industrie – und das seit über 70 Jahren.
www.rath-werkzeugbau.de

gegenüber auftreten. Zudem sollten durch die Investition

ProzessPlanerplus von AutoForm ist eine ideale Software,
wenn es zum Beispiel darum geht, schnell alternative Methoden
zu entwerfen, um diese gleich auf ihre Machbarkeit hin zu
überprüfen.
Heiner Nickel, verantwortlich für die Angebotsmethode
und -simulation sowie Vorkalkulation, Rath Werkzeugbau
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Unter dem Namen „Profilieren 4.1“ bietet Profilmetall
ein neues Maschinenkonzept, das technologische
Neuerungen und Weiterentwicklungen mit einem
modernen, frischen Design verbindet. (Bilder: Profilmetall)

PROFILIEREN 4.1
Ein neues Maschinenkonzept für Profilieranlagen hat Profilmetall vorgestellt: Unter dem Schlagwort „Profilieren 4.1“ bündelt die Unternehmensgruppe eine ganze Reihe von Neuheiten und
Weiterentwicklungen ihrer bisherigen Anlagensysteme. Im Mittelpunkt stehen ein modularer und
flexibler Aufbau, ein einfaches Handling und eine intelligente digitale Prozess-Kommunikation.
Ein neues Spannsystem sorgt für einen schnellen Werkzeugwechsel und kurze Rüstzeiten.

G

roßen Wert legt die Unternehmensgruppe

be, die sich per Knopfdruck vollautomatisch von der

bei „Profilieren 4.1“ auf die Vernetzbar-

Bedien- in die Rüststellung verfahren lässt. Sie verrin-

keit der Anlagen. So ermöglicht das Ma-

gert nicht nur die Lärmemission, sondern sorgt auch für

schinenkonzept zukünftig die strukturier-

einen zuverlässigen Kühlmittelspritzschutz. Überarbei-

te Integration von Sensoren zur Erfassung

tet wurde außerdem das Maschinengestell, das nun die

von Prozessdaten. Darüber hinaus bietet es die Option,

individuelle Anordnung von verschiedenen Modulen

Korrekturmaßnahmen zu automatisieren. In puncto Fle-

ermöglicht. So kann der Anwender beispielsweise Kühl-

xibilität setzt Profilmetall auf ein Baukastensystem aus

mittelwanne, Rollenstaufach, Schubfach und Bedien-

einheitlich gestalteten Komponenten. Damit lassen sich

elemente nun dort unterbringen, wo er es wünscht.

die neuen Profiliermaschinen flexibel an wechselnde

Großzügig bemessene Ablagemöglichkeiten bieten aus-

Erfordernisse anpassen und auch im Nachhinein leicht

reichend Platz für Werkzeuge, Prüfmittel und Zeichnun-

erweitern. Ändern sich die Anforderungen an den Um-

gen, die verdeckt verstaut werden können.

formprozess, können beispielsweise die entsprechenden Einlauf-, Abläng-, Stanz- oder Lasermodule rasch

www.profilmetall.de

nachgerüstet werden.
Aufgrund seiner Modularität lassen sich mit dem neuen
Maschinenkonzept sowohl Einwegmaschinen als auch
multifunktionale Profilierstraßen konzipieren. Zur großen Anwendungsbreite tragen darüber hinaus das frei
wählbare und auf das jeweilige Profil abstimmbare Antriebskonzept und die maschinenintegrierte Transportlösung bei, mit der die Anlage bei Bedarf schnell und
einfach räumlich verlagert werden kann.

_Mehr
_
Sicherheit
und Bedienfreundlichkeit
Beim Konzept „Profilieren 4.1“ präsentieren sich die
Anlagen zudem in einem modernen und frischen Design, das gleichzeitig die Sicherheit erhöht und die Bedienung sowie Wartung vereinfacht. Das geschlossene
Produktionssystem verfügt über eine neue Schutzhau-

www.umformtechnik.at

Auf der Blechexpo
wurde das neue
Maschinenkonzept
erstmals vorgestellt.
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PLATZSPAREND
UND SICHER LAGERN
Die Bevorratung in einem Lagerturm von Apfel funktioniert wie bei einem Tablettwagen in einem Selbstbedienungsrestaurant. Durch die hochverdichtete, vertikale Stapelung auf Schienen können viele Tablare auf
einer geringen Standfläche untergebracht werden. Der Lagerturm organisiert dabei die Unterbringung des
Lagerguts vollkommen selbständig, Überlasten oder Fehlpositionierungen werden durch das automatisierte
System ausgeschlossen. Diese intelligente Technologie ermöglicht es, Gegenstände mit unterschiedlichsten
Höhen – von der kleinsten Schraube bis zum voluminösen Werkstück-effizient zu lagern.

W

ie bringt man 66 Tonnen, also rund drei Sattelzugladungen, auf 4,5 m² Fläche unter? In einen vollautomatischen LTL Lagerturm von Apfel passen bei
7 Metern Höhe bis zu 132 Quadratmeter mit 500kg/
m² Lagerfläche oder eben bis zu 66 t Lagergut. Wäh-

rend herkömmliche Lagersysteme mit Europaletten arbeiten, setzt Apfel
verzinkte Blechwannen als Träger ein, die sogenannten Tablare. Dadurch
schafft er es, die Lagerhöhe auf bis zu 1 % des Lagerplatzes herkömmlicher
Systeme zu reduzieren. Denn Europaletten brauchen allein 150 mm Höhe
für das Holz. Zusätzlich müssen mindestens 100 mm Höhe für die Regalträger einkalkuliert werden. In einem LTL Lagerturm können bereits in der
Standardausführung stolze 132 Tablare mit einer Traglast von jeweils 500
kg untergebracht werden. Dies entspricht der Lagerfläche von 132 Europaletten. Da Tablare in der Standardausführung jeweils eine Grundfläche von
1 m² haben, kommt man auf eine Lagerfläche von 132 m² bei maximaler
Gewichtsauslastung.
Bei der Einlagerung von 250 kg Lagergut pro Tablar, passen sogar 264 m²
Lagerfläche in den Turm, da das maximale Gesamtgewicht des Lagerguts
66 t beträgt. Um eine Überlastung der Tablare zu vermeiden, wird das Gewicht der Wannen beim Einlagern automatisch geprüft, ein Höhenmessgitter ermittelt die aktuelle Füllhöhe. So wird automatisch berechnet, wie viele
Tablare eingelagert werden können. Ein integrierter Lift bringt die Wannen
dann zum geeigneten Lagerplatz und legt sie dort ab. Das Einlagern der
Tablare folgt in einem Rasterabstand von nur 25 mm. Im Apfel Lagerturm
steckt demnach ein intelligentes Mini-Hochregallager mit Maxi-Auslastung.

_Platz
_
nach oben nutzen
Auch das zweite Grundprinzip der Apfel LTL Lagertürme ist im Grunde einfach und dennoch innovativ: Rohmaterial, Platinen, Zuschnitte, Werkzeuge,
Muster – einfach alles, was in der Fertigung gebraucht wird – wird vertikal
gelagert. „Wir denken nicht in Quadrat- sondern in Kubikmetern. In vielen
Produktionshallen ist die Höhe ungenutzt. Indem wir die Höhe nutzen, gewinnen wir Platz für weitere Fertigungstechnologien und optimieren obendrein den Betriebsablauf“, erklärt Stefan Apfel, Geschäftsführer der Apfel
GmbH, seinen Ansatz. Alle LTL Lagertürme sind in 500-Millimeter-Schritten
von 2,5 bis 12 Meter Höhe lieferbar.

_Schaffung
_
optimaler Betriebsabläufe
Neben der Höhe des Turms wird auch die Fläche der Tablare, die es in
Durch die geringe Stellfläche kann der Turm
beinahe überall in der Halle platziert werden,
am besten direkt neben den Maschinen.
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vier verschiedenen Größen gibt, optimal ausgenutzt. Mithilfe eines umfangreichen Sortiments verschraubbarer Trennwandsysteme, steckbarer
Schlitzrasterrahmen, spezieller Werkzeughalter und stapelbarer Lagerkäs-
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Umformtechnik

WÜNSCH
DIR WAS!

Während herkömmliche
Lagersysteme mit Europaletten arbeiten,
setzt Apfel verzinkte Blechwannen als
Träger ein, die sogenannten Tablare.

Die Tablare
können einfach alles,
was ein Produktionsmitarbeiter
für seinen Arbeitsplatz braucht:
platzsparend und sicher aufnehmen und auf kleinster
Fläche bereithalten.

TOX Pressen
ecoLine
®

ten sowie individuell zugeschnittener

der Bedienstation öffnet und schließt

Schaumstoffeinsätze sind die Lager-

automatisch, sodass die Arbeitssicher-

wannen flexibel bestückbar. Sie können

heit gewährleistet und das Lagergut

von der kleinsten Schraube über große

vor Staub und Diebstahl geschützt ist.

