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 ANZEIGE 

Wellgetriebe aus Kunststoff 

Preiswert und leicht für Roboter
Um Bewegungen zum Beispiel an der fünften Roboterachse kostengünstig zu realisieren, hat der
Spezialist für schmierfreie Hochleistungskunststoff e Igus neuartige Wellgetriebe auf Basis seiner Tribo-
Polymer-Technologie entwickelt.

Durch den Einsatz der schmierfreien Hochleistungskunststoff e sind die 

neuen Getriebe nicht nur besonders kompakt und leicht, sondern auch 

besonders wartungsarm und langlebig. Die neueste Generation ergänzt 

die Getriebe-Serien von Igus und ist Teil des stetig wachsenden Ange-

bots für die Low-Cost-Automatisierung. 

Tribo-Polymere kommen überall dort zum Einsatz, wo in bewegten An-

wendungen die Technik verbessert und Kosten reduziert werden sollen. 

Gerade bei Getrieben zeigen sich die Vorteile der Tribo-Polymere deut-

lich: Durch den Einsatz von Iglidur Hochleistungskunststoff en müssen 

Wellgetriebe von Igus nicht wie metallische Varianten zusätzlich ge-

schmiert werden. Reibung und Verschleiß werden durch die trockenlau-

fenden Tribo-Polymere optimiert. Gleichzeitig ermöglicht der Einsatz 

von Kunststoff en eine äußerst kompakte Bauweise und eine kosten-

günstige Herstellung. Durch eine aktive Forschung und Weiterentwick-

lung der Wellgetriebe wurde vor allem in der neuesten Generation die 

Laufruhe, das Umkehrspiel und die Lebensdauer durch konstruktive 

Optimierungen und die Werkstoff auswahl weiter verbessert. Damit sind 

sie besonders für den Einsatz als fünfte Achse bei Robotern geeignet. 

Die neuen Wellgetriebe sind wie auch die Schnecken- und Planetenge-

triebe Bestandteil des Low-Cost Automation Angebots von Igus. Lesen 

Sie mehr über das neue Bauteil sowie über dessen Einsatzmöglichkeiten 

in unserer Titelstory ab Seite 50.

2 3

igus GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel.: +49 2203 9649 0
Fax: +49 2203 9649 222
E-Mail: info@igus.de

4

Die Hauptbestandteile der 
Getriebe sind Wellgenerator, 
Flexring mit Außenverzah-
nung, gehäusefester 
Außenring und ein drehbares 
Abtriebselement.

1

Die neuen Wellgetriebe 
kommen als fünfte Achse bei 
den Robotern der Robolink-
Serie zum Einsatz. Mit ihnen 
lässt sich zum Beispiel ein 
Werkstück drehen. 

2

Die Getriebe sind für den 
Einsatz mit Steppermotoren 
vorgesehen. Sie verwandeln 
dank hoher Untersetzung 
dessen hohe Drehzahl in 
Drehmoment.

3

Durch die schmierfreien 
Hochleistungskunststoff e sind 
die Getriebe leicht, 
wartungsarm und langlebig. 
Im Vergleich zum Vorgänger 
wurde die Laufruhe verbessert.

4
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XPlanar: Fliegende Magnete 

mit sechs Freiheitsgraden

Zwei Highlights der PC-basierten Automation: 

XPlanar und TwinCAT Cloud Engineering

https://www.beckhoff.de/xplanar/


TwinCAT Cloud Engineering:

Smart Engineering direkt in der Cloud

Mit zwei neuen Technologie-Highlights setzt Beckhoff als Spezialist für PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik 
neue Impulse zur Realisierung intelligenter Automatisierungskonzepte. 

Das Planarmotorsystem XPlanar eröffnet neue Möglichkeiten im Produkt- und Teiletransport: 
Frei schwebende und exakt positionierbare Planarmover bewegen sich mit bis zu 4 m/s ruck- und berührungsfrei 
über beliebig angeordnete Planarkacheln. Das Ergebnis: größtmögliche Freiheit im Produkttransport sowie in der 
Maschinen- und Anlagenkonstruktion. 

www.beckhoff.de/xplanar

Mit TwinCAT Cloud Engineering bündelt Beckhoff Engineering- und Runtime direkt in der Cloud. Der Zugriff erfolgt 
über die Beckhoff-Webseite – mit sicherer Hardware-Anbindung, vereinfachter Kollaboration und unterschiedlichen 
User-Modellen. 

www.beckhoff.de/twincat-cloud-engineering

https://www.beckhoff.de/xplanar/


IO-Link
Wegbereiter  
für Industrie 4.0

www.turck.de/io-link

Your Global Automation Partner

Mit IO-Link reduzieren Sie Maschinenkosten, 

optimieren Produktionsprozesse, erhöhen die 

Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen –  

und sind vorbereitet auf Industrie 4.0

Profitieren Sie von Turcks IO-Link-Erfahrung 

und Systemkompetenz, dem großen Produkt-

portfolio und der anwenderfreundlichen 

Softwareunterstützung

Turck bietet eines der umfangreichsten 

Portfolios von IO-Link-Lösungen – von 

Sensoren über I/O-Hubs bis zu IO-Link- 

Mastern in robusten IP67-Modulen 

IN DIESEM HEFT:  
Schwerpunkt Antriebstechnik

ab Seite 22

„Mittel- und langfristig 
wird es auch...
...darum gehen, sich resilienter gegen Protektio-
nismus und andere Regulatorik aufzustellen. “

Thilo Brodtmann 
VDMA 20

„Ich denke, in Zukunft 
wird noch mehr...
...Augenmerk auf Antriebsregelungen gelegt 
werden.“

Matthias Meyering,  
Stöber Antriebstechnik 22

„Digitalisierung ist erst 
dann konsequent...
...umgesetzt, wenn meine Automatisierungs-
landschaft ausreichend Daten liefert.“ 

Klaus Böhmer,  
Wago 54
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Sehen wir uns 
in Hannover?
Nach der Hannover Messe ist vor der Hannover 
Messe. In diesem Jahr stellte sich nur die Frage, 
ob alle es zum neuen Termin schaff en.

S elten war die Zeit in der Redaktion so spannend wie aktuell. 

Ende Februar/Anfang März überschlugen sich die Nach-

richten. Fast täglich wurden größere Messen, wie beispiels-

weise die Metav, die führende Fachmesse für die Technologien der 

Metallbearbeitung und Fertigungstechnik, in Düsseldorf abgesagt. 

Wir von der Redaktion zitterten mit: Würde auch die für den deut-

schen Maschinen- und Anlagenbau extrem wichtige Hannover 

Messe ausfallen? Schließlich stand fest: keine Reise im April nach 

Hannover, weder für die Hersteller sowie an Neuheiten interessier-

ten Konstrukteure und Ingenieure noch für uns von der Redakti-

on. Ersatzlos gestrichen ist sie aber nicht, sondern auf die Woche 

vom 13. bis 17. Juli verschoben. Dennoch haben wir uns entschlos-

sen, über die Neuheiten jetzt schon zu berichten, quasi als Vorge-

schmack auf die kommende Messe und auch, weil die Ingenieure 

der Hersteller viel Gehirnschmalz in gute neue Produkte gesteckt 

haben, über die zu berichten sich lohnt. Die Neuheiten fi nden Sie 

in unserer Strecke ab Seite 14.

Es gibt diesen Spruch: „Ein Unglück kommt selten allein.“ Auf den 

deutschen Maschinen- und Anlagenbau gemünzt heißt dies: Die 

Konjunkturlage ist sowieso schon angespannt, den Corona-Virus 

mit seinen Auswirkungen hätte es erst recht nicht noch gebraucht. 

Wobei zum Redaktionsschluss noch nicht klar war, wie stark die 

Auswirkungen wirklich sein werden. Weil Schwarzseherei nicht 

weiterhilft , fi nden Sie auf Seite 20 Tipps vom VDMA, wie Unter-

nehmen die aktuelle Situation pragmatisch angehen können.

Fast alles Schlechte hat auch sein Gutes. Der Corona-Virus treibt 

ganze Belegschaft en ins Homeoffi  ce. Esstische werden umfunktio-

niert in Arbeitsplätze, konferiert wird per Video. Das, was vorher 

in Deutschland, dem Digitalisierungstrend zum Trotz, undenkbar 

war: jetzt muss es gehen. Vielleicht stellen wir im Sommer fest, 

dass uns der Virus eine unerwartete Beschleunigung in Richtung 

mobiles, vernetztes Arbeiten beschert hat. Die erste Homeoffi  ce-

Ausgabe der ke NEXT halten Sie übrigens gerade in den Händen.  

Viel Spaß beim Lesen und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Für jede Anforderung die 
optimale Sicherheitslösung.

Sicherheitsrelais PNOZsigma. Die Gefährdung von Mensch und Maschine 

zu minimieren, ist das Ziel der Sicherheitsrelais von Pilz. Bereits im Jahr 

1987 setzte Pilz mit der Patentierung des ersten NOT-AUS-Schaltgeräts 

zum Schutz von Mensch und Maschine einen Meilenstein in der Sicherheits-

technik. 

Die Sicherheitsrelais PNOZsigma überwachen Sicherheitsfunktionen wie 

Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter, Zweihand, Drehzahl, Stillstand und viele 

mehr. Dabei bewähren sie sich weltweit millionenfach im täglichen Einsatz. 

Vertrauen Sie auf PNOZsigma Sicherheitsrelais von Pilz – für die optimale 

Sicherheitslösung und ein Maximum an Wirtschaftlichkeit.

PNOZ – das Original!

Pilz GmbH & Co. KG    www.pilz.de

www.pilz.de, Webcode: web150099

Angela Unger,
Redakteurin,
ke NEXT 
redaktion@ke-next.de

www.pilz.de
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Standardschnittstelle für  
SPE-Applikationen steht fest
Das IEC-Normengremium SC 48B für Verbindungstechnik 
hat die Norm IEC 63171-6 veröffentlicht. Damit steht die 
Standardschnittstelle für industrielle SPE-Applikationen fest 
– und Anwender haben endlich Investitionssicherheit.

Mit der IEC 63171-6 ist die internationale 

Norm für Single Pair Ethernet Schnittstel-

len in industriellen Anwendungen veröf-

fentlicht worden. Herausgeber ist das IEC-

Komitee „SC 48B Kupfersteckverbinder“. 

Die Norm für das Steckgesicht „IEC 63171-

6 T1 Industrial Style“ war die erste Norm, 

die schon 2016 von Harting für ein Single-

Pair-Ethernet-Steckgesicht bei SC 48B  

eingereicht wurde. Die IEC 63171-6 (In-

dustrial Style) ist ein vollständiges Nor-

mendokument mit allen notwendigen Spe-

zifikationen und Prüfsequenzen und fließt 

in aktuelle SPE-Verkabelungsstandards der 

Normenreihe für strukturierte Verkabe-

lung ISO/IEC 11801-x mit ein. Die Imple-

mentierung von SPE in die ISO/IEC-

11801-Dokumente ist deshalb so wichtig, 

da nur in dieser Norm die Verkabelungs-

kanäle mit allen notwendigen Parametern 

mit Relation zur Umgebung – MICE be-

schrieben werden und damit dann auch 

nach Installation messtechnisch überprüf-

bar sind. Diese Verbindung von Kompo-

nentenstandards zu Steckverbindern und 

Kabeln gibt allen Anwendern für SPE klare 

Richtlinien zum Aufbau und zur Überprü-

fung von entsprechenden Übertragungs-

strecken. Der Einsatz anderer Verkabe-

lungskomponenten als zum Beispiel in 

ISO/IEC 11801-3 Amd.1 ist zwar grund-

sätzlich möglich, allerdings dann nicht 

mehr normkonform und birgt das Risiko 

von Inkompatibilitäten und Funktionsein-

bußen. Deshalb hatten ISO/IEC JTC 1/SC 

25/WG 3 und TIA TR-42 Anfang 2018 in-

ternationale Auswahlprozesse zur Festle-

gung einheitlicher Schnittstellen gestartet. 

Diese beiden Auswahlprozesse wurden von 

der IEEE 802.3 mit initiiert, indem von 

dort eine Empfehlung für ein SPE Media 

Depended Interface (MDI) von ISO/IEC 

und TIA erbeten wurde. An diesem Aus-

wahlprozess haben sich über 20 nationale 

Expertengremien beteiligten.  ■

Durch den 3D-gedruckten Griffaufsatz von Materialise 
lässt sich jeder direkte Kontakt mit Türgriffen vermeiden.

Verbundprojekt „Smart Speaker“ 

Sprachsteuerung für KMUs

Gehört die intelligente Spracherkennung und -steue-

rung heute im privaten Umfeld schon zum Alltag, hat sie 

sich in der produzierenden Industrie bisher kaum durch-

gesetzt. Hier sind nur wenige Anwendungen im Einsatz, 

wie das Verfahren „Pick by Voice” in der Kommissionie-

rung oder die automatisierte Erfassung von telefo- 

nischen Anfragen im Kundenservice. Dabei eröffnet die 

Sprachsteuerung weiteren Bereichen in der Produktion 

und Logistik Potenziale zur Optimierung von Prozessen, 

Tätigkeiten, Kosten und Qualität. Das jetzt gestartete 

Verbundprojekt „Smart Speaker” will diese Potenziale 

für KMU aus dem Maschinen- und Anlagenbau erschlie-

ßen. Im Konsortium untersuchen das FIR an der RWTH 

Aachen, das International Performance Research Insti-

tut sowie Partner aus Unternehmen und Fachverbänden 

die Einsatzmöglichkeiten, die Effekte und den Nutzen 

von Sprachassistenzsystemen im industriellen Einsatz. 

Ziel ist es, Einsatzszenarien mit signifikantem Nutzen  

zu identifizieren, deren Wertschöpfungspotenzial zu 

analysieren und für Betriebe nutzbar zu machen. 

Auszeichnung 

Führung mit Vorbildcharakter 

Um als Top-Employer anerkannt zu werden, muss ein 

Unternehmen beweisen, dass die Umsetzung der Per-

sonalstrategien die Arbeitswelt der Mitarbeiter berei-

chert. Wago ist dies bereits zu sechsten Mal in Folge 

gelungen. Mit der Auszeichnung zum „Top-Employer 

2020“ des Top Employers Institute steht das mittelstän-

dischen Unternehmen damit nicht nur für hervorra-

gende Arbeitsbedingungen, sondern vor allem für ei-

nen stetigen Verbesserungswillen. Das bescheinigt 

auch der TÜV Rheinland dem Anbieter von elektrischer 

Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Seit 2012 

wurde Wago hier jährlich als „Ausgezeichneter Arbeit-

geber“ zertifiziert – und trägt darüber hinaus den Zu-

satz „Elternfreundlich“, dem ein noch umfassenderes 

Audit zugrunde liegt. In diesem Jahr wurden bei Wago 

etwa die konsequente Digitalisierung von Prozessen im 

Personalmanagement, die Einbeziehung der Mitarbei-

ter durch Befragungen sowie die konsistente Kommu-

nikation der Unternehmensstrategie und ihre durch-

gängige Umsetzung von den Prüfern positiv bewertet.

3D-Druck

Handgriffe gegen Covid-19

Materialise, der in Belgien ansässige Pionier im 3D-

Druck, hat einen Aufsatz für Türgriffe konstruiert, der 

sich mit 3D-Druck fertigen lässt und der es ermöglicht, 

Türen mit dem Unterarm zu öffnen und zu schließen. 

Auf diese Weise ist kein direkter Kontakt mit dem Tür-

griff erforderlich. Das Unternehmen bietet das druck-

bare Design kostenlos an und fordert die globale 3D-

Druck-Community auf, den Türöffner in 3D zu drucken 

und weltweit verfügbar zu machen. 
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Personen des Monats

Peter Pühringer ist der 

neue Geschäftsführer bei 

Stäubli Robotics Bayreuth. 

Der 43-jährige Ingenieur 

trägt damit die Verantwor-

tung für die Märkte 

Deutschland, Österreich und Skandinavien. 

Elektrotechnik-Spezialist 

Pfannenberg hat zum An-

fang des Jahres Tobias Merl 

zum Chief Innovation 

Officer  (CIO) der Pfannen-

berg Gruppe ernannt. 

Leantechnik hat einen 

neuen  Gesamtvertriebs-

leiter: Andreas Hölscher 

wird das Kundenportfolio 

des Zahnstangengetriebe-

Spezialisten ausbauen und 

weitere Märkte erschließen. 

Zum 1. Februar dieses 

Jahres  wurde Lester Faleiro 

zum Geschäftsführer bei 

Bühler Motor Aviation mit 

Sitz in Uhldingen-Mühl-

hofen bestellt. 

Ausgezeichnet 

Ganzheitlicher  
Digitalisierungsansatz

Festo wurde im März 2020 als „Digital 

Transformer of the Year 2019“ in der  

Kategorie „Industrie und Technik“ aus-

gezeichnet. Damit würdigte die Jury den 

ganzheitlichen Digitalisierungsansatz, 

der sich von der Unternehmensstrategie 

über smarte Produkte und digitale Ser-

vices bis zum digitalen Weiterbildungs-

angebot zieht. Zusätzlich punktete das 

Unternehmen mit dem Ansatz, zusam-

men mit dem KI-Unternehmen Resolto  

Informatik KI nutzenstiftend in Produkte 

und so in Kundenanwendungen zu brin-

gen. Bisher haben industrielle KI-An-

wendungen wegen der Latenzzeiten 

und hohen Datenmengen bei der Cloud-

Anbindung nur bedingt überzeugt. Ent-

scheidend ist darum, KI an die Maschine 

zu bringen und dort an der Quelle Daten 

in Echtzeit zu interpretieren. Dies er-

möglicht beispielsweise Energieein-

sparungen und reduziert Maschinen-

ausfälle. Mit der Plattform Scraitec tut 

Resolto genau dies. Die „Digital Transfor-

mer of the Year (DTOY) Initiative“ und 

eine Community aus CEOs, CDOs und 

weiteren Transformationsverantwort- 

lichen verleiht den Preis seit 2017.

V.r.n.l. Andreas Oroszi, Festo Digital 
Business, und Tanja Maaß, Resolto 
Informatik, nahmen den Preis entgegen.

Ulrich Bruder wurde zum 

neuen Geschäftsführer für 

Altair Dach und Benelux  

ernannt. Er wird ab sofort 

sämtliche Vertriebs- und 

Marketingaktivitäten in 

dieser Region verantworten.

Prokurist Andreas Weber 

und Vertriebsleiter 

Alexander  Pesendorfer sind 

das neue Führungsteam bei 

Stöber Antriebstechnik 

Österreich .

WELLENKUPPLUNGEN
starr • drehstarr • drehelastisch
2 - 1 300 000 Nm

www.ringspann.de
Ihr Nutzen ist unser Antrieb

www.ringspann.de
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Hannover Messe 2020

Quasi schon fast 
im Messegepäck
Die weltgrößte Industriemesse ist in diesem Jahr auf Juli 
verschoben. ke NEXT zeigt einige Neuheiten, welche die 
Hersteller im April im Messegepäck gehabt hätten. 

E s war für alle aus der Branche, die jedes Frühjahr 

der Hannover Messe entgegenfiebern, ein erst 

mal zu verdauender, wenn auch nachzuvollzie-

hender Hammer: Anfang März teilte die Deutsche 

Messe mit, dass die Hannover Messe 2020 wegen der 

Corona-Pandemie auf die Woche vom 13. bis 17. Juli 

verschoben ist. Damit stand die Deutsche Messe nicht 

alleine da. Fast alle Frühjahrsveranstaltungen sind ver-

schoben oder abgesagt, aus gutem Grund.

„Mit dem Termin im Juli bieten wir unseren Aus-

stellern den frühestmöglichen Zeitpunkt, um ihre In-

novationen einem Weltpublikum zu präsentieren und 

Geschäfte anzubahnen“, sagt Dr. Jochen Köckler, Vor-

sitzender des Vorstandes der Deutschen Messe. „Ange-

sichts der weltwirtschaftlichen Herausforderungen, die 

durch das Coronavirus im ersten Halbjahr ausgelöst 

wurden, bietet der neue Termin erhebliche Chancen.“ 

Denn so könne die weltweit wichtigste Industriemesse 

bereits im Juli frühzeitig wichtige Impulse für die glo-

bale Konjunktur setzen. 

Wie die Situation im Bezug auf den Corona-Virus 

im Juli sein wird, weiß aktuell niemand. Auch muss der 

ein oder andere Hersteller noch prüfen, ob er die Teil-

nahme im Juli schafft. Erst Anfang April, nach Redak-

tionsschluss dieses Heftes, wird die Messegesellschaft 

einen Überblick haben, welche Hersteller im Juli aus-

stellen. Einer, der auf jeden Fall dabei sein will, wenn 

die Hannover Messe ihre Pforten im Juli öffnet, ist der 

Hersteller ifm. „Die Hannover Messe ist und bleibt die 

weltgrößte und bedeutendste Industriemesse der Welt. 

Auch im Juli wollen wir selbstverständlich dabei sein“, 

sagt Michael Marhofer, Vorsitzender des Vorstandes, 

ifm-Gruppe. Der Hersteller wird dann seinen IO-Key 

im Gepäck haben, ein Produkt, „mit dem sich neue Di-

mensionen in der einfachen Vernetzung von Sensorik 

und Cloud ergeben“, wie Marhofer verspricht.      aru ■

Oben: Blick auf das 
Messegelände in 
Hannover.

1  bis 5  Impressionen von 
der Hannover Messe im 
letzten Jahr:  
Die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel am 
Franka-Emika-Stand (1),
Cobots vom Hersteller 
Kuka in Aktion (2), eine 
intelligent greifende 
Hand am Stand von 
Schunk (3), eine 
Wärmebildkamera von 
InfraTec (4) und ein 
Exponat am Audodesk-
Stand (5).
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Arburg

Ressourcenschonendes Leichtbau-Verfahren 

Das Spritzgießen und die additive Fertigung erlauben Konstruktionen, die sich 

mit zerspanenden Technologien nicht realisieren lassen, auch und gerade für 

den Leichtbau. Wie Langfaserverstärkung von Kunststoff teilen die Belastbarkeit 

steigern und den Materialeinsatz reduzieren kann, demonstriert Arburg am 

Beispiel seines ressourcenschonenden Leichtbau-Verfahrens FDC: Das Faser-Di-

rekt-Compoundieren zeichnet sich durch hohe Verfügbarkeit der Materialien 

und eine Kostenreduktion von bis zu 40 Prozent aus. Anders als bei vergleichba-

ren Verfahren mit teuren Langglasfaser-Compounds, kann eine breite Auswahl 

kostengünstiger Standardkunststoff e verwendet werden. Zudem lassen sich 

Materialien fl exibel kombinieren, Faserlänge und Faseranteil individuell einstel-

len und damit die Bauteileigenschaften gezielt beeinfl ussen. Anhand des Expo-

nats, einer elektrischen Spritzgießmaschine Allrounder 630 A mit 2500 kN 

Schließkraft, hätte Arburg auf der Hannover Messe im April eine Praxisanwen-

dung aus der Automobilindustrie zeigen wollen. In einer Zykluszeit von rund 

50 Sekunden sollten langglasfaserverstärkte Trägerplatten aus PP für die Sitz-

verstellung im Pkw-Innenraum produziert werden. Der Faseranteil beträgt bei 

dieser Anwendung 35 Prozent, das Spritzteilgewicht rund 330 Gramm. 

Althen

Messtechniklösungen für die Automation

Im Produktbereich der Prozessindustrie 

und Automatisierung bietet Althen zwei 

Neuerungen aus seinem aktuellen Portfo-

lio. Zum einen die TLKWF-Digitalanzeige: 

Ein digitaler Gewichtssensor mit integrier-

tem Wifi -Modul (siehe Bild) für die draht-

lose Verbindung über den integrierten 

Web server oder über das Modbus RTU/

Laumas ASCII-Protokoll. Und zum anderen 

den universellen Messverstärker LCB für 

Wägezellen, der das analoge Mess signal 

(mV/V) eines DMS-Sensors in ein digitales 

Signal umwandelt. So kann bei der nach-

träglichen Digitalisierung einer Messkette die bestehende Wägezelle weiterhin 

verwendet werden. Im Bereich der Drucksensorik stehen darüber hinaus zwei 

neue Druckaufnehmer in S.o.S-Technologie mit USB-Anschluss bei dem Herstel-

ler im Portfolio. Mit dem digitalen Druckmessumformer AGD4200-USB können 

Drücke direkt am PC gemessen, analysiert und aufgezeichnet werden. Er ermög-

licht die Messung dynamischer Drücke mit einer Aufl ösung von bis zu 21 Bit bei 

einer vom Benutzer wählbaren Geschwindigkeit von bis zu 1000 Hz. Auch der 

digitale Druckwandler AGS4200-USB ermöglicht die direkte Messung, Analyse 

und Aufzeichnung von Drücken auf dem PC. Mit ihm können dynamische Drücke 

mit bis zu 21 Bit Aufl ösung bei vom Benutzer wählbare Geschwindigkeiten bis 

zu 5 Hz gemessen werden.
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Shuttlewechsel im Betrieb

Antriebstechnik für die adaptive Maschine.

Flexibler. Schneller. Produktiver.

Hochgeschwindigkeitsweiche

www.br-automation.com/ACOPOStrak

ACOPOStrak
Höchste Effektivität 
in der Produktion

Absolute Gestaltungsfreiheit

https://www.br-automation.com/en/products/versatile-transport-systems/acopostrak/
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Festo

KI direkt an die Maschine bringen 

KI „on edge“ bringen: Bisher haben industrielle Anwendungen der Künstlichen 

Intelligenz (KI) wegen der Latenzzeiten und hohen Datenmengen bei der Cloud-

Anbindung nur bedingt überzeugt. Entscheidend ist darum, KI direkt an die 

Maschine zu bringen und dort direkt an der Quelle Daten in Echtzeit zu interpre-

tieren. Mit der Plattform Scraitec tut der KI-Spezialist Resolto, der seit 2018 Teil 

der Festo-Gruppe ist, genau dies, etwa bei einem Haushaltsgeräte- oder Auto-

mobilhersteller. Resolto unterstützt den Hersteller von Automatisierungslösun-

gen dabei, die pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik fi t für 

die Industrie 4.0 zu machen. Daten werden bereits im Feld maschinennah inter-

pretiert. Dies ermöglicht Energieeinsparungen, kürzere Zykluszeiten, reduziert 

Maschinenausfälle und Produktionsfehler. Die Softwarelösung Scraitec von Re-

solto kennt den gesunden Zustand einer Anlage und detektiert durch Echtzeit-

Analyse von Sensor-

daten einer Anlage 

jede Anomalie. 

Scraitec liefert früh-

zeitige und präzise 

Prognosen, stellt Dia-

gnosen und gibt 

Handlungsempfeh-

lungen.

B&R

Neue Montagevariante für SuperTrak

Das intelligente Track-System SuperTrak von B&R steht 

nun auch in einer vertikalen Montagevariante zur Ver-

fügung. Damit lässt sich das Verhältnis von Durchsatz 

zu Stellfl äche optimieren. Werden darüber hinaus Pro-

dukte nur auf der Oberseite des SuperTrak befördert, 

stützt nicht die Magnethalterung das Gewicht ab, son-

dern die Last wird direkt auf die Rollen übertragen. Die 

Traglast der Shuttles wird maßgeblich gesteigert. Die 

Leistungselektronik des SuperTrak wurde neu positio-

niert und ist so auch in der vertikalen Ausrichtung ein-

fach von vorne zugänglich. Die Montage des Systems 

lässt sich ohne Aufwand bewerkstelligen. Um zudem 

die Stabilität von SuperTrak in der vertikalen Montage-

variante zu garantieren, wurden die mechanischen 

Verbindungselemente zwischen den einzelnen Seg-

menten verstärkt. Das erhöht die Steifi gkeit der Kom-

ponenten und bietet ein Maximum an Stabilität. Das 

Track-System wird so auch in der vertikalen Ausrich-

tung höchst zuverlässig. Mit den frei positionierbaren 

Shuttles von SuperTrak lassen sich etwa unterschied-

lich große Produkte einfach gruppieren. Mit SuperTrak 

in der vertikalen Ausrichtung lässt sich dieser Vorgang 

auf rund der Hälfte der Stellfl äche umsetzen. Der 

Durchsatz pro m² Stellfl äche erhöht sich signifi kant.

Copa-Data

Modulare Automation

Der Markt für Hersteller der Prozessindustrie verän-

dert sich schneller als je zuvor. Immer kürzere 

Time-to-Market-Zeiten und kleinere Chargen er-

fordern höhere Flexibilität und Effi  zienz. Antwort 

auf diese Herausforderungen gibt der Dreiklang 

aus Modularisierung, Konnektivität und Orchestrie-

rung. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich Anla-

gen aus den einzelnen Bausteinen je nach Bedarf 

schnell und unkompliziert immer wieder neu zu-

sammenstellen. Für die Betreiber bedeutet das ei-

ne enorme Effi  zienzsteigerung und Kostenerspar-

nis. Denn ein Großteil des Engineerings fi ndet be-

reits im Modul-Engineering statt. Fertige Module 

können beliebig oft eingesetzt werden. MTP (Mo-

dule Type Package) beschreibt einheitlich die ver-

fahrenstechnischen Aspekte eines Anlagenmoduls 

und ist die Schnittstelle zwischen Verfahrens- und 

Automationstechnik. Hierbei handelt es sich um 

eine offi  zielle und herstellerübergreifende Norm 

(VDI/VDE/NAMUR 2658). Sobald die einzelnen MT-

Ps in das Leitsystem auf einer höheren Automati-

onsebene importiert sind, werden dort alle Funkti-

onen automatisch zur Verfügung gestellt und von 

dort aus orchestriert. Zenon, die Software für In-

dustrieautomatisierung von Copa-Data, bildet den 

gesamten Prozessablauf dieses Dreiklangs ab. Auf 

der Hannover Messe im April hätte der Spezialist 

am Beispiel eines aktuellen Projekts mit Merck sei-

nen richtungsweisenden Ansatz der modularen 

Automation für die Anwendung im Laborumfeld 

präsentieren wollen. 