Schütt- und Stückgüter bis hin zu Zer-

Die zusätzliche Integration in ein Wa-

spanungs-, Abkant- und Fräswerkzeu-

renwirtschaftssystem eröffnet weitere

gen, Blechplatten und Platinen – einfach

Möglichkeiten für den professionel-

alles, was ein Produktionsmitarbeiter

len Einsatz in den verschiedensten

für seinen Arbeitsplatz braucht, platz-

Branchen.

sparend und sicher aufnehmen und auf
geringe Stellfläche – der kleinste Lager-

_Mobil
_
für
die Hosentasche

turm LTL 1260 benötigt gerade mal 3,6

Mit einer digital vernetzten, intelli-

m² – kann der Turm beinahe überall in

genten Ansteuerung per Smartphone

der Halle platziert werden, am besten

macht Apfel den Lagerturm zur voll-

direkt neben den Maschinen.

automatisierten, zeiteffizienten Waren-

kleinster Fläche bereithalten. Durch die

_Ergonomie
_
und Sicherheit

Stellen Sie sich mit unserem
online-Produktkonfigurator
fix Ihre Wunschpresse
zusammen. Die Pressen
sind preisgünstig
und schnell
lieferbar.

ausgabe, die dem Bediener jegliches
Suchen erspart und ihm die gewünschten Teile schon im Voraus bereitstellt.

Da die Höhe der Tablarentnahme in

Die integrierte Digitalkamera erfasst

25-mm-Schritten einstellbar ist, kann

den aktuellen Ladezustand der einzel-

das Be- und Entladen der Tablare ergo-

nen Tablare, jeder Verfahrvorgang ist

nomisch auf die jeweilige Körpergröße

überall und jederzeit nachvollziehbar.

des Bedieners zugeschnitten werden.

So lässt sich freie Lagerfläche erkennen

Optional kann der Lagerturm mit einem

und laut Apfel eine Platzersparnis von

ausklappbaren Auszug, der eine Kran-

bis zu 75% erreichen.

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

entnahme für schwere Produkte ermöglicht, ausgerüstet werden. Die Hubtür

www.umformtechnik.at

www.apfel-gmbh.de
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APPARATEBAU
DER SUPERLATIVE
Produktionsvorteile von bis zu 30 % mit S-SpeedPulse XT von Lorch: Die Messer Industriemontagen &
Apparatebau GmbH ist immer dann besonders gefragt, wenn es um riesige Bauteile wie etwa Verdampfer für Entsalzungsanlagen und Schweißnähte in allerhöchster Qualität geht. Garant für absolut hohe Schweißqualität, Zuverlässigkeit und höchste Effizienz ist das MIG-MAG-Flaggschiff von Lorch, die S-Serie mit SpeedPulse XT-Verfahren.

U
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nsere Werkstücke sind so groß, dass diese

men zuständig, die ganz besonderen Herausforderungen

oft kaum auf die Straße passen. Dabei muss

seiner Arbeit. Und die Größe der Bauteile bringt noch eine

jede noch so kleine Schweißnaht exakt sit-

weitere Erschwernis mit sich: Zwei Drittel aller Schweiß-

zen und höchsten Qualitätsanforderungen

nähte werden in Zwangslage als Steig- oder Quernähte (PF/

genügen“, beschreibt Peter Dzwonek, Ferti-

PC) geschweißt – Schweißpositionen, die man eigentlich

gungsleiter bei der Messer Industriemontagen & Apparate-

vermeiden möchte. Seit 70 Jahren ist die Messer Gruppe

bau GmbH. Er ist auch für die Schweißtechnik im Unterneh-

in Heringen in Osthessen (D) mit ihren 260 Mitarbeitern in
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Industrielle
Laseranlagen
•Addit i ve Fer t igu ng
•Auf t rag sc hwe i ß e n
•S c hweißen
•Mark ieren & G rav i e re n
•S c hneiden

Große Herausforderung: Bis zu
16 m lang und 7 m
im Durchmesser – die
riesigen Behälter für
eine Entsalzungsanlage müssen überwiegend in Zwangslage geschweißt
werden.

www.or-la se r. de

Shortcut
Aufgabenstellung:
yy Sukzessiver Austausch der Schweißtechnik.
yy Höchste Zuverlässigekeit und Schweißleistung
der Schweißgeräte.
Lösung: Lorch S-Serie mit SpeedPulse
XT-Verfahren.
Nutzen: Produktionsvorteile von bis zu 30 %.

den Bereichen Industriemontage und Apparatebau tätig – von
der Planung und Konstruktion über die Fertigung bis zur Lieferung, Montage und Wartung. So auch beim Bau mehrerer
Verdampfer für eine neue KKF-Anlage (Kainitkristallisation
mit anschließender Flotation) der K+S Kali GmbH. Die dafür
notwendigen Behälter erreichen bis zu 7 m Durchmesser,
16 m Länge und ein Gewicht von bis zu 74 Tonnen.

www.schweisstechnik.at

>>
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Schweißtechnik

Weit über 1.000
Stunden sind
nötig, um einen
Verdampfer für die
Entsalzungsanlage
zu schweißen. An
die Schweißnähte
werden höchste Anforderungen gestellt
– jeder T-Stoß wird
einzeln geröntgt.

Die Blechstärken reichen dabei von 20 mm beim Behäl-

Lichtbogen-Längenregelung hat der Schweißer eine bes-

termantel (Druckbehälterstahl P265GH) bis zu 50 mm bei

sere Kontrolle über den Puls-Lichtbogen und kann durch

Grund- und Anbauteilen (normaler Baustahl S235JRG2 und

die Veränderung des Brennerabstands zum Werkstück

S 355J2).

wesentlich einfacher auf gegebene Randbedingungen wie

_Die
_
Mehrzahl tendierte zu Lorch

unterschiedliche Spaltmaße reagieren. Auch schwierige
Schweißsituationen wie etwa in Ecken sind leichter be-

Allein für das Schweißen eines Behälters sind weit über

herrschbar. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, bei iden-

1.000 Arbeitsstunden nötig. Die Nähte werden auf-

tischem Strom und Drahtvorschub die Lichtbogenlänge

grund der Blechstärken mit mehreren Lagen geschweißt.

separat für Start-, Schweiß-, und Endphase einzustellen.

„Eine hohe Zuverlässigkeit der Schweißgeräte und beste

Damit wird nicht nur eine höhere Schweißleistung erzielt,

Schweißleistung sind daher absolute Voraussetzung“, be-

auch der Schweißvorgang verläuft wesentlich leichter und

tont Peter Dzwonek. Bei der Auswahl neuer Schweißtech-

vor allem spritzerärmer, was die Nacharbeiten auf ein Mi-

nik hat man daher nichts dem Zufall überlassen. Zu einem

nimum reduziert.

internen Test holte man sich verschiedene Lösungen ins
Haus und testete sie vier Wochen in der Praxis. „Das Er-

Aber auch bei der Bedienerführung konnte die Lorch-Lö-

gebnis war ziemlich eindeutig“, so der Fertigungsleiter.

sung deutlich punkten. Durch die „Dynamikregelung“

„Die Mehrzahl der Schweißer tendierte klar zu Lorch.“ Im

lässt sich der Lichtbogen flexibel auf die unterschied-

Test wie auch später in der täglichen Anwendung beein-

lichen Arbeitsaufgaben und Schweißpositionen sowie

druckte die S-SpeedPulse XT mit einer hohen Zuverlässig-

auf die individuellen Vorlieben der Schweißer einstellen.

keit durch die Stabilität des Lichtbogens und vor allem die

Ein wichtiges Plus: Aufgrund der immensen Bauteilgrö-

hohe Abschmelzleistung. „Während der gesamten Lauf-

ßen und Stückgewichte können die Komponenten nicht

zeit arbeiteten die Maschinen absolut störungsfrei und wir

verschoben oder gedreht werden. „Beim Schweißen in

konnten eine 25 bis 30 % höhere Abschmelzleistung bei

Zwangslagen sind die Schweißer dann besonders froh,

gleichen Parametern erzielen“, schwärmt Fertigungsleiter

wenn sie den Lichtbogen individuell steuern und ihren

Peter Dzwonek, der bereits seit fast 40 Jahren am Standort

Anforderungen anpassen können“, erläutert Sohn Patrick

in Heringen tätig ist.

Dzwonek, der als Werkstattmeister und Schweißaufsicht

_Hohe
_
Stabilität
und Schweißleistung

ebenfalls seit vielen Jahren bei Messer arbeitet. Durch die
Dynamikregelung ändern die Schweißer dabei die Lichtbogen-Charakteristik im direkten Zugriff schnell und un-

Erreicht wird die hohe Stabilität und Schweißleistung

kompliziert von hart bis weich und passen sie so den ganz

durch das SpeedPulse XT-Verfahren. Mit der variablen

individuellen Schweißgewohnheiten an.

Unsere Werkstücke sind so groß, dass sie kaum auf die Straße
passen. Dennoch muss jede noch so kleine Schweißnaht exakt sitzen.
Die S-SpeedPulse XT erfüllt unsere hohen Qualitätsanforderungen
und beeindruckt mit hoher Zuverlässigkeit und vor allem der bis zu
30 % höheren Abschmelzleistung.
Peter Dzwonek, Fertigungsleiter bei Messer
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Mehrlagige
Nähte: mit der
S-SpeedPulse XT
präzise und sauber
geschweißt.

_Klarheit
_
und Übersichtlichkeit
Aus der Praxis berichtet Patrick Dzwonek: „Schweißer brauchen im hektischen Produktionsalltag eine klare und vor allem
einfache Steuerung der Schweißprozesse. Das Bedienfeld der
S-XT kommt dabei den Anforderungen zu 100 % entgegen.

Tecna Widerstandsschweißmaschinen

Alle Parameter sind gut zu erkennen und die notwendigen
Größen über Regler und Knöpfe schnell und einfach einstellbar." Klarheit und Übersichtlichkeit seien hier in jedem Fall
wichtiger als technische Spielereien. „Touchscreens, wie sie

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

zahlreiche Anbieter einsetzen“, so der Werkstattmeister, „haben sich in der Praxis eher nicht bewährt“. Schließlich müssten Schweißer trotz Handschuhen die Prozesse schnell und
sicher regeln können.Die Einführung der neuen S-Serie sei
problemlos verlaufen. Auch seien Produktdatenblätter und das
gesamte Informationsmaterial bei Lorch sehr gut aufbereitet.
Inzwischen setzt das Unternehmen vier S-SpeedPulse XT-Anlagen von Lorch ein. Sukzessive sollen alle derzeitigen Schweißanlagen mit der Schweißtechnik von Lorch ausgetauscht
werden. Peter Dzwonek: „Kontinuität ist uns wichtig beim Anschaffen neuer Maschinen. Wir haben uns den Umstieg lange
und sehr gut überlegt und wenn dann die Entscheidung einmal
gefallen ist, die Leistung überzeugt und der Preis stimmt, bleiben wir auch dabei.“
www.lorch.eu • www.invertech.at

Anwender
Schwerpunkte der Messer Industriemontagen &
Apparatebau GmbH sind die Fertigung und Montage von Apparaten, Behältern, Rohrleitungen
und Anlagen für verschiedenste Industriezweige.
Zulassungen, Zertifizierungen nach DIN EN ISO
9001, SCC, Überprüfungen nach AD 2000-Merkblatt HP0 in Verbindung mit der DIN EN ISO
3834-2 als Hersteller von Druckgeräten und Rohrleitungen liegen seit vielen Jahren vor. Ebenso gilt
das für die EN 1090-2 bis EXC3.

4660

6022

6122

67XX

www.karl-messer.de

www.schweisstechnik.at
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WIG-LICHTBOGEN
GEZIELTER FOKUSSIEREN
Beim Schweißen spielt neben der Qualität der Naht auch die Geschwindigkeit eine wesentliche Rolle. Mit dem
modifizierten WIG-Prozess ArcTig hat Fronius eine Innovation für das mechanisierte Verbindungsschweißen entwickelt, die diesen Anforderungen gerecht wird. Durch einen speziellen Brenner lässt sich der WIG-Lichtbogen
mit ArcTig noch gezielter fokussieren und seine Energiedichte deutlich erhöhen. Damit können Anwender bis zu
zehn Millimeter dicke, hochlegierte Bleche und Rohre verschweißen – ohne aufwendige Nahtvorbereitung, in ausgezeichneter Qualität und in deutlich kürzerer Zeit.

D

as ArcTig-Verfahren von Fronius beruht auf dem

Rohrleitungsbau, bei der Turbinenfertigung sowie im Sonderma-

Prinzip des WIG-Schweißens. Dabei brennt ein

schinen-, Kran- oder Tankbau prädestiniert. Wichtigste Neuerung

Lichtbogen zwischen einer nichtabschmelzenden

ist der optimierte Schweißbrenner mit einem Elektrodenspann-

Wolframelektrode und dem metallischen Werkstück

system, das eine Kühlung der Elektrode bis in die Spitze ermög-

in einer sauerstofffreien, reaktionslosen Gasatmo-

licht. Das erhöht den Gesamtwiderstand und führt zu einer hohen

sphäre. Der Stromfluss erhitzt die Elektrode, wodurch ein Elekt-

Lichtbogenspannung. Die Elektronenemission erfolgt nun auf einer

ronenfluss entsteht. Dadurch sinkt der Gesamtwiderstand, was

kleinen Stelle und mit enormer Dichte. Der Lichtbogen ist dadurch

zu einem weichen, breiten Lichtbogen führt. Dank des inerten

schmaler und fokussierter und der Nutzer erzielt die gewünschte

Schutzgases finden keine chemischen Reaktionen mit dem flüssi-

Nahtqualität.

gen Schmelzbad statt. Anwender erreichen so eine Nahtoptik ohne

48

Anlauffarben und Spritzer sowie eine ausgezeichnete Schuppung.

Ein weiterer Vorteil: Die Kühlung verhindert das Überhitzen der

WIG-Schweißen eignet sich für viele verschiedene Materialien und

Elektrode während des Schweißens. Das sorgt neben einer erhöh-

Anwendungen – auch für anspruchsvolle Werkstoffe wie Titan. Der

ten Lichtbogenstabilität für längere Standzeiten und eine verbes-

ArcTig-Schweißprozess ist für Anwendungen im Behälter- und

serte Zündung. Anwender können sämtliche WIG-Stromquellen von

BLECHTECHNIK 1/März 2018
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SCHWEISSROBOTER

Das WIG-Verfahren ArcTig von
Fronius sorgt für
hohe Schweißgeschwindigkeiten
und ausgezeichnete
Nahtqualität. (Bild:
Fronius)

Fronius ab einer Leistung von 220 A

höhere Schweißgeschwindigkeiten er-

problemlos auf den ArcTig-Prozess up-

möglicht. Darüber hinaus lassen sich

graden. Nötig sind dafür nur der neue

aufgrund des niedrigeren Nahtvolumens

Brenner sowie ein zusätzlicher Rück-

Materialkosten einsparen.

Seit mehr als 50 Jahren rüstet igm
viele Marktführer mit seiner
Schweißroboter-Technologie aus.
Kundenspezifische Lösungen
sichern höchste Präzision und
garantieren extreme Belastbarkeit.
Überall dort, wo es darauf ankommt:
- in jeder Branche
- mit jedem Werkstoff
- für jede Anforderung

kühler, der die Kühlleistung und die
geforderte Temperaturstabilität sicher-

Auch in puncto Handhabung über-

stellt. ArcTig ist zudem auch als Kom-

zeugt ArcTig: Die Bedienung ist ganz

plettsystem erhältlich.

ähnlich wie beim WIG-Schweißen. Das

_Kürzere
_
Bearbeitungszeiten und weniger
Zusatzmaterialkosten

bedeutet einen klaren Vorteil für den
Anwender, weil er sich nicht umstellen muss und sofort ohne aufwendiges
Einlernen schweißen kann. Dies redu-

Dank der Fokussierung und des hohen

ziert nicht nur den Schulungsaufwand,

Lichtbogendrucks lassen sich mit ArcTig

sondern beugt auch Bedienfehlern vor.

Bauteile bis zu einer Materialstärke von

Eingestellt werden müssen nur wenige

10 mm einlagig schweißen. Beim klas-

Parameter. Nutzer können auf die her-

sischen WIG-Schweißen sind dafür oft

kömmlichen Standard-WIG-Elektroden

mehrere Lagen notwendig. Auch auf die

zurückgreifen. Diese lassen sich schnell

zeitintensive Anarbeitung der Teile kön-

wechseln und bei Bedarf einfach nach-

nen Nutzer in vielen Fällen verzichten.

schleifen. Durch das neue Elektroden-

Durch die spaltfreie Nahtvorbereitung

spannsystem wird die Elektrode groß-

kommt der ArcTig-Prozess ohne Bad-

flächig gespannt. Um eine bessere

stütze aus. Der Aufwand für die Nachbe-

Zugänglichkeit zur Naht zu ermögli-

arbeitung ist deutlich geringer, weil die

chen und den Lichtbogen besser zu be-

Naht kaum überhöht ist und es durch

einflussen, lässt sich das freie Ende der

die reduzierte Wärmeeinbringung nur

Elektrode je nach Anforderung beliebig

zu wenig Verzug kommt. Anwender kön-

einstellen.

Was unsere Roboter so
besonders macht?
> Knickarm-Roboter mit
6, 7 oder 8 Achsen
> Arbeitsbereich bis 5,2 m
> MIG/MAG, WIG, Plasma
> Roboter- und Werkstückperipherie
> Laserkamera
> Offline-Programmierung

nen damit Bearbeitungszeiten erheblich
verkürzen – auch, weil das Verfahren

www.schweisstechnik.at

www.fronius.com
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KOMPAKTES
GASFLASCHENBÜNDEL
Seit mehreren Jahrzehnten beliefert Messer Austria den österreichischen Markt mit Industriegasen. Eine der Prämissen des heimischen Traditionsunternehmens ist es dabei, Lösungen zu entwickeln, die seine Kunden noch
erfolgreicher machen. Mit dem MegaPack C4 schlägt der Industriegasespezialist genau in diese Kerbe. Denn damit
ermöglicht Messer Austria den Anwendern ein größtmögliches Gasvolumen, das den kleinstmöglichen Platz in Anspruch nimmt und daher auch in kleineren Produktionsräumen und Werkstätten eingesetzt werden kann.