Creaform

Manuelle und robotergeführte 3D-Scanner

Die portablen 3D-Scanner 

„Handy Scan Black“ und 

„Go!Scan Spark“ des Mess-

technikspezialisten Creaform 

werden im Bereich Qualitäts-

kontrolle und Produktent-

wicklung eingesetzt. Sie 

messen in Sekundenschnelle 

überall und alle Arten von Tei-

len, unabhängig von Größe, 

Material und Komplexität. Mit dem „Go!Scan Spark“ ist es sogar möglich, in 

Farbe zu scannen. Er eignet sich optimal für Produktentwicklungs- und Rever-

se Engineering-Aufgaben. Der „HandyScan Black“ ist das richtige Scan-Sys-

tem für alle Arten von Aufgaben entlang des Lebenszyklus-Managementpro-

zesses des Produkts (PLM), von der Produktentwicklung über die Herstellung 

bis hin zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle. Der MetraScan 3D ist 

eine fl exible, tragbare 3D-Messlösung, die für den Einsatz in der Fertigung 

entwickelt wurde. Dieses System ermöglicht Reverse Engineering und dimen-

sionale Inspektionen von Produktionswerkzeugen, Vorrichtungen, Baugrup-

pen, Unterbaugruppen und fertigen Produkten von 1 bis 3,5 m und ist un-

empfi ndlich gegenüber Um-weltinstabilitäten. 
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Unsere Förderanlagen.
Automatisch, innovativ,

www.haro-gruppe.de

Nächste Messen:  
13.07.-17.07.2020  Hannover Messe
09.03.-11.03.2021  LogiMAT

Hepco Motion

Innovation braucht solide Mechanik

Innovationen im Produktionsprozess können erst in Kombination mit der dar-

auf zugeschnittenen Mechanik optimal umgesetzt werden. Ein gutes Beispiel 

sind diesbezüglich Linearmotorantriebe, die unter anderem die Prozessopti-

mierung asynchroner Produktionsverläufe erlauben. Ein Beispiel dafür ist die 

Kombination des Beckhoff ‘schen Linearanführungsantriebs, dem eXtended-

Transport-System (XTS) mit dem darauf abgestimmten GFX-Linearführungs-

system von HepcoMotion. Das leistungsstarke XTS-Antriebssystem wird auf 

HepcoMotions-Stahlschienen und den dazugehörigen speziell entwickelten 

Movern montiert. Laut Hersteller ist durch die Kombination der präzise und 

schnelle Transport auch von grö-

ßeren Lasten möglich. Hepco-

Motion ist laut eigener Aussage 

zudem der einzige Hersteller, 

der patentierte drei-Lager-Mo-

ver und einen klothoider Kur-

venverlauf der Schienenseg-

mente anbietet, um auch bei 

180 Grad einen optimalen und 

präzisen Fahrverlauf zu errei-

chen. Mit der XTS/GFX System-

kombination lassen sich maxi-

mal Geschwindigkeiten von 

4 m/s erreichen.

Harting

Sichere Steckverbindungen 

Die Harting-Technologiegrup-

pe feiert in diesem Jahr ihr 

75-jähriges Jubiläum und war-

tet aus dem Bereich der schwe-

ren Steckverbinder mit Neuig-

keiten auf. Han S ist die neue 

sichere Verbindungstechnik für 

modulare Batteriespeicher. Die 

kompakten und fl exiblen Ge-

häuse bieten Platz für Kontakte 

bis 200 A. Das Anbaugehäuse ist frei drehbar und die Verriegelung erschließt 

sich intuitiv. Die Farbgebung rot für Plus und schwarz für Minus mit zusätzlicher 

mechanischer Kodierung macht die Schnittstellen verwechslungssicher. Laut 

Herstellerangaben bietet Han S dem Anwender optimale Sicherheit, weil sich 

das Design an alle technischen Anforderungen sowie an die neueste Norm UL 

4128 für stationäre Energiespeichersysteme hält. Die neuen Steckverbinder ent-

sprechen damit dem höchsten international am Markt geforderten Standardi-

sierungslevel. Der Einsatz von Steckverbindern beschleunigt den Aufbau von 

Energiespeichern aus Lithium-Ionen-Zellen. Weltweit boomt die Nachfrage 

nach solchen Stromspeichern. Die Hersteller müssen immer mehr Zellen zu Sys-

temen verbinden. Han S ermöglicht hier eine normgerechte, schnelle Kontaktie-

rung. Der neue Steckverbinder eignet sich für die Verarbeitung hoher Stückzah-

len. Auch bei hohem Anschlusstempo soll die Verbindung sicher funktioneren. Bi
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Nord

Effi  ziente Energiesparmotoren

Nord Drivesystems stellte 2019 einen neuen Synchronmotor mit einer deutlich 

höheren Energieeffi  zienz (IE5+) vor, der nun auch ohne Lüfter und mit sehr 

glatten Oberfl ächen geliefert werden kann. Er lässt sich mit der Oberfl ächen-

veredelung „nsd tupH“ kombinieren und eignet sich so optimal für den Einsatz 

in der Intralogistik und in Wash-down-Anwendungen. Der energieeffi  ziente 

Permanentmagnet-Synchronmotor der neuesten Generation reduziert die Ver-

luste im Vergleich mit der aktuellen IE4-Baureihe nochmal deutlich. Der unbe-

lüftete Glattmotor erreicht seinen hohen Wirkungsgrad, der oberhalb der Effi  zi-

enzklasse IE5 liegt, über einen breiten Drehmomentbereich und ist so für den 

wirtschaftlichen Betrieb im Teillastbereich geeignet. Der kompakte IE5+-Motor 

bietet eine hohe Leistungsdichte bei geringem Bauraum und ist zuerst in einer 

Baugröße für den Leistungsbereich von 0,25 bis 1,1 kW mit einem Dauerdreh-

moment von 1,6 bis 4,8 Nm und Drehzahlen von 0 bis 2100 min-1 erhältlich.

it´s OWL

Produktionsoptimierung leicht gemacht

Aus der Zusammenarbeit im Spitzencluster it‘s OWL 

(Intelligente Technische Systeme OstWestfalen-Lippe) 

entstehen neue Geschäftsideen, die zu erfolgreichen 

Start-ups weiterentwickelt werden. So hat Prodaso,  

eine Ausgründung aus der Fachhochschule Bielefeld, 

eine einfache und schnell umsetzbare Lösung zur Er-

fassung und Visualisierung von Maschinen- und Pro-

duktionsdaten entwickelt. Die Hardware kann in weni-

gen Minuten per Plug-and-Play an die Maschine ange-

schlossen werden. Die Maschinendaten werden un-

mittelbar in der Cloud dargestellt. Dabei ist es Prodaso  

gelungen, eine zentrale Herausforderung zu lösen. 

Bislang war die Vernetzung von Maschinen verschie-

dener Hersteller aufwendig und mit hohen Kosten 

verbunden. Das System von Prodaso kann hersteller- 

und schnittstellenunabhängig für alle bestehenden 

Anlagen nachgerüstet werden. Darüber hinaus stellt 

das Start-up auch automatisierte Analyse- und Opti-

mierungstools zur Verfügung. Damit können Betriebe 

Unregelmäßigkeiten und Abweichungen im Pro-

zessablauf frühzeitig erkennen und entsprechende 

Maßnahmen einleiten. Das 2019 gegründete Start-Up 

hat bereits rund 100 Maschinen bei Unternehmen im 

produzierenden Gewerbe angebunden. 

Mayr Antriebstechnik

Vernetzte Maschinenelemente

Smarte Maschinenelemente, die wichtige Messdaten 

liefern, sorgen für Transparenz im Antriebsstrang. 

Gleichzeitig unterstützen sie eine effi  ziente und vor-

ausschauende Maschinenwartung. Mayr Antriebs-

technik bietet neben intelligenten Lösungen für das 

Bremsenmonitoring auch neue Ansätze für die ver-

netzte Kupplung. Permanente Inspektion, eine be-

darfsbezogene Wartung, planbar und passend zur 

Auslastung, automatisierte Fernwartung oder maschi-

nen- und werksübergreifende Fehleranalysen – das 

sind Kernpunkte der Maschineninstandhaltung von 

morgen. Basierend auf permanenter Inspektion bietet 

der Hersteller Lösungskonzepte für die vorausschauen-

de Wartung elektromagnetischer Sicherheitsbremsen. 

Denn diese Bremsen sind prädestinierte Komponenten 

für die Wartung, Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit 

und ermöglichen Rückschlüsse auf den Anlagenbe-

trieb. Das Monitoring der Sicherheitsbremsen erfolgt 

sensorlos mit dem nachrüstbaren Modul Roba-brake-

checker.  Mit einer erweiterten Analyse von Strom und 

Spannung erkennt das Modul die Bewegung der An-

kerscheibe und weiß, in welchem Zustand sich die 

Bremse befi ndet. Der Roba-brake-checker überwacht 

neben Schaltzustand, Temperatur und Verschleiß auch 

auf Zugweg- oder Zugkraftreserve, also ob der Magnet 

noch in der Lage ist, die Bremse zu lüften. Mit dem Mo-

dul werden so bei der Überwachung deutlich mehr 

Parameter abgebildet als mit einer herkömmlichen 

Schaltzustandskontrolle. In einer erweiterten Ausfüh-

rung gibt es das Modul mit einer weiteren Platine mit 

kundenspezifi scher Schnittstelle.

Menzel

Wassermantelgekühlte Motoren

Vom Menzel-Tochterunter-

nehmen Franz Wölfer Elektro-

maschinenfabrik gibt es einen 

neu entwickelten wasserman-

telgekühlten Motor. Menzel 

ist auf die kurzfristige Ferti-

gung großer Industriemoto-

ren spezialisiert. Der Berliner 

Hersteller erhöht ab sofort die 

Lagerhaltung von IP67-Kom-

ponenten, um auch diese Art von Motoren noch schneller liefern zu können. 

IP67-Motoren widerstehen dem Eindringen von Wasser selbst bei zeitweili-

gem Untertauchen. Anfragen nach dieser Schutzart kommen am häufi gsten 

für überfl utungsgefährdete Pumpwerke und maritime Anwendungen. TÜV-

Prüfungen der Schutzart IPX7 sind optional möglich. Die Drehstrom- 

Asynchronmotoren sind mit Käfi gläufer oder Schleifringläufer in Leistungs-

klassen von 37 bis 1500 kW verfügbar, mit Spannungen von 380 bis 13 800 V, 

bis einschließlich Baugröße 500. Menzel stattet die Motoren mit wasserdicht 

gekapselten Motorgehäusen und Klemmkästen aus und hält bei der Montage 

minimale Toleranzen ein. Wenn sich das Wasser nach einer Überfl utung zu-

rückzieht, sind die Motoren direkt wieder einschaltbereit.
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KUNDENSPEZIFISCH

BEWÄHRTE 
KENNZEICHNUNGS-

SYSTEME

Pilz

Industrial Security und Safety

Auf dem Weg zur vernetzen Produktion ist das Thema sichere 

Zugangsberechtigung ein wesentlicher Baustein. Die Version 

10.12 des Software-Tools PNOZmulti Confi gurator ermög-

licht nun den Anschluss von bis zu vier Auswerteeinheiten 

PITreader an das Basisgerät PNOZ m B1 – und damit ein um-

fassendes Zugangsmanagement: So übernimmt PNOZmul-

ti 2 im Verbund mit der Auswerteeinheit des Betriebsarten-

wahl- und Zugangsberechtigungssytems PITmode fusion als 

Systemlösung die einfache Freigabe genauso wie die Au-

thentifi zierung für bestimmte Teilfunktionen oder die kom-

plexe hierarchische Berechtigungsmatrix. Auch das Manage-

ment der Betriebsartenwahl ist wesentlicher Aspekt von „sa-

fe and secure“. PNOZmulti 2 kann in Verbindung mit der 

Ausleseeinheit PITreader beides: Neben der Zugangskontrol-

le bietet die Kleinsteuerung jetzt auch für die funktional si-

chere Betriebsartenwahl effi  ziente Möglichkeiten. Denn an 

Maschinen und Anlagen kann mit den neuen Betriebsarten-

wahl-Elementen im Softwaretool PNOZmulti Confi gurator 

die sichere Betriebsartenwahl einfach konfi guriert werden. 

Pilz bietet Lösungen entweder über Taster oder  Touch-Panel. 

Anwender profi tieren von einer sicheren und einfach zu 

handhabenden Zugangskontrolle und Maschinensicherheit.
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Rodriguez

Miniatur-Kugelgewindetriebe 

Im Bereich der Miniatur-Kugelgewindetriebe gibt es seit ei-

niger Zeit Lieferengpässe, da sich die Anzahl der Anbieter re-

duziert hat, während gleichzeitig der Bedarf an diesen Kom-

ponenten gestiegen ist. Rodriguez kooperiert mit einem 

verlässlichen Partner, wodurch die Lieferung der begehrten 

Komponenten innerhalb von nur sechs bis acht Wochen si-

chergestellt wird. Miniatur-Kugelgewindetriebe mit Durch-

messern von 4 bis 12 mm eignen sich für den Einsatz in der 

Halbleiterindustrie, der Optik und dem Maschinenbau. Bei 

dem Hersteller sind Modelle aus herkömmlichem Stahl und 

Edelstahl verfügbar, geschliff ene Ausführungen bis Klasse C1 

sind möglich. Kugelgewindetriebe sind Teil des breit aufge-

stellten Lineartechnik-Sortiments, das etwa auch Profi lschie-

nenführungen, Elektrohubzylinder und komplette Linear-

systeme umfasst. Im Geschäftsbereich Präzisionslager bietet 

der Lieferant für hochwertige Antriebskomponenten unter 

anderem Kugeldrehverbindungen, Axial-Radial-Zylinderrol-

lenlager und die bewährten Dünnringlager. Stichwort „Value 

Added  Products“ (VAP): Das Unternehmen entwickelt kun-

denspezifi sche Systemlösungen auf Basis der hochwertigen 

Wälzlager- und Lineartechnik-Produkte und kombiniert sie 

mit einem umfassenden Rundum-Service.
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Pöppelmann Kapsto

Schutz für sensible Bauteile

Dank des Thermoform-Verfahrens hat Pöppelmann Kapsto 

sein Programm an besonders dünnwandigen Schutzelemen-

ten erweitert. Die Technologie ermöglicht die Reduzierung 

des Materialeinsatzes um bis zu 70 Prozent. Zudem realisiert 

das Unternehmen jetzt auch thermogeformte, individuell 

nach Kundenwünschen gefertigte Kunststoff verpackungen. 

Die Trays eignen sich ideal zum Schutz empfi ndlicher Produk-

te bei Lagerung und Transport, denn sie werden entspre-

chend der Kundenartikelkonturen ausgeformt. Die Trays bie-

ten den Produkten einen zuverlässige Halt in der Verpackung. 

Die Produktqualität wird gesichert und das Handling und die 

automatisierte Produktentnahme erleichtert. Unter der un-

ternehmensweiten Initiative Pöppelmann blue bündelt die 

Pöppelmann-Gruppe alle Aktivitäten, die einen geschlosse-

nen Materialkreislauf in der Kunststoff verarbeitung zum Ziel 

haben. Recycling-Experten aller Geschäftsbereiche arbeiten 

an realisierbaren Lösungen. Die Division Pöppelmann Kapsto 

erprobt in Starter-Projekten mit Kunden aus der Industrie die 

Sammlung von Kappen und Stopfen nach deren Nutzung. 

Diese werden zurückgenommen und recycelt, sodass auf Ba-

sis des daraus gewonnenen Regranulats neue Schutzele-

mente hergestellt werden können. 
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Wittenstein

Smarte Getriebe und Smarte Services

Wittenstein Alpha bietet Smarte Getriebe mit dem Cynapse-Feature, die An-

triebsstränge fi t für die Digitalisierung machen. Sensorelement, Auswertung 

und Logikfunktionen sind nahtlos integriert – die IO-Link-Schnittstelle gewähr-

leistet universelle Industrie-4.0-Konnektivität. Aufbauend auf der Intelligenz 

und Kommunikationsfähigkeit der neuen Getriebegeneration entwickelt der 

Hersteller aktuell ein breites Portfolio von Smart Services, die bereits Condition 

Monitoring ermöglichen. Für das neue Kleinservoantriebssystem von Witten-

stein Cyber Motor konnte die Baugröße im Vergleich zur jeweiligen Vorgänger-

version um etwa 30 Prozent reduziert werden. Gleichzeitig ermöglicht es Kon-

nektivität: dank Multi-EtherNet-Schnittstelle kann ein Anwender mit ein und 

derselben Hardware frei zwischen den Feldbusvarianten EtherCAT, Profi net, 

EtherNet/IP CIP Sync und zukünftig auch Sercos III wählen. Zudem wird es bald 

auch eine CANopen-Variante geben. 

Schunk

Cobots und Leichtbauroboter im Fokus

Die Welt der Robotik wird neu defi niert und mit ihr die 

für den täglichen Robotereinsatz erforderliche Peri-

pherie. Es geht längst nicht mehr nur um die unmittel-

bare Mensch-Roboter-Kollaboration, die Schunk unter 

anderem mit dem greifkraftstarken Großhubgreifer 

EGL-C vorantreibt. Die neuen Roboter ermöglichen 

große Gestaltungsspielräume in Handhabung und 

Montage, sowohl in Bezug auf den Grad des Zusam-

menwirkens mit dem Menschen als auch in Bezug auf 

die eingesetzten Greiftechnologien. Der Hersteller er-

lebt gegenwärtig einen Boom der Cobots und Leicht-

bauroboter, die das Bild der industriellen Produktion in 

den kommenden Jahren prägen werden. Wie dies 

konkret aussieht, zeigt das Unternehmen mit seinem 

Plug&Work-Portfolio. Laut der Experten müssten sich 

die Szenarien mit Leichtbaurobotern und Cobots fl exi-

bler, einfacher, geradezu spielerisch realisieren lassen. 

Genau hier soll das Plug&Work-Portfolio künftig an-

setzen. Im Kern gehe es um eine radikale Simplifi zie-

rung von der Komponentenauswahl über die Konfi gu-

ration und Montage bis zum laufenden Betrieb. Dass 

sich in diesem Zusammenhang auch neue Greiftechno-

logien etablieren werden, steht für die Greifsystem- 

und Spanntechnikspezialisten außer Frage.

SEW Eurodrive

Vorausschauende Analyse

Die gesellschaftlichen Anforderungen und die tech-

nischen Möglichkeiten verändern die Art und Weise, 

wie Produkte heute und morgen hergestellt wer-

den. Ganze Fabriken ändern kurzfristig eigenstän-

dig die Abläufe, je nach Kundenauftrag. Aber auch 

ganze Unternehmen verändern sich – agile Arbeits-

weisen, fl exible IT-Systeme und neue, kreative Pro-

zesse ermöglichen es den Unternehmen, schneller 

und zielgerichteter Kundenanforderungen umzu-

setzen. Die Transformation ist voll im Gange. Mittels 

Drive Radar bietet das SEW Eurodrive seinen Kun-

den Lösungen für Zustandsüberwachung und vor-

ausschauende Analyse an. DriveRadar ermittelt aus 

allen eingesetzten Antrieben die Prozessparameter, 

visualisiert Anlagenzustände und gibt daraus abge-

leitete, frühzeitige, vorausschauende Handlungs-

empfehlungen, damit mögliche Ausfälle rechtzeitig 

erkannt werden und die Fertigung stets optimal 

läuft. Die Daten dazu können aus allen Produkten 

und Systemlösungen von SEW-Eurodrive gewonnen 

und ausgewertet werden. Bei Asynchronmotoren 

kann die Datenlieferung über ein integrierbares 

Sensorboard erfolgen. So können wirklich alle An-

triebe fi t für die Digitalisierung gemacht werden. 

Weiterhin bietet der Herstelle auch Lösungen für die 

logistischen Anforderungen der Zukunft. Von zu-

kunftsweisenden Lösungen für Regalbediengeräte 

aus dem modularen Automatisierungsbaukasten 

Movi-C, über branchen- und applikations spezi-

fi schen  Maschinenautomatisierung, bis hin zu kraft-

vollen Krananwendungen.

Sick

Sensor Apps für individuelle Anwendungen 

Anwendungen nach Kunden-

wunsch zu lösen, dabei unter-

stützen Produkte aus dem 

Sick AppSpace. Im AppSpace 

können programmierbare 

Sensoren und Edge-Devices 

mittels Sensor-Apps mit 

neuen Funktionalitäten konfi -

guriert werden. Für spezifi -

sche Anwendungen können 

Sensor  Apps auch vom Kunden eigenständig und unterstützt von einer Devel-

oper-Community gemeinsam mit den Experten von Sick entwickelt werden. 

Die einfache Entwicklung von Apps spielt auch bei der anspruchsvollen Bild-

verarbeitungsprogrammierung eine wachsende Rolle. Der Spezialist arbeitet 

daran, dass seine Kunden SensorApps mit neuen Sensorfunktionalitäten ba-

sierend auf Deep Learning aus dem AppSpace direkt auf ihren Sensor oder ein 

Edge-Gateway von Sick installieren können. Hier liefert die Künstliche Intelli-

genz einen essentiellen Beitrag. Neu ist, dass jetzt auch komplexere Bilder-

verarbeitungsaufgaben ohne spezielles Bildverarbeitungs-Know-how im 

AppSpace konfi guriert werden können. Hier kommen ebenfalls Deep-Lear-

ning-Algorithmen zum Einsatz.  
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SPEKTRUM  •  KONJUNKTUR UND CORONAVIRUS

„Es müssen kreative Lösungen 
gefunden werden“
Handelsstreitigkeiten, schwächelnde Wirtschaft und nun auch noch das Corona-Virus.  
Keine Frage, der deutsche Maschinen- und Anlagenbau ist gebeutelt. ke NEXT sprach mit 
VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann darüber, was die nächsten Schritte sind.

Interview mit Thilo Brodtmann, VDMA

Herr Brodtmann, der deutsche Maschinen- und 

Anlagenbau steht unter Druck. Könnten Sie bitte 

kurz zusammenfassen, was aktuell die größten 

Belastungen sind?

Schon seit längerem verspüren wir die Auswirkungen 

von Handelsstreitigkeiten, einer schwachen Weltwirt-

schaft sowie des Strukturwandels in der Automobilin-

dustrie. Nun kommt auch noch eine Pandemie hinzu 

– mit noch nicht konkret abschätzbaren Folgen für 

eine so stark exportorientierte Industrie wie den Ma-

schinenbau. Solch ein ganz besonderer exogener 

Schock macht die Planbarkeit temporär zunichte und 

wird heftige Bremsspuren auslösen.

Was genau bedeutet der Corona-Virus für den 

deutschen Maschinen- und Anlagenbau?

Losgegangen ist es in China, und die dort entstande-

nen Produktionsausfälle kommen nun erst so richtig 

bei uns an, wenn zum Beispiel wichtige Bauteile und 

Komponenten für die Fertigstellung von Maschinen 

und Anlagen fehlen, die jetzt eintreffen müssten. Zu-

gleich erleben wir ja gerade, dass auch die europäi-

schen Regierungen in Rekordzeit Maßnahmen treffen, 

die die Produktion ganz empfindlich treffen werden. 

Eine konkrete Abschätzung der Folgen ist zum aktuel-

len Zeitpunkt daher nicht möglich. Was selten vor-

kommt: Nicht nur die Angebotsseite ist betroffen, son-

dern auch die Nachfrageseite, weil auch bei unseren 

Kunden diese Verwerfungen herrschen und Bestellun-

gen nicht wie gewohnt ausgelöst werden können.

Haben Sie Rückmeldung von Ihren Mitgliedern,  

die bereits konkret betroffen sind? Wie ist deren 

Situation und wie gehen sie damit um?

Auch in den Unternehmen 

herrscht natürlich große Ver-

unsicherung, wie es jetzt wei-

tergeht – und vor allem darü-

ber, wie lange es dauern wird, 

bis sich das Wirtschaftsleben 

wieder normalisiert. Alle müs-

sen auf Sicht fahren und ihre 

Produktionen irgendwie auf-

rechterhalten, obwohl zum 

„Das oberste 
Gebot in Krisen: 
Kühlen Kopf 
bewahren und 
verantwortungs-
bewusst handeln.“

Thilo Brodtmann, 
VDMABi
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Beispiel Schulen und Kindergärten für fünf Wochen 

geschlossen sind und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter die kleinen Kinder zuhause betreuen müssen. Jetzt 

ist es umso wichtiger, dass die Firmen genug Liquidität 

zur Überbrückung der kommenden Wochen haben, 

und deshalb sind die diesbezüglichen Ankündigungen 

der Regierung wichtig und richtig.

Welche Unterstützung benötigt der deutsche 

Maschinen- und Anlagenbau in der aktuellen 

Situation von der Politik?

Die Politik hat mit der schnellen Änderung der Kurz-

arbeitsregeln eine erste wichtige Entscheidung getrof-

fen, ebenso zum Beispiel mit den vorgesehenen Steuer-

stundungen. Jetzt müssen unter anderem die 

staatlichen Förderbanken wie die KfW – aber auch die 

Hausbanken – ihren Teil beitragen und mithelfen, dass 

die Unternehmen auch während der Krise genug Li-

quidität haben.

Können Sie konkrete Tipps geben, wie Ihre Mitglie-

der mit der Situation umgehen sollen?

Wie immer in Krisen gilt als oberstes Gebot: kühlen 

Kopf bewahren und verantwortungsbewusst handeln. 

Kurzarbeit wird vielerorts ein wichtiges Thema sein, 

ebenso die Prüfung und Nachverhandlung vieler lau-

fender Verträge. Zudem müssen die Unternehmen die 

Herausforderung angehen, wie eine gewisse Produkti-

on selbst in diesen extrem herausfordernden Zeiten 

aufrechterhalten werden kann. Das geht nur gemein-

sam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, es 

müssen kreative Lösungen gefunden werden. Wir im 

VDMA stehen den Mitgliedern dafür natürlich mit Rat 

und Tat zur Seite.

Was können Unternehmen tun, wenn es infolge des 

Corona-Virus zu Lieferengpässen von zugelieferten 

Teilen und zu Absatzschwierigkeiten kommt?

Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich zu beurteilen, 

hier gibt es kein Einheitsrezept. Der VDMA hat des-

halb für seine Mitglieder eine eigene Internetseite ein-

gerichtet (https://www.vdma.org/corona), auf der sie 

sich viele praktische Ratschläge im Umgang mit Coro-

na und den Folgen abholen können. Was davon auf 

eine einzelne Firma passt, muss jedes Unternehmen 

nach individueller Betroffenheit entscheiden.

Apropos Kurzarbeit: Die aktuelle Wirtschaftslage ist 

ja sowieso schon angespannt. Gibt es Zahlen, wie 

viele Unternehmen aus dem Maschinen- und 

Anlagenbau bereits Kurzarbeit haben?

Leider sind die letzten verfügbaren Zahlen der amtli-

chen Statistik inzwischen deutlich veraltet, aber wir 

wissen, dass Kurzarbeit nun immer stärker in An-

spruch genommen wird.

Sie kritisieren, dass die Verlängerung der Kurzarbeit 

nach dem Gesetzentwurf der Großen Koalition an 

Qualifizierungsmaßnahmen gebunden ist. Was 

gefällt Ihnen daran nicht?

In der jetzigen Situation macht eine solche Verknüp-

fung keinen Sinn und schafft nur unnötige Bürokratie. 

Die Unternehmen begreifen Weiterbildung als dauer-

hafte eigene Aufgabe und verfügen über hervorragend 

qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn 

diese jetzt keine Arbeit haben, liegt das an fehlenden 

Aufträgen und/oder Brüchen in der Lieferkette. 

Kommt alles wieder in Gang, können die Leute wieder 

einen hervorragenden Job machen.

Unsere Unternehmen aus dem Maschinen- und 

Anlagenbau können ja nichts gegen Rahmenbedin-

gungen wie beispielsweise den wachsenden 

Protektionismus tun. Welche Handlungsmöglichkei-

ten kann der VDMA aktuell empfehlen, um mit der 

Konjunkturschwäche bestmöglich umzugehen?

Mittel- und langfristig wird es auch darum gehen, sich 

resilienter gegen Protektionismus und andere Regula-

torik aufzustellen. Das bedeutet, in Amerika, Europa 

und Asien über eigene belastbare Wertschöpfungsket-

ten zu verfügen. Einige Staaten zwingen ja heute schon 

über Local Content-Vorschriften dazu, hier aktiv zu 

werden. Weil das für kleinere und mittlere Unterneh-

men mitunter keine Option ist, aber auch aus Überzeu-

gung, kämpft der VDMA entschieden gegen den 

schleichenden Protektionismus. ■

 Das Interview führte ke-NEXT-Redakteurin Angela Unger

Neue VDMA-Arbeitsgemeinschaft: 
Industrial Drone Solution

Drohnen oder auch UAV (Unmanned Aerial Vehicles) erobern immer mehr Anwendungsbereiche in Logistik und Industrie. 

Auch für Maschinen- und Anlagenbauer können Drohnen zu einer spannenden Erweiterung ihres Portfolios werden oder die 

eigenen Prozesse unterstützen. Deshalb gründet der VDMA aktuell die Arbeitsgemeinschaft Industrial Drone Solutions, um 

die wirtschaftlichen und industriellen Aspekte der Drohnentechnologie für die gesamte Branche zu bündeln.  „Für Anbieter 

von Drohnenlösungen geht es um wirtschaftlich tragfähige Anwendungskonzepte und deren öffentliche Positionierung“, 

sagt Sascha Schmel, Geschäftsführer der neuen VDMA-Arbeitsgemeinschaft Industrial Drone Solutions. „Der Maschinenbau 

wiederum profitiert von Ideen und Know-how rund um Drohnenanwendungen. Die VDMA-Arbeitsgemeinschaft bringt das 

zusammen und bietet unter anderem das Netzwerk, um diese Themen gemeinsam zu bearbeiten und zu stärken.“ 
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D igitalisierung über alles! Trügt der Schein, 

oder ist etwas Wahres dran? Klaus Findling, 

Geschäftsführer des gleichnamigen Wälzlage-

ranbieters, sieht darin sogar ein Risiko: „Wesentliche 

Kapazitäten sind für die Digitalisierung gebunden.“ 

Die Folge: „Derzeit entstehen auf der mechanischen 

Seite wenig Innovationen.“ Ganz so krass sehen das 

andere Branchenvertreter nicht, aber viele Neuerungen 

haben schon direkt oder indirekt mit Digitalisierung 

zu tun. Felix Henseler, General Manager Business Seg-

ment Applications bei Getriebehersteller Flender: „Die 

generellen Trends lassen sich nicht losgelöst vom As-

pekt der Digitalisierung betrachten, alles ist damit ver-

knüpft. Digitale Services und Prozesse rund um das 

Kernprodukt werden immer wichtiger.“

Beispiel Cloud-Technologie: Die IoT-Plattform 

Mindsphere helfe durch das Auswerten von Feld- und 

Produktionsdaten bei der Weiterentwicklung der Pro-

dukte. Michael Leipold, Leiter Digitalisierung An-

triebstechnik im Bereich Motion Control bei der Flen-

der-Konzernmutter Siemens, ergänzt: „In die Antriebe 

integrierte funktionale Sicherheitstechnik, der unkom-

plizierte Datenaustausch zwischen Motor und Um-

richter und leicht verständliche, integrierte Diagnose-

möglichkeiten sind weitere wichtige Entwicklungen.“

Gegenseitige Abhängigkeit
Eine gegenseitige Abhängigkeit konstatiert Professor 

Karsten Stahl, Leiter der Forschungsstelle für Zahnrä-

der und Getriebebau (FZG) am Lehrstuhl für Maschi-

nenelemente der TU München: „Um die Möglichkei-

ten der Digitalisierung voll auszuschöpfen, müssen 

auch die mechanischen Teile des Antriebsstrangs wei-

terentwickelt werden.“ Neben der Integration digitaler 

Funktionen sieht er einen klaren Trend zu höheren 

Drehzahlen der E-Maschinen, „dem die Getriebesyste-

me mit den beteiligten Komponenten wie Zahnrädern, 

Lagern und Dichtungen folgen müssen“. Mit höheren 

Drehzahlen steigt die Leistungsdichte der E-Maschine. 

Dadurch lasse sich das gesamte Antriebssystem aus E-

Maschine und Getriebe kompakter und leichter konst-

ruieren. Damit nehmen allerdings auch die Anforde-

rungen an die Geräuschentwicklung, Wirkungsgrad 

und Lebensdauer der Komponenten zu.

Dezentralisierte Antriebstechnik
Einigen können sich viele Experten auf den Trend zur 

Dezentralisierung der Antriebstechnik. Johannes 

Moosmann, Geschäftsbereichsleiter Industrielle An-

triebstechnik beim Motor- und Ventilatorenhersteller 

EBM-Papst: „Früher hat ein drehmomentstarker Mo-

tor mittels Königswelle mehrere Antriebswellen gleich-

zeitig angetrieben, die Kommutierung und die Rege-

lung des Motors erfolgte stets zentral. Heute werden 

zunehmend kompaktere Antriebe in den Applikatio-

nen genau dort platziert, wo das Drehmoment benötigt 

wird.“ Außerdem lasse sich ein exakt auf den Motor 

abgestimmter Antriebsregler im Motorgehäuse integ-

rieren, wodurch die Verdrahtung zwischen Regler und 

Motor entfällt.

„Einen Elektro-
motor einfach nur 
so klein wie 
möglich zu 
bauen, macht die-
sen sehr teuer. 
Unsere Strategie 
ist daher, 
kostengünstig zu 
integrieren. Dabei 
fallen ansonsten 
notwendige 
externe Kompo-
nenten weg, was 
Platz spart.“

Michael Burgert, 
Produktmanager 
BLDC-Motoren, 
Dunkermotoren

Trendbericht Antriebstechnik

Effizienz auf engstem Raum
Innovationen sind nicht zwangsläufig digital. Auch die klassische elektrische und 
mechanische Antriebstechnik hält Lösungen bereit, um sorgfältiger mit Energie und 
Platz umzugehen. Bei der Auswahl des passenden Motors für die jeweilige Anwendung 
ist die gesamtheitliche Auslegung für den optimalen Wirkungsgrad. 

Intelligenter bürstenloser 
Antrieb mit integrierter 
Elektronik: Der BG 95 dPro 
von Dunkermotoren  
mit integriertem 
4Q-Servocontroller 
erreicht durch einen 
integrierten magneti-
schen Geber mit einer 
Auflösung von 4x1024 
Pulsen pro Umdrehung 
einen großen Drehzahl- 
bereich und eine hohe 
Positioniergenauigkeit.

Bild: Dunkermotoren



Motoren im Baukasten: 
Das neue ECI-42-Pro-
gramm von EBM-Papst 
ermöglicht es Anwendern, 
eine passende Antriebs- 
lösung durch individuell 
kombinierte Module zu- 
sammenzustellen. Den 
bürstenlosen, elektronisch 
kommutierten 
Innenläufermotor gibt es 
mit Statorbaulängen von 
20 und 40 mm, Leistungen 
von 45 und 90 W.  
  Bild: EBM-Papst

Hintergrundinfos
Verhaltene Prognose

 ■ Das schwierige wirtschaftliche Umfeld geht auch an der Antriebstechnik, einer 

Vorzeigebranche der deutschen Industrie, nicht spurlos vorbei. Im vergangenen 

Herbst senkten die Vorstandsmitglieder der VDMA-Fachverbände Antriebstechnik, 

Fluidtechnik und Elektrische Automation ihre Prognose für 2019 von plus drei auf 

minus fünf Prozent. Dem war allerdings ein Wachstum von sechs Prozent im Jahr 

2018 vorausgegangen, dass damit zwei Prozentpunkte über der Prognose lag. 

 ■ Für das laufende Jahr gehen die Branchenvertreter nur „von einer Seitwärtsbewe-

gung“ aus. Angesichts der durch das Coronavirus aufziehenden schwarzen Wolken 

am Konjunkturhimmel dürfte das sogar noch zu hoch gegriffen gewesen sein. Für 

die Zukunft ist man dennoch optimistisch. Begründung: „Die hohe Lösungskompe-

tenz der Antriebstechnik im Umfeld der Energie- und CO
2
-Diskussion“.

Optimiert für den 
Umrichterbetrieb: 
Simotics SD VSD-
4000-Motoren von 
Siemens. Die Reluktanz-
motoren sind optimiert 
für den drehzahlverän-
derbaren Betrieb am 
Frequenzumrichter  
Sinamics G120/S120.
 Bild: Siemens

Der Trend zur Miniaturi-
sierung führt nur über  
die Vermeidung von 
Verlustleistung. Unser 
dezentrales Antriebssys-
tem AMP8000 ist ein gutes 
Beispiel dafür.
 Bild: Beckhoff Automation

TOX® 
ElectricDrive
moves

Die treibende Kraft  
der Industrie.
 
tox-electricdrive.com

https://www.tox-electricdrive.com/
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Michael Burgert, Produktmanager BLDC-Moto-

ren bei Dunkermotoren, die auch Getriebe, Bremsen 

und Gebersysteme herstellen, pflichtet bei: Immer 

mehr Hardware- und Softwarefeatures würden in die 

Antriebe integriert. Das kennt man bereits von integ-

rierten Endstufen und Motoransteuerungen. In Zu-

kunft würden außerdem zunehmend „SPS-Funktio-

nalitäten und Kommunikationsschnittstellen 

integriert, die über traditionelle Hierarchieebenen 

hinweg kommunizieren“.

Baukästen versus Teilevielfalt
Auf einen weiteren Trend macht Helmut Treffer, Senior 

Vice President Business Unit Power Transmission 

beim Antriebspezialisten Schaeffler, aufmerksam: die 

Standardisierung in Form „modularer Baukästen, um 

die Teilevielfalt zu reduzieren und die Getriebe schnel-

ler an die vielfältigen Kundenwünsche anzupassen“. 

Schaeffler habe daher ein Programm entwickelt, das 

für ein und dieselbe Lagerstelle Wälzlager unterschied-

licher Bauart anbietet, jedoch mit identischen Maßen. 

Austauschbare Getriebelagerlösungen nennt man das 

und bietet damit unterschiedliche Tragfähigkeiten, 

Drehzahlbereiche und Steifigkeiten im gleichen Bau-

raum. Treffer berichtet: „In der Folge kann die Varian-

tenzahl der Anschlussteile reduziert werden, insbeson-

dere bei den Wellen, Gehäusen und Gehäusedeckeln.“

Weitere Effekte der zunehmenden Modularisierung 

nennt Andreas Golf, Senior Produktmanager An-

triebstechnik bei Beckhoff Automation: eine verein-

fachte Inbetriebnahme und weniger komplexe Syste-

me. „Hinzu kommen die aktive Hilfestellung bei der 

Diagnose, eine höhere Effizienz der Motoren und Um-

richter sowie der Trend im Bereich von Wartung und 

Service, die Verfügbarkeit der Produkte zu erhöhen.“

Energie systematisch sparen
Weitgehend Einigkeit herrscht bei den Experten der 

Antriebstechnik in puncto Energieeinsparung: Die Po-

tenziale liegen im Gesamtsystem, weniger in der Kom-

ponente. So sagt Johannes Moosmann von EBM-Papst: 

„Natürlich können wir rein technisch noch effizientere 

Antriebssysteme entwickeln, aber dann geht die Kos-

tenspirale schnell nach oben.“ Er legt lieber das gesam-

te Antriebssystem effizient aus: „Mit unserer Motor- 

und Ansteuerungskompetenz sorgen wir mit der 

gesamtheitlichen Auslegung für optimale Wirkungs-

grade. Allein die Kombination von Motor und Elektro-

nik liegt hinsichtlich des Wirkungsgrads bei bis zu 90 

Prozent.“

Hans-Joachim Müller betreut beim Antriebspezia-

listen SEW Eurodrive als Marktmanager die Antriebse-

lektronik und Software. Ein probates Mittel sei der ver-

stärkte Einsatz von Speicherkomponenten, um 

Lastspitzen abzufangen und das Versorgungsnetz zu 

entlasten, ein weiteres der Standby-Betrieb in der An-

triebstechnik. Trotzdem würden Motoren und Elektro-

nik ständig weiterentwickelt, „um die zukünftig gelten-

den, sehr ambitionierten Gesetzesvorgaben hinsichtlich 

Energieeffizienz einzuhalten“. 

Gemeint ist vor allem die EU-Verordnung für den 

Einsatz hocheffizienter Neumotoren, „Verordnung 

(EU) 2019/1781“ vom 1. Oktober 2019. Darin festge-

halten sind die „Ökodesign-Anforderungen für das 

Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme von Elekt-

romotoren und Drehzahlregelungen, einschließlich 

solcher, die in andere Produkte integriert sind“. Neben 

strengeren Normen und Richtlinien sieht Siemens-

Mann Leipold in neuen hocheffizienten Antrieben ei-

nen wesentlichen Anreiz zum Austausch aus wirt-

schaftlichen Gründen, beispielsweise frequenzgeregelte 

Motoren oder Synchron-Reluktanzmotoren ersetzt 

werden. „Geeignete Regelungsverfahren helfen, auch 

bei hocheffizienten Motoren noch höhere Wirkungs-

grade zu erreichen.“

Zukunft supraleitend?
Widerstandslos fließender Strom ist quasi der Gral 

der Elektrotechnik. Wie das funktionieren kann, ist 

bekannt – als Antriebe für Kältemaschinen sind kom-

pakte, verlustarme Kryo-Motoren bereits seit langem 

im Einsatz. Die Hürden für einen Einsatz im industri-

ellen Alltag sind allerdings hoch. „Der Einsatz supra-

leitender Maschinen wird zwar weiter erforscht, aber 

deren kommerzieller Einsatz ist wegen der teuren Su-

praleiter und Kältetechnik noch in weiter Ferne“, 

warnt Professor Andreas Binder, Leiter des Instituts 

für Elektrische Energiewandlung (EW) der TU 

Darmstadt vor zu viel Euphorie. Als Schiffsgenerato-

ren und -antriebe sowie als Windgeneratoren seien 

supraleitende Synchronmaschinen im unteren Mega-

watt-Bereich zwar erfolgreich erprobt worden, „sie 

sind aber auch noch zu teuer in der Anschaffung und 

haben einen erhöhten Wartungsaufwand“. Auch Pro-

fessor Bernd Ponick vom Institut für Antriebssysteme 

und Leistungselektronik (IAL) der Uni Hannover hält 

Supraleitung in der elektrischen Antriebstechnik 

„noch weit von Serienanwendungen entfernt“. Das 

könne sich aber ändern: „Es gibt interessante For-

schungsprojekte, die die Anwendbarkeit von Supra-

leitung in E-Antrieben vorantreiben.“  aru ■

Autor  Michael Pyper, freier Journalist, für ke NEXT 

„Ein Trend sind 
frequenzumrich-
tergespeiste 
PM-Motoren mit 
Zahnspulen, die 
bislang für kleine 
Servomotoren 
erfolgreich im 
Einsatz sind. Sie 
werden auch für 
größere Leistungen 
im zig-kW-Bereich 
eingesetzt.“

Prof. Andreas Binder, 
Leiter des EW,  
TU Darmstadt

Wälzlager ist nicht gleich 
Wälzlager: Findling konfek-
tioniert kundenindividuell 
Kleinserien, bei denen 
standardisiert hergestellte 
Wälzlagerkomponenten 
mit  unterschiedlichen 
Dichtungsvarianten und 
-materialien, verschiedens-
ten Fetten, Käfigausfüh-
rungen und Konservie-
rungsvarianten aufgebaut 
werden.
 Bild: Findling Wälzlager
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100 bis 20.000 Nm   -   10 bis 2.000 kW

www.oswald.de

INTERVIEW MIT GÜNTER GROSSMANN UND MATTHIAS MEYERING VON STÖBER ANTRIEBSTECHNIK 

„Deutlich kleiner als Asynchronmotoren“
Energieeffizienz und höhere Produktivität lauten die großen Herausforderungen der Antriebstechnik. Zum Ersten zwingt der Gesetzgeber, 

zum Zweiten der Markt. ke NEXT fragte zwei Spezialisten, wie Antriebshersteller darauf reagieren.

Wie reagieren Sie auf technologische Entwicklun-

gen Ihrer Kunden?

Meyering: Die großen neuen Anforderungen spielen sich 

ganz eindeutig auf der elektronischen Seite ab. Beispiel 

Lean-Motoren: Das sind encoderlose Synchron-Servomo-

toren, also permanentmagneterregte Motoren, die auf-

grund ihrer Energiedichte und auch vom Massenverhält-

nis deutlich kleiner sind als Asynchronmotoren. Die 

steuern wir elektronisch und kommen zu sehr viel kleine-

ren, kompakteren Lösungen mit erheblich höherer Ener-

gieeffizienz. Das gibt unseren Kunden Planungs- und In-

vestitionssicherheit, die sonst wegen der ständig steigenden 

gesetzlichen Energieeffizienzstandards alle paar Jahre ihre 

Maschinen überarbeiten müssten. Ohne innovative Reg-

leralgorithmen und neue Ideen für die Steuerung würden 

sich diese Motoren allerdings nie drehen.

Ist das ein Trend auch für die Zukunft? 

Meyering: Ich denke, in Zukunft wird noch mehr Au-

genmerk auf Antriebsregelungen gelegt werden. Wir 

wollen die Maschinenbauer unterstützen, indem wir 

bis in die höchsten Sicherheitslevel SIL 3, PL e gehen. 

Ein weiteres großes Thema ist die Einkabellösung, die 

genauso einfach mit gleicher Verfügbarkeit einsetzbar 

sein muss wie heutige Zweikabellösungen – auch in be-

wegten Achsen. Wir sehen uns hier auf einem span-

nenden Weg, der viel Innovationspotenzial auch bei 

den Komponentenherstellern bietet.  ■

 Die Fragen stellte Michael Pyper, freier Autor für ke NEXT

Herr Grossmann, Herr Meyering, wie entwickelt sich 

die klassische Antriebstechnik diesseits der 

Digitalisierung? 

Grossmann: Ein Trend ist die Miniaturisierung. Kleinere 

Maschinen brauchen wenig Platz in der Fertigung, das 

erhöht die Produktivität in einem Gebäude. Unsere inte-

grierten Getriebemotoren sind hierfür ein gutes Beispiel. 

Unsere neuesten Synchron-Servomotoren der Baureihe 

EZ haben wir bewusst so konstruiert, dass die Motor-

Getriebe-Einheit möglichst wenig Platz in der Maschine 

beansprucht und trotzdem einen hervorragenden Wir-

kungsgrad aufweist. Solche Motoren treiben hauptsäch-

lich Werkzeug-, Verpackungs- und Kunststoffmaschinen 

an, werden aber auch in der Automation eingesetzt.

Welche Rolle spielen dabei Energie- und Ressour-

ceneinsparung?

Grossmann: Noch immer wird meist viel Eisen in Ma-

schinen eingebaut, statt zu überlegen, wie sich die be-

wegten Massen reduzieren lassen. Denn dadurch lässt 

sich eine viel kleinere Antriebstechnik einsetzen und 

die Effizienz in Form von deutlich weniger Leistungs-

entnahme aus dem Netz verbessern. Auch wenn der 

Produktausstoß erhöht werden muss, lohnt sich dieser 

Weg. Einfach größere Motoren einzubauen, macht die 

Maschine eher langsamer und ineffizienter. Trotzdem 

kämpfen wir natürlich um jeden Prozentpunkt Ener-

gieeffizienz - mit besseren Materialien im Eisenkreis, 

hochwertigeren Blechen und Magneten, um den Res-

sourcenverbrauch zu reduzieren.

Günter Grossmann, 
Sales Product Manager 
für Motoren

Matthias Meyering, 
Sales Product Manager 
für Elektronik

www.oswald.de
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Wellenfedern

Niedrige Federrate optimiert  
Toleranzausgleich
Die Flachdraht-Wellenfedern des US-amerikanischen Herstellers Smalley kommen in 
vielen Baugruppen und Komponenten zum Einsatz. In automobilen Elektromotoren 
machen sie den Weg frei für konstruktive Vereinfachungen.

D er E-Mobility-Boom bringt eine steigende 

Dynamisierung der Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeiten auf dem Gebiet des Elekt-

romotorenbaus mit sich. Um die Motoren noch kom-

pakter und effizienter zu gestalten, suchen die 

Hersteller nach konstruktiven Detailverbesserungen. 

Ein namhafter Elektromotorenhersteller hatte bei-

spielsweise jüngst ein Problem mit der Performance 

der von ihm in einer Lagerbaugruppe eingesetzten 

Wellenfedern. Es handelte sich dabei um gestanzte Fe-

dern, die in einer Doppelfunktion sowohl für den me-

chanischen Toleranzausgleich der Lagerkomponenten 

als auch für den thermischen Ausgleich der betriebsbe-

dingten Wärmeausdehnung im Lager zuständig waren. 

Allerdings tauchten dabei immer wieder Schwierigkei-

ten bei der Auslegung der richtigen Federkonstanten 

(Federraten) auf: Beim Einbau gestanzter Wellenfe-

dern mit nur einer Windung musste die Federkonstan-

te für die in der oberen Arbeitshöhe bereitzustellende 

Last sehr hoch ausgelegt werden. Zwangsweise fiel da-

her die Last in der unteren Arbeitshöhe (Betriebshöhe) 

übermäßig groß aus. Diese überhöhte Last führte stets 

zu einem vorzeitigen Ausfall des Lagers – und damit 

auch des Motors. Deshalb klopften die Entwicklungs-

ingenieure des Elektromotorenbauers bei den Wellen-

federexperten von TFC in Bochum an. Denn zu deren 

Produktsortiment gehören bereits seit vielen Jahren die 

Wellenfedern der Crest-to-Crest-Serie des US-ameri-

kanischen Herstellers Smalley. 

Gewalzter Flachdraht statt Stanzteil
Diese Federn liegen in vielen Größen sowohl in metri-

schen wie auch Inch-Maßen vor und sind keine Stanz-

teile, sondern bestehen durchgehend aus gewalztem 

Flachdraht. Gerade im Automobilbau decken sie aktu-

ell eine enorme Bandbreite an Anwendungen ab und 

erfreuen sich bei den Konstrukteuren der Branche gro-

ßer Beliebtheit. Das liegt nicht nur an der hohen Le-

bensdauer der CTC-Federn, die aus Federstahl, Edel-

stahl oder Sonderlegierungen bestehen, sondern vor 

allem an ihren konstruktiven Vorteilen. Da sie bei glei-

chem Federweg und gleicher Belastbarkeit bis zu  

50 % weniger axialen Bauraum als konventionelle 

Runddrahtfedern beanspruchen, machen sie den Weg 

„Unsere Crest- 
to-Crest-Wellen-
federn liefern 
erforderliche 
Lasten bei 
niedrigster Feder-
rate und können 
sowohl mechani-
sche Toleranzen 
als auch Wärme-
dehnungen 
innerhalb kleiner 
Lastunterschiede 
ausgleichen.“

Johannes Lambertz,, 
Local Manager bei TFC

Die Flachdraht-Wellen-
federn von Smalley 
beziehungsweise TFC 
liegen im Standard bei 
Durchmessern von nur 
5,0 bis 580 Millimetern 
Höhe vor. Im Bild zu 
sehen auch Sicherungs-
ringe und Linearfedern 
aus dem Sortiment des 
Zulieferers.

Bilder: TFC/Smalley
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frei für konstruktive Vereinfachungen und die Redu-

zierung von Bauräumen. Damit bieten sie den Auto-

motive-Konstrukteuren viel Optimierungspotenzial in 

zwei zukunftsweisenden Disziplinen.

Federkonstante proportional reduziert
Die Entwicklungsingenieure des renommierten Elekt-

romotorenherstellers trafen bei TFC in Bochum auf 

kompetente Gesprächspartner und fanden im Crest-

to-Crest-Sortiment die passende Wellenfelder-Lö-

sung. „Mit dem Ziel, grundlegend geringere Feder-

konstanten zu erzielen, empfahlen wir den Einsatz 

von Flachdraht-Wellenfedern mit mehreren Windun-

gen“, erklärt Johannes Lambertz, der Local Manager 

von TFC Bochum. „Da hierbei die Federkonstante 

proportional zur Anzahl der verwendeten Windungen 

reduziert wurde, lies sich die ganze Feder so konstru-

ieren, dass der Unterschied zwischen den Belastungen 

der oberen und unteren Arbeitshöhe jetzt nur noch 

minimal ausfällt. Durch die Verwendung der neuen 

CTC-Wellenfeder wurde der mechanisch-thermische 

Toleranzausgleich im Lager also insgesamt deutlich 

harmonisiert.“

Durchmesser bis nur vier Millimeter
Der Elektromotorenhersteller profitiert von dieser 

Verbesserung in mehrfacher Hinsicht. Da TFC die 

Crest-to-Crest-Wellenfedern in sehr kleinen Varian-

ten mit bis nur 4,0 Millimetern Durchmesser anbietet, 

können die Konstrukteure die Motoren erheblich klei-

ner bauen. „Dabei liefert die Wellenfeder die erforder-

liche Last bei niedrigster Federrate und sowohl die 

mechanischen Toleranzen als auch die Wärmedeh-

nungen können innerhalb kleiner Lastunterschiede 

ausgeglichen werden“, erläutert Johannes Lambertz. 

Auf diese Weise leisten die eingebauten Wellenfedern 

von TFC einen spürbaren Beitrag zu einem ruhigen 

Lauf der Elektromotoren und erhöhen zudem noch 

deren Lebensdauer.  aru ■

Autor  Julius Moselweiß, freier Fachjournalist, Darmstadt

Im Elektromotorenbau 
erfüllen die Wellenfedern 
eine Doppelfunktion: Sie 
sorgen sowohl für den 
mechanischen 
Toleranzausgleich der 
Lagerkomponenten als 
auch für den thermischen 
Ausgleich der 
betriebsbedingten 
Wärmeausdehnung im 
Lager.

HOME OF INDUSTRIAL PIONEERS 

DIE TRANSFORMATION 

   IST ÜBERALL. IHR HERZ 

SCHLÄGT IN HANNOVER.

Wir begleiten die industrielle Transformation seit über 70 Jahren – 

als Motor, Impulsgeber und Wegweiser. 
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Industriegetriebe

Brötchenproduktion dank  
schnellem Service gesichert
Als bei dem Backwarenproduzenten Fine Lady Bakeries das Getriebe einer funktions-
notwendigen Spulentrommel ausfiel, gelang es Nord, das ausgefallene Getriebe in 
kürzester Zeit durch eines aus seinem Standardsortiment zu ersetzen.

D ie Osterzeit führt zu einem deutlichen Pro-

duktionsanstieg der sogenannten Hot Cross 

Buns, speziellen Karfreitagsbrötchen, bei dem 

Backwarenproduzenten Fine Lady Bakeries Fine Lady. 

Seit vielen Jahren produziert das Unternehmen auf sei-

nem zehn Hektar großen Gelände in Oxfordshire eine 

breite Palette an Backwaren; zusammen mit dem Werk 

in Manchester sind das Millionen Brote jede Woche, 

außerdem Teegebäck und die verschiedensten Bröt-

chensorten. Als das Getriebe einer funktionsnotwendi-

gen Spulentrommel im Gärschrank ausfiel, war somit 

klar, dass Nord schnellstmöglich reagieren musste.

Langristige Lösung erforderlich
„Aufgrund der Dringlichkeit wurde entschieden, den 

Getriebeausfall kurzfristig zu beheben, um die Pro-

duktion wieder aufnehmen zu können; allerdings war 

eine langfristige Lösung unbedingt erforderlich“, er-

klärt Paul Martin, zuständig für das UK Vertriebs- und 

Endkundenmanagement bei dem Unternehmen Nord 

Gear, einem Mitglied der Nord-Drivesystems-Group. 

„Wir befinden uns nur 30 Minuten vom Fine Lady 

Standort in Banbury entfernt. Einer unserer Techniker 

fuhr direkt dorthin, um das defekte Getriebe zu identi-

fizieren. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um das 

Getriebe eines Mitbewerbers handelte, das seit einigen 

Jahren nicht mehr produziert wird.“

Getriebe aus der Serie Maxxdrive
Der Nord-Techniker begann, wesentliche Abmessun-

gen wie Wellengröße und -länge sowie die Einbaulage 

des Getriebes am Gärschrank zu erfassen. Bei Gesprä-

chen mit dem Ingenieurteam des Backwarenproduzen-

ten wurde klar: Obwohl das Einbaudesign bis zu einem 

gewissen Grad flexibel war, da der Einbaurahmen um-

gearbeitet werden konnte, musste die Wellengröße und 

-länge des Originalgetriebes beibehalten werden, um 

den Abmessungen der Antriebskupplung zu entspre-

chen. „Bei der Auswahl des neuen Getriebes haben wir 

auf das maximale Abtriebsdrehmoment des vorhande-

nen geachtet, das 25.000 Nm bei einer Abtriebsdreh-

zahl von 1 min-1 betrug“, berichtet Paul Martin. „Dabei 

mussten wir auch beachten, dass das von uns ausge-

wählte Getriebe der Axiallast des Umlaufförderers 

„Bei der Auswahl 
des neuen 
Getriebes haben 
wir auf das 
maximale 
Abtriebsdreh-
moment des 
vorhandenen 
geachtet, das 
25.000 Nm bei 
einer Abtriebs-
drehzahl von  
1 min-1 betrug.“

Paul Martin,  
UK Vertriebs- und 
Endkundenmanagement 
bei Nord Gear

Die Maxxdrive-Industrie-
getriebe von Nord 
Drivesystems bieten  
sehr hohe Abtriebs-
drehmomente, einen 
geräuscharmen Lauf und 
eine lange Lebensdauer. 
Bild: Nord Drivesystems
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standhalten musste, der als Teil der Konstruktion auf 

dem Getriebe auflag.“ Nachdem die Axiallast berech-

net war, entschied sich Nord für ein Getriebe aus seiner 

Industriegetriebe-Serie Maxxdrive. Konkret entschied 

man sich für ein Getriebe der Baugröße 8 mit einem 

Nenndrehmoment von 31.000 Nm und einer axialen 

Vorschubkraft von 140.000 (N). 

Getriebe aus dieser Serie sind speziell für Heavy-

Duty-Anwendungen wie Mischer konzipiert und bie-

ten hohe Abtriebsdrehmomente von 15.000 bis 250.000 

Nm bei geräuscharmem Lauf und langer Lebensdauer. 

Sie sind sowohl in Stirnrad- als auch in Kegelradaus-

führung erhältlich und verfügen über hochwertige, rei-

bungsarme Lager und ein verwindungsarmes einteili-

ges Gehäuse.

Angebot innerhalb ovn 24 Stunden
„Das Problem bestand darin, dass die Lieferzeiten für 

große, kundenspezifische Getriebe von vier Wochen 

für ein Standard- bis hin zu 16 Wochen für ein komple-

xeres Getriebe schwanken können“, erläutert Paul Mar-

tin. „Darüber hinaus benötigte dieses Getriebe eine 

Sonderwelle, die am Nord-Stammsitz in Deutschland 

spezifiziert und konzipiert werden musste. Doch unser 

Team hat alle Register gezogen.“ Innerhalb von  

24 Stunden stand das Design und dem Kunden konnte 

zusammen mit der Bauzeichnung ein Angebot unter-

breitet werden. Für ein Getriebe mit Sonderwelle be-

trägt die Lieferzeit üblicherweise 12 Wochen; doch 

angesichts der Dringlichkeit der Situation konnte der 

Antriebstechnikspezialist diesen Zeitraum auf unter 

sechs Wochen reduzieren.

Keith Holloway, technischer Einkäufer bei dem 

Backwarenproduzenten, sagt: „Aus Erfahrung wussten 

wir, dass aufgrund des Getriebeausfalls und seines Al-

ters schnelle Hilfe nötig war. Wir haben den Antriebs-

technikspezialisten kontaktiert, der schnell auf unsere 

Notlage reagiert hat. Das Getriebe wurde innerhalb 

kürzester Zeit identifiziert und vermessen, und es wur-

den zwei Getriebe bestellt, die nach ein paar Rahmen-

modifikationen am Gerät montiert wurden. Wir sind 

sehr zufrieden mit dem Service und würden nicht zö-

gern, die Hilfe von Nord auch zukünftig in Anspruch 

zu nehmen.“ Nachdem die notwendigen Änderungen 

am bestehenden Einbaurahmen vorgenommen wor-

den sind, ist das Getriebe jetzt in Betrieb. Das neue Ge-

triebe gibt Fine Lady nicht nur die Sicherheit, dass man 

sich auf den Service und die Beratung vor Ort verlas-

sen kann, sondern auch das Vertrauen, eine hohe Pro-

duktivität sicherzustellen.   aru ■

Links: Innerhalb von nur 
24 Stunden stand das 
Design des neuen 
Getriebes.  
Der Kunden erhielt 
zusammen mit der 
Bauzeichnung ein 
Angebot. 
 Bild: industrieblick –  
 stock.adobe.com

Rechts: Robust und 
leistungsstark: Die 
Maxxdrive-Industriege-
triebe wurden speziell für 
Heavy-Duty-Anwendun-
gen wie Mischer 
konzipiert.
 Bild: iStock – 
  VladimirGerasimov

www.sieb-meyer.de

UMFANGREICHE ANTRIEBSFUNKTIONEN

FLEXIBEL
KOMPAKT

LEISTUNGSFÄHIG

Das Multitalent
SD2S - High-Speed-Frequenzumrichter oder  
hochdynamischer Servoverstärker

 
Lösungen möglich

https://www.sieb-meyer.de/home.html
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Dünnring- statt Kugellager

Platz- und Gewichtsersparnis  
von mehr als 80 Prozent
Die kompakten Abmessungen und das geringere Gewicht moderner Kaydon-Dünn-
ringlager erfüllen die Anforderungen des Roboterzeitalters oftmals besser als Kugellager. 
Die schlanken Alleskönner ermöglichen in den meisten Anwendungen eine Platz- und 
Gewichtsersparnis von mehr als 80 Prozent. 