D

as Gasflaschenbündel MegaPack C4
bietet Platz für vier 150-Liter-Flaschen
Argon 5.0 oder Ferroline C6 X1 und
misst dabei nur schlanke 0,92 x 0,93
x 1,95 m (B x L x H). Während Argon

5.0 vor allem bei besonderen Schweißanforderungen
bzw. bei sensiblen Materialien wie etwa Titan, Niob
oder Wolfram als Schutzgas zum Einsatz kommt, ist
Ferroline C6 X1 die optimale Wahl beim manuellen,
mechanisierten und automatisierten MAG-Schweißen
von unlegierten und niedrig legierten Stählen mit
geringer und mittlerer Blechdicke. Dieses Schutzgas
zeichnet sich vor allem durch seinen ruhigen und stabilen Lichtbogen sowie durch seinen gleichmäßigen
Einbrand aus und führt zu einer feinschuppigen und
glatten Nahtoberfläche.
Dabei sind alle gasführenden Teile durch einen Rundum-Stoßschutz gesichert. Ein spezieller Überrollbügel verleiht dem Gebinde insgesamt eine sehr hohe
Stabilität und schützt die Gasflaschen bei Stürzen

Das kompakte
Gasflaschenbündel
MegaPack C4 von
Messer bietet Platz
für vier 150-LiterFlaschen Argon 5.0
oder Ferroline C6 X1
und ist zudem mit
Duplex-Technologie
und einem Fülldruck von 300 bar
erhältlich.

oder sonstigen Kollisionen. Außerdem sind ausschließlich jene Anschlüsse und Ventile zugänglich,
die für die Gasentnahme erforderlich sind. Der Originalitätsverschluss ist manipulationssicher und der
Gasanschluss in Arbeitshöhe, also nicht im Kopfbereich der Flaschen, wodurch akrobatische Klettereinlagen wegfallen. Darüber hinaus konnte Messer Austria im Vergleich zu herkömmlichen Bündeln beim
MegaPack C4 auch die Anzahl der gasdichten Druckverschraubungen um die Hälfte reduzieren.

_Mit
_
200 oder 300 bar Fülldruck
Das MegaPack C4 ist zudem mit Duplex-Technologie
erhältlich und bietet so die Möglichkeit, die Gase mit

etwaige Spülverluste auf ein Mindestmaß reduziert

einem Druck von 200 oder 300 bar zu entnehmen. Das

werden können. Die Bedienung des Bündels ist nut-

bedeutet: Kunden, die bisher mit 200 bar gearbeitet

zerfreundlich und funktioniert über ein zentrales und

haben, können ihre Druckregler bzw. Entspannungs-

gut zugängliches Panel. Die im Bündel befindliche

stationen weiterverwenden. Bei einem Fülldruck von

Gaseart ist klar ersichtlich und durch produktbezo-

300 bar wird der Inhalt um jeweils 43 % erhöht –

gene Farbgebung auf den Schutzleisten gekennzeich-

auf 184 m³ (Argon 5.0) respektive 189 m³ (Ferroline

net. Der Füllstand ist über eine große Anzeige auch

C6 X1). Durch den Einsatz der 300-bar-Technologie

aus größerer Entfernung bequem ablesbar.

können aber auch die Arbeitsleistung sowie die Arbeitskontinuität deutlich gesteigert werden, während
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Fürs Schweißen in jeder Dimension:
Die neuen UM-Standardschweißbrenner von EWM mit Eurozentralanschluss gibt es gas- und wassergekühlt für Stromstärken zwischen
180 A und 500 A.

SCHWEISSEN PUR MIT NEUEN BRENNERN
Auf das Wesentliche konzentriert hat EWM seine MAG-Uni-

versalschweißbrenner der neuen UM-Serie: Sie stehen für
„Schweißen pur“ und sind kompatibel zu Schweißgeräten

aller Fabrikate mit Eurozentralanschluss. Entwickelt wurden die neuen Modelle für Schweißarbeiten in Industrie

und Handwerk. Der Brennertaster gewährleistet mit gutem Druckpunkt eine sichere und einfache Bedienung. Sein

Brennertasterschutz verhindert versehentliches Zünden und
schützt so den Schweißer sowie das Werkstück.

robuste Material- und Verarbeitungsqualität, empfiehlt die neuen
MAG-Brenner insbesondere für leichte bis mittelschwere Einsätze.
Im Arbeitsalltag macht sich vor allem der ergonomisch geformte
Handgriff positiv bemerkbar – er erleichtert das sichere und präzise Führen des Brenners. Das integrierte Kugelgelenk gewährleistet
dabei einen optimalen Bewegungsradius in jeder Schweißposition
– auch in Zwangslagen. Das Schlauchpaket ist in Längen zwischen
3, 4 und 5 m erhältlich. Wirtschaftliche Anschaffungskosten sind
ein zusätzliches Argument für die neuen UM-Standardschweißbrenner von EWM. Durch den Einsatz von international standardisierten

Die neuen MAG-Standardbrenner der UM-Schweißbrennerserie

Verschleiß- und Ersatzteilen lassen sich die Lagerhaltungskosten im

von EWM sind in sieben Leistungsgrößen erhältlich. Je nach Dimen-

Betrieb gering halten.

sionierung gas- oder wassergekühlt, erlaubt das stärkste Modell
Schweißströme von bis zu 500 A. Ihre Alltagstauglichkeit sowie ihre

www.ewm-austria.at

—
Messerscharfe Lösungen .
Effizienzsteigerung mit Robotertechnik beim Schweißen.
Roboterbasierte Automatisierung ermöglicht höhere Effizienz bei Schweißprozessen, steigert die Qualität, reduziert den
Ausschuss und verbessert die Arbeitsumgebung. Ob Lichtbogenschweißen, Punktschweißen oder Laserschweißen: als
führender Lieferant von Schweißrobotern und kompletten Schweißanlagen haben wir die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse. Allewww.schweisstechnik.at
Komponenten sind aufeinander abgestimmt und können nahtlos miteinander kombiniert werden. www.abb.at
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KOLLABORATIVER
SCHWEISSROBOTER
MIT NEUER STROMQUELLE
Mit dem kollaborativen Roboter CoWelder von Migatronic erhalten auch Unternehmen ohne jede
Automatisierungs-Erfahrung einen guten Einstieg in die Automatisierung. Migatronic erweitert seinen
CoWelder nun um 13 weitere Paketlösungen und bietet die Option eines längeren Roboterarms sowie
auch einer größeren Stromquelle, der neuen Hochleistungsmaschine Sigma Select, an.

D

er CoWelder wird mit allen notwendigen
wie

Komponenten
Roboterarm,

ausgeliefert,

Schweißmaschi-

ne, Programmiereinheit (teach pendant),

selbstausgleichender

Tisch-

montage-Einheit sowie einem besonders robusten
Schweißbrenner. Bis dato war nur eine einzige
Paket-Lösung erhältlich. Mittlerweile sind es 14 CoWelder-Pakete. Man hat die Wahl zwischen zwei
Roboterarmen: einem UR5 mit einem Arbeitsradius
von 850 mm und einem UR10 mit einem Arbeitsradius von 1.300 mm. Der erweiterte Aktionsradius
des UR10 Roboterarms erlaubt es, auch größere
Werkstücke zu schweißen.

_Auch
_
für komplexere
Schweißaufgaben
Als Stromquelle des CoWelder-Pakets kann entweder die Schweißmaschine Omega 300 oder die
Sigma Select 400 gewählt werden. Die Sigma Select-Serie, die im letzten Jahr auf den Markt kam,
ist sehr flexibel – je nach den spezifischen Kundenbedürfnissen – mit neuen Funktionalitäten aufrüstbar. Das bedeutet auch, dass Kunden Funktionen
und Schweißprogramme, die sie von ihrer Sigma
Select bereits kennen, auch in der Roboterlösung
anwenden können. Die Schweißmaschine Sigma
Select 400 verfügt über mehr Funktionen und Programme als die Stromquelle Omega 300, die bisher

voll aus und erzielt laut Migatronic Gaseinsparun-

Bestandteil des CoWelder-Paketes war. Sie ermög-

gen in Höhe von 30 bis 50 %.

licht es dem Schweißer auch, noch komplexere und
anspruchsvollere Schweißaufgaben mit dem CoWel-

_Robuster
_
Schweißbrenner

der auszuführen.

Migatronic verbessert kontinuierlich die CoWelder-Lösung, indem Erkenntnisse aus den Praxiserfahrungen

Es ist beispielsweise möglich, hohe Blechstärken

der Kunden in die Weiterentwicklung integriert wer-

zu verarbeiten oder mit der DUO Plus-Funktion

den. Im Zuge dessen wurde auch ein spezieller Bren-

Schweißnähte zu realisieren, die optisch an feine

nerhalter entwickelt, der einen robusten Schweiß-

WIG-Nähte erinnern. Die gassparende IGC (Intelli-

brenner hält und dem Roboterarm einen flexiblen

gent Gas Control)-Funktion ist in allen Paketen vor-

Rotationsspielraum lässt. Wenn der Roboterarm mit

handen. IGC spielt gerade in solchen semi-automa-

seinen sechs Achsen rotiert, kann sich der Brenner

tisierten Lösungen, bei denen es typischerweise zu

frei bewegen und in allen Winkeln schweißen.