B ei einem konventionellen Lager werden die Lasten 

auf einige wenige Wälzkörper mit großem Durch-

messer verteilt. Das Dünnringlager zeichnet sich 

durch eine kompakte Bauweise aus, bei der kleinere und 

zahlreichere Wälzkörper über eine größere Fläche verteilt 

eingesetzt werden. Dies sorgt für eine erstaunliche Trag-

fähigkeit und Steifigkeit, die mit der Leistung von Stan-

dardkugellagern konkurrieren kann und für viele An-

wendungen mehr als ausreichend ist. So kann ein 

reguläres 6,35 Millimeter breites Dünnringlager mit einer 

Bohrung von 50,8 Millimetern eine statische axiale Be-

lastbarkeit von 770 Kilogramm leisten; dafür sorgen  

27 Kugeln mit einem Durchmesser von 3,175 Millime-

tern. Eine gute Lagerung verteilt die Last auf viele Kugeln 

und hält gleichzeitig die branchenübliche statische  

Grenze für die Hertzsche Pressung. Auch bezüglich der 

Präzision müssen die Anwender keine Kompromisse ein-

gehen: Dünnringlager sind in den bekannten ABEC-Prä-

zisionsklassen eins bis sieben erhältlich. Darüber hinaus 

wurden Dünnring-Industriestandards festgelegt, um ext-

rem große Durchmesser und die Flexibilität der Innen- 

und Außenringe vor der Endmontage beim Kunden zu 

ermöglichen. Präzisionsverbesserungen lassen sich bei 

einem niedrigen Start- und Laufmoment durch gehonte 

Laufbahnen oder durch Lager mit Keramikkugeln erzie-

len. Gleichzeitig bieten Dünnringlager Flexibilität bei der 

Konstruktion und ermöglichen es, sowohl die Größe als 

auch die Kosten des gesamten Systems zu reduzieren. Ein 

Beispiel: Wer anstelle eines 6010-Standardkugellagers ein 

Dünnringlager wählt, profitiert von einer Platzersparnis 

von 85 Prozent und einer Gewichtseinsparung von 83 

Prozent. 

Flexiblere Konstruktion möglich
Mit einem noch dünneren Ultra-Dünnringlager lassen 

sich übrigens noch größere Einsparungen erreichen: Das 

Gewicht lässt sich um bis zu 99,9 Prozent und das Volu-

men um bis zu 97 Prozent reduzieren. Dünnringlager sind 

in den Typen C (Radiallager), A (Schrägkugellager) und X 

(Vierpunktlager) erhältlich. Die ersten beiden Typen eig-

nen sich ideal für niedrige Drehmomente und Anwen-

dungen, bei denen hohe Präzision gefordert ist. Der Typ X 

ist bei Lagern in konventionellen Abmessungen selten er-

hältlich und kann in vielen Anwendungen Probleme lö-

sen. Während Schrägkugellager oft als Lagerpaar montiert 

werden, das Radial-, Axial- und Momentlasten aufneh-

Wer anstelle eines 
6010-Standardkugellagers 
ein Dünnringlager wählt, 
profitiert von einer
Platzersparnis von  
85 Prozent und einer 
Gewichtseinsparung  
von 83 Prozent. 

Bilder: Kaydon
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Schnell einzurichten

Flexibel

Einfach zu 
programmieren

Sicher & 
kollaborativ 

Schnelle 
Automatisierung 

UNSERE e-Series.
Weltweit #1 unter den 
kollaborierenden Robotern.

Einfach Automatisieren: Optimieren 
und expandieren Sie Ihren Betrieb mit 
der e-Series von Universal Robots. Die 
neue Cobot-Generation ist das Ergebnis 
jahrelanger Innovation und kontinuierlicher 

Verbesserungen, mit denen die Produktivität 
erheblich gesteigert werden kann – für 
jede Unternehmensgröße, Branche oder 
Anwendung. Finden Sie heraus, was die 
e-Series alles für Sie leisten kann!

Erleben Sie jetzt die e-Series auf 
reg.ubivent.com/register/universal-robots

men kann, ermöglicht ein Lager vom Typ X im Wesentli-

chen die Kombination dieser Funktionen in einer Kugel-

reihe. Dies wird durch eine spezielle Geometrie der 

inneren und äußeren Laufbahn erreicht. Bei Lagern des 

Typs X besteht das Profil der Laufbahn in jedem Ring aus 

zwei sich schneidenden Bögen mit gleichem Radius, die 

sich treffen und eine Spitze in der Ebene der Kugelmitten 

bilden. Mit dieser Geometrie, die am besten als gotischer 

Bogen beschrieben werden kann, werden vier Kontakt-

punkte an allen Kugeln erreicht. Da auf allen vier Seiten 

der Laufbahn Kontakt besteht, kann ein einreihiges Lager 

vom Typ X Radial-, Axial- und Momentbelastung mit ei-

ner einzigen kompakten Kugelreihe aufnehmen. Das be-

deutet, dass es oft zwei Lager ersetzen kann – egal ob 

Schrägkugel- oder Kegelrollenlager oder eine Kombinati-

on aus Axial- und Radiallagern.

Die richtige Montage
Dünnringkugellager haben einen viel 

dünneren Querschnitt als Standard-

lager mit gleichem Durchmesser und 

sind daher empfindlicher gegenüber 

Wellen- und Gehäusepassungen. Für 

die optimale Leistung von Dünn-

ringlagern ist deshalb die richtige 

Montage entscheidend. Dabei sind 

eine Reihe von Faktoren zu berück-

sichtigen, darunter die Art und Aus-

richtung des Lagers, die Richtung 

und Größe der wirkenden Lasten, 

das zulässige freie Spiel im Lager, das 

maximal zulässige Drehmoment, 

Wellen- und Gehäusetoleranzen, die 

Betriebstemperatur und ob sich der 

Außen- oder Innenring dreht.

Die Verwendung der richtigen 

Lagertypen, Ausrichtungen, empfoh-

lenen Passungen sowie der passen-

den Wellen- und Gehäusegeometrie 

trägt dazu bei, dass das Lager seine 

volle Leistungsfähigkeit erreicht. 

Deutlich wird das am Beispiel der 

Passungen: Die Lager sollten nach 

der Montage radial nicht zu festsit-

zen, denn das kann die Lebensdauer 

und Leistung der Lager beeinträchti-

gen. Die vom Hersteller empfohle-

nen Passungen gelten jedoch nur für 

Lager mit Standard-Spiel und einem 

Einsatz bei Raumtemperatur. Wenn 

unterschiedliche Metalle verwendet 

werden, ändern sich die Passungen 

mit der Temperatur. Dies kann dazu 

führen, dass das Lager radial zu fest 

eingespannt wird, was zu einem zu 

hohen Reibungsmoment führt. Wer 

sich bei der Montage oder auch der 

Auswahl der Dünnringlager unsi-

cher ist, sollte sich an den Experten 

Rodriguez, der über jahrzehntelange 

Erfahrung verfügt.  aru ■

Die Lastzonenverteilung bei Radiallast für Dünnringlager (links) im Vergleich zu Standardlagern sorgt 
für eine hohe Lastaufnahme und Steifigkeit.

reg.ubivent.com/register/universal-robots
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Frequenzumrichter

Der Beginn einer neuen  
Antriebsgeneration
Der Hersteller Sieb & Meyer präsentiert mit dem SD4S das erste Gerät der neuen  
Frequenzumrichter-Produktfamilie SD4x. Es ist konzipiert für kleine Hochgeschwin-
digkeitsspindeln und -motoren im Leistungsbereich von wenigen hundert Watt.

H ochgeschwindigkeitsmotoren benötigen na-

turgemäß hohe Drehfeldfrequenzen. Die Fre-

quenzumrichter der SD2x-Produktfamilie 

von Sieb & Meyer sind spezialisiert auf Drehfeld- 

frequenzen von bis zu 8000 Hz und ermöglichen hö-

herpolige Motorauslegungen, wodurch sich zum Bei-

spiel das Bauvolumen um bis zu 30 Prozent reduzieren 

lässt. Ein weiterer Vorteil der Produktfamilie ist, dass 

die Regelungsverfahren zu einem geringen Anteil an 

harmonischen Frequenzen im Motorstrom führen. Die 

Verluste fallen im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten 

um bis zu 50 Prozent geringer aus. Die Erwärmung ist 

entsprechend reduziert. Zusätzlich erlaubt das Multi-

achs-Antriebssystem SD2 einen Energieaustausch der 

einzelnen Bewegungsachsen über einen gemeinsamen 

DC-Zwischenkreis und nutzt dieses Potenzial zur 

Energieeinsparung. In Abhängigkeit von Maschinen-

struktur und Bewegungsprofil lassen sich so bis zu  

30 Prozent Energie einsparen.

„Trotz all dieser Vorteile: Die Produktfamilie SD2x 

ist als Entwicklungsplattform bereits seit 2006 auf dem 

Markt und hat somit ein Alter erreicht, wo man sich als 

Hersteller Gedanken über die Zukunft machen muss“, 

erläutert Torsten Blankenburg, Vorstand Technik bei 

Sieb & Meyer. Das beginnt bei der Materialverfügbar-

keit: Das Unternehmen möchte seinen Kunden lange 

Produktlebenszyklen von mindestens zehn Jahren ga-

rantieren. Einige in den SD2x-Geräten verbaute Kom-

ponenten werden jedoch mittelfristig nicht mehr ver-

fügbar sein. Auch die eingesetzten Entwicklungstools 

sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. „Darüber 

hinaus haben wir viele Ideen für die Weiterentwick-

lung unserer Produkte, die sich mit den bestehenden 

Prozessoren und Speichergrößen jedoch einfach nicht 

realisieren lassen“, so Blankenburg.

Neue Produktfamilie mit gesteigerter Leistung
Gute Gründe für die Einführung einer neuen Produkt-

familie, die der Hersteller SD4x benannt hat. Die 

SD4x-Geräte werden neue Schnittstellen und Proto-

kolle wie ProfiNet, TNC oder Biss unterstützen und 

somit für die Zukunft gewappnet sein – dafür sorgen 

auch zusätzliche Funktionen wie eine Echtzeituhr. Das 

zentrale Element ist aber die deutlich verbesserte Pro-

zessorleistung: Der neue 32-Bit Prozessor ist bis zu 

fünfmal schneller und erlaubt somit eine höhere Auf-

Optimierte Performance und höhere Drehzahlen: die neue Frequenzumrichter-Generation SD4x.

 Bild: Sieb & Meyer
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„Unser Ziel ist es, 
hochdrehende 
Motoren dyna-
misch und mit 
möglichst wenig 
Verlustleistung 
anzutreiben.“

Torsten Blanken-
burg,, Vorstand Technik 
bei Sieb & Meyer

Links: Der SD2S ist eine 
gute Wahl für Maschinen 
für die Feinstbearbei-
tung, wie sie in der
Uhrenindustrie benötigt 
werden.

Bild: fotolia.com – NorGal

Rechts: Die SD4x-Geräte 
werden neue 
Schnittstellen wie 
Profinet, EtherCAT oder 
Biss unterstützen.

Bild: Sieb & Meyer 

lösung und genauere Berechnungen. Zudem ist der 

Hersteller von einer Festkomma- auf eine Fließkom-

ma-Arithmetik umgestiegen, was eine flexiblere Ge-

staltung erlaubt. Insgesamt lassen sich mit dem neuen 

Prozessor-System komplexere Aufgaben schneller ab-

arbeiten. Eine um bis 1,8-fache schnellere Berechnung 

auf der Hardware-Seite ermöglicht ein neuer FGPA: Er 

ermöglicht es, komplexere Regelaufgaben abzuarbei-

ten. Auch speicherseitig hat der Hersteller deutlich auf-

gestockt – mit dem um das 500-fache größeren Spei-

cher wird es auf absehbare Zeit keine Engpässe geben. 

Für den Kunden bedeutet das eine eklatante Steigerung 

der Performance: Höhere Schaltfrequenzen und eine 

verbesserte Regelgüte bei nochmals gesteigerten Dreh-

zahlen bewirken Verbesserungen im Gesamtprozess.

SD4x-Geräte können dank eines integrierten Lage-

reglers jetzt auch eigenständige hochgenaue Positio-

nierungen durchführen; Drehzahl- und Stromregler 

bleiben gegenüber der SD2x-Reihe konstant. „Unser 

Ziel ist es, hochdrehende Motoren dynamisch und mit 

möglichst wenig Verlustleistung anzutreiben“, so Blan-

kenburg. „Deshalb unterstützen wir nun auch PWM-

Schaltfrequenzen von 24 und 32 kHz.“ Für eine noch 

feinere Modulierung des sinusförmigen Signals ist eine 

Kommutierungswinkel-Steuerung nun auch für 32, 48 

und 64 kHz integriert. Dadurch ergibt sich ein nahezu 

optimaler Sinus, es treten so gut wie keine harmoni-

schen Ströme mehr auf. Die durch die PWM verur-

sachte Verlustleistung kann auf einen Bruchteil mini-

miert werden.

Einfachere Bedienbarkeit
Auch die Bedienbarkeit wird stark verbessert: So stellt 

das Unternehmen mit Drivemaster4 eine neue Version 

der bewährten Parametrier-Software zur Verfügung. 

Die Software ist intuitiv nutzbar und bietet dank einer 

neuen, viergeteilten Benutzeroberfläche ganz neue 

Möglichkeiten. „Bei den vorherigen Versionen muss-

ten die Nutzer immer neue Fenster aufmachen“, erläu-

tert Blankenburg. „Nun arbeiten wir mit Detailfens-

tern, die sich flexibel verändern, wenn man ein anderes 

Gerät anklickt.“ Eine Watchlist ermöglicht es, Parame-

ter mehrerer Geräte gleichsam zu abonnieren – gerade 

bei Mehrachsanwendungen ist dies nützlich. Über ei-

nen Datenlogger können Nutzer außerdem Kennlinien 

über längere Zeitabschnitte betrachten und auswerten.

Der SD4S ist das erste Gerät der neuen Produktfa-

milie SD4x und schließt eine Lücke im Produktport-

folio der Frequenzumrichter: Das Gerät ist für kleine 

Hochgeschwindigkeitsspindeln und -motoren im 

Leistungsbereich von wenigen hundert Watt konzi-

piert. Applikationsbeispiele sind Dentalfräsmaschi-

nen oder Maschinen für die Feinstbearbeitung, wie 

sie in der Uhrenindustrie benötigt werden. Weil bei 

Kleinspindeln die nötige Isolationsfestigkeit in den 

Motoren oft nicht erbracht werden, ermöglicht der 

SD4S nun eine galvanische Trennung des Thermo-

kontaktes. Ein absolutes Novum ist die Baugröße von 

nur 40 Millimetern Baubreite. Zum Vergleich: Das 

derzeit kleinste Gerät des Herstellers hat 70 Millime-

ter Breite. Gerade bei Anwendungen mit vielen Ach-

sen und geringer Leistung werden besonders kom-

pakte Antriebssysteme nachgefragt, weshalb die 

Lüneburger Experten das Bauvolumen noch einmal 

reduziert haben.

Die Parametrierung erfolgt über eine standardmä-

ßige Ethernet-Schnittstelle, welche die im industriel-

len Umfeld störanfällige USB-Schnittstelle ersetzt. 

Weiterhin verfügt der SD4S über parametrierbare 

digitale Messsystem-Schnittstellen wie Biss-C, En-

Dat2.2 und TTL. Ein Webserver ermöglicht es Tech-

nikern, ohne zusätzliche Parametriersoftware Ge-

räteinformationen abzurufen. Über die Echtzeituhr 

lässt sich ein Vorfall zeitlich abgleichen: So können 

die Anwender zum Beispiel herausfinden, ob ein 

Ausfall durch ein Gewitter verursacht wurde. „Der 

SD4S ist der Beginn einer neuen Antriebsgeneration 

und das erste Produkt unserer neuen Entwicklungs-

plattform SD4x“, betont Blankenburg. „Wir werden 

die Leistungsklassen des SD4S kontinuierlich erwei-

tern.“ Auf lange Sicht wird der Hersteller auch alle 

anderen Geräte der SD2x-Produktfamilie ablösen. 

„Die optimierte Performance, höhere Drehzahlen so-

wie die geringe Motorerwärmung ohne Sinusfilter – 

das sind die wesentlichen Vorteile der SD4x-Pro-

duktfamilie“, fasst Blankenburg zusammen. „Die 

Verbesserungen werden es möglich machen, die Pro-

duktionsqualität bei bestehenden Anwendungen zu 

verbessern und darüber hinaus ganz neue Einsatzbe-

reiche zu erschließen.“  aru ■

Autor  Rolf Gerhardt, Sieb & Meyer
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„Jeder Kunde soll 
die beste Lösung 
für seine  
Anwendung 
bekommen.“

Sven Karpstein,, 
Geschäftsführer von 
KBK Antriebstechnik

Elastomer-Kupplungen 
von KBK Antriebstechnik 
eignen sich für 
Anwendungen, bei denen 
eine dämpfende Wirkung 
ebenso gefragt ist wie 
der Ausgleich von 
Wellenversatz.

Bild: KBK Antriebstechnik

Kupplungen

Drehmomente absolut  
spielfrei übertragen
Kupplungen kommen immer dann zum Einsatz, wenn mehrere bewegliche Kompo-
nenten einer Anlage gekoppelt werden müssen. Da die Anforderungen an diese 
Maschinenelemente je nach Branche unterschiedlich sind, gibt es sie in verschiedenen 
Bauarten und Größen. Welche Kupplung für welche Anwendung geeignet ist.  

K ein Maschinenbauer kommt an ihnen vorbei: 

Kupplungen übertragen Drehmomente, glei-

chen Wellenversatz aus, dämpfen Stöße und 

Schwingungen oder überbrücken große Achsabstände. 

Der Hersteller KBK Antriebstechnik aus Klingenberg 

am Main entwickelt und produziert das Bauteil für 

Kunden aus allen Bereichen der Industrie. Dabei stel-

len Werkzeugmaschinen, die Lebensmittelbranche, die 

Verpackungsindustrie und Photovoltaikanlagen teils 

ähnliche, teils jedoch ganz andere Anforderungen an 

die Kupplungen.

Kompakt und effizient für Werkzeugmaschinen
Für hochdynamische Vorschubachsen von Werkzeug-

maschinen eignen sich beispielsweise die Metallbalg-

kupplungen. Sie sind extrem torsionssteif, flexibel, dau-

erfest und wartungsfrei. Metallbalgkupplungen sind 

überall dort die Kupplung der Wahl, wo Drehmomente 

bis in höchste Bereiche absolut spielfrei und direkt in 

der Servoantriebstechnik übertragen werden müssen. 

Der Balg aus mehreren Lagen Edelstahlblech sorgt für 

die besondere Torsionssteife dieses Kupplungstyps. Bei 

sehr geringen Rückstellkräften gleichen Metallbalg-

kupplungen fertigungsbedingte axiale, angulare oder 

laterale Lageabweichungen von An- und Abtriebswelle 

aus. Damit verlängern sie die Lebensdauer der Lager 

beträchtlich.

KB4P gleicht Wellenversatz aus
Eine Neuentwicklung des Herstellers KBK ist die Me-

tallbalgkupplung KB4P in axial steckbarer Ausführung. 

Hochfestes Aluminium und spezielle Beschichtungen 

gewährleisten eine dauerfeste Kupplung bei niedrigster 

Masse und Massenträgheit. Der besonders torsions-

steife Kupplungstyp wird für Wellendurchmesser von 

zehn bis 70 Millimeter und Drehmomentbereiche von 

18 bis 500 Nm gebaut. Die KB4P gleicht Wellenversatz 

aus und entwickelt nur minimale Rückstellkräfte. Mon-

tieren und demontieren lassen sich die Kupplungen 

durch Stecken beziehungsweise Auseinanderziehen, es 

müssen keine Montagebohrungen mehr angebracht 

werden.
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Eine dauerfeste 
Verbindung bei 
niedrigster Massenträg-
heit: die neuentwickelte 
Metallbalgkupplung 
KB4P.  
Bild: KBK Antriebstechnik

In Verpackungsmaschi-
nen müssen Kupplungen 
großen Belastungen 
standhalten. 
Bild: onizu3d – Fotolia.com/
stock.adobe.com

Über das Unternehmen
Der Kupplungsspezialist KBK Antriebstechnik

 ■ Das Familienunternehmen KBK An-

triebstechnik bietet starke und kom-

binierbare Antriebslösungen in den 

Produktsparten Metallbalg-, Elastor-

mer-, Überlast- und Distanzkupplun-

gen sowie Spannsätzen für die An-

triebstechnik/Automatisierungs-

technik an.  

 ■ Es wurde im Jahr 2003 von Robert 

Karpstein und Bernd Brenner in 

Trennfurt gegründet. Beide Gesell-

schafter brachten langjähriges fun-

diertes Wissen und Erfahrung mit.

 ■ Anfang des Jahres 2011 vergrößer-

te sich das Unternehmen, zog um 

und erweiterte seinen Maschinen-

park. Im Jahr 2013 übergab Robert 

Karpstein seinem Sohn Dipl.-Ing. 

(FH) Sven Karpstein die Geschäfts-

führung.

 ■ Mittlerweile arbeiten circa 30 Mitar-

beiter aus der Region für den Her-

steller, der auch ortsansässige Pro-

jekte fördert. Die Produkte werden 

rund um die Welt in mehr als 45 Län-

dern vertrieben.

Eine weitere gute Lösung für Werkzeugmaschinen 

sind Elastomer-Kupplungen. Sie gleichen Wellenver-

satz aus, dämpfen Schwingungen wirkungsvoll und 

sind axial steckbar. Elastomer-Kupplungen von KBK 

sind spielfrei und wahlweise mit Madenschrauben, 

Klemmnaben, Spreiznaben, in Kompaktausführung 

oder mit Halbschalen erhältlich. Ein besonderes  

Feature ist die Möglichkeit für den Anwender, die 

Kupplungseigenschaften durch Kupplungssterne auf 

einfache Weise zu modifizieren. Die Elastomer-Kupp-

lungen gibt es für Wellendurchmesser von zwei bis  

60 Millimetern und Drehmomentbereiche von 0,5 bis 

525 Nm. Da auch im Werkzeugmaschinenbau das The-

ma Energieeffizienz immer wichtiger wird, hat KBK 

seine Produkte in dieser Hinsicht optimiert. Die Klin-

genberger bieten ihre Metallbalgkupplungen jetzt  

zusätzlich in einer Ausführung aus hochfestem Alumi-

nium an, was eine Gewichtsreduzierung um etwa  

50 Prozent zur Folge hat. Durch diese Maßnahme ver-

ringert sich auch das Massenträgheitsmoment der Bau-

teile, sodass deutlich weniger Energie zum Beschleuni-

gen und Abbremsen aufgewendet werden muss, als bei 

herkömmlichen Metallbalgkupplungen. Die Übertra-

gungs- und Festigkeitswerte sind dennoch dieselben 

wie beim zuvor verwendeten Material Stahl.

Rein und robust für die Lebensmittelbranche
Ganz anders sind die Anforderungen in der lebensmit-

telverarbeitenden Industrie. Kupplungen, die hier  

eingesetzt werden, dürfen nicht toxisch sein, den Ge-

schmack, den Geruch oder die Farbe der Nahrungsmittel 

nicht beeinflussen und müssen aggressiven Reinigungs- 

und Desinfektionsmitteln widerstehen. Korrosionsbe-

ständigkeit ist ebenfalls ein Muss, weil Rostpartikel zum 

Beispiel durch Druckluft in die Lebensmittel gelangen 

könnten. Aus diesen Gründen bietet KBK sein komplet-

tes Kupplungssortiment auch in gebrauchssicherem 

Edelstahl an, denn „Kupplungen oder Spannsätze in 

Aluminium- oder herkömmlichen Stahlausführungen 

würden korrosiven Umgebungen in der Lebensmittel-

produktion nur schwer Stand halten“, so KBK-Geschäfts-

führer Karpstein.Eine lange Lebensdauer, minimaler Ab-

rieb sowie Beständigkeit gegen Hitze und Korrosion sind 

die wichtigsten Merkmale dieser Edelstahlkupplungen. 

Sie finden unter anderem in Förderanlagen, in der Scho-

koladenherstellung, bei der Verarbeitung von Obst und 

Gemüse, in der Getränkeabfüllung oder auch in Cuttern 

in der Fleischindustrie Verwendung. Die Wahl des Stahl-

typs für die Kupplungen richtet sich nach den Einsatzbe-

dingungen – für Anwendungen mit besonders hohen 

hygienischen Anforderungen bietet KBK die Serie 

KB2VA an. Bei diesen lasergeschweißten Edelstahlkupp-

lungen werden überwiegend V2A- oder V4A-Stähle ver-

arbeitet. „Um die Nahrungsmittelindustrie mit unseren 

hochwertigen Komponenten zu beliefern, haben wir un-

sere Entwicklungserfahrung aus über 30 Jahren einge-

bracht“, betont Karpstein. Eines der Ergebnisse ist eine 

lasergeschweißte Metallbalgkupplung aus Edelstahl für 

Anwendungen mit höheren Temperaturen. Sämtliche 

Verbindungselemente liefert KBK übrigens mit hochfes-

ten Edelstahlschrauben, die eine uneingeschränkte Dreh-

momentübertragung gewährleisten. Neben dem breiten 

Sortiment an Standardprodukten bietet KBK auf Anfrage 

auch Sonderlösungen an.

Spielfrei und torsionssteif für die  
Verpackungsindustrie 
Für den Einsatz von Kupplungen in der Verpackungs-

industrie gelten ähnliche Anforderungen wie in der 

Lebensmittelproduktion. Hier empfehlen sich torsions-
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Ihr zuverlässiger Partner

Heute schon ausgerastet?

www.mayr.com

EAS®-High-Torque Sicherheitskupplungen: 
Der präzise, zerstörungsfreie Überlastschutz 
für Schwermaschinen 

Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe, Halle 5 Stand E04

Für Windkraftanlagen 
besonders gut geeignet: 
Elastomer-Kupplungen 
gleichen den Wellenver-
satz bei der Verstellung 
der Kollektoren aus und 
dämpfen Schwingungen, 
die bei der Bewegung der 
Module entstehen  
können. 

Foto: chungking - fotolia.de/
stock.adobe.com

steife, spielfreie Kupplungstypen. Robust sollten sie 

ebenfalls sein, da Verpackungsmaschinen zur Produk-

tivitätssteigerung häufig mit hohen Antriebsdrehzah-

len betrieben werden und Wellen sowie Kupplungen 

deshalb hohe Belastungen aushalten müssen. Werden 

die Anlagen zur Verpackung von Lebensmitteln einge-

setzt, dürfen die Bauteile, die mit ihnen in Kontakt 

kommen, zudem nicht nicht toxisch sein. Ideal sind 

hier Metallbalgkupplungen in Edelstahlausführung, 

weil sie beide Anforderungen erfüllen.

Variante KB2H: in Halbschalen unterteilt
Der in Klingenberg am Main ansässige Spezialist hat ins-

gesamt acht verschiedene Kupplungen aus diesem Be-

reich im Sortiment, die sich für den Einsatz in Verpa-

ckungsmaschinen optimal eignen und durch zwei 

wichtige Eigenschaften auszeichnen: Sie gleichen  

Wellenversatz aus und haben nur minimale Rückstell-

kräfte. Es gibt die Kupplungen für Wellendurchmesser 

von einem bis 90 Millimetern und Drehmomente zwi-

schen 0,1 und 5000 Nm. Einige dieser Modelle weisen 

zusätzlich Besonderheiten auf – so ist die Variante KB2H 

in Halbschalen unterteilt, was eine radiale Montage an 

den Wellen ermöglicht. Ein weiterer Vorteil: Durch die 

abnehmbaren Klemmbügel der Kupplung ist die Positio-

nierung der Wellen bereits vor der Montage der Kupp-

lung möglich. Wenn hohe Klemmkräfte gefordert wer-

den, empfehlen sich die Kupplungstypen KB5 

(Innenkonus) und KB6 (Außenkonus). KB5 ist kompakt 

gebaut und daher für kleine Einbauräume prädestiniert, 

KB6 ist selbstzentrierend. Für kundenspezifische Lösun-

gen ist KB7 die Kupplung der Wahl – sie ermöglicht dem 

Anwender zum Beispiel den Anbau eines Flansches.   

Kupplungen für Photovoltaikanlagen
Auch im Bereich der Erneuerbaren Energien überneh-

men Kupplungen wichtige Aufgaben – zum Beispiel in 

Photovoltaikanlagen. Die Bauteile sind dort in den Ein- 

oder Zweiachsnachführungssystemen verbaut, die die 

Stellung der Kollektoren zur Sonne regeln. Zwischen 

Getriebemotor und Antriebsspindel haben die Kupp-

lungen die Aufgabe, Wellenversatz auszugleichen und 

etwaige beim Verstellvorgang auftretende Schwingun-

gen zu dämpfen, damit die Kollektoren ruhig und prä-

zise geführt werden. Alle diese Anforderungen erfüllen 

die Elastomer-Kupplungen von KBK. Für den begrenz-

ten Bauraum der Anlagen eignet sich besonders die 

kompakte KBE4, die Drehmomentbereiche von 12.5 

bis 325 Nm bietet und für Wellendurchmesser von vier 

bis 45 Millimetern erhältlich ist.

Die beste Lösung für die jeweilige Anwendung
Der Hersteller hat aber nicht nur in der Produktion be-

sondere Qualitätsansprüche – die Klingenberger wol-

len ihren Kunden auch den bestmöglichen Service bie-

ten. Die schnelle Lieferung von Ersatzteilen gehört für 

KBK-Geschäftsführer Sven Karpstein dazu: „Innerhalb 

von zwei Stunden können wir fast alle unserer Elasto-

mer- und Metallbalgkupplungen fertigen, mit kunden-

spezifischen Bohrungen versehen und direkt versen-

den.“ Auch wenn das Standardsortiment des 

Unternehmens bereits viele Anwendungsgebiete ab-

deckt: Beratung wird in dem Familienunternehmen 

großgeschrieben: „Jeder Kunde soll die beste Lösung 

für seine Anwendung bekommen“, betont Karpstein. 