Als Stromquelle des
CoWelder-Pakets kann nun
auch die Schweißmaschine
Sigma Select 400 von
Migatronic gewählt werden.

vielen Lichtbogenstunden und dadurch bedingt zu
zahlreichen Starts und Stopps kommt, seine Vorteile
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www.migatronic.de
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MOBILES BOLZENSCHWEISSEN
OHNE NETZANSCHLUSS
Damit Schweißer in Zukunft unabhängig von fehlenden

Steckdosen sind und ohne störende Kabelverlängerungen
hochfeste Verbindungen schweißen können, hat Soyer ihre

Produktpalette um einen akkubetriebenen Bolzenschweiß-

inverter mit Hubzündung erweitert. Der neue Bolzenschweißer

BMK-8i ACCU ist netzunabhängig, einfach zu bedienen und wurde
speziell für den mobilen und flexiblen Einsatz bei Montagearbeiten
ohne Netzzugang entwickelt. Durch die moderne Inverterschweißtechnologie ist dieses Bolzenschweißgerät auch kompakter und
leichter als herkömmliche. Mit einem Gewicht von nur 8 kg und ausgestattet mit einem praktischen Tragegurt können jetzt auch größere Distanzen problemlos zurückgelegt werden. Bei Bedarf kann der
Hochleistungsakku durch ein fest integriertes, intelligentes Lademodul aufgeladen werden.
Das tragbare Hochleistungs-Akku-Bolzenschweißgerät ist robust,
leistungsstark und äußerst energieeffizient. Mit einer Schweißleistung von 300 A ermöglicht dieses Gerät ein mobiles Bolzenschweißen bis zu einem Durchmesser von 8 mm (bis M10 mit
Soyer HZ-1R Schweißbolzen mit reduziertem Flansch) und bietet
ausgezeichnete Schweißeigenschaften, selbst in der Dünn- und

Das tragbare Hochleistungs-AkkuBolzenschweißgerät von Soyer ist
robust, leistungsstark und äußerst
energieeffizient.

Feinblechverarbeitung.

_Mit
_
SRM-Technologie ausgestattet
Dank der integrierten SRM-Technologie können jetzt auch dicke
Bolzen auf dünne Bleche ohne Wulst dekorativ und sicher verschweißt werden. Selbst in Zwangslagen ist ein problemloses und
materialschonendes Schweißen möglich. In Verbindung mit der

Der Fortschritt geht weiter ...

Standardpistole PH-9 SRM12 beträgt der Gasverbrauch des Bolzenschweißgerätes BMK-8i ACCU laut Soyer nur noch ein Zehntel im
Vergleich zu herkömmlichen Bolzenschweißgeräten. Die zukunftsweisende Akkumobilität im Bolzenschweißen bietet freies Arbeiten
ohne Netzkabel, eine konstant hohe Leistung, Flexibilität in der

Rolliner 3G

Anwendung und größtmögliche Energieeffizienz. Weitere Vorteile
für den Anwender sind Bewegungsfreiheit bei der Arbeit, die Zeitersparnis aufgrund der sofortigen Einsatzbereitschaft des Geräts sowie Arbeitssicherheit, da Stolperfallen durch Kabelverlängerungen
vermieden werden können. Somit ist das Inverterbolzenschweißgerät BMK-8i ACCU mit Hubzündung ein kompakter und robuster
Helfer für den täglichen Einsatz in der Fertigung, der Reparatur und
auf Montage.
www.soyer.de

Das Inverterbolzenschweißgerät BMK-8i
ACCU ist ein
kompakter
und robuster
Helfer für den
täglichen
Einsatz in der
Fertigung, der
Reparatur oder
auf Montage.

www.schweisstechnik.at
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Die
dritte
Generation
nur 70 mm Biegeradius
schraubenlos konfektionierbar

MIGAL.CO GmbH
D-94405 Landau/Isar, Wattstraße 2
Fon +49(0)9951/69059-0
Fax +49(0)9951/69059-3900
info@migal.co
www.migal.co
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Glüpker Blechtechnologie setzt seit mehr als 20
Jahren in der Schweißfertigung auf Cloos als Partner.

EFFIZIENZ DURCH
AUTOMATISIERUNG
Auch bei Glüpker gewinnen Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung in allen Fertigungsbereichen zunehmend an Bedeutung. Damit möchten die Blechspezialisten die Qualität und Produktivität ihrer Fertigung weiter
ausbauen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sichern. Sowohl beim manuellen als auch beim automatisierten
Schweißen vertraut das Unternehmen seit mehr als 20 Jahren auf die Technologien aus dem Hause Cloos.

Cloos-Roboter
schweißen Bauteile
für LKW-Auflieger.

S

eit der Gründung im Jahr 1981 baut die

500.000 Fertigungsaufträgen. Dabei ist das Spektrum

Glüpker Blechtechnologie GmbH seine Kom-

der Bauteile enorm groß, da Glüpker Blechtechnologie

petenz rund um die Blechbearbeitung – ins-

für eine Vielzahl von Firmen in verschiedenen Branchen

besondere in den Bereichen Lasern, Kanten

tätig ist.

und Schweißen – kontinuierlich aus. Pro

Jahr verarbeiten die rund 500 Mitarbeiter am Firmen-

Mittlerweile hat sich das Unternehmen ein umfang-

standort in Neuenhaus (D) 50.000 Tonnen Material bei

reiches Bauteile-Know-how angeeignet und stellt auch
sämtliche Vorrichtungen selbst her. Die Kunden schätzen vor allem die kurzen Bearbeitungszeiten und den
hohen Qualitätsstandard. „Wir stehen in direktem Wettbewerb mit Lohnfertigern in Osteuropa und Asien“,
erklärt Jürgen Gerst, Mitglied der Geschäftsleitung bei
der Glüpker Blechtechnologie GmbH. „Um unseren
Standort langfristig zu sichern, brauchen wir einen hohen Automatisierungsgrad.“ Deshalb investiert Glüpker
Blechtechnologie kontinuierlich in einen modernen
Maschinenpark.

_Zuverlässige
_
Schweißanlagen
für funktionierende Prozesse
Bei der Fertigungsplanung stehen saubere und repro-
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Durch den
2-Stationen-Aufbau kann der
Anlagenbediener
eine Station bestücken, während
die Roboter auf der
anderen Station
schweißen.

duzierbare Prozesse stets im Vordergrund. Alle Fertigungsinforma-

denen dann die Schweißparameter und weitere für den Ablauf des

tionen und Prozesse sind miteinander gekoppelt. „Wir leben Indus-

Programmes erforderliche Funktionen definiert werden. Das so ent-

trie 4.0“, betont Gerst. „Damit unsere komplexen Fertigungsabläufe

wickelte Programm wird in die Steuerung des Roboters über-

einwandfrei funktionieren, dürfen die Anlagen nicht stillste-

>>

hen.“ Da er großen Wert auf eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen legt, setzt Gerst schon seit vielen
Jahren sowohl beim manuellen als auch beim automatisierten

WATERJET SOLUTIONS

Schweißen auf Cloos als Partner.
Die erste Roboteranlage wurde Anfang der neunziger Jahre in
Betrieb genommen. Mittlerweile setzt das Unternehmen mehr
als 30 Roboteranlagen zum automatisierten Schweißen ein.
Dabei handelt es sich sowohl um kompakte Roboterzellen zum
Schweißen von Kleinteilen als auch um größere Roboteranlagen mit mehreren Robotern zum Schweißen von komplexen
Bauteilen. Ältere Anlagen wurden im Laufe der Zeit nachge-

IHR STM WATERJET SYSTEM

ENTDECKEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN
FLEXIBEL � WIRTSCHAFTLICH � EFFIZIENT

rüstet, um sie auf dem neuesten technischen Stand zu halten.
Auch im Schweißbereich sind die Prozesse optimal durchorganisiert. „Der Kommissionierer liefert den Schweißern und
Anlagenbedienern alle Teile mundgerecht an den Arbeitsplatz“, so Gerst. „Darüber hinaus werden Bauteile mit langen
Schweißzeiten mit kurz-laufenden Teilen kombiniert, um die
Nebenzeiten so niedrig wie möglich zu halten.“ Die verschiedenen Roboteranlagen sind ähnlich aufgebaut und verfügen

STM

über die gleichen Programme. Dies vereinfacht die Bedienung
der Anlagen für die Mitarbeiter enorm.

_Zeitersparnis
_
durch
Offline-Programmierung
Die Offline-Programmierung der Roboteranlagen erfolgt mit
der RoboPlan-Software von Cloos. Während in der Anlage
die Produktion läuft, kann gleichzeitig in RoboPlan ein neues Programm erstellt werden. Hier werden an 3D-Modellen
Schweiß-, Such-, Verfahrwege und Werkzeuge festgelegt, zu

www.schweisstechnik.at

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

nen ist die QINEO Pulse von Cloos. Die leistungsstarke

Diese Vorgehensweise erfordert weniger Zeit als die Er-

Schweißstromquelle zeichnet sich durch ausgezeich-

arbeitung eines neuen Programms in der Anlage.

nete Zünd- und Schweißeigenschaften sowie höchste

_Vielseitige
_
Stromquelle
für flexibles Handschweißen

Präzision aus. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignet sich die QINEO Pulse optimal für

Die Offline-Programmierung der
Roboteranlagen
erfolgt mit der
RoboPlan-Software
von Cloos.

die unterschiedlichen Anwendungsfälle bei Glüpker

Doch auch der manuelle Schweißbereich ist für die

Blechtechnologie. Insgesamt hat Glüpker mehr als 100

Blechbearbeitungsprofis nach wie vor von wichtiger

Schweißgeräte von Cloos im Einsatz. Die Schweiß-

Bedeutung, denn nicht immer lässt die Stückzahl oder

stromquellen werden mit der Software QINEO Data

die Bauteilgeometrie das Roboterschweißen zu. Alle

Manager (QDM) von einem zentralen PC gesteuert und

Arbeitsplätze zum Handschweißen sind gleich aus-

verwaltet. Diese ermöglicht einen besonders effizien-

gestattet, sodass die Mitarbeiter schnell und flexibel

ten Einsatz der Geräte, da sie über Ethernet job- und

zwischen den einzelnen Stationen wechseln können.

projektgenau mit Daten versorgt, programmiert und

Ein zentrales Element der modularen Schweißstatio-

bedient werden können.

Mittlerweile setzt
Glüpker mehr
als 30 Roboteranlagen zum
automatisierten
Schweißen ein.
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_Qualität
_
und Produktivität
durch Automatisierung weiter erhöhen
Auch in Zukunft wird Glüpker Blechtechnologie weiter in
automatische Fertigungslösungen investieren. Denn während die Anforderungen der Kunden an Qualität und Produktivität kontinuierlich wachsen, gibt es gleichzeitig einen
Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften. „Nur mit attraktiven Arbeitsplätzen werden wir auch in Zukunft geeignete
Mitarbeiter finden und langfristig an unser Unternehmen
binden“, erzählt Gerst. „Dabei sind die Anforderungen an
das Roboter-Personal anders als an die manuellen Schwei-

Magazin:
ßer.“ Damit alle Mitarbeiter gut mit den Cloos-Anlagen
klarkommen, legt das Unternehmen großen Wert auf ein

Mittlerweile hat sich Glüpker ein umfangreiches BauteileBlechtechnik
Sprache: DE Format: 125x180+3mm
Know-how angeeignet. Dabei schätzen die Kunden vor allem
den
hohen
Qualitätsstandard.
Thema: Sicherheitstechnik AS: 27.02.2018

fundiertes Training. Die Schulungsprogramme von Cloos unterstützen Glüpker Blechtechnologie
bei der Umsetzung.
Eine

weitere

AKTIVELEMENTE

Herausforderung

ist die begrenzte Fertigungsfläche. Das Unternehmen baut die
Produktionshallen

kontinuierlich

aus, doch bald ist die gesamte
Fläche von 35.000 m² komplett
ausgenutzt. Deshalb gilt es, die
Produktivität auf gleicher Fläche
erhöhen. „In Zukunft wollen wir
zusätzlich manuelle Tätigkeiten
durch die Automatisierung ersetzen und die Rüst- und Nebenzeiten weiter reduzieren, um noch
bessere Durchlaufzeiten zu erreichen“, erklärt Gerst. „Wir freuen
uns, wenn Cloos uns bei unseren
Herausforderungen auch in Zukunft tatkräftig unterstützt.“
www.cloos.co.at

Anwender
Die Glüpker Blechtechnologie GmbH ist seit über
drei Jahrzehnten in der
Blechverarbeitung tätig, insbesondere in den Bereichen
Lasern, Kanten und Schweißen. Das Unternehmen
setzt dabei – laut eigenen
Angaben – auf Lösungen,
die energieeffizient und
ressourcenschonend sind.

MEUSBURGER

SICHERE PROZESSÜBERWACHUNG
WÄHREND DES
STANZVORGANGES

www.gluepkerblechtechnologie.de

www.schweisstechnik.at

Bestellen Sie gleich
im Webshop!
www.meusburger.com
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MOBILE WERKBANK
MIT BESTNOTEN
Bestwerte hat die mobile Werkbank der Teka Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH erzielt. Unter Extrembedingungen hat das Test- und Zertifizierungsunternehmen TNO, das niederländische Pendant zum TÜV, die universell einsetzbare Workstation auf Herz und Nieren geprüft.

D

ie Ausgangsfrage, mit der sich die Wis-

von Normalstahl und Edelstahl. Hierbei verwendeten

senschaftler beschäftigten, lautete: Wie

die Tester Fülldraht bzw. Massivdraht mit 100 und 250

gut schützt das Gerät den Anwender

Ampere.

vor Schadstoffen aus der Luft, die beim
Schweißprozess frei werden? In acht

58

_Schadstoffbelastung
_
liegt bei Null

Durchgängen wurde das Gerät dem absoluten Belas-

Das Ergebnis des Prüfunternehmens kann sich sehen

tungstest unterzogen. Die Anlage lief im achtstündigen

lassen: Bei jedem der Testdurchgänge auf dem Gebiet

Dauerbetrieb – und zwar beim MIG-/MAG-Schweißen

des „staubfreien Arbeitens“ hat das aus der Absaug-

Die neue Workstation von Teka
bietet eine platzsparende Lösung
zum Bearbeiten von
Werkstücken.
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METAL PROCESSING

· Oxidschichtentfernung
· Kantenverrundung
· Entgratung
· Schlackeentfernung
· Finishing

Die mobile Werkbank
hat auf dem Gebiet des
staubfreien Arbeitens
Bestnoten erhalten.

und Filteranlage „AirToo“ und einem

haltige Luft wird direkt durch das

Arbeitsflächenaufsatz bestehende Set

Lochblech der Auflagefläche abge-

die höchstmögliche Punktzahl und da-

saugt und in die Absaug- und Filter-

mit die begehrte, grüne 8-Stunden-Pla-

anlage „AirToo“ geleitet. Der inte-

kette erhalten. Auch bei 250 Ampere,

grierte Staubvorabscheider „Stavo“

bei denen das Schadstoffaufkommen

sorgt dafür, dass ein Großteil der

erhöht ist, schnitt das Gerät sehr gut ab.

Partikel und eventuell angesaugte

Das bedeutet, dass die Schadstoffbelas-

Funken bereits im Vorfeld abgeschie-

tung bei einem achtstündigen Dauerbe-

den werden. Erst im vorgereinigten

trieb für den Anwender bei Null liegt.

Zustand trifft Luft auf die Filter. So

Die mobile Workstation mit integrierter

bleiben diese länger sauber und wei-

Absaugung eignet sich vor allem für

sen deutlich höhere Standzeiten auf,

Prozesse wie Schweißen, Schleifen und

was erhebliche Kosteneinsparungen

Schneiden in Werkstätten von metall-

mit sich bringt.

verarbeitenden Unternehmen, KFZ-Betrieben oder Schulen. Das 1.150 mm

Das vierstufige Filtersystem (Grob-

breite, 750 mm tiefe und 1.350 mm

filter, Vorfilter, Aktivkohlefilter und

hohe System bietet ausreichend Flä-

Hauptfilter) entfernt gesundheitsge-

che zum Bearbeiten von Werkstücken,

fährdende Rauch- und Staubpartikel

nimmt aber – anders als ein gesonder-

laut Teka zu nahezu 100 %. Anschlie-

ter Arbeitstisch mit nebenstehender

ßend führt es die gereinigte Luft in

Absauganlage – nur wenig Platz im

den Arbeitsbereich zurück. Die Work-

Raum ein. Rollen ermöglichen ein leich-

station lässt sich innerhalb kurzer

tes Transportieren des Gerätes.

Zeit mit wenigen Handgriffen mon-

_Hohe
_
Filterstandzeiten
dank „Stavo“

tieren und in Betrieb nehmen. Auch
die Handhabung des Absauggeräts
für den Anwender ist einfach.

Die beim Bearbeiten von Werkstücken entstehende rauch- und staub-

www.schweisstechnik.at

SIE KÖNNEN ES DREHEN UND
WENDEN WIE SIE WOLLEN –
BEIDSEITIG IN EINEM
ARBEITSGANG KOMMT VON UNS

CUTTING WORLD
Halle 1A, Stand A14

Tel: +43 3515 20820-0
info@rewotec.at
www.rewotec-maschinen.at

www.lissmac.com

www.teka.eu
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Die Aluminiumplatinen weisen
nach dem Beschnitt
leichte Grate auf. Diese
werden mithilfe einer
Weber-Schleifmaschine
beseitigt und die Oberfläche gereinigt.
(Bilder: Kuhn)

UMWELTFREUNDLICHE
OBERFLÄCHENLINIE
Sie leiten, führen, gebieten, verbieten, geben Hinweise und sie sorgen vor allem für einen geordneten Verkehr
auf unseren Straßen – Verkehrszeichen, Beschilderungen, Parkleitsysteme und Sicherungssysteme. Als Verkehrsteilnehmer betrachten wir diese Hilfen als selbstverständlich. Doch dahinter verbirgt sich eine umfangreiche und
komplexe Fertigungstechnik. Dafür investierte die Bremicker Verkehrstechnik jüngst in eine nagelneue Oberflächenlinie bestehend aus einer Oberflächenschleifmaschine von Hans Weber, in Österreich vertreten durch
Schachermayer, und einer nachgeschalteten UV-Beschichtungsanlage von Bürkle.
Von Dietmar Kuhn, Freier Fachredakteur

V

erkehrsleittechnik und -schilder findet

und Produktion hochmoderner Verkehrstechnik. „Da-

man als Fußgänger, Radfahrer oder Au-

für“, so Kai-Uwe Pook, Prokurist und Bereichsleiter

tofahrer auf allen Straßen, Wegen und

Produktion und Logistik bei Bremicker, „verarbeiten

Plätzen. Sie geben uns Orientierung und

wir jährlich ca. 1.000 t Aluminium als Ronden, Drei-

weisen Wege, zeigen uns wo es langgeht,

ecke oder andere Formate, mehrere 100 t Stahl und weit

oder auch wo man sich besser nicht aufhalten sollte. Das

mehr als 125.000 m² Folien.“ Daraus entstehen viele

Angebot reicht vom einfachen Verbots- und Gebots-

Tausend Verkehrszeichen mit einer Grundfläche zwi-

schild bis hin zu elektronischen Hightech-Lösungen.

schen 0 und 160 m² (Kleinverkehrszeichen, Großverkehrszeichen und touristische Hinweisschilder) sowie

60

Die Bremicker Verkehrstechnik GmbH im oberbayeri-

dynamische „Leitsysteme“. Auftraggeber sind in der

schen Weilheim, heute noch in Familienbesitz, gilt seit

Regel die öffentliche Hand sowie Kunden aus Industrie

nunmehr 85 Jahren als Trendsetter für die Entwicklung

und Wirtschaft.