Die Entwicklung von Sonderlösungen und die Ferti-

gung kleiner Losgrößen sind deshalb für sein Unter-

nehmen selbstverständlich.   aru ■

Autor  Thomas Walzel, KBK Antriebstechnik

www.mayr.com
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Exoskelett Ironhand

Wenn Kugelgewindetriebe  
Superkräfte entfalten
Das modulare System Ironhand, ein Exoskelett für die Hand, besteht aus einem  
Handschuh, welcher fünf Finger abdeckt und einem Antriebssystem. Dessen  
Herzstück bilden fünf elektrisch angetriebene, kaltgerollte Kugelgewindetriebe.

U nsere Hände sind an fast allem beteiligt was wir 

tun - vom Zähneputzen am Morgen über die 

anstrengende Arbeit am Tag bis zum ins Bett 

bringen unserer müden Kinder am Abend. Für berufs-

tätige Menschen mit griffintensiven Arbeitsaufgaben 

können schwache Hände viele Herausforderungen mit 

sich bringen: Schmerzen oder Kraftlosigkeit können zu 

krankheitsbedingten Fehlzeiten führen. In Notsituatio-

nen müssen sogar Aufgaben neu definiert werden (Um-

schulung). Indem diesen Menschen Hilfsmittel zur Ver-

fügung gestellt werden, können sie den Alltag weiter 

bewältigen und an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. 

Dadurch verlieren Unternehmen weniger Mitarbeiter 

mit Schlüsselkompetenzen und der Einzelne bleibt wei-

terhin in der Arbeitswelt integriert.

Das Team von Bioservo Technologies, einem Spezi-

alisten im Bereich des weichen Exoskeletts und der mo-

torischen Unterstützung, das sich auf die Hand und 

andere Extremitäten des Oberkörpers konzentriert, 

hatte die Idee, einen Handschuh zu entwickeln, der zur 

Vorbeugung von Stressverletzungen, zur Rehabilitation 

und zur Unterstützung von Menschen bei ihren tägli-

chen Aktivitäten zu Hause oder bei der Arbeit beitragen 

kann. Um für diese Innovation die richtige Antriebslö-

sung zu finden, hat das Unternehmen sich an den 

Schweizer Gewindespezialist Eichenberger Gewinde 

gewandt. Für diesen sind exotische Materialien und Di-

mensionen oder Gewindeformen, die sich außerhalb 

der Norm befinden, eine willkommene Herausforde-

rung. Denn außergewöhnliche Geometrien, eigene In-

terfaces, besondere Werkstoffe und Härteverfahren bie-

ten beeindruckende Extras. Die dafür notwendigen 

Werkzeuge stellt das Unternehmen selbst her. 

Herzstück: fünf Kugelgewindetriebe
Gemeinsam mit Bioservo entwickelte der Gewindeprofi 

die perfekte Gewindetrieblösung für die Lösung Iron-

hand. Diese besteht aus einem leichten Handschuh mit 

„Eichenbergers 
Konstrukteure 
hören den 
Kunden zu und 
erfassen ihre 
Anliegen.“ 

Ursula Schädeli,, 
Marketing,  
Eichenberger Gewinde

Der Ironhand-Handschuh 
ist in vier Größen für die 
linke und rechte Hand 
erhältlich. Es wird ein 
normaler Arbeitshand-
schuh über der Eisenhand 
getragen. 
Bilder: Eichenberger Gewinde
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einer tragbaren Steuereinheit, die als Rucksack getragen 

wird. Innerhalb von Millisekunden kann sie die Griff -

kraft  des Trägers um bis zu 80 N erhöhen. Das Herzstück 

in diesem Bausatz bilden fünf elektrisch angetriebene, 

kaltgerollte Kugelgewindetriebe von Eichenberger. Sie 

sind es, welche die Drehbewegung der kleinen Servomo-

toren in eine Linearbewegung umsetzen. Der beeindru-

ckende Wirkungsgrad von über 94 % gewährleistet dabei 

eine optimale Antriebsleistung. 

Sensoren erkennen das Ergreifen
Die Funktion der Ironhand ähnelt der unserer Hände. 

Ein Handgriff  wird normalerweise von den Muskeln des 

Unterarms und der Hand eingeleitet. Diese Muskeln zie-

hen die Sehnen, die von den fünf Fingern 

ausgehen. Ironhand funktioniert genauso: Die druck-

empfi ndlichen Sensoren in den Fingerspitzen des Hand-

schuhs erkennen, wann der Benutzer ein Objekt ergreift . 

Ein Mikrocomputer berechnet die erforderliche Leistung. 

Servomotoren treiben fünf fi ligrane Kugelgewindetriebe 

5 x 2 mm  (Durchmesser: fünf Millimeter, Steigung: zwei 

Millimeter) an. Diese sind durch dünne Drahtsehnen mit 

den Fingern des Handschuhs verbunden. Die feinen Ver-

bindungen bewegen die Finger und die zusätzliche Kraft  

wird durch den schlanken Handschuh erzeugt. Je höher 

der Druck auf die Sensoren ist, desto mehr Leistung lie-

fert der Handschuh. Ironhand erkennt also, wie der Be-

nutzer einen Gegenstand greift  und passt die Greifb ewe-

gung intuitiv und automatisch an.

Kalt verformt und induktiv gehärtet
Häufi g stellt geringer Bauraum bei großer Belastung 

eine Herausforderung dar. Geräuschlose Bewegungen 

auf kleinstem Raum sind gefordert. Genauso be-

schreibt Bioservo die Anforderungen an die mechani-

schen Antriebselemente im Pfl ichtenheft . Hohe Positi-

oniergenauigkeiten bei kleinsten Hüben und hohe 

Dynamik im Dauereinsatz sind zu bewältigen. Sicher-

heit und Zuverlässigkeit stehen im Mittelpunkt. Die 

Wartungsintervalle, die Lebensdauer und nicht zuletzt 

die Kosten spielen eine tragende Rolle.

In Dimension oder Qualität vergleichbare Produkte 

leisten bei Eichenberger Gewinde mehr als erwartet. 

Durch individuelles Design oder spezielle Herstellungs-

verfahren passt der Gewindeprofi  seine Produkte der Ap-

plikation an und macht Unmögliches möglich. So entste-

hen Produkte, welche die Innovationen der Kunden am 

Markt ganz nach vorne bringen. Die kaltverformten, in-

duktiv gehärteten Ironhand-Kugelgewindetriebe, in der 

Dimension 5x2 mm, bringen Schnelligkeit, Präzision und 

minimale Platzverhältnisse unter einen Hut. Zusätzlich 

verstärkt das ideale Steigungsverhältnis der Spindel die 

Effi  zienz der Bewegung. „Die fünf Schweizer Helden“, mit 

drei in der Mutter eingebauten ausgeklügelten Einzelgan-

grückführungen, verblüff en außerdem mit ihrem gerin-

gen Gewicht und steigern die Wirtschaft lichkeit der Ge-

samtlösung.  aru ■

Autorin  Ursula Schädeli, Eichenberger Gewinde 

Das Bild zeigt einen 
anwendungsoptimierter 
Kugelgewindetrieb Carry 
6 x 1 cm.

Massgeschneidert für 
höchste Präzision und 
Wirtschaftlichkeit
Kugelgewindetrieb Carry 
20 x 5 cm.

Hintergrundinfos
Der Kugelgewindetrieb Carry

 ■ Durch das Gewinderollen entstehen sehr genaue Geometrien 

von hoher Oberfl ächengüte. 

 ■ Die üblichen Herstellungsverfahren für Gewinde wie Fräsen, 

Drehen oder Wirbeln sind spanabhebend. Diese haben den 

Nachteil, dass sie den Faserverlauf des Stahls unterbrechen. 

 ■ Dem gegenüber steht das Gewinderollen, das als spanlose Bear-

beitung die Längsfasern nicht zerschneidet, sondern lediglich um-

leitet. Zugleich verfestigt sich die Oberfl äche im Profi l. Diese glatt-

rollierte Oberfl äche bietet wenig Angriff smöglichkeiten für Ver-

schmutzung. Für eine lange Lebensdauer ist das ausschlaggebend 

und ermöglicht zudem das geräuscharme Abrollen der Kugeln. 

Weiter ergeben sich durch die Kaltumformung sehr gute Rauheits-

werte (~ Rz 1.0) auf den Gewindefl anken und im Grundradius.
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Servoantriebe

Servoantriebssystem mit  
Ein-Kabel-Anschlusstechnik
Per automatischer Druckwerkverstellung verkürzt Serv-o-tec die Formatwechselzeiten 
an Serviettendruckmaschinen auf rund ein Drittel. Fünf kompakte Ein-Kabel-Servoan-
triebe je Druckwerk verwirklichen das schnelle, reproduzierbare Ein- und Verstellen. 

D ie schier unendliche Design-Vielfalt bei 

Tischservietten lässt erahnen, dass im Druck 

oft kleine bis mittlere Losgrößen die Regel 

sind und die Maschinen entsprechend oft umgerüstet 

werden. Je häufiger, umso wichtiger wird es, dass dies 

schnell und präzise vonstattengeht, um unproduktive 

Nebenzeiten und Anfahrausschuss zu minimieren. Mit 

dieser Maßgabe hat das Unternehmen Serv-o-tec aus 

Langenfeld (Rheinland) eine vollautomatische Druck-

werkverstellung für ihre bewährten Servietten-Druck- 

und Falzmaschinen entwickelt. Diese verkürzt Format-

wechsel von gut 30 Minuten bei händischer Einstellung 

auf etwa zehn Minuten und damit die Nebenzeiten 

deutlich. Hinzu kommt eine bis zu 80 % niedrigere 

Ausschussquote beim (Wieder)Anfahren.

Komfortabel und kosteneffizient – möglich macht 

dies ein innovatives Servoantriebssystem von Siemens, 

eine sehr kompakte Einheit aus dem Einachs-Umrich-

ter Sinamics S210 und dem darauf abgestimmten Ser-

vomotor Simotics S-1FK2. Letzterer ist mit Nennleis-

tungen von 50 W bis 7 kW verfügbar und mit niedrigen 

Achshöhen ideal für den Einsatz unter beengten Platz-

verhältnissen. Sein niedriges Eigenträgheitsmoment 

prädestiniert den Motor für hoch dynamische Anwen-

dungen. Umrichter und Motor sind über ein einziges 

steckbares Kabel miteinander verbunden. Die hoch 

flexible Leitung mit nur neun Millimeter Durchmesser 

integriert vier Leistungsadern sowie je eine für das Ge-

bersignal und die Bremsensteuerung. Der Stecker am 

Motor ist drehbar ausgeführt. In Summe macht das so-

wohl die Montage und Verdrahtung als auch die War-

tung sehr einfach und komfortabel.

Maschinensicherheit verbessert
Die Ein-Kabel-Anschlusstechnik und die kompakten 

Komponenten sparen Platz im Schaltschrank, in den 

Kabelkanälen und in der Maschine. So ließen sich bei 

der ersten Anwendung insgesamt 36 Umrichtermodule 

in einem Schaltschrankfeld (1 200 mm) und ebenso viele 

Servomotoren problemlos an den Druckwerken unter-

bringen. Weil zur Verstellung kein manueller Eingriff 

mehr nötig ist, wurden die Druckwerke gekapselt und 

dadurch die Maschinensicherheit wie der Personen-

schutz weiter verbessert. Über jeweils fünf Servos wer-

den die sechs Druckwerke und ein Glättwerk nun in ei-

nem Verstellbereich von maximal 60 mm auf Hundertstel 

Millimeter genau angestellt und die optimierten Positi-

Dynamisch und reproduzierbar genau verstellt werden die Druckwerke über  
jeweils fünf Einachs-Umrichter Sinamics S210 von Siemens.  
Bild: Siemens



SCHWERPUNKT  •  ANTRIEBSTECHNIK

onsparameter für Seitenregister und Spindelverstellung 

der Druckwalze sowie der Rasterwalze gespeichert. 

Über einen weiteren Einachs-Antrieb lässt sich der 

Querfalz bei Bedarf im laufenden Betrieb nachjustieren. 

Sodass alle wichtigen Anlagenteile quasi auf Knopf-

druck verstellt und in die Referenzpositionen gefahren 

werden. Die hohe Dynamik und Regelgüte der Kom-

paktantriebe sorgt für schnelles, reproduzierbar genaues 

Verstellen ohne Überschwinger. Gerade bei Bahnge-

schwindigkeiten von bis zu 300 m/min minimiert dies 

alles den Anfahrausschuss drastisch.

Die erste Antriebsregleroptimierung erfolgt mithilfe 

einer One-Button-Tuning-Funktion im Inbetriebnahme-

Tool Sinamics Startdrive im TIA Portal oder alternativ 

über den integrierten Webserver des Antriebs. Die rele-

vanten Motordaten werden über das elektronische Ty-

penschild automatisch ausgelesen, 

was Übertragungsfehler aus-

schließt. Dann wählt man das zur 

Maschine passende dynamische 

Verhalten (Einfach, Standard, Dy-

namisch) des jeweiligen Antriebs 

aus und das System ermittelt dafür 

die optimalen Regelparameter. 

Diese lassen sich einfach auf ver-

gleichbare Umrichter-Motor-Paare 

übertragen, was die ohnehin 

schnelle Inbetriebnahme mehrerer 

Antriebe noch weiter beschleunigt.

Alles einfach integrierbar
Die zusätzlichen Antriebe der auto-

matischen Druckwerkverstellung 

und deren Ansteuerung ließen sich 

einfach in das bewährte Automati-

sierungskonzept integrieren, das je 

nach Maschinenausstattung mit-

unter mehr als 70 Antriebe zählt. 

Serv-o-tec setzt schon seit einigen 

Jahren bevorzugt auf Steuerungs- 

und Antriebstechnik von Siemens 

und auf eine klare Aufgabenvertei-

lung. Ablauflogik- und Sicherheits-

funktionen (Not-Halt, Schutztüren 

etc.) übernimmt eine fehlersichere 

Simatic S7-1500F, Antriebsfunktio-

nen ein High-End Motion Control-

ler Simotion D455-2. Auf der Ein-/

Ausgabeebene im Feld ist das de-

zentrale Peripheriesystem Simatic 

ET200SP gesetzt, das einen ge-

mischten, ebenfalls Platz sparen-

den Aufbau von Standard- und Sa-

fety-Baugruppen unterstützt.

Um die Bedienerführung noch 

komfortabler und übersichtlicher 

zu machen, wurde die zentrale 

Visualisierung erstmals auf ein Si-

matic HMI Comfort Panel Pro 

mit 22“ Touchscreen in Schutzart 

IP65 unter Simatic WinCC Com-

Blendende 
Visualisierungsergebnisse 
mit

das 
durchgängige System 

aus Plattform 
und #Lösung

notion

www.tr-electronic.de

Die Plattform für Ihre Automatisierung

Die #Lösung
für Ihre Visualisierung

notion#plc
notion#client
notion#app
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fort portiert. Über Profinet und Profisafe – also ohne 

aufwändige Verdrahtung – angebunden ist zudem eine 

22“-Extension-Unit, für bis zu 12 kundenspezifische, 

frei parametrierbare Bedienelemente wie Push Buttons 

oder Schlüsselschalter. 

Alles verbindende Klammer ist das gemeinsame En-

gineering im Totally Integrated Automation Portal, kurz 

TIA Portal. Damit konnten alle Komponenten und Ma-

schinenfunktionen mit einheitlichem Look-and-feel auf 

einer gemeinsamen Plattform schnell und komfortabel 

konfiguriert, projektiert und programmiert werden. Das 

TIA Portal ermöglicht zudem eine durchgängige Diag-

nose aller Anlagenteile und damit schnelle Fehlerlokali-

sierung und  behebung auch aus der Ferne.   aru ■

Autoren  Johanna Gebhardt und Matthias Frank, Siemens

https://www.tr-electronic.de/home.html
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„Speziell in 
Anwendungsfäl-
len mit dominan-
ter Axialkraft aus 
einer Richtung 
empfiehlt es sich, 
einen asymmetri-
schen Lagersatz 
in der Konstruk-
tion vorzusehen, 
um Problemen 
mit nicht 
erreichter 
Mindestlast 
vorzubeugen und 
vorzeitige 
Lagerausfälle zu 
vermeiden.“

Achim Schmidt, 
Anwendungsingenieur  
im Bereich OEM & 
Distribution bei SKF  
GmbH

Schrägkugellager

25-Grad-Berührungswinkel  
als Backup-Lagerlösung
SKF hat sein Sortiment an Schrägkugellagern um eine neue Baureihe mit 25 Grad 
erweitert. Dadurch bietet sich erstmals die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise 
asymmetrische Lagersätze zu verwirklichen, die große Standzeitvorteile in axial  
belasteten Anwendungen wie Pumpen oder Elektromotoren bieten.

J edes Wälzlager besitzt einen Berührungswinkel, 

über den die Kräfte innerhalb des Lagers übertra-

gen werden. Der einfachste Fall ist ein Rillenku-

gellager: Dort beträgt der Berührungswinkel bei rein 

radialen Lasten 0°. Im Vergleich dazu hat ein Schrägku-

gellager immer einen Berührungswinkel, der größer als 

0° ist. Je größer dieser Berührungswinkel ist, desto hö-

her ist die axiale Tragfähigkeit des Wälzlagers. Im Ext-

remfall liegt ein Berührungswinkel von 90 ° vor; dann 

handelt es sich um ein reines Axiallager. Schrägkugella-

ger bewegen sich also zwischen reinen Radial- und rei-

nen Axiallagern. Entsprechend gut können sie kombi-

nierte Radial- und Axiallasten aufnehmen.

Kleinerer Berührungswinkel und besserer Käfig
Seit Kurzem bietet SKF im Bereich der einreihigen 

Schrägkugellager mit Messingkäfig ein erweitertes Sor-

timent an, das einen kleineren Berührungswinkel als 

die üblichen 40° aufweist. Durch den geringeren Be-

rührungswinkel sinkt zwar die axiale Tragfähigkeit ein 

wenig; doch dafür ergeben sich andere Vorteile: Bei-

spielsweise lassen sich damit unter gewissen Vorausset-

zungen um bis zu 20 % höhere Drehzahlen erreichen 

als mit einem 40-Grad-Berührungswinkel. Dazu tra-

gen unter anderem die günstigeren kinematischen Ver-

hältnisse im Lager bei, die den Gleitanteil minimieren 

und dadurch weniger Wärme entwickeln. Außerdem 

sorgt der kleinere Berührungswinkel für eine höhere 

radiale Steifigkeit.

Anwendungen und Anordnungen
Häufige Einsatzgebiete von Schrägkugellagern sind 

Pumpen, Kompressoren oder auch Elektromotoren. 

Derartige, mit den verbesserten SKF Schrägkugella-

gern ausgestattete Aggregate können deutlich ruhiger 

laufen und längere Standzeiten erzielen. In solchen An-

wendungen werden einreihige Schrägkugellager in al-

ler Regel (mindestens) paarweise verbaut. Denn wenn 

ein Schrägkugellager rein axial beziehungsweise rein 

radial belastet wird, entsteht durch seinen Berührungs-

winkel zwangsläufig auch immer eine entsprechende 

Radial- beziehungsweise Axialkraft. Axialkräfte kön-

nen von einem einzelnen Lager aufgrund der Bauform 

aber nur in einer Richtung aufgenommen werden. 

Wird es in der entgegengesetzten Richtung belastet, 

kann es zerstört werden. Da in den meisten Anwen-

dungsfällen Axialkräfte aus beiden Richtungen auftre-

ten, müssen die entgegengesetzten Kräfte also von ei-

nem Gegenlager aufgenommen werden. Die einfachste 

Form eines gepaarten Lagers ist das zweireihige Schräg-

kugellager mit fixer „O-Anordnung“ (in Anlehnung an 

die durch die Berührungswinkel-Linien skizzierte 

Form). Einzelne Universal-Schrägkugellager können 

aber auch unterschiedlich miteinander kombiniert 

werden – sowohl in O- als auch in X-Anordnung.

Gepaarte Schrägkugellager
Werden Schrägkugellager paarweise verbaut, gibt es 

verschiedene Möglichkeiten, eine definierte Vorspan-



nung beziehungsweise Lagerluft einzustellen. Die gän-

gigste Methode ist die Verwendung von sogenannten 

universell paarbaren Lagern (vereinfacht auch Univer-

sallager genannt). Universallager bieten den Vorteil, 

dass sie bereits ab Werk so aufeinander abgestimmt 

sind, dass sich bei einer Montage auf Block eine defi-

nierte Vorspannung / Luft einstellt. Der zunächst vor-

handene Blockspalt zwischen den Innen- oder Außen-

ringen der Lager wird dabei durch das Klemmen der 

Lager geschlossen. Damit die exakte Vorspannkraft / 

Lagerluft erreicht wird, ist eine stark eingeschränkte 

Toleranz der Rück- und Überstände von nur wenigen 

Mikrometern erforderlich. Universallager vereinfa-

chen die Montage also erheblich. Die sonst üblichen 

Montagemethoden sind mit einem deutlich höheren 

Aufwand verbunden. 

So kann die Vorspannung der Lager beispielsweise 

auch durch Anfertigung spezieller Zwischenringe im 

Gehäuse oder auf der Welle eingestellt werden. Dazu 

müssen die Lager allerdings aufwendig vermessen 

und für jedes Lagerpaar individuell Zwischenringe ge-

fertigt werden. Um den Montageaufwand zu reduzie-

ren, sind die neuen AC-Schrägkugellager mit 25-Grad-

Berührungswinkel direkt in universell paarbaren 

Ausführungen entsprechend der SKF-Explorer-Leis-

tungsklasse erhältlich. Auf Anfrage lassen sich auch 

unterschiedliche Vorspannungs- und Lagerluftklassen 

verwirklichen.

Gemischte Lagersätze
Häufig wirkt die Axialkraft bei Schrägkugellagersätzen 

dominant aus einer Richtung. Das kann zum Beispiel 

bei Lüftern oder Pumpen der Fall sein, die überwie-

gend in einer Drehrichtung rotieren. In solchen An-

wendungsfällen nimmt ein Schrägkugellager die Axial-

kraft auf, während das zweite Schrägkugellager, das 

sogenannte Backup Bearing, entlastet wird. Allerdings 

benötigen Wälzlager für einen reibungslosen Betrieb 

immer eine gewisse Mindestlast – und am entlasteten 

Lager ist die Gefahr groß, dass diese Mindestlast unter-

schritten wird. Dadurch kann es zu einem gestörten 

Abrollverhalten der Kugeln (mit Gleitbewegungen im 

Wälzkontakt) kommen. Das verursacht so genannte 

Vergleich 25°- versus 
40°-Berührungswinkel 
hinsichtlich Drehzahleig-
nung, Steifigkeit und 
Tragfähigkeit.

Bilder: SKF
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Anschmierungen, die zu Temperaturanstieg und vor-

zeitigem Lagerausfall durch Oberflächenschäden und/

oder Käfigbruch führen.

Einfederung und Kraftverteilung
Welche Vorteile ein asymmetrischer Lagersatz hin-

sichtlich der inneren Lastverteilung hat, verdeutlicht 

ein Beispiel mit einem vorgespannten Lagersatz aus 

zwei Schrägkugellagern in O-Anordnung, welcher mit 

einer reinen Axialkraft F beaufschlagt wird (roter 

Pfeil): Das Lager mit 40-Grad-Berührungswinkel 

nimmt die Axialkraft auf, wohingegen das Lager mit 

25-Grad-Berührungswinkel durch die Axialkraft ent-

lastet wird. Das Koordinatensystem stellt auf der x-

Achse die Einfederung und auf der y-Achse die Kraft 

dar. Die grüne Kurve zeigt das Lager mit 25-Grad-; die 

blaue Kurve das Lager mit 40-Grad-Berührungswinkel. 

Position 1 markiert Lastverhältnisse ohne externe Last; 

Position 2 steht für die Lastverhältnisse mit externer 

Axialkraft F1… in Höhe der Abhebekraft des 40-Grad-

Lagers und Position 3 spiegelt die Lastverhältnisse mit 

externer Axialkraft F2 in Höhe der Abhebekraft des 

25-Grad-Lagers wider.

Zu Position 1: Lastverhältnisse nach der Montage 
ohne externe Last
Im Schnittpunkt zwischen blauer und grüner Linie (ge-

nau auf der y-Achse) wirkt keine externe Kraft. Beide 

Lager sind hier ausschließlich durch die eingestellte 

Vorspannung belastet. In diesem Beispiel wird zur Ver-

einfachung eine Vorspannkraft FVorspannung = 1 an-

genommen. Zu den Positionen 2 und 3 allgemein; Last-

verhältnisse bei Wirken einer externen Axialkraft 

zusätzlich zur Vorspannung: Wirkt zusätzlich zur Vor-

spannung eine externe Axialkraft F, muss man sich in 

diesem Diagramm vom Schnittpunkt in der Mitte nach 

rechts bewegen. Die Kraft F belastet das 40-Grad-Lager 

(blau) zusätzlich zur eingestellten Vorspannkraft, die 

blaue Kurve steigt also an. Gleichzeitig entlastet die 

Kraft F das 25-Grad-Lager (grün), die grüne Kurve fällt 

also ab. Sobald die grüne Kurve auf der x-Achse landet, 

ist die Vorspannung aufgebraucht und das Lager wird 

entlastet. Dieser Fall muss unbedingt vermieden wer-

den.Die gestrichelte graue Kurve dient zum Vergleich 

mit einem 40-Grad-Backup-Lager: Sie zeigt also die 

Einfederung im Falle eines herkömmlichen Lagersat-

zes mit identischen Berührungswinkeln (40°+40°).

Position 2 im Detail; Kraft F1(40°) und Kraft 
F1(25°):
Hier wird der Unterschied zwischen einem herkömm-

lichen Satz (40°+40°) und einem asymmetrischen Satz 

(40°+25°) besonders deutlich: Die externe Kraft ist in 

beiden Fällen genau gleich groß (F1(40°) = F1(25°) = 

2,8 x FVorspannung); allerdings federn die Lagersätze 

unterschiedlich ein. Die Kraft F1(40°) ist mit einer ge-

strichelten Linie dargestellt, die Kraft F1(25°) mit einer 

durchgezogenen Linie. Beim herkömmlichen Satz mit 

zwei 40-Grad-Lagern wäre an dieser Stelle schon der 

Punkt der Abhebekraft erreicht. Das ist daran zu er-

kennen, dass die gestrichelte graue Kurve, die die Ein-

federung eines 40-Grad-Backup-Lagers zeigt, die x-

Achse schneidet. Hier ist die Vorspannung also 

komplett aufgebraucht (Schnittpunkt der gestrichelten 

Linien, gelber Kasten). Dieser Punkt liegt etwa bei dem 

2,8-fachen der Vorspannkraft. 

Mit dem asymmetrischen Satz hingegen ist bei der-

selben Kraft noch eine gewisse Restvorspannung im 

Lager vorhanden: In diesem Fall verläuft die grüne 

Kurve noch oberhalb der x-Achse (Schnittpunkt der 

durchgezogenen Linien, gelber Kasten).

Position 3 im Detail; Kraft F2: 
Hier ist der Punkt der Abhebekraft für das 25-Grad-

Backup-Lager dargestellt. Es fällt auf, dass die Kraft F2 

deutlich größer ist als die Kraft F1. Konkret liegt dieser 

Punkt etwa bei dem 5,2-fachen der Vorspannkraft. Also 

können mit dem asymmetrischen Lagersatz – im Ver-

gleich zu einem homogenen Lagersatz – nahezu doppelt 

so hohe Axialkräfte aufgenommen werden, ohne dass 

das Backup-Lager entlastet wird. Als Backup-Lager ist 

das 25-Grad-Lager folglich deutlich besser geeignet.

Fazit
Die neue Generation der SKF Schrägkugellager mit 

25-Grad-Berührungswinkel stellt eine ideale Backup-

Lagerlösung dar. Speziell in Anwendungsfällen mit do-

minanter Axialkraft aus einer Richtung empfiehlt es sich, 

einen asymmetrischen Lagersatz in der Konstruktion 

vorzusehen, um Problemen mit nicht erreichter Min-

destlast vorzubeugen und vorzeitige Lagerausfälle zu 

vermeiden. Darüber hinaus können die Lager mit 

25-Grad-Berührungswinkel auch in Anwendungen ein-

gesetzt werden, in denen hohe Drehzahlen und/oder 

eine erhöhte radiale Steifigkeit gefordert sind. Die Erwei-

terung des SKF Schrägkugellager-Sortiments um den 

25-Grad-Berührungswinkel eröffnet den Konstrukteu-

ren neue Möglichkeiten zur optimalen Lagerung der 

verschiedensten Anwendungsfälle.   aru ■

Autor  Achim Schmidt, SKF

Vorspannung und 
Einfederung bei 
Schrägkugellagern.

Bild: SKF
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Kappen und Stopfen

Zuverlässig abgedichtet 
gegen Staub und Schmutz
Kappen und Stopfen des Kunststoff spezialisten Pöppelmann Kapsto aus Lohne schüt-
zen die empfi ndlichen Abgasturbolader des Automobilzulieferers BMTS Technology 
Austria bei Transport und Lagerung.

A cht Fertigungslinien für die Produktion von 

Pkw- sowie zwei für die Produktion von Nkw-

Abgasturboladern stehen im europäischem 

Hauptwerk des Herstellers von Abgasturboladern 

BMTS Technology insgesamt  bereit. Die Kapazitäten 

des Werks in St. Michael ob Bleiburg im österreichi-

schen Bundesland Kärnten decken die Produktion von 

bis zu zwei Millionen Abgasturboladern pro Jahr ab. 

Um diese in einwandfreiem Zustand an die verschiede-

nen Hersteller von Pkw und Nutzfahrzeugen zu über-

geben, werden sie vor der Auslieferung mit Schutzele-

menten aus Kunststoff  versehen. Diese verschließen, je 

nach Anforderung, alle beziehungsweise bestimmte 

Öff nungen des Bauteils und schützen es auf diese Weise 

vor Verunreinigung oder Beschädigung. 

Hierbei vertraut BMTS Technology Austria auf Pöp-

pelmann Kapsto. Die Division der Pöppelmann-Grup-

pe aus dem niedersächsischen Lohne entwickelt und 

produziert Schutzelemente aus Kunststoff  für verschie-

dene Anwendungen, die im Spritzgussverfahren herge-

stellt werden. Die Schutzkappen und -stopfen, Griff - 

und Schraubkappen sowie individuell entwickelte 

Schutzelemente für kundenspezifi sche Anwendungen 

bieten Außengewinden, Bolzen, Leitungen und mehr 

einen optimalen Schutz während der Fertigung, der 

Lagerung und dem Transport. Sie verhindern das Ein-

dringen von Schmutz in sensible und funktionsent-

scheidende Komponenten.

Unterschiedlichste Schutzelemente im Einsatz
„Wir setzen die Schutzelemente von Pöppelmann Kaps-

to seit 2012 für unsere Produkte ein. Schon unsere 

Konzernmütter Bosch und Mahle arbeiteten mit Kaps-

to zusammen, sodass wir über diese Verbindung 

schnell erste Kontakte knüpfen konnten“, erklärt Ru-

dolf Sylle, Factory Project Manager bei BMTS Techno-

logy Austria. Inzwischen verwendet der Abgasturbola-

der-Hersteller diverse Produkte aus dem umfangreichen 

Normprogramm des Schutzelemente-Spezialisten, das 

über 3000 Ausführungen auf Lager bereithält, darunter 

Kegelverschlüsse, Universalschutzkappen und Schutz-

kappen mit Demontage-Lasche für den Außenschutz 

der Bauteile. Dazu kommen verschiedene Griff stopfen, 

Kontaktschutzstopfen und Kegelverschlüsse für den 

Innenschutz der empfi ndlichen Produkte sowie diverse 

Flanschabdeckungen. Diese werden ergänzt von An-

wendungen aus dem Sonderprogramm sowie eine im 

neu eingeführten Th ermoformverfahren hergestellte 

Schutzkappe aus besonders dünnwandigem Material, 

die beispielsweise für Abgaskrümmer eingesetzt wird.

„Die Einführung 
eines Recycling-
kreislaufs, wie 
ihn Pöppelmann 
Kapsto anbietet, 
ist auf jeden Fall 
ein Th ema, das 
bei uns diskutiert 
wird und 
in Zukunft  
interessant sein 
könnte.“ 

Rudolf Sylle, 
Factory Project Manager, 
BMTS Technology Austria

Li.: Die ECO-Griff stopfen 
GPN 480 mit dünnwandi-
gem Thermoformdesign
überzeugen durch eine 
Materialeinsparung von 
bis zu 70 Prozent.

Re.: Der fl exible 
Kegelverschluss mit 
seitlicher Lasche GPN 609

Bilder: Pöppelmann
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Die Kunden aus der Automobilbranche stellen hohe 

Qualitätsanforderungen an die bei dem Abgasturbola-

der-Hersteller gefertigten Bauteile. Diese Ansprüche 

gelten auch für Partner und Zulieferer – und damit für 

die verwendeten Schutzelemente. Deshalb legt der Ab-

gasturbolader-Hersteller ein besonderes Augenmerk 

darauf, dass die georderten Kappen und Stopfen ihre 

Passform und Verarbeitung exakt einhalten. Denn 

schließlich sollen diese nach der Montage im Werk bis 

hin zur Anlieferung in den verschiedenen Kundenwer-

ken fest am vorgesehenen Ort sitzen und zuverlässig 

abdichten. Dass dies der Fall ist, bestätigt Rudolf Sylle 

gern: „Hinsichtlich der Passform zeichnen sich die 

Schutzelemente von Pöppelmann Kapsto besonders 

aus.“ Ist einmal nicht das exakt passende Schutzele-

ment im Normprogramm vorhanden, kann sich der 

Abgasturbolader-Hersteller auf ein engmaschiges Netz 

abgestimmter Serviceleistungen seines Schutzelemen-

te-Partners verlassen. Dieser bietet zusätzlich ein Son-

derprogramm an, das noch einmal etwa 2000 Ausfüh-

rungen umfasst, die sich auf Wunsch kurzfristig aus 

vorhandenen Werkzeugen herstellen lassen. 

Sonderlösungen in Rekordzeit
Ein wichtiger Bestandteil des Serviceangebots ist Fast-

Lane, die Entwicklung von Sonderlösungen in Rekord-

zeit. Hierzu führen die Experten bei individuellen Lö-

sungen eine sofortige Machbarkeitsprüfung durch. 

Fällt diese positiv aus, erhalten die Auft raggeber, zum 

Beispiel Automobilzulieferer wie der Abgasturbolader-

Hersteller, innerhalb eines Tages das Angebot inklusive 

Artikelkonzept in Form einer technischen Zeichnung 

oder Artikelskizze. Auf CAD-Basis konstruieren die 

Experten dann den Artikel. Daran schließt der Service 

Rapid Prototyping oder Rapid Tooling an. Das bedeu-

tet, dass auf den eigenen 3D-Druckern des Schutzele-

mentespezialisten entweder Erprobungsmuster im se-

rienähnlichen Material gefertigt oder aber mittels 

3D-Druck ein passender Werkzeugeinsatz für die 

Muster gefertigt werden, mit dem sich dann Probearti-

kel in Echtmaterial herstellen lassen. „Kunden wie 

BTMS Technology haben also die Möglichkeit, sich be-

reits im Entwicklungsstadium einen genauen Eindruck 

des späteren Produkts zu verschaff en“, erklärt Steff en 

kleine Stüve, Area Sales Manager bei Pöppelmann 

Kapsto. Diese Serviceleistungen, zusammen mit dem 

umfangreichen Produktangebot, schätzt man bei 

BMTS Technology Austria besonders. Ein weiterer As-

pekt, der die gelungene Partnerschaft  ausmacht, ist die 

persönliche Betreuung, wie Rudolf Sylle unterstreicht: 

„Unsere Ansprechpartner haben sich immer sehr dafür 

engagiert, die Einführung neuer Schutzelemente best-

möglich umzusetzen. Die gute Zusammenarbeit in den 

verschiedenen Projekten hat sich bewährt.“

Mehr Nachhaltigkeit im Fokus
Ein Th ema, das ganz oben auf der Agenda des Auto-

mobilzulieferers und auch bei dem Kunststoff spezialis-

ten steht, ist die noch bessere Verknüpfung von Wirt-

schaft lichkeit und umweltfreundlichem Handeln. Als 

kunststoff verarbeitendes Unternehmen ist sich die 

Pöppelmann-Gruppe ihrer Verantwortung bewusst 

und engagiert sich seit Langem für einen nachhaltige-

ren Umgang mit dem wertvollen Werkstoff , der für vie-

le Einsatzzwecke nicht oder nur schwer durch andere 

Materialen zu ersetzen ist. „Die Division Kapsto steht 

dabei vor einer besonderen Herausforderung“, meint 

Rouven Südkamp, Projektierung Normteile bei Pöp-

pelmann Kapsto. „Unsere Artikel dienen in der Regel 

nur dem temporären Schutz und werden nach der De-

montage entsorgt. Als sogenannte Einwegartikel sind 

sie damit ganz besonders interessant für das Th ema 

Recycling.“ Mit der unternehmensweiten Initiative 

Pöppelmann blue hat sich der Kunststoff spezialist da-

her das Ziel gesetzt, wo möglich, komplett geschlosse-

ne Materialkreisläufe zu erreichen. Der Spezialist fer-

tigt einerseits bereits einige gängige Normreihen 

alternativ als ressourcenschonende Schutzelemente, 

für deren Herstellung hundert Prozent Rezyklat im 

eingesetzten Kunststoff  verwendet wird. Zusätzlich 

erprobt die Division Kreislaufsysteme, bei denen die 

Kappen und Stopfen nach dem Gebrauch an den 

Kunststoff spezialisten zurückgeführt und wiederver-

wertet werden. Der Spezialist hat hierzu langjährige 

Kunden aus der Industrie für Starterprojekte gewon-

nen. Die Anwender testen die Sammlung der Kappen 

und Stopfen nach deren Nutzung sowie die Rückgabe 

an den Hersteller. So lassen sich diese Schutzelemente 

dem Recyclingprozess wieder zuführen, vollständig 

aufb ereiten und wiederverwerten, damit ein geschlos-

sener Materialkreislauf erreicht wird. 

Stetige Weiterentwicklung der Produkte
Damit ist der Schutzelemente-Lieferant auf Interesse 

seines Kunden BMTS Technology Austria gestoßen. 

„Nachhaltigkeit ist auch für uns ein wichtiges Th ema“, 

erklärt Rudolf Sylle. „Die Einführung eines Recycling-

kreislaufs, wie ihn Pöppelmann Kapsto anbietet, ist auf 

jeden Fall ein Th ema, das bei uns diskutiert wird und 

in Zukunft  interessant sein könnte.“ Der Factory Pro-

ject Manager baut auch zukünft ig auf die erfolgreiche 

Partnerschaft  des Abgasturbolader-Herstellers und sei-

nem Schutzelemente-Lieferanten. Und das mit gutem 

Grund: „Aus unserer Sicht zeichnet sich Pöppelmann 

Kapsto ganz besonders auch durch die stetige Weiter-

entwicklung der Produkte aus – das macht das Unter-

nehmen zu einem geeigneten Partner für BMTS.“  ■

Hochpräzise Turbinen- 
und Verdichterradferti-
gung bei BMTS 
Technology Austria.
Bild: BMTS
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Neue Schutzabdeckung 

Robustes Leichtgewicht mit 
Beitrag zur Nachhaltigkeit
Leichtgängig, energieffizient und nachhaltig sollen Schutzabdeckungen aus Kunden-
sicht sein. Die Ingenieure von Arno Arnold haben deshalb eine Abdeckung kreiert, die 
nur noch aus zwei Materialien besteht. Sie benötigt weniger als die Hälfte an Platz wie 
eine klassische Schutzabdeckung.

E s geht in Bearbeitungszentren im wahrsten Sinne 

rund. Die Maschinen arbeiten effizient, wenn 

richtig viele Späne fliegen. Dabei dürfen diese 

aber auf keinen Fall aus dem Maschineninnenraum ge-

langen, denn dort befinden sich die sensiblen Kompo-

nenten, welche die Funktion und Präzision gewährleis-

ten. Um die Führungen vor Verschmutzung zu 

bewahren, kommt es auf einen hochwertigen und dau-

erhaften Schutz an. Solchen Bedürfnissen der Maschi-

nenhersteller und deren Abnehmern nimmt sich der 

Spezialist auf dem Schutzabdeckungssektor Arno Ar-

nold an. Die Anforderungen an Schutzabdeckungen 

sind so unterschiedlich wie die damit auszurüstenden 

Produkte zahlreich sind. Daher wird der Entwicklung 

ausgeklügelter Maschinenabdeckungen bei Arno Ar-

nold viel Zeit und Planungsarbeit gewidmet, um ein 

raffiniertes, passgenaues und langlebiges Abdeckungs-

konzept zu schaffen. Auch einer ansprechenden Gestal-

tung schenken die Mitarbeiter bei der Auskleidung des 

kompletten Arbeitsraums für Design-Maschinenpro-

jekte große Aufmerksamkeit.

Hinhören auf die Kundenwünsche
„Wir haben genau hingehört auf die Wünsche unserer 

Kunden. Dabei haben wir gelernt, dass die Stichworte 

leichtgängig, energieeffizient und nachhaltig  

heißen“, sagt Geschäftsführerin Simone Weinmann-

Mang und fährt fort: „Zur Nachhaltigkeit haben sich 

mehrere Wege bewährt. In unserem Fall bot sich als 

Lösung die Entwicklung einer Schutzabdeckung in 

Leichtbauweise an. Denn leicht konstruierte bewegli-

che Maschinenkomponenten benötigen weniger An-

triebsenergie der Maschine. Das reduziert die Betriebs-

kosten. Vice versa kann die Nutzlast erhöht werden bei 

gleichbleibenden Kosten.“ Thomas Kreutzer, F&E-Lei-

ter bei dem Hersteller ergänzt: „Gleichzeitig weisen 

leichte Schutzabdeckungen eine größere Dynamik auf 

als komponentenreiche schwere Bauteile. Mit unserer 

neuesten Entwicklung ArnoPure ist uns ein besonde-

res Stück der Ingenieurkunst gelungen. Diese neue Ab-

deckung besteht nur noch aus zwei Materialien.“ Das 

seien zum einen die Edelstahlbleche, die auf der Ma-

schineninnenraumseite die anfallenden Späne und 

Schmutzpartikel davon abhielten den Innenraum zu 

verlassen. Und zum anderen seien auf der Rückseite 

der Bleche Streifen gefalteten gelben Materials in un-

terschiedlichen Breiten und Ebenen befestigt. 

Inspiriert durch ein Zitat von de Saint-Exupéry
„Mit einem pfiffigen Kniff wird die Verbindung der 

beiden Komponenten hergestellt“, so Kreutzer. „Die 

hintere Front erinnert an eine Wabenstruktur.“ Bei der 

Entwicklung von ArnoPure haben sich die Arnold-In-

genieure von dem französischen Schriftsteller Antoine 

Besonderes Stück der 
Ingenieurkunst: Die 
leichte Schutzabdeckung 
ArnoPure weist eine 
größere Dynamik auf als 
komponentenreiche 
schwere Bauteile. 

Bilder: Arno Arnold
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de Saint-Exupéry inspirieren lassen. Dieser schrieb 

einst: „Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es 

nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man 

nichts mehr weglassen kann“. Die Schutzabdeckung 

benötigt im zusammengefahrenen Zustand (Lmin) le-

diglich fünf bis sechs Prozent der maximalen Länge 

(Lmax). Dadurch konnte der Platzbedarf gegenüber 

dem Einsatz von klassischen Schutzabdeckungen, die 

auf Gewebebälgen aufbauen und 11 bis 13 Prozent be-

nötigen, mehr als halbiert werden. Das verschafft dem 

Maschinenkonstrukteur wahlweise mehr Platz um an-

dere Elemente zu verbauen oder er kann bei gleichem 

Platzbedarf einen höheren Verfahrweg einplanen. 

Ein weiterer Nutzen liegt darin, dass die zu bewe-

genden Massen sehr klein sind. Wenn die neue Schutz-

abdeckung dynamisch betrieben wird, überträgt sie 

nur sehr geringe Kräfte auf die Maschine. Das erhöht 

die prozesssicher erzielbare Beschleunigung der Ach-

sen, verbessert das Fräsergebnis und spart Energie. 

Der Neuling schafft die Balance zwischen leicht zu 

bewegenden Massen und einwandfreier Funktion in 

Verbindung mit langer Lebensdauer. Die Präzisionsla-

mellen aus Edelstahl laufen dank verfahrwegsunab-

hängig konstantem Andruck gleichmäßig, ruckelfrei 

und ge-räuscharm. Durch den gleichmäßigen An-

pressdruck bilden die Bleche zum Arbeitsraum hin 

eine dichte Oberfläche. Staub, Schmutz und heiße und 

scharfkantige Späne werden zuverlässig abgestreift. Im 

Vergleich zu Teleskopstahlabdeckungen bietet die neue 

Schutzabdeckung alle Vorteile als Faltenbalg mit Ab-

schirmung durch Edelstahlblechen, ist aber eine leich-

tere und vor allem kostengünstigere Alternative, die in 

vielen Einbausituationen, besonders auch bei hoher 

Zerspanleistung zum Einsatz kommt und gegebenen-

falls nachgerüstet werden kann.

Beitrag zur Nachhaltigkeit
Auch vor dem Hintergrund der Klimawandeldiskussi-

on trägt diese neue Schutzabdeckung den sich erge-

benden Herausforderungen für Nachhaltigkeit Rech-

nung. Ökologisch betrachtet gehören in der Lieferkette 

ein sparsamer Umgang mit Ressourcen und die fachge-

rechte Entsorgung sowie Recycling elementar zu nach-

haltigem Handeln dazu. Auch daran haben die Ent-

wickler gedacht: Am Ende des Lebenszyklus lassen 

sich die Materialien mit wenigen Handgriffen werk-

zeugfrei voneinander lösen. Damit können die Materi-

alien getrennt entsorgt werden.

In Dauertests auf Herz und Nieren geprüft
Auf die Frage nach der verbürgten Qualität der neuen 

Schutzelemente antwortet Simone Weinmann-Mang: 

„In unserem eigenen Technologiezentrum verfügen 

wir über die unterschiedlichsten Prüf-, und Testma-

schinen. In Dauertests und spezifischen Simulations-

verfahren wird das Material, die Flexibilität, die Ro-

bustheit und die Verfahrgeschwindigkeiten unter 

extremen Bedingungen geprüft. Hier unterziehen wir 

alle Neuentwicklungen, so auch ArnoPure aufwendi-

gen Eignungsprüfungen und Lebensdauertests. Außer-

dem kontrollieren wir hier ständig eine Vielzahl neuer 

Materialien auf Eigenschaften wie Hitzebeständigkeit 

und Robustheit. Mithilfe unserer Prüfmaschinen kön-

nen wir Kundenapplikationen und spezifische Anwen-

dungen sehr gut simulieren.“ Der Neuling hat die Tests 

erfolgreich absolviert und beweist im Einsatz bereits 

bei vielen Werkzeugmaschinen Tag für Tag seine Dich-

te, Leichtläufigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Platzsparend und kostengünstig
„Effektive Arbeit findet nur an gut geschützten Ma-

schinen statt“, resümiert Simone Weinmann-Mang. 

„Der Schutz sollte leichtgängig, robust und langlebig 

sein. Die geprüfte ArnoPure-Schutzabdeckung kann 

dies gewährleisten und bietet dem Konstrukteur zu-

sätzlichen Nutzen, in dem sie ihm mit einem geringen 

Lmin Platz schenkt. Dazu ist sie kostengünstig, was 

den Einkäufer freut. Außerdem leistet sie einen Beitrag 

zu ökologisch nachhaltigem Handeln im Maschinen-

bau.“  aru ■

„Effektive Arbeit 
findet nur an gut 
geschützten 
Maschinen statt. 
Unsere Kunden 
können sich auf 
ihre Kernkompe-
tenz, die Maschi-
nenentwicklung, 
konzentrieren 
– während wir 
den geschützten 
Raum dafür zu 
liefern “ 

Simone Weinmann-
Mang, Geschäftsführerin 
von Arno Arnold

Die Schutzabdeckung 
benötigt im zusammen-
gefahrenen Zustand 
(Lmin) lediglich fünf bis 
sechs Prozent der 
maximalen Länge 
(Lmax).

Über das Unternehmen
Vom Bandonion zum Faltenbalg

 ■ Die Unternehmensgeschichte von Arno Arnold be-

gann im Jahr 1864 mit Ernst Louis Arnold, dem Gründer 

der Firma ELA, die er mit seinen drei Söhnen führte. Die 

Anfänge von Arnold sind dabei untrennbar verbunden 

mit dem Tango, genauer gesagt mit dem Balginstru-

ment Bandonion, das dem Tango seine Klangfarbe gibt. 

Im Jahr 1910 gründete Sohn Alfred Arnold nach Beendi-

gung von ELA die Firma Alfred Arnold. 

 ■ 1930 erhielt Alfred Arnold in Carlsfeld, das Patent „Har-

monikaförmig gestalteter Balg zur Schutzabdeckung 

für Führungsbahnen an Werkzeugmaschinen, insonder-

heit an Schlittenführung für Schleifmaschinen“. Die Fal-

tenbälge entwickelten sich neben den weltberühmten 

„AA“-Bandonions als zweites Standbein.



2/202050

TITELSTORY 

Wellgetriebe aus Kunststoff

Preiswert und leicht 
für den Roboterarm
Um Bewegungen zum Beispiel an der fünften Roboterachse kostengünstig zu realisieren, 
hat der Spezialist für schmierfreie Hochleistungskunststoffe Igus neuartige Wellgetriebe 
auf Basis seiner Tribo-Polymer-Technologie entwickelt. 

D as Grundprinzip eines Wellgetriebes gibt es 

schon sehr lange. Der Amerikaner Walton 

Musser entwickelte um 1955 eine neue Art 

von mechanischen Systemen, die durch elastische Ab-

lenkung gesteuert werden, so genannte Dehnungswel-

lengetriebe – ursprünglich für die Raumfahrt: Die 

Mondautos des Apollo-Programms wurden über diese 

Getriebe bewegt. 

Das technische Prinzip wurde von der Firma Har-

monic Drive optimiert und lange Jahre auch patent-

rechtlich geschützt. Aufgrund seiner hohen Steifigkeit 

und starken Untersetzungen bei kompakter Bauweise 

fand der Getriebetyp schnell seinen Weg in die Robo-

tik. Und genau dorthin soll nun eine neue Variante des 

Wellgetriebes platziert werden, und zwar aus Kunst-

stoff. Aber der Reihe nach.

Passende Getriebe für die Robotik
Des Themas angenommen hat sich der Kunststoff-Spe-

zialist Igus aus Köln, der sich auf reibungsoptimierte 

Werkstoffe fokussiert. Seine Tribo-Polymere kommen 

überall dort zum Einsatz, wo in bewegten Anwendun-

gen die Technik verbessert und Kosten reduziert wer-

den sollen. Bei Gleitlagern und Linearführungen zum 

Beispiel. Auch bei Getrieben zeigen sich die Vorteile 

der Tribo-Polymere deutlich: Durch den Einsatz von 

Hochleistungskunststoffen der Marke Iglidur müssen 

Getriebe von Igus, auch das neue Wellgetriebe,  nicht 

wie metallische Varianten zusätzlich geschmiert wer-

den. Reibung und Verschleiß werden durch die tro-

ckenlaufenden Tribo-Polymere verringert. Gleichzeitig 

ermöglicht der Einsatz von Kunststoffen eine äußerst 

kompakte Bauweise und eine kostengünstige Herstel-

lung. 

Warum Igus sich an die Entwicklung eines eigenen 

Wellgetriebes gemacht hat, verrät Stefan Niermann, bei 

Igus unter anderem verantwortlich für die Low Cost 

Automation: „Das Wellgetriebe hat eine ausgespro-

chen positive Eigenschaft. Es kann eine sehr hohe 

Übersetzung auf einem kleinen Bauraum realisieren. 

Das ist für uns sehr interessant, denn wir arbeiten viel 

mit kleinen Schrittmotoren, auch am Roboter. Der 

Schrittmotor kann sehr hohe Drehzahlen, hat aber 

nicht so viel Drehmoment. Um eine Übersetzung von 

etwa 30:1 mit Planetengetrieben zu realisieren, muss 

man mehrere Stufen hintereinandersetzen. In einem 

Wellgetriebe lässt sich das auf einem ganz kleinen Bau-

raum platzsparend und leicht umsetzen.“ 

Wellgetriebe aus schmierfreien Polymeren
Die Hauptbestandteile der neuen Igus-Getriebe umfas-

sen einen Wellgenerator und Flexring mit Außenver-

zahnung sowie einen gehäusefesten Außenring und ein 

drehbares Abtriebselement mit Innenverzahnung. 

Hierbei wird durch die Verwendung von schmierfreien 

Hochleistungskunststoffen die notwendige Flexibilität 

bei sehr hoher Verschleißfestigkeit erreicht. Der Well-

generator weist eine elliptische Form auf, die auf den 

umliegenden Flexring übertragen wird. Dabei greift 

die Verzahnung des Flexrings an zwei Stellen in die In-

nenverzahnung von Außenring und Abtriebselement. 

Da der Außenring zwei Zähne mehr besitzt als die 

anderen Bauteile, wird der Flexring bei der Rotation 

des Wellgenerators pro Umdrehung nur um zwei Zäh-

ne weiterbewegt. „Dadurch erreichen wir eine Über-

setzung von 28:1“, erklärt Stefan Niermann. „Die Be-

lastung auf den Zahn ist natürlich hoch. Entsprechend 

gibt es hier physikalische Grenzen, wenn wir die Bau-

Autor
Wolfgang Kräußlich
realisiert als Leiter der 
Redaktion Kundenpro-
jekte bei mi connect 
individuelle Content-
Marketing-Projekte.  
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1  Durch die schmierfreien Hochleis-
tungskunststoff e sind die Getriebe leicht, 
wartungsarm und langlebig. Im 
Vergleich zum Vorgänger wurde die 
Laufruhe verbessert. 

2  Die neuen Wellgetriebe kommen als 
fünfte Achse bei den Robotern der 
Robolink-Serie zum Einsatz. Mit ihnen 
lässt sich zum Beispiel ein Werkstück 
drehen. 

3  Die Getriebe sind für den Einsatz mit 
Steppermotoren vorgesehen. Sie 
verwandeln dank hoher Untersetzung 
von 28:1 dessen hohe Drehzahl in 
Drehmoment.

1

3

ANZEIGE
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„Low Cost heißt nicht Low Quality“
Neben seinem etablierten Portfolio an Gleitlagern und Energieführungsketten drängt 
Plastik-Spezialist Igus immer mehr in die Antriebs- und Automatisierungstechnik. Wir 
haben bei Bereichsleiter Stefan Niermann nachgefragt, was das für Igus bedeutet.

Sie sind bei Igus unter anderem verantwortlich für den 

Bereich Low Cost Automation. Welche Produkte ver-

bergen sich hinter diesem Begriff? 

Den Bereich Low Cost Automation haben wir von der An-

triebstechnik abgegrenzt indem wir sagen, ab der dritten 

Achse reden wir über Automatisierung. Hauptprodukte in 

der Low Cost Automation sind die verschiedenen Roboter-

typen, vom Gelenkarmroboter über die Portalroboter bis zu 

den Deltarobotern. Auch der Bereich der Getriebe gehört 

für uns zur Automatisierungstechnik, zum Beispiel der Ge-

triebebausatz Apiro, mit dem man kleine Roboterkinemati-

ken aufbauen kann. Die High Runner im Sortiment sind die 

kartesischen Roboter, also die Portale. Hier können wir 

schon ab 1000 Euro eine sehr flexible Lösung bieten. Vergli-

chen mit unserer linearen Antriebstechnik oder dem ge-

samten Bereich, den ich verantworte, spielt die Automati-

sierungstechnik im Moment noch eine kleine Rolle – aller-

dings mit dem absolut größten Wachstums potenzial und 

auch den besten Wachstumszahlen.

Was bedeutet der Begriff Low Cost Automation für 

Igus? Alles unter 5000 Euro?

Low Cost heißt zunächst einmal nicht Low Quality. Low 

Cost ist es, weil wir mit Kunststoff-Spritzguss einfach ein 

sehr effizientes Fertigungsverfahren haben und wir die Tei-

le auch wirklich günstig anbieten können. Low Cost mit 

Blick auf den Kunden heißt wiederum schneller Return on 

Invest. Ich kann nicht sagen, ob für irgendjemanden eine 

10.000-Euro-Investition viel oder wenig ist. Aber ein schnel-

ler Return on Invest, darauf sind wir aus. Der Kunde sollte in 

der Lage sein, nach sechs bis zwölf Monaten zu sagen: Oh,  

jetzt hat es sich rentiert. Low Cost an einer Euro-Grenze 

festzumachen ist schwierig. Es geht darum, nicht mehr zu 

bezahlen, als man muss.

Was sind Ihre Kunden in der Low Cost Automation, wel-

che Märkte und Branchen sind das hauptsächlich?

Igus ist seit 55 Jahren in der Industrie unterwegs und wir 

kennen viele, viele Industriekunden – was auch ein Unter-

schied ist zu vielen neueren Robotikfirmen. Von daher au-

tomatisieren wir in sehr unterschiedlichen Bereichen. 

Eine typische Zielgruppe sind Automatisierungseinsteiger, 

die erst einmal ein geringes Risiko gehen wollen. Die möch-

ten nicht gleich 80.000 Euro in einen Roboter investieren, 

von dem sie gar nicht wissen, ob er ihnen hilft, ob sie damit 

klar kommen, ob sie ihn überhaupt einbinden können. Bei 

uns können sie mit einem Paket für 5000, 6000 oder 8000 

Euro starten und schauen, wie die Automatisierung fruch-

Im Gespräch mit Stefan Niermann, Igus

„Wenn ein 
Roboterhersteller 
an der fünften 
Achse Gewicht 
und auch Geld 
sparen möchte, 
dann kann er das 
mit Kunststoff.“

Stefan Niermann, 
Igus

teile aus Kunststoff herstellen. Aber wir können in der 

Baugröße Nema 17 immerhin mit zwei, drei Newton-

meter drehen, und das ist für die Anwendungsfälle, die 

wir vor Augen haben, vollkommen ausreichend.“

Das Wellgetriebe soll in der letzten Achse von Ge-

lenkarmrobotern vor den verschiedenen Greifersyste-

men eingesetzt werden. An dieser Stelle übernimmt es 

die Aufgabe, nicht-rotationssymmetrische Objekte zu 

greifen und genau zu positionieren. Die Baugröße 

Nema 17 wurde für die direkte Anbindung an einen 

Schrittmotor gewählt und ist problemlos auf andere 

Motortypen adaptierbar. Ein Modell in der Baugröße 

Nema 23 ist bereits geplant.

Durch Untersuchungen im hauseigenen Testlabor 

wurde die Belastbarkeit der Nema-17-Wellgetriebe in 

Versuchen ermittelt. So zeigt das Getriebe mit der 

Übersetzung von 28:1 eine Lebensdauer von einer Mil-

lion Zyklen bei einer Belastung von 1,5 Newtonmeter 

und einer Drehzahl von sechs Umdrehungen pro Mi-

nute. Der Wirkungsgrad liegt bei etwa 40 Prozent.

Kontinuierliche Weiterentwicklung
Nicht nur im Testlabor, auch bei ersten Kunden sind 

die Getriebe schon im Einsatz. „Wir haben eine Versi-

on dieses Wellgetriebes schon vor zwei Jahren vorge-

stellt“, führt Stefan Niermann aus, „und es sind sehr 

viele Optimierungen in das neue Modell eingeflossen. 

Wir haben einige Bauteile getrennt und dann je nach 

Teil geschaut, welcher Kunststoff wofür am besten ge-

eignet ist. Manche Elemente brauchen eine hohe Stei-

figkeit, andere Flexibilität, weil sie ständig gewalkt wer-

den. Durch diese neue Zusammensetzung und 

Auswahl der Kunststoffe haben wir die Laufruhe um 

mehr als Faktor 10 verbessern können. Das ist ein ganz 

wichtiger Punkt.“ Durch die aktive Weiterentwicklung 

und Materialforschung sowie den Einsatz von 3D-ge-

Im Versuchslabor werden 
die Gelenkarmroboter 
ebenso wie die neuen 
Wellgetriebe am Roboter 
und einzeln auf 
Haltbarkeit getestet. 
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ten kann. Das ist sicherlich die eine Gruppe, aber es gibt 

auch Firmen, die wissen ganz genau, was zu tun ist. Das 

geht bis zu Automobilwerken, die ganze End-of-Line-Berei-

che automatisieren wollen. Diese Kunden sind dann eher 

an der Economy of Scale interessiert: Wenn es gleich um 50 

oder 100 Stationen geht, dann ist natürlich ein Low-Cost-

Roboter vom Gesamt-Investitionsvolumen sehr interes-

sant, da ist bei gleichem Abteilungsbudget mehr herauszu-

holen.