BLECHTECHNIK 1/März 2018

Oberflächentechnik

Shortcut
Aufgabenstellung: Umweltfreundliche
und höchst wirtschaftliche Lösung für die
Oberflächenbearbeitung.
Lösung: Oberflächenlinie, bestehend
aus einer Schleifstraße von Weber
und einer Walz-Lackieranlage mit
UV-Trocknungs-Technologie von Bürkle.
Nutzen:
yy Umweltfreundliche Produktion.
yy Enorme Verbesserung von Flexibilität und
Wirtschaftlichkeit.
yy Absolut grat- und kratzerfreie Bildträger.
yy Kostenreduktion (z. B. Einsparungen von
jährlich Tonnen von Lösemittel).

_Aluminiumtafel
_
mit Folie beschichtet
Allein die Fertigung eines einfachen Verkehrsschildes benötigt eine Reihe von Fertigungsschritten, die optimal geplant
und aufeinander abgestimmt sein müssen. Ausgangsmaterial sind Bleche aus Aluminium. Sie werden zugeschnitten,
geschliffen, gereinigt und lackiert. Anschließend werden
sie mit Folien beschichtet. „Bei großen Schildern ist das
eine wahre Kunst“, so Pook, „denn dabei werden meist
mehrere Folien auf einem Blechzuschnitt kombiniert. Diese
müssen entsprechend stoßgenau und möglichst unsichtbar
zusammenpassen.“
Die dafür erforderliche, hochmoderne Fertigungs- und Vorbereitungstechnik zeigt sich mit einer nagelneuen Oberflächenlinie mit Schleif- und UV-Lackieranlage. Kai-Uwe
Pook, verantwortlich für diesen Bereich, sieht seine Aufgaben vorrangig in Lösungen, die zum einen absolut umweltfreundlich und zum anderen höchst wirtschaftlich sind.
Neuinvestitionen orientieren sich demnach ausschließlich
an den beiden genannten Kriterien. Aus seiner beruflichen
Erfahrung heraus trifft Pook seine Entscheidungen. So auch
für die Schleiftechnik und Oberflächenbeschichtung. Er
konstatiert: „Mit den Technologien der Firmen Bürkle und
Weber, die für alle Beteiligten in Sachen Dimension

>>

Ausgangsmaterial für die Verkehrsschilder sind
lasergeschnittene Aluminium-Bildträger.

www.blech-technik.at
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Die kompakte
Weber Schleifmaschine M1/1
mit der Durchlaufrichtung von rechts
nach links besitzt
ein effizientes
Absaugsystem für
die Schleifstäube
und Partikel. Diese
werden einer Filteranlage zugeführt.

ein Novum darstellen, haben wir jetzt einen Schritt voll-

ler bestens gelungen. In vielen kleinen Schritten und zahl-

zogen, der uns jährlich viele Tonnen Lösemittel einsparen

reichen intensiven Gesprächen und Versuchen konnten wir

lässt und unsere Flexibilität damit deutlich erhöht.“

mit unserem Lackhersteller, der Firma Lott-Lacke, ein sehr

_Die
_
Kombination macht`s
Was sich hinter dieser umfangreichen Investition verbirgt,

stabiles System aufbauen, dass alle gängigen Prüfkriterien
bestens erfüllt. Hier haben alle an einem Strang gezogen
und etwas ganz Tolles geschaffen.“

ist eine Oberflächenlinie, die sich zum einen durch eine
Schleifstraße der Baureihe M von Hans Weber und zum

Die Aluminium-Bildträger werden von Bremicker zum ei-

anderen durch eine Walz-Lackieranlage mit UV-Trock-

nen fertig eingekauft oder auf einer eigenen Trumpf-Laser-

nungs-Technologie von Bürkle präsentiert. Die Baureihe M

anlage zugeschnitten. Trotz sauberer Schnitte sind sie mit

sind Schleif- und Entgratmaschinen bis zu einer max. Be-

einem leichten Primärgrat behaftet. Ein weiteres Problem

arbeitungsbreite von 3.200 mm. Hier kommt eine Kombi-

stellt das Stapeln und Entstapeln der geschnittenen Bild-

nation einer von oben schleifenden und einer von unten

träger dar, weil dabei unterschiedlich große Kratzspuren

schleifenden Maschine zum Einsatz.Für die Experten Ge-

entstehen können. „Für die Weiterverarbeitung muss der

org Weber, Geschäftsführer der Hans Weber Maschinen-

Bildträger aber absolut grat- und kratzerfrei sein. Dies er-

fabrik GmbH und Patrick Ade, Verkaufsleiter Lackieren bei

reichen wir optimal mit der Schleifmaschine von Weber“,

der Robert Bürkle GmbH war es eine interessante Heraus-

erklärt Pook.

forderung, diese erstmalige Konstellation vom Möbel- auf
den Metallbereich zu adaptieren. Wie Ade betont, befassten

_Entgraten,
_
schleifen und lackieren

sich die Freudenstädter bislang zwar ab und zu mit Blechen

Mit der Weber-Schleifmaschine werden die Platinen ent-

als Werkstücke – UV-Lackierung findet heute allerdings fast

gratet und beidseitig, oben und unten, geschliffen. Daran

ausschließlich in der Möbelindustrie statt.

anschließend erfolgt in der Bürkle UV-Lackieranlage der
Lackauftrag auf der Oberseite der Bleche. Die Weber-Ma-

Kai-Uwe Pook betont: „Für die Neuinvestition in die Ober-

schine mit einem Platzbedarf von etwa 4.000 x 4.000 mm

flächenlinie gab es nur einen Weg – weg vom Lösemittel."

wurde so konzipiert, dass die Blechzuschnitte in einem

UV-Lackieren kannte auch er bereits aus der Möbelbran-

Durchgang optimal grat- und kratzerfrei bearbeitet werden.

che, wie die beiden Lieferanten auch. „Worauf es also an-

Zunächst werden die Platinen von einem oder auch zwei

kam“, so der Betriebsleiter, „war, dass wir die Kombination

Bedienern aufgelegt. Die Einlaufbreite ist dabei mit 2.250

des Schleifens und der UV-Lackierung auf den Metallbe-

mm auch für sehr große Platinen üppig bemessen. Auf dem

reich adaptieren, um damit umweltfreundlich und gleich-

entsprechend der rauen Bedingungen ausgelegten Förder-

zeitig kostensenkend produzieren zu können. Das ist uns

band werden die Bleche mit bis 8 m/min automatisch durch

mit den neuen Anlagen und einem innovativen Lackherstel-

die gesamte Oberflächenlinie geschleust.

Mit der Anlagenkonstellation von Weber und
Bürkle haben wir unsere Flexibilität und damit auch
die Wirtschaftlichkeit enorm verbessert. Was aber
noch höher zu bewerten ist, ist die Tatsache, dass
wir absolut umweltfreundlich produzieren.
Kai-Uwe Pook, Prokurist der Bremicker Verkehrstechnik GmbH
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Einlaufseite der
entgrateten und geschliffenen Ronden
in die BürkleLackieranlage.
Vorgeschaltet ist
eine WandresReinigungseinheit
als zusätzliche
Reinigungsstufe.

Der beim Schleifen und Bürsten anfallende Staub wird zu 99 % über
spezielle Rohrleitungen der Anlage

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

abgesaugt, einem entsprechendem
Filtersystem zugeführt und mit
Wasser vermischt abgelagert. „Die
Bleche bzw. Platinen sind durch ein
Vakuumsystem so auf dem Transportband fixiert, dass ein Verrutschen ausgeschlossen ist“, erläutert
Georg Weber. „Beide Schleifmaschinen, für Ober- und Unterschliff,
sind über ein zentrales Terminal synchron gesteuert. Bereits am Einlauf
werden die Blechdicken elektromechanisch gemessen und die Maschinenhöhe automatisch angepasst“,
erklärt der Schleifexperte weiter.
Die Antriebsleistung der Schleifanlage ist mit 48 kW pro Schleifeinheit
kraftvoll und dennoch sparsam ausgelegt. „Die Maschine ist weitgehend wartungsfrei“, sagt Pook. „Ein-

Crni-RohR 10 mm.
einlagige SchweiSSung.
keine nahtvorbereitung.