Für das Low-Cost-Portfolio stellen Sie nun ein neues 

Getriebe vor. Für welchen Einsatzbereich ist es ge-

dacht?

Aktuell verkaufen wir das neue Wellgetriebe für unsere Ge-

lenkarmroboter, für Robolink und den neuen Robolink DP. 

Dort ist es die Lösung für die fünfte Achse ganz vorne am 

Roboter, die, um es einfach zu sagen, den Greifer drehen 

kann. Man kann das Getriebe aber auch einzeln kaufen. Die 

Idee dahinter ist, dass andere Roboterhersteller dieses Ge-

triebe einsetzen, um den Vorteil dieses neuartigen Wellge-

triebes, sehr leicht, kompakt, hohe Untersetzung, auch in 

ihren Geräten zu nutzen.

Sind Sie da bezüglich Präzision und Wiederholgenau-

igkeit konkurrenzfähig?

Zugegeben, da können wir mit klassisch aus Metall gefer-

tigten Getrieben nicht mithalten. Aber bei einem Umkehr-

spiel von 0,2 Grad kann man sehr, sehr viele Anwendungen 

abdecken. Da sind Pick-and-Place-Anwendungen realisier-

bar, da sind Klebevorgänge realisierbar. Also, da machen 

wir uns keine Sorgen, dass es nicht genug Anwendungen 

für dieses Getriebe gibt. wk ■

druckten Elementen wurden zudem das Umkehrspiel 

und die Lebensdauer weiter verbessert. Da der Preis 

des neuen Wellgetriebes im Vergleich zu Metall-Ge-

trieben ebenso wie das Gewicht um den Faktor 5-10 

geringer ist, spart man nicht nur Geld, sondern ge-

winnt auch Payload am Roboter.

Günstige Automatisierung schon heute
Die Wellgetriebe sind wie auch die Igus Schnecken- 

und Planetengetriebe Bestandteil des Low-Cost-Auto-

mation-Angebots von Igus. Damit lassen sich kosten-

günstige und langlebige Automatisierungslösungen für 

den Mittelstand entwickeln – auch außerhalb der In-

dustrie: etwa Roboter, die im Einzelhandel Kaffee aus-

schenken, Pick-and-Place Aufgaben im Handwerk er-

ledigen oder vielleicht sogar zukünftig zuhause die 

Spülmaschine ausräumen können. Und das zu einem 

besonders günstigen Preis: So kostet eine Fünf-Achs-

Roboterkinematik der Serie Robolink DP durch den 

überwiegenden Einsatz von Kunststoffen rund 3500 

Euro, der Invest amortisiert sich oftmals in nur weni-

gen Monaten. 

Für eine einfache Zusammenstellung von weiteren 

Komponenten wie Greifer, Steuerung oder Pneumatik 

zu einer Robotiklösung hat Igus bereits im vergange-

nen Jahr gemeinsam mit Partnern die Plattform 

rbtx.com gestartet. Diese Plattform bringt Anwender 

und Anbieter von Low-Cost-Robotik-Komponenten 

einfach und schnell zusammen. Interessenten können 

sich dadurch eine Low-Cost-Robotik-Lösung zusam-

menstellen, die ihren Anforderungen und ihrem Bud-

get entspricht. wk ■

Die Hauptbestandteile 
der Getriebe sind 
Wellgenerator, Flexring 
mit Außenverzahnung, 
gehäusefester Außenring 
und ein drehbares 
Abtriebselement.

Stefan Niermann leitet bei Igus den Geschäftsbereich Linear-, Antriebs- und Automatisierungstechnik. 
In diesen Bereich fällt auch das Thema Low Cost Automation, zu dem das Robolink-Portfolio gehört.
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„Kommunikation wird zum 
Kernbestandteil“ 
Welche Anforderungen müssen moderne Stromversorgungen im Zeitalter von 
Industrie 4.0 hinsichtlich Kommunikation und Datenbereitstellung erfüllen? Ein 
Interview mit Klaus Böhmer, Wago Sales Director International/Head of Business  
Unit Interface Electronics und Jürgen Pfeifer, IoT & Cloud Partnermanager/Industry 
Manager Factory Automation bei Wago. 

Die Digitalisierung ist Bestandteil unserer moder-

nen Welt. Alles ist vernetzt. Herr Böhmer, welche 

Auswirkungen hat das auf die Kommunikations-

fähigkeit von Stromversorgungen?

Klaus Böhmer: Daten müssen erst generiert werden, was 

primär über Sensoren erfolgt. Diese überwachen Maschi-

nenzustände und Prozesse. Für die Automatisierungs-

landschaft essentielle Komponenten wie Stromversor-

gungen sind heute normalerweise nicht miteinbezogen. 

Dabei sind neben Parametern und Zustandsdaten auch 

die Verbrauchsdaten der angeschlossenen Komponenten 

von wichtiger Bedeutung. Im zeitlichen Kontext lassen 

sich Normalverhalten und Abweichungen feststellen so-

wie gegebenenfalls notwendige Maßnahmen ableiten. 

Kommunikationsfähigkeit wird also zu einem Kernbe-

standteil moderner Stromversorgungen.

Erklären Sie uns bitte: Warum ist die Wago-Stromver-

sorgung Pro 2 schon heute fit fürs digitale Zeitalter?

Jürgen Pfeifer: Das optional steckbare Kommunikati-

onsinterface, ausgeführt zum Beispiel als IO-Link-

Schnittstelle, und die Konfigurations- und Diagnose-

möglichkeiten der neuen Stromversorgung Pro 2 

bringen den Anwender schon heute einen Schritt wei-

ter ins digitale Zeitalter.

Böhmer: Digitalisierung ist erst dann konsequent um-

gesetzt, wenn meine Automatisierungslandschaft aus-

reichend Daten liefert, um quasi ein virtuelles Abbild 

errichten zu können. Dazu liefern unsere Pro-2-Strom-

versorgungen nun einen wertvollen Beitrag. Neben 

den zahlreichen konfigurierbaren Optionen, die das 

Verhalten der Stromversorgungen in bestimmten Situ-

ationen bestimmen, erlauben die permanent ermittel-

ten Daten, Warn- und Fehlermeldungen zu generieren, 

um Schäden abzuwenden zum 

Beispiel durch das Auslösen 

der eingebauten elektronischen 

Sicherung oder über Top- oder 

PowerBoost schnell auf kurz-

zeitige Laständerungen zu re-

agieren. Diese Vorgänge be-

schreiben den Zustand des 

angeschlossenen Stromkreises 

„Der Kunde 
kann sofort 
reagieren, wenn 
der Normalzu-
stand verlassen 
wird.“

Klaus Böhmer

Interview mit Klaus Böhmer und Jürgen Pfeifer, Wago
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und dessen Verbraucher. Ohne Kommunikation bleibt 

dem Anwender diese Welt verschlossen.

Für jedes Unternehmen bieten Digitalisierung und 

Vernetzung große Chancen. Wie kann die Stromver-

sorgung Pro 2 einen Wettbewerbsvorteil bringen?

Kaus Böhmer: Mit den gerade beschriebenen Möglich-

keiten kann der Anwender sofort und zielgerichtet re-

agieren, wenn ein Normalzustand verlassen wird. Dies 

kann enorme Kosten sparen, da Stillstandszeiten mini-

miert oder gar vermieden werden können. Vorbeugend 

lassen sich Wartungen einleiten – ein Gewinn an Effizi-

enz und damit kosten- und ressourcenschonend. Da 

unser Kommunikationsmodul aufsteckbar ist, sind die-

selben Stromversorgungen für unterschiedliche Feld-

busprotokolle zu ertüchtigen. Unseren Grundansatz 

#openandeasy, welcher für unsere Steuerungen gilt, ha-

ben wir so auf unsere Stromversorgungen übertragen.

Welche konkreten Herausforderungen sehen Sie 

zukünftig für moderne Stromversorgungen 

hinsichtlich ihrer Kommunikationsfähigkeit?

Jürgen Pfeifer: Die Herausforderungen sind vielfältig 

und bestehen unter anderem darin, die SPS von Daten 

zu entlasten, die nicht unmittelbar für die Funktion der 

Anwendung benötigt werden. Des Weiteren ist es eine 

Herausforderung, die Daten auch mit Bezug auf die 

Anwendung interpretieren zu können. Hier kann 

Wago mit einem IoT-Partnernetzwerk und Experten 

für Analytics bei Bedarf unterstützen.

Klaus Böhmer: Die Vorteile, welche sich aus der Kom-

munikationsfähigkeit ergeben, sind offensichtlich. Un-

sere Kunden und wir selbst haben sehr viele Ideen, was 

noch alles mit solch intelligenten Stromversorgungen 

verwirklicht werden kann. Eine 

Spielwiese an Möglichkeiten, 

wobei die Herausforderung da-

rin besteht, die richtigen Prio-

ritäten zu setzen. Ich betrachte 

dies als angenehme Herausfor-

derungen! aru ■

   Das Interview führte Lena Kalmer 

Über das Unternehmen
Der Spezialist für Verbindungs- und Automatisierungstechnik Wago

 ■ Das Unternehmen Wago mit Stammsitz in Minden in 

Westfalen beschäftigt rund 8500 Mitarbeiter auf der 

ganzen Welt, davon mehr als 3900 in Deutschland.

 ■ Der Spezialist verfügt über neun internationalen Pro-

duktions- und Vertriebsstandorte sowie 20 weitere Ver-

triebsgesellschaften und Vertretungen in über 80 Län-

dern.

 ■ In den vergangenen zehn Jahren konnte Wago seinen 

Umsatz verdoppeln. Im Jahr 2018 verbuchte das Unter-

nehmen einen Umsatz von rund 932 Millionen Euro und 

steigerte so das Vorjahresergebnis um etwa acht Pro-

zent. 

 ■ Seit dem Jahr 2012 wurde der Spezialist  jährlich vom 

Top Employers Institute als „Ausgezeichneter Arbeitge-

ber“ zertifiziert und trägt darüber hinaus den Zusatz  

„Elternfreundlich“. Er wurde von der Frauenzeitschrift 

Brigitte und den Personalmarketing-Experten von Terri-

tory Embrace zum zweiten Mal zu einem der besten Ar-

beitgeber für Frauen gekürt. Beim Food-and-Health-

Kantinentest belegte Wago den ersten Platz.  aru 
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„Die SPS von 
Daten entlasten, 
die nicht unmit-
telbar für die 
Anwendung 
benötigt werden.“

Jürgen Pfeifer
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GreenTech EC-Ventilatoren 

Gleichrichtung minimiert 
Netzrückwirkungen
Die Kühlung in Rechenzentren muss energieeffizient sein. Dank integrierter aktiver 
Gleichrichtung (PFC) erfüllen dreiphasig gespeiste GreenTech-EC-Ventilatoren die 
hohen Anforderungen, die in Rechenzentren bezüglich der Netzrückwirkungen  
beziehungsweise des Oberschwingsgehaltes des Aufnahmestroms gelten.

D ie Welt braucht energiesparende Lösungen, 

angefangen bei Leuchtmitteln bis hin zu elek-

trischen Antrieben. Bereits das Anpassen der 

Drehzahl von Antriebssystemen auf die tatsächliche 

Drehmoment-/Leistungsanforderung spart unnötigen 

Energieeinsatz. Durch den Einsatz von effizienten EC-

Motoren erschließen sich weitere Einsparpotenziale. 

Dies hat jedoch einen Haken: Die in aller Regel nicht 

sinusförmigen, sondern pulsförmigen und phasenver-

schobenen Aufnahmeströme der neuen Energiespar-

geräte erzeugen zusätzliche Verluste in den Generato-

ren, Leitungen und Transformatoren der 

Energieversorgung. Die durch Phasenverschiebung 

und Oberschwingungsströme verursachte Blindleis-

tung muss bereitgestellt werden. Vor allem bei soge-

nannten Inselnetzen, wie im Rechenzentrum, wird das 

zum unerwünschten Kostenfaktor. Hier gilt es Abhilfe 

zu schaffen.

Die Stromversorgung eines Rechenzentrums be-

steht im Wesentlichen aus den Komponenten Netz-

Einspeisetrafo, USV-Anlage und Notstromgenerator. 

Diese Komponenten müssen eine zuverlässige Ener-

gieversorgung (durch Redundanz) gewährleisten. Das 

Bereitstellen von zusätzlicher Blindleistung bedingt 

jedoch eine leistungsseitig größere Auslegung aller an 

der Stromversorgung beteiligten Komponenten. Eine 

solche unnötige Überdimensionierung ist aus Kosten-

gründen unerwünscht. Energieverbrauchsoptimierte 

EC-Ventilatoren haben aber, genauso wie frequenzum-

richtergeregelte Asynchronmotoren, wegen ihrer 

Schaltungstechnik ohne Zusatzmaßnahmen keine  

sinusförmige, sondern eine pulsförmige Stromauf- 

nahme. Jede Abweichung von einer sinusförmigen 

Stromaufnahme bedingt Stromoberschwingungen, 

welche in Summe zu einer sogenannten Verzerrungs-

blindleistung führen. Diese belastet das Versorgungs-

netz zusätzlich und führt zu erhöhten Verlusten in al-

len an der Stromversorgung beteiligten Komponenten.

Ein Ausflug in die Welt der Normen
Im Interesse einer optimalen Auslegung der Stromver-

sorgung und des Backup-Systems soll die Stromverzer-

rung möglichst gering sein, also der Leistungsfaktor 

nahe eins liegen. Dafür reichen die von der in üblichen 

Industrieanlagen geltenden Norm EN 61000-3-2 ge-

forderten Werte nicht aus. Sie klassifiziert Geräte bis zu 

einem Phasenstrom von 16 A und definiert für diese 

Klassen Grenzwerte für die Oberschwingungsströme. 

Das Bild zeigt ein Beispiel 
für ein Stromversor-
gungssystem in einem 
Rechenzentrum. 

Bild: EBM-Papst Mulfingen
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Ventilatoren fallen unter die Gerätegruppe A, zu der 

neben symmetrischen dreiphasigen Geräten zum  

Beispiel auch Haushaltsgeräte gehören. Je höher die 

Aufnahmeströme werden, umso schwieriger wird es, 

die Grenzwerte der Klasse A einzuhalten, da es sich um 

absolute Grenzwerte handelt (also nicht relativ zur 

Leistung), welche für die einzelnen Ordnungen des 

Stromoberschwingungsspektrums definiert sind. Ab 

einem bestimmten Aufnahmestrom helfen dann nur 

noch aktive Filterlösungen. Bei dreiphasigen Geräten 

sind diese jedoch recht aufwendig und für normale  

Industrieanwendungen wirtschaftlich nicht attraktiv. 

Vermutlich deshalb sind dreiphasige Geräte mit  

Leistungen über 1 kW in der Norm nicht berücksich-

tigt. Das führt dazu, dass es für dreiphasige Geräte mit 

Leistungen von 1 bis circa 10 kW schlicht keine Grenz-

werte gibt.

Die EN 61000-3-12
Werden allerdings mehrere Geräte, für die als Einzel-

geräte keine Grenzwerte gelten, zusammengeschaltet 

und der Phasenstrom liegt im Bereich zwischen 16 und 

75 A, gilt dann eine weitere Norm: Die EN 61000-3-12 

definiert die Grenzwerte für einzelne Ordnungen des 

Stromoberschwingungsspektrums und die gesamthar-

monische Verzerrung des Stroms. Interessant dabei ist, 

dass die zulässigen Werte von der Netzqualität abhän-

gen. Je „weicher“ die Netze sind – je höher also der 

komplexe Innenwiderstand des Netzes ist – umso 

niedriger liegen die Grenzwerte für den Oberschwin-

gungsgehalt des Stromes. Das ist auch verständlich, 

denn ein nichtlinearer Strom verzerrt die Spannungs-

form umso stärker, je höher der Innenwiderstand des 

Netzes ist. Um dann die Forderungen zu erfüllen, sind 

auch für klassische dreiphasig versorgte Frequenzum-

richter Maßnahmen notwendig. Da man in Industrie-

netzen in den meisten Fällen von einem niedrigen In-

nenwiderstand ausgehen kann, gilt nach EN 

61000-3-12 für den Oberschwingungsgehalt (des Auf-

nahmestroms) ein Grenzwert von 48 Prozent.

Netz- und Zwischenkreisdrossel: bedingte Hilfe
Dieser Wert, der allerdings den Bedürfnissen heutiger 

Rechenzentren keineswegs genügt, lässt sich relativ 

einfach erreichen, zum Beispiel durch Vorschalten ei-

ner Netzdrossel. Die Drossel braucht allerdings Platz 

und es ist eine zusätzliche Verkabelung notwendig. In-

tegriert man eine Zwischenkreisdrossel in der Leis-

tungselektronik – dies ist bei EBM-Papst für dreiphasig 

versorgte EC-Ventilatoren mit hochkapazitivem  

Zwischenkreis der Standard – lassen sich sogar etwas 

bessere Werte erreichen: Mit einem Leistungsfaktor 

von circa 0,94 und einem THD(I)-Wert von 34 Prozent 

sind die Forderungen der Norm EN61000-3-12 einge-

halten, zumindest die Grenzwerte für „harte“, also  

niederimpedante Industrienetze. Wenn allerdings  

geringste Netzspannungsverzerrungen problematisch 

sind und/oder die Netzimpedanzen hoch sind, müssen 

die Oberschwingungsanteile im Strom auf ein Mini-

mum reduziert werden. Und so ist heute in vielen Da-

tacenter-Anwendungen oft die Rede von Zielwerten 

für den Leistungsfaktor von über 0,95 bei einem 

THD(I)-Wert von unter fünf Prozent. Eine prinzipielle 

Möglichkeit sich diesen Werten anzunähern sind Vor-

schaltlösungen in Form von Oberschwingungsfiltern, 

die oft auch als Harmonics-Filter bezeichnet werden. 

Diese Filter sind je nach Eigenschaft und Güte bezüg-

lich des notwendigen Materialeinsatzes recht impo-

sant, was sich nicht zuletzt im Preis niederschlägt. Die 

erreichbaren Werte sind jedoch schon sehr nah am 

Zielwert: Hier im Beispiel werden 0,98 im Leistungs-

faktor und 7,5 Prozent Oberschwingungsgehalt des 

Phasenstroms erreicht; die Stromform sieht dabei nä-

herungsweise sinusförmig aus. Allerdings haben sol-

che Filter den Nachteil, dass sie nur auf einen einzigen 

Betriebspunkt optimal ausgelegt sind, in aller Regel auf 

die Nennleistung. Im Teillastbereich liegen die THD(I) 

Werte oftmals fast doppelt so hoch. Auch der Leis-

tungsfaktor wird bei kleinen Leistungen schlechter. Im 

Teillastbereich werden dadurch die Blindströme sehr 

hoch. Außerdem gibt es einen deutlichen Spannungs-

abfall über den Filter; die Nenndrehzahlen und Leis-

tungswerte der Ventilatoren werden dadurch unter 

Umständen nicht erreicht. Die Nachteile der passiven 

Filter lassen sich durch eine aktive Filterlösung weitge-

hend vermeiden. Hierfür gibt es Vorschaltgeräte, die 

allerdings nochmals teurer sind und zusätzlichen Platz 

und Verdrahtungsaufwand bedeuten.

Aktive Gleichrichtung im Ventilator als 
Plug&Play-Lösung
Die Motoren- und Ventilatorenspezialisten von EBM-

Papst haben deshalb als erster Ventilatorenhersteller 

eine dreiphasige Aktiv-PFC-Stufe in Form eines  

aktiven Gleichrichters in ihren EC-Ventilatoren inte- 

griert, um dem Anwender zusätzlichen Aufwand zu 

ersparen. Begonnen wurde mit der Motorbaugröße 

150 (3 kW), die in den neuen RadiPac-Ventilatoren der 

Baugrößen 450, 500, 560 und in den RadiCal-Ventila-

toren der Baugrößen 500, 560 und 630 eingesetzt sind. 

Die Werte, die sich erreichen lassen, übererfüllen sogar 

die Anforderung: Der Leistungsfaktor liegt bei Nenn-

last bei über 0,99, der THD(I)–Wert bei typisch circa 

zwei Prozent. Dieser bleibt sogar bis herab zu zehn 

Prozent der Nennleistung bei unter fünf Prozent. 

Die Motoren sind in Achs-Richtung durch die Inte-

gration der dreiphasigen Aktiv-PFC-Gleichrichtung 

nur unwesentlich länger und der Wirkungsgradverlust 

ist bei Nennleistung mit gut zwei Prozent nur gering. 

Dabei hat der Anwender jedoch den Nutzen, dass der 

bei herkömmlichen Lösungen pulsförmige Aufnahme-

strom der EC-Motoren in einen sinusförmigen Auf-

nahmestrom umgewandelt wird, ohne zusätzliche 

Komponenten zu verdrahten und ohne, dass Filter- 

und Motoren aufeinander abgestimmt werden müssen. 

Die Plug&Play-fähigen, hocheffizienten EC-Ventilato-

ren senken den Energieverbrauch in Rechenzentren 

und erfüllen zudem den Wunsch, die Stromversorgung 

der Anlagen lediglich auf die Nenn-Wirkleistung der 

Ventilatoren auszulegen.  aru ■

Autor  Martin Bürkert,  EBM-Papst Mulfingen  
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Energiekette

Kombination aus Bewährtem 
und vier Innovationen
Die neue Energiekette Evochain MP 420 hat viel zu bieten: Beispielsweise wird mit 
einem zusätzlichen Verschleißkontrollsystem der rechtzeitige Austausch der lebens- 
dauerverlängernden Gleitschuhe angezeigt. Außerdem ermöglichen die Verriegelungs-
schieber ein einfaches, schnelles Öffnen und Schließen der Rahmenstege.

M urrplastik Systemtechnik hat unter der neu-

artigen Dachmarke Evoline die Energieket-

tenserie Evochain entwickelt. Die MP 420 

Evochain unterscheidet sich grundlegend von anderen 

Energieketten durch die Kombination aus vier Innova-

tionen und bewährten Features – und dies ohne Verlust 

der Stabilität. 

Schnell und einfach (de-)montiert
Zu den besonderen Vorteilen der MP 420 Evochain  

gehören die einfache und schnelle Montage und  

Demontage der Rahmenstege durch das zeitsparende 

Rahmensteg-Verriegelungssystem und zugleich der 

stabile Sitz der Trennstege. Auch wenn die Energiekette 

in einer Ablegewanne geführt wird, ist sie mit Evolock 

schnell und einfach zu öffnen und zu schließen. Die 

Zeitersparnis und Montagefreundlichkeit ist hoch, da 

die Energiekette nicht aus der Ablegewanne herausge-

nommen und die Gleitschuhe entfernt werden müssen. 

Das Öffnen der Rahmenstege ist auch bei montierten 

Gleitschuhen im Innenbogen oder mit Dämpfungs-

schuhen im Außenbogen möglich. Mit dem zusätzli-

chen Verschleißkontrollsystem Evocontrol wird der 

rechtzeitige Austausch der lebensdauerverlängernden 

Gleitschuhe zuverlässig angezeigt. Der Kontrollauf-

wand bei der Instandhaltung wird dadurch erheblich 

vereinfacht und beschleunigt. 

Der austauschbare Außendämpfer Evoshox kann 

auch nachträglich auf die Seitenglieder im Außenbo-

gen gesteckt werden. Er bewirkt, dass in Kombination 

mit dem Innendämpfer Evosilence eine enorme  

Geräuschreduktion um 25 dB(A) auf 48 dB(A) erreicht 

wird. Die großflächige Ausführung des Innendämpfers 

Evosilence stellt sicher, dass selbst bei extrem hoher 

Dynamik die Dämpfung funktioniert. Das spezielle 

Material dieses Innendämpfers behält auch nach Milli-

onen von Zyklen seine Rückstellkräfte beziehungsweise 

die Formstabilität. Ein weiterer Vorteil ist der große 

Hinterschnitt (Nut- und Federtechnik in den Seiten-

gliedern), welcher größtmöglich konstruiert wurde, 

um eine höhere Stabilität zu erreichen. Die neue Ener-

giekette  ist prädestiniert für freitragende, gleitende, 

Die neue MP 420 
Evochain vereint 
innovative und bewährte 
Eigenschaften in einer 
Energiekette. 

Bilder: Murrplastik 
Systemtechnik
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hängende und stehende Anwendungen sowie für lange 

Verfahrwege, hohe Dynamik und hohe Zuladung. Die 

Ausstattung sorgt für die Anwendungsfreundlichkeit:

 ■ Evolock: Die Verriegelungsschieber ermöglichen 

ein einfaches und schnelles Öffnen und Schließen 

der Rahmenstege. Da Evolock beidseitig zu öffnen 

ist, können die Rahmenstege von oben und unten 

geöffnet werden – auch bei montierten Gleit- und 

Dämpfungsschuhen. Die Energiekette muss nicht 

aus der Ablegewanne herausgenommen werden. 

Die Zeitersparnis ist groß. Der Verriegelungsstatus 

ist durch eine akustische und optische Kontrolle  

erkennbar.

 ■ Evorack: Die neuen Regalträger lassen sich beidsei-

tig (oben und unten) bei montierter Energiekette 

werkzeugfrei oder mit einem Schraubendreher öff-

nen. Leitungen und Schläuche sind im eingebauten 

Zustand gleichzeitig vom Innen- und Außenbogen 

her zugänglich. Die Zeitersparnis ist erheblich.

 ■ Evocontrol: Die Lebensdauer der Energiekette 

kann durch die Gleitschuhe mit Verschleißkontroll-

system um ein Vielfaches verlängert werden. Ein 

integrierter Verschleißmarker signalisiert den 

rechtzeitigen Austausch der Gleitschuhe. Der  

Kontrollaufwand bei der Instandhaltung wird da-

durch erheblich vereinfacht und beschleunigt.

 ■ Evoshox: Die innovative Zwei-Komponenten-Kon-

struktion des neuen Außendämpfers sorgt für ein 

verschleißfreies und vibrationsarmes Abrollen der 

Energiekette. Er wird auf die Seitenglieder im  

Außenbogen aufgesteckt, ist austausch- und nach-

rüstbar sowie optional erhältlich. Die Geräusch- 

reduzierung des Außendämpfers liegt bei bis zu 25 

dB(A) in Kombination mit den Innendämpfern.

 ■ Zwei Geräuschdämpfungssysteme im Seitenglied 

(Innendämpfer): Die MP 420 Evochain verfügt 

über einen Standard-Geräuschdämpfer mit ange-

spritzter Anschlagsbremse, der einem normalen 

Verschleiß unterliegt. Der optional erhältliche  

Geräuschdämpfer Evosilence funktioniert nahezu 

verschleißfrei. Da der Innendämpfer aus einem  

speziell entwickelten großflächigen Elastomer-

Dämpfungselement besteht, ist er extrem langlebig. 

Die Geräuschreduzierung liegt auch langfristig bei 

bis zu 10 dB(A). Er kann auf Kundenwunsch vor-

montiert werden.

 ■ Leitungsschonende Innenausstattung: Die extrem 

glatte Oberfläche der Innenaufteilungskomponen-

ten (Rahmenstege, Regalböden, Trennstege) sowie 

die Trennstege mit abgerundeten Kanten tragen 

dazu bei, dass die Energiepakete schonend geführt 

und deren Lebensdauer verlängert werden.

 ■ Montageplan mit integrierter Buchstabenkenn-

zeichnung: Die Rahmenstege der MP 420 Evochain 

verfügen über eine Buchstabenkennzeichnungsleis-

te. Diese ermöglicht eine einfache und eindeutige 

Zuordnung und Fixierung der Innenaufteilung. Da-

mit die Montage einfach und schnell erledigt ist, 

liefert der mp-ChainBuilder 3.0 (www.mympchain.

de) für die Innenaufteilung einen fertigen Montage-

plan mit integrierter Buchstabenkennzeichnung.

 ■ Seitenglieder mit Nut- und Feder-Technik: Die 

MP 420 Evochain verfügt durch die Nut-und- 

Feder-Technik über eine stabile Verbindung der 

einzelnen Seitenglieder. Um die viel höhere Stabili-

tät und Lebensdauer bei Anwendungen mit Quer-

beschleunigung und seitlich liegender freitragender 

Anwendung zu erreichen, ist der Hinterschnitt 

größtmöglich konstruiert.

 ■ Zwei seitliche Außenbefestigungssysteme: Für 

Kunden, die die MP 420 Evochain nachträglich mit 

zusätzlichen und größeren Energiepaketen bestü-

cken wollen, bietet Murrplastik ein Haltersystem 

mit Klettband und mit Universalhalter (UH) an. 

Beide Systeme sind eine einfache, schnelle und  

sichere sowie preisgünstige, platz- und zeitsparende 

Lösung.

Weitere Energieketten werden folgen
Das Haltersystem mit Klettband ist besonders geeignet 

für Anwendungen mit geringer Dynamik sowie für 

freitragende Anwendungen. Die seitliche Außenbefes-

tigung mit Universalhalter ist besonders empfehlens-

wert bei sensiblen und dynamischen Anwendungen, 

wie zu Beispiel bei Lichtwellenleitern. Die Schutz-

schläuche können materialschonend eingeschnappt 

und jederzeit wieder aus der Halterung genommen 

werden. Bei Anwendungen mit hoher Belastung kann 

der Universalhalter optional mit dem Verschlussbügel 

Typ BL geschlossen werden. Dieser rastet ein und ist 

werkzeuglos zu montieren. Durch die Verschlussbügel 

erhalten die Schutzschläuche zusätzlichen Halt.

Die Energiekettenserie Evoline sieht vor, dass  

sukzessive weitere Energieketten entwickelt und im 

Markt eingeführt werden. Für August 2020 ist die 

Markteinführung der MP 560 Evochain geplant.  aru ■

Autorin  Andrea Müller,  Murrplastik Systemtechnik 

Die innovative 
Rahmensteg-Verriege-
lung Evolock ermöglicht 
ein einfaches, schnelles 
und beidseitiges Öffnen 
und Schließen der 
Energiekette. 
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Mobile Automation

Autonome Maschinen  
arbeiten immer hoch präzise
In unseren Köpfen sind sie ein untrennbares Duo: Der Landwirt und sein Traktor bei der 
Feldarbeit. Dieses Bild der traditionellen Landwirtschaft wird sich aber erheblich verän-
dern. Auf dem Feld wird die Maschine in Zukunft alleine unterwegs sein. 