FRONIUS

zig und allein die Schleifbänder, als
Spezialanfertigung mit angepasster
Körnung, müssen ein bis zweimal
pro Woche ausgewechselt werden.“
In ganz anderen Dimensionen zeigt
sich die dem Schleifen nachgelagerte UV-Walz-Lackieranlage von
Bürkle. In der Breite misst sie etwa
ebenso wie die Schleifmaschine
2.250 mm, in der Länge bringt sie es
auf fast 19 m.
Die geschliffenen Blechzuschnitte
werden von mehreren Gurtförderern
reibungslos von der Schleifanlage in
die Lackieranlage und dann durch
diese durchgeführt. Am Einlauf der

ARCTIG

deR neue wIG-pRozess
füR AuTomATIsIeRTe AnwendunGen
/ Ob im Pipeline-, Behälter- oder Kranbau, der neue WIG-Schweißprozess

ArcTig bietet die optimale Lösung für alle, die höchste Qualitätsansprüche
an ihre Schweißnaht haben und gleichzeitig eine einfache und vor allem
wirtschaftliche Lösung für ihre Schweißanwendung suchen.
/ Materialien bis zu 10 mm können einlagig und ohne Anarbeitung
verschweißt werden. Je nach Anwendungen sind enorme Schweißgeschwindigkeiten (bis zu 100 % schneller als bei WIG) möglich.
www.fronius.at

Lackieranlage befindet sich eine
Wandres-Reinigungseinheit.

www.blech-technik.at

>>

Blechtechnik_ArcTig_125x180.indd 1

14.02.2018 10:16:20

63

Oberflächentechnik

Jeder der beiden
UV-Walz-Lackieranlagen ist eine
UV-Trocknung
nachgeschaltet.
Für die Steuerung
wurde eine Siemens
Simatic HMI gewählt.

Diese arbeitet mit Schwertbürsten, die immer quer zur

lich mit ein paar Handgriffen und in wenigen Minuten

Transportrichtung der zu reinigenden Oberfläche wischen.

auf Schienen aus der Anlage herausgefahren.

Partikel bleiben dabei an den Bürstenfilamenten haften und
werden zum Absaugstutzen im Umlenkbereich transpor-

Den Walzenauftragsmaschinen zugeordnet sind die

tiert. Hier sorgen ein Rakel und mehrere Druckluftdüsen

UV-Trocknungsanlagen. Diese funktionieren mit licht-

dafür, dass sich die Partikel aus der Linearbürste lösen und

emittierenden Röhren. Im Vergleich zur Trocknung

sicher über die Absaugung entfernt werden.

herkömmlicher Wasser- oder Lösemittellacke zeigen

_Lackaufbringung
_
und Trocknung

sie sich wesentlich umweltfreundlicher und ressourcenschonender. Sowohl Walzenauftragsmaschinen als auch

Direkt nachgeordnet befindet sich die erste von zwei

die UV-Trocknungseinheiten gehören der Baureihe

Bürkle Walzenauftragsmaschinen vom Typ easy-Coater

easy-Coater/easy-Cure an. Ein Anlagenkonzept, das

RCL-L, mit deren Hilfe zuerst der sogenannte Primer (8

durch die Mitgliedschaft von Bürkle in der VDMA-Nach-

bis 10 g/m²) auf die Platinen aufgebracht wird, um eine

haltigkeitsinitiative „Bluecompetence“ entstanden ist.

sichere Haftung des eigentlichen Lackes (je nach An-

Die Initiative steht für ressourcenschonende Technolo-

forderung 15 bis 35 g/m²) sicherzustellen. Dieser wird

gien und nachhaltige Lösungen.

durch die zweite Walzenauftragsmaschine aufgebracht.
Damit lassen sich alle flächigen Bauteile, in diesem Fal-

Bei Bremicker hat man mit Weber und Bürkle wohl die

le Aluminiumzuschnitte, als Bildträger für die Verkehrs-

richtige Entscheidung getroffen: „Mit dieser Anlagenkon-

schilder beschichten. Werkstückgröße, Schichtdicken,

stellation haben wir unsere Flexibilität und damit auch die

Beschichtungsmedien und Auftragswalzenbeschaffen-

Wirtschaftlichkeit enorm verbessert. Was aber noch höher

heit entsprechen jeweils den Anforderungen und An-

zu bewerten ist, ist die Tatsache, dass wir absolut umwelt-

wenderwünschen. Im Falle von Bremicker sind es spe-

freundlich produzieren.“

zielle UV-Lacke, die aufgebracht werden. Zur Reinigung
und Pflege werden die Walzenauftragsmaschinen seit-

www.hansweber.de • www.schachermayer.at

Anwender
Bremicker Verkehrstechnik ist
ein Unternehmen mit Familientradition. Seit über 80 Jahren ist
das Unternehmen in der Verkehrstechnik tätig und hat sich
durch Erfahrung und Qualitätsmanagement zum Experten und
zu einem führenden Hersteller
entwickelt.
www.bremicker-vt.de
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links Der neue Lackierroboter
Motoman MPX2600 eignet sich
besonders gut für industrielle Beschichtungsanwendungen wie z. B.
für das Lackieren von Kleinstteilen.
rechts Der neue Kompaktroboter
Motoman MPX1150 wurde speziell für
das Lackieren kleiner Werkstücke entwickelt. (Bilder: Yaskawa)

STARKES DUO
FÜR LACKIERAUFGABEN
Mit zwei neuen Modellen erweitert Yaskawa sein Portfolio an leistungsfähigen Lackierrobotern. Die beiden 6-Achser
zeichnen sich durch eine platzsparende und flexible Installation sowie ein innovatives Design aus. Der Kompaktroboter
Motoman MPX1150 wurde speziell für das Lackieren kleiner Werkstücke entwickelt – der stärkere Motoman MPX2600
eignet sich besonders gut für industrielle Beschichtungsanwendungen wie z. B. für das Lackieren von Kleinstteilen.

B

ei der Entwicklung der MPX-Reihe standen

des Handgelenks eignet sich der Roboter besonders für

eine optimale Platznutzung und hohe Ar-

anspruchsvolle Lackieraufgaben, wie die Beschichtung

beitsgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher

innenliegender Karosserieteile.

Bedienfreundlichkeit im Fokus. So arbeiten sowohl der Lackierroboter Motoman

Ein leichter Überdruck im Gehäuse der MPX-Roboter

MPX1150 als auch der Motoman MPX2600 beispielswei-

gewährleistet den erforderlichen Explosionsschutz bei

se ohne Offset an der S/L-Achse. Dieses Design ermög-

geringstem Druckluftverbrauch im Betrieb. Die Steue-

licht nicht nur eine effiziente Nutzung des Bereichs unter

rung der Roboter übernimmt der Hochleistungscontrol-

dem Roboterarm, sondern auch eine Installation nahe am

ler DX200. Diese Standardsteuerung von Yaskawa bietet

Werkstück.

alle aus anderen Applikationen bekannten Optionen wie

_Leistungsfähige
_
Lackierroboter

Bussysteme, Förderbandsynchronisationen oder zusätzliche Ein-/Ausgangskarten. Darüber hinaus verfügt

Der Motoman MPX1150 verfügt trotz seines sehr kom-

die DX200-Steuerung über eine optionale Functional

pakten Layouts über 5 kg Traglast. Mit dieser Stärke

Safety Unit (FSU), die u. a. kleinere Sicherheitszonen

ist der Roboter in der Lage, verschiedenste Lackier-

ermöglicht.

pistolen zu bedienen. Seine Reichweite von vertikal
1.156 mm und horizontal 727 mm bietet vielfältige

_Aller
_
guten Dinge sind drei

Einsatzmöglichkeiten. Die Wiederholgenauigkeit des

Die Motoman MPX-Reihe umfasst neben den neuen Mo-

Motoman MPX1150 von +/-0,02 mm garantiert höchste

dellen MPX1150 und MPX2600 auch den Lackierrobo-

Lackierqualität.

ter Motoman MPX3500. Mit seiner Traglast von 15 kg
(Handgelenk) bzw. 25 kg (U-Arm) und einer Reichweite

Das zweite neue Modell, der Motoman MPX2600, erlaubt

von horizontal 2.700 mm und vertikal 3.500 mm ist er

eine Traglast von 15 kg am Handgelenk sowie 20 kg am

der größte und stärkste der drei Motoman MPX-Roboter.

U-Arm und einen Arbeitsbereich von 2.000 mm. Dank
seines eleganten Armdesigns und der großen Hohlachse

www.blech-technik.at

www.yaskawa.at
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 Messespecial Intertool
 Schweißtechnik
 Trenntechnik
 Umformtechnik
 Automatisierung
 Werkzeuge
 IT-Lösungen
 Peripherie

Anzeigenschluss: 16.04.18

Jetzt downloaden auf
www.x-technik.com/app oder QR-Code scannen
IOS ist eine Marke von Cisco, die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist. Apple, das Apple Logo, iPad und iPhone sind Marken der
Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Android und Google
Play sind eingetragene Marken von Google Inc.
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Mit x-technik von Linz
zur EuroBlech
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Jetzt buchen
um nur EUR

329,-

Jetzt buchen auf
www.x-technik.at/messeﬂuege

Best choice.

Next Generation
Die Xpert von Bystronic verbindet dynamisches Design mit
innovativer Technologie. Entdecken Sie die Abkantpresse für
maximale Wiederholgenauigkeit.
Cutting | Bending | Automation
bystronic.com