B is zum Jahr 2050 werden rund neun Milliarden 

Menschen auf unserem Planeten leben. Und  

eines müssen sie alle: essen. Das stellt die Land-

wirtschaft vor eine große Herausforderung. Der erwirt-

schaftete Ertrag muss erheblich steigen, obwohl immer 

weniger Anbauflächen und immer weniger qualifizier-

te Arbeitskräfte verfügbar sind. Die Lösung sind auto-

nome Maschinen. Der große Vorteil: Diese Maschinen 

arbeiten auf den Zentimeter genau und zwar immer. 

Selbst der beste Landwirt oder Traktorfahrer kann  

diese Anforderung an Präzision nicht erfüllen und vor  

allem kann er nicht über Stunden hinweg diese Leis-

tung aufrechterhalten. Eine autonome Maschine kann 

das durchaus. Daher ist sie unverzichtbar für die  

moderne Landwirtschaft.

Den Ertrag steigern
Ernteverluste bei Kartoffeln lassen sich zum Beispiel  

bereits bei der Aussaat vermeiden. Damit die Kartoffel 

richtig anwachsen kann, muss sie exakt in die Mitte eines 

kleinen Erdhügels gesetzt werden. Eine autonome  

Maschine wird genau für diesen Pflanzvorgang pro-

grammiert, setzt jede Kartoffel exakt ein und das auf 

dem ganzen Feld. Sie arbeitet schnell und braucht keine 

Pause. Landwirte profitieren neben der Präzision von 

autonomen Maschinen auch von deren sparsamem 

Umgang mit Ressourcen. Dünge- oder Pflanzenschutz-

mittel werden exakt auf die Pflanze aufgetragen und 

nicht großflächig verteilt. So können Landwirte ihre 

Materialkosten niedrig halten und ihren Ertrag stei-

gern, da jede Pflanze gezielt versorgt wird. Zudem wird 

die Umwelt geschont. Auch schwierige und zeitaufwen-

dige Arbeiten wie das Pflügen von Feldern oder das  

Jäten von Unkraut können Maschinen übernehmen. 

„Mit autonomen Maschinen wird dem Mangel an Fach-

kräften in der Landwirtschaft entgegengewirkt“, betont 

Stefan Taxer , Produktmanager für Mobile Automation 

bei B&R. Zudem übernehmen die Maschinen monoto-

ne Aufgaben und entlasten die Arbeiter. 

Big-Data-Analysen sind notwendig
Damit autonome Maschinen alle diese Vorgänge über-

nehmen können, benötigen sie Daten, zum Beispiel 

von unterschiedlichen Sensoren. Zudem müssen sie 

diese Daten entsprechend verarbeiten können:  

„Wesentlich für eine autonome Maschine ist eine hohe 

Rechenleistung“, sagt Taxer. Einfache Steuerungssyste-

me zur Automatisierung von Maschinen reichen nicht 

mehr aus. Auch sogenannte Big-Data-Analysen sind 

für die Produktivitätssteigerung notwendig. Besitzt ein 

autonomer Traktor etwa die Fähigkeit, Daten von  

Wetterstationen zu beziehen, kann er ausloten, wann 

„Mit autonomen 
Maschinen wird 
dem Mangel an 
Fachkräften in 
der Landwirt-
schaft entgegen-
gewirkt.“

Stefan Taxer,, 
Produktmanager für 
Mobile Automation  
bei B&R

Die Lösung zur 
Steigerung der 
Produktivität in der 
Landwirtschaft sind 
autonome Maschinen. 
Sie arbeiten auf den 
Zentimeter genau  
– und zwar immer. 
Bilder: B&R



auf dem Feld die besten Arbeitsbedingungen herr-

schen. Sind aufgrund eines Wetterwechsels Probleme 

absehbar, stoppt er automatisch und nimmt die Arbeit 

wieder von alleine auf, sobald sich die Wetterlage ge-

bessert hat. Um die notwendige Rechenleistung für 

Datenanalysen und autonome Prozesse zu gewährleis-

ten, bietet der Automatisierungsspezialist B&R einen 

PC für mobile Maschinen: Der PC verfügt über einen 

Intel-Prozessor, der über einen weiten Bereich vom 

Celeron bis hin zum Core i7 skalierbar ist. Der Vorteil 

in der Technologie von Intel liegt in der deutlich höhe-

ren Performance bei gleichzeitig geringerer Leistungs-

aufnahme – insgesamt bietet der PC somit eine maxi-

mierte Energieeffizienz. „Ein vergleichbares Produkt, 

das dieses hohe Maß an Rechenleistung und Modulari-

tät in der kompakten Form eines PC bietet, gibt es für 

mobile Maschinen aktuell nicht am Markt“, sagt Taxer. 

Der PC verfügt laut Hersteller über ideale Vorausset-

zungen für den Einsatz in rauer Umgebung. Er weist 

die Schutzklasse IP69K auf und kann in einem Tempe-

raturbereich von -40 bis +85 Grad Celsius eingesetzt 

werden. Das komplett geschlossene Gehäuse kommt 

ohne Lüfter aus und ist zudem hochresistent gegen 

Schock und Vibration. Ein speziell entwickeltes  

Temperaturmanagement schützt den Prozessor vor 

Überhitzung und stellt sicher, dass er auch bei niedri-

gen Temperaturen einwandfrei funktioniert. 

Daten zwischen Maschinen austauschen
Damit Maschinen sich untereinander vernetzen und 

miteinander kommunizieren können, müssen sie Daten 

austauschen. Der Mähdrescher kann etwa Geschwin-

digkeit und Lenkung des nebenherfahrenden Traktors 

mit Ladeanhänger übernehmen und so sicherstellen, 

dass die Ladefläche optimal ausgenutzt und möglichst 

kein Saatgut vergeudet wird. Für die Kommunikation 

miteinander verwenden die Maschinen spezielle Proto-

kolle. B&R bietet die dafür gängigen Protokolle an:  

OPC UA und MQTT. Sie ermöglichen, Datenpakete zu-

verlässig zu übertragen, auch wenn die Netzwerkverbin-

dung schlecht oder zeitweise unterbrochen ist. 

Die von einer autonomen Maschine gesammelten 

Daten können auch für unterschiedliche Auswertun-

gen wie Vergleiche herangezogen werden. So lässt sich 

unter anderem der erwirtschaftete Ertrag zwischen 

mehreren Mähdreschern analysieren. Optimierungs-

potenzial für die nächste Aussaat oder die Düngung 

können so identifiziert werden. Der PC fungiert als 

Edge-Gerät und ermöglicht die Datenübertragung von 

der Maschine in eine Cloud. Der Edge Controller ist 

ein Gerät zur Erfassung großer Mengen an Daten von 

unterschiedlichen Maschinen. Er komprimiert und ag-

gregiert diese Daten und bereitet sie für die Speiche-

rung in der Cloud entsprechend auf. Auch Systeme zur 

vorausschauenden Wartung sowie für Fernwartungen 

können mit den vom PC gesammelten Daten versorgt 

werden. Der Hersteller bietet dazu ein vorinstalliertes 

und vorkonfiguriertes Paket, das mit wenig Aufwand 

implementiert werden kann.   mf ■

Autorin  Carola Schwankner, B&R

Der PC für mobile Maschinen von B&R 
verfügt über einen Intel-Prozessor, der 
über einen weiten Bereich – vom Celeron 
bis hin zum Core i7 – skalierbar ist.

Technik im Detail
Speziell für raue 
Umgebung

 ■ Der PC für mobile Maschinen 

von B&R eignet sich speziell 

für Maschinen, die in rauer 

Umgebung wie der Landwirt-

schaft eingesetzt werden. 

 ■ Er unterstützt Standard-Be-

triebssysteme wie Windows 

10 IoT Enterprise und Linux, 

verfügt über bis zu 16 GB RAM 

Speicher und ist mit einem 

TPM-Modul ausgestattet. 

 ■ Der PC hat einen Arbeitsbe-

reich von -40 bis +85 Grad Cel-

sius und ist resistent gegen-

über Vibrationen, Schock, Salz, 

UV-Licht, Öl und Feuchtigkeit.
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Barkeeper-Roboter

Einen Cuba Libre per App  
vom Roboter mixen lassen
Cocktails mixt auf der Dachterrasse des Hotels TownHouse Duomo in Mailand kein 
Barkeeper, sondern ein Roboter. Bei Toni, einem Kuka-Roboter aus der KR-Agilus- 
Baureihe, können Besucher ihren Drink per App bestellen. 

V on der Dachterrasse des TownHouse-Duomo-

Hotels aus hat man einen beeindruckenden 

Blick auf die Kathedrale und die Dächer von 

Mailand. Nicht umsonst heißt die Bar, die sich hier  

befindet, The View. Doch nicht nur die Aussicht ist 

spektakulär, auch der Service ist ungewöhnlich. Denn 

Barkeeper Toni ist ein Roboter. Entwickelt wurde das 

vollautomatische Bar-System von dem Turiner Unter-

nehmen Makr Shakr. Angefangen hat alles mit der Idee, 

den Bar-Besuchern die Möglichkeiten der Digitalisie-

rung und Automatisierung näherzubringen. „Wir woll-

ten unsere Leidenschaft für Cocktails und Design mit 

den Mitteln der modernen Technik kombinieren“, er-

klärt Alessandro Incisa, Chief Technology Officer bei 

Makr Shakr. Toni ist eine vollautomatische Roboter- 

zelle, in der hochmoderne, auf dem Internet of Things 

(IoT) basierende Komponenten mit standardisierten 

Automationskomponenten kombiniert werden. Zwei 

Kuka-Roboter aus der KR-Agilus-Baureihe vom Typ 

KR 10 R1100 und KR 6 R900-2 teilen sich die Aufgaben 

beim Zubereiten der Drinks: Während der eine das  

Mischen, Rühren und Schütteln übernimmt, zeigt der 

andere coole Dance-Moves und unterstützt beim Aus-

schenken. Montiert sind die beiden Roboter auf einem 

Tresen, über dem Halterungen für über 150 Flaschen 

montiert sind. Aus diesen zapft der Roboter die Zuta-

ten für die Drinks. Außerdem befinden sich in der 

Rückwand der Roboterzelle neben einem Eisspender 

und einem Obstschneider für die Zitronen- oder Li-

mettengarnitur, auch ein Zapfhahn für Bier, Wein und 

Soda. Selbst braunen Zucker oder Minzblätter kann der 

Roboter über zwei Portionierer zufügen. Außerdem ist 

in der Rückwand ein Waschbecken verbaut, in dem der 

Roboter den Shaker nach jeder erledigten Bestellung 

ausspült.

Steuerung per App
Gesteuert wird das Bar-System über die Kuka-KR-C4-

Steuerung sowie über eine SPS. Mit der Roboter- 

Programmierung müssen sich die Gäste jedoch nicht 

auskennen; für sie ist die Bestellung denkbar einfach: 

Über eine App auf dem Smartphone oder Tablet wäh-

len sie ihren Drink aus. Die Info wird an den Roboter 

übertragen, der die Aufträge in der Reihenfolge der 

Eingänge abarbeitet. Per App wird der Gast informiert, 

sobald sein Getränk zur Abholung an der Bar bereit-

steht. Die klassischen alkoholischen und alkoholfreien 

Cocktails sind in der digitalen Getränkekarte der App 

„Wir laden die 
Besucher dazu 
ein, auf eine 
einfache Art  
und Weise mit 
den Robotern  
zu spielen.“

Alessandro Incisa, 
Chief Technology Officer 
bei Makr Shakr

Ein Blickfang neben  
dem anderen: Der 
Roboter-Barkeeper 
arbeitet in einer 
Rooftop-Bar direkt ne- 
ben dem berühmten 
Mailänder Dom.

Bilder: Kuka
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gespeichert. Daneben besteht aber auch die Möglich-

keit, über die App eigene Drinks zu kreieren. Die Gäste 

können sich aus dem gesamten Angebot der Roboter-

Bar Getränke nach eigenem Belieben zusammenstellen 

– inklusive Obstgarnitur, Menge der Eiswürfel und Zu-

bereitungsart. „Wir laden die Besucher dazu ein, auf 

eine einfache Art und Weise mit den Robotern zu spie-

len“, sagt Alessandro Incisa. Erfolgreich getestete  

Eigenkreationen können die Gäste später über die 

Cloud-Anbindung mit Freunden teilen. 

Kombination verschiedener Technologien
Die verschiedenen Technologien in der Roboter-Bar 

miteinander zu kombinieren und aufeinander abzu-

stimmen, stellte für Makr Shakr die größte Herausfor-

derung in der Entwicklung dar. Nicht nur die Robo-

tersteuerung, sondern auch die App wurden eigens für 

das Projekt entwickelt. Dabei musste auch eine Anbin-

dung an die von Google betriebene Cloud-Plattform 

Kubernetes geschaffen werden. Auch die Bewegungen 

des Roboters waren ein Knackpunkt: Sie sollten den 

Bewegungen eines menschlichen Barkeepers mög-

lichst ähnlich werden. Gleichzeitig wollte man jedoch 

nicht die Geschwindigkeit reduzieren, zu der der  

Roboter in der Lage ist. Daraus resultierte das nächste 

Problem: Wie kann verhindert werden, dass der Robo-

ter die Getränke verschüttet? „Während der Entwick-

lung des Bar-Systems hat sich Makr Shakr kontinuier-

lich weiterentwickelt“, erklärt Incisa. „Wir haben das 

notwendige Know-how dazugewonnen, um die Aufga-

ben zu lösen.“ Dass die Wahl auf einen Roboter von 

Kuka fiel, hatte mehrere Gründe: Die Schnelligkeit, die 

intuitive Bedienung und die Zuverlässigkeit der Tech-

nik waren die wichtigsten. Aber auch die Ästhetik 

spielte eine große Rolle. „Kuka hat unser Unternehmen 

in die Welt der Automatisierung eingeführt und war 

für uns bei der Entwicklung der Makr-Shakr-Techno-

logie ein zentraler Partner“, zeigt sich Incisa zu- 

frieden. 

Das Bar-System ist besonders für die Gastronomie 

oder Eventveranstalter interessant. Es bietet verschie-

dene Vorteile: Bei stets gleichbleibender Qualität ist ein 

24/7-Betrieb möglich. Lediglich die Zutaten für die 

Drinks müssen regelmäßig manuell aufgefüllt werden. 

Der Roboter bereitet die Getränke mit größter Präzisi-

on zu. Dennoch: In einem Punkt kann der Roboter 

nicht mit seinem menschlichen Kollegen mithalten. 

Zwar verschiebt Makr Shakr mit seinem Bar-System 

die Grenzen der Interaktion zwischen Mensch und  

Roboter ein Stück weit. Ein Gespräch mit dem Bar- 

keeper ist jedoch (noch) nicht möglich. „Es ist nicht 

unser Ziel, menschliche Barkeeper zu ersetzen“, versi-

chert Incisa. „Bei Toni steht im Vordergrund, dass die 

Gäste das Mixen erforschen und dabei eine Technolo-

gie erleben, die in der Regel nicht Teil ihres Alltags ist.“  

Im The View wird die Roboter-Bar gut angenommen. 

Fasziniert beobachten die Gäste, wie Toni die Drinks 

mixt. In der Zukunft plant Makr Shakr, die Möglich-

keiten der Interaktion zwischen den Gästen und dem 

Roboter weiter auszubauen.  aru ■

Autor  Sebastian Schuster, Kuka

Über eine App können  
die Gäste ihre Getränke 
bestellen oder eigene 
Drinks kreieren.

Smart? Beginnt so.
Sensoren die Informationen mit Mehrwert liefern

Der Mehrwert steckt im Sensor

Baumer Sensoren mit IO-Link bieten mehr

als eine Standard Schnittstelle. Durch die

bidirektionale Kommunikation sorgen wertvolle 

zusätzliche Diagnose- und Prozessdaten für 

mehr Transparenz. Erweiterte Sensoreinstellun-

gen ermöglichen Applikationen zuverlässiger 

zu lösen.  

Erfahren Sie mehr:

www.baumer.com/io-link

www.baumer.com/io-link
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Sensoren 

Hohe Toleranz gegenüber  
Vibrationen und Stößen  
Gefran stattete die jüngste Generation der magnetostriktiven Wegaufnehmer mit der 
Hyperwave-Technologie aus. Dadurch ist das Signal-Rausch-Verhältnis der Hyper- 
wave-Sensoren um ein 15-Faches besser als bei den Vorgängermodellen. 

M assedrucksensoren sind ein wichtiges  

Instrument zur Regelung und Sicherung des 

Extrusionsprozesses. Sie sind auch unver-

zichtbare elektronische Bausteine für eine erfolgreiche 

Maschine-zu-Maschine- und Mensch-zu-Maschine-

Kommunikation und gestatten den optimalen Daten-

austausch zwischen den verschiedenen Automatisie-

rungssystemen, die Maschinensteuerung und 

-synchronisierung sowie die Überwachung der Pro-

duktionsanlagen. Speziell für die Anforderungen von 

Industrie 4.0 stattet Gefran daher seine neuesten Sen-

soren, Leistungssteller und Regler mit dem Kommuni-

kationsstandard IO-Link und RTE/ProfiNET für den 

ehternetbasierten Datenaustausch in Echtzeit aus. Das 

IO-Link-Protokoll gestattet die Selbstdiagnostik der 

Sensoren zur vorbeugenden Wartung und Vermeidung 

von Maschinenstillständen. Weiterer Vorteil: die IO-

Link-Sensoren stellen zusätzlich zum Drucksignal 

auch ein Temperatursignal in der Messspitze bereit und 

erhöhen damit die Zahl der Prozessparameter. 

Seit rund 50 Jahren entwickelt und fertigt Gefran 

Wegaufnehmer zur Erfassung von Position und Weg 

verfahrender Maschinenteile, die auf der potentio- 

metrischen und seit 20 Jahren auch auf der magneto-

striktiven Technologie basieren. 

Wartungsfreiheit und lange Lebensdauer
Gefran stattete die jüngste Generation der magnetostrikti-

ven Wegaufnehmer mit Hyperwave-Technologie aus. 

Dank einer veränderten Anordnung der Empfängerspule 

wird der longitudinale Wellenanteil mechanisch ausge-

blendet und nur der gewünschte torsionale Signalanteil 

geht in die Messung ein. Dadurch ist das Signal-Rausch-

Verhältnis der Hyperwave-Sensoren um ein 15-Faches 

besser als bei den Vorgängermodellen. Damit ist das Signal 

wesentlich stabiler gegenüber Vibrationen und Schock 

und garantiert eine hohe EMV-Störfestigkeit der berüh-

rungslosen Positionsaufnehmer sowie deren durchgehend 

präzisen und kontinuierlichen Betrieb. Zudem gewährleis-

ten Hyperwave-Sensoren eine hohe Wiederholgenauigkeit 

bei einem sehr geringen Nichtlinearitätsfehler. Sie eignen 

sich für ein breites Temperaturspektrum von -30 bis + 90 

Grad Celsius und beweisen auch bei Extremwerten beson- 

dere Zuverlässigkeit. Im Detail zeichnen sich die magneto-

Innovative magnetostrik-
tive Wegaufnehmer von 
Gefran: besondere 
EMV-Störfestigkeit,
großer Arbeitstempera-
turbereich, hohe 
Genauigkeit und 
Linearität dank 
Hyperwave-Technologie.

Bilder: Gefran



striktiven Wegaufnehmer mit Hyperwave-Technologie durch eine 

hohe Toleranz gegenüber Vibrationen und Stößen aus. Die Positions-

bestimmung erfolgt durch die Wechselwirkung zweier Magnetfelder: 

Das erste Magnetfeld wird durch einen Stromimpuls entlang des ge-

samten Sensors erzeugt und interagiert mit dem zweiten, bestehend 

aus dem Positionsmagneten, der an der bewegten Achse befestigt wird. 

Die magnetostriktive Funktionsweise ohne mechanischen Kontakt 

macht das System nahezu verschleißfrei, reduziert damit die Ausfall-

zeiten deutlich und sorgt für eine fast unbegrenzte Lebensdauer. Zu-

dem sind die Geräte mit einem wasserdichten Gehäuse nach Schutzart 

IP67 ausgestattet. 

Gefran bietet die berührungslosen Wegaufnehmer wahlweise 

als Profil- oder Stabbauform an. Die Bauart Profil ist universell ein-

setzbar und lässt sich einfach mit Halterungen direkt an der zu 

messenden Struktur montieren. Der Positionsgeber ist wahlweise 

frei oder geführt. In der Stabbauform aus Edelstahl AISI 316L wer-

den Hyperwave-Wegaufnehmer vor allem in Hydraulikzylindern 

mit Betriebsdrücken bis 350 bar eingesetzt, um die Position des 

Kolbens in Echtzeit zu erfassen. Sie können dank einer magneti-

schen Schwimmerausführung auch als Füllstandsensor verwendet 

werden. Beide Bauformen sind mit Analogsignal oder digitalen 

Schnittstellen (zum Beispiel SSI, Feldbusse wie CANopen, Profi-

bus, Profinet) lieferbar. Dabei ermöglicht die große Auswahl an 

Analogausgängen die direkte Messung von Weg und Geschwindig-

keit sowie die inverse Messung mit höchster Präzision und maxi-

maler Wiederholgenauigkeit.

Beide Hyperwave-Bauarten sind in drei verschiedenen  

Varianten erhältlich: General mit einem Messbereich bis zu 1500 

mm, Plus bis zu 2500 mm und Advanced bis zu 4000 mm.  

Typische Anwendungen sind Tänzerregelung (Basisausführung), 

Pressen (Plus-Ausführungen) und Spitzgießmaschinen, Wind-

krafträder oder Staumauertore (Advanced-Variante). Seit dem  

ersten Quartal 2020 wird die Advanced-Variante mit einer Profi-

net-Schnittstelle erweitert, die speziell auf die Anforderungen der 

Metallindustrie ausgelegt ist.

Ausblick
Um die Anforderungen von Industrie 4.0 zu erfüllen, stattet  

Gefran seine Produkte kontinuierlich mit der Schnittstelle IO-Link 

aus. Dazu zählen auch die Wegaufnehmer der Hyperwave-Serie. 

Die neue Serie erfüllt die stetig steigenden Anforderungen hin-

sichtlich Stoß- und Vibrationsfestigkeit sowie insbesondere EMV-

Störfestigkeit.    aru ■

Autor  Fabian Ehing, Gefran Deutschland

Dank einer veränderten 
Anordnung der 
Empfängerspule (u. r.) 
blenden Hyperwave-
Sensoren den 
longitudinalen 
Wellenanteil mechanisch 
aus. Nur der gewünschte 
torsionale Anteil geht in 
die Messung ein.

www.novotechnik.de

Ganz groß,
wenn’s eng wird: 
der neue RFD-4000

Präzise Winkelmessung auf
engstem Raum: 
Der neue RFD-4000 ist die  
Sensorlösung, wo Platz knapp  
und Budgets klein sind. 
Unsere mehr als 65-jährige 
Erfahrung sorgt für starke 
Leistung bis ins Detail:

•  7 mm flacher Sensor
•  hochwertige Ausführung
• magnetisch, absolut
•  misst berührungslos
•  ein- und mehrkanalig
•  robust, IP69k
•  Messbereich bis 360°
•  einfache Montage 
•  Kennlinien nach Wunsch

Datenblatt-Download

www.novotechnik.de
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Edge Device

Wertvolle Daten im Sinne 
von Industrie 4.0. 
Wer Industrie 4.0 zum Leben erwecken will, muss die großen Datenmengen, die  
heutzutage auf der Sensorebene entstehen, geschickt auswerten. Hier kommt ASi-5  
ins Spiel – die neue Generation des standardisierten Feldbussystems AS-Interface.

I ndustrie 4.0 steht für den digitalen Umbruch, der 

alle Bereiche der Industrie grundlegend verändert. 

Die enorm steigende Computerleistung und verbes-

serte Vernetzung nehmen natürlich auch massiv Ein-

fluss auf die Automatisierung. Abgesehen von den ganz 

großen Visionen lässt sich Industrie 4.0 auf folgenden 

Kern reduzieren: Es wird immer einfacher und kosten-

günstiger, in einem industriellen Prozess in großem Stil 

Daten zu erfassen. Und die geschickte Auswertung  

solcher Daten schafft einen echten Mehrwert. 

Ein gutes Beispiel dafür ist TomTom. Der Naviga- 

tionssystemhersteller hat gemeinsam mit Vodafone 

schon vor Jahren Handys anonym ausgewertet, die von 

einer Funkzelle in die nächste wechselten. So gelang es, 

die Verkehrsgeschwindigkeit auf Autobahnabschnitten 

zu messen – und zwar ohne dafür Sensoren oder eine 

Software auf den Handys zu installieren. Und auch in 

vielen anderen Bereichen entstehen durch die intelli-

gente Auswertung von Daten neue Funktionen.

Um die Daten nutzen zu können, benötigt man  

allerdings leistungsfähige Netzwerke mit genügend 

Bandbreite – vor allem Sensoren, die neben Schalt-

signalen zusätzliche Informationen wie zum Beispiel 

Temperaturwerte messen. Die Netzwerke müssen au-

ßerdem hinreichend schnell sein, um auch über Zeit-

messungen zu Auswertungen zu kommen. Bezogen auf 

das TomTom-Beispiel heißt das: Nur, wenn die Abtast-

rate hoch genug ist, lassen sich aus den Positionsdaten 

auch aussagekräftige Geschwindigkeiten ableiten.

Hohe Datenbreite bei ASi-5
ASi-5, die neue Generation des standardisierten Feld-

bussystems AS-Interface, bietet eine entsprechend 

hohe Datenbreite und kurze Zykluszeiten. Neue ASi-5 

Slaves von Bihl+Wiedemann können pro Teilnehmer 

zum Beispiel bis zu 32 Byte E/A Daten zyklisch über-

tragen: In 1,27 ms übermittelt ASi-5 insgesamt bis zu 

8  Byte pro Teilnehmer. Vorteilhaft ist, dass zusätzlich 

zu den zyklischen Daten auch weitere Daten wie Para-

meter und Diagnose transportiert werden können. Die 

Datenbreite von ASi-5 reicht demnach selbst für an-

spruchsvolle Applikationen aus. 

ASi-5 Geräte von Bihl+Wiedemann verfügen damit 

über wertvolle Daten im Sinne von Industrie 4.0. Die 

interessanten Daten stammen zwar von den Sensoren, 

die jedoch über AS-Interface mit den Gateways von 

Als „Edge Device“ ist das 
ASi Gateway von 
Bihl+Wiedemann die 
Schnittstelle zwischen IT 
und OT (Operational 
Technology). Die 
Anbindung an eine 
Steuerung (Operational 
Technology) erfolgt über 
die Feldbusschnittstelle, 
die Weitergabe 
IT-relevanter Daten wie 
etwa Diagnosedaten 
parallel über OPC UA über 
die Diagnoseschnittstelle.

Bilder: Bihl+Wiedemann
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Bihl+Wiedmann verbunden sind. Neben den Sensor-

daten liefern die Gateways auch Diagnosedaten. Mit 

ihrer Hilfe lassen sich etwaige Fehler wie ein gekapptes 

Kabel schnell finden und beheben.

Gateways entlasten die Steuerung
Kernfunktion der ASi Gateways von Bihl+Wiedemann 

ist die Vernetzung von Sensoren und Aktuatoren – 

und zwar über ein einziges zweiadriges Profilkabel. 

Hierdurch wird der Verdrahtungsaufwand drastisch 

reduziert. Die Geräte sind mit ihrer Feldbus-Schnitt-

stelle typischerweise an eine Steuerung angeschlossen. 

Im IoT-Jargon gehören sie damit zur Operational 

Technology (OT). Die Datensammlung und -auswer-

tung ist dagegen der IT zugeordnet und darf die OT 

nicht belasten oder stören. Deshalb ist die Diagnose-

schnittstelle der Gateways von Bihl+Wiedemann eine 

ideale Lösung. Sie kann der IT zugeordnet werden und 

liefert wertvolle Diagnosedaten, während die OT die 

Feldbus-Schnittstelle verwaltet. Die Gateways sind als 

Schnittstelle von IT und OT sogenannte „Edge 

Devices “. Zudem sind sie der dezentralste Teilnehmer 

beziehungsweise der erste Teilnehmer in der Automa-

tisierungspyramide, der über Internetprotokolle reden 

kann. Sie entlasten auf diese Weise die Steuerung von 

Dingen, mit denen sie nichts zu tun haben soll.

ASi-5 integriert IO-Link Sensoren
Die Daten der angeschlossenen Sensoren können heu-

te schon per OPC UA abgerufen und gesammelt wer-

den – ganz unabhängig von der Operational Techno-

logy. Intelligente Sensoren verfügen mittlerweile meist 

über eine IO-Link Schnittstelle. Diese ist im Sinne des 

Internet of Things sehr gut geeignet, kann aber in Er-

mangelung von TCP/IP nicht in IT Netze integriert 

werden. Über ASi-5 lassen sich solche Sensoren jetzt 

leicht einbinden und deren Daten über die OPC UA 

Schnittstelle der ASi Gateways in die IT übermitteln.

Steigende Security-Anforderungen
Durch die starke Vernetzung von Industrie 4.0 Gerä-

ten gewinnt das Thema Datensicherheit enorm an Be-

deutung. Schließlich kann jedes Gerät mit Zugang zu 

anderen Geräten in einem Netzwerk als Angriffsplatt-

form genutzt werden. Es wird damit zum Vehikel für 

Angriffe auf andere Geräte. Aus diesem Grund steigen 

die Anforderungen an die Security von vernetzten in-

dustriellen Geräten sehr schnell an.

Durch die lange Einsatzdauer von industriellen Ge-

räten ist eines sicher zu erwarten: Schwachstellen in 

der Gerätesoftware müssen noch lange nach Verkauf 

der Geräte gefunden und behoben werden. Um die 

Datensicherheit zu gewährleisten, bietet 

Bihl+Wiedemann authentisierte Verschlüsselungsver-

fahren wie AES-256 mit SHA bis 512 oder RSA an. 

Darüber hinaus werden kundenspezifische Zertifikate 

für TLS und die OPC UA Kommunikation unterstützt. 

Dadurch lassen sich die Geräte nahtlos in bestehende 

IT Security Konzepte integrieren. Des Weiteren gibt es 

bei Bihl+Wiedemann die Möglichkeit, signierte Soft-

ware-Updates zu nutzen, die vom Gerät vor Be- 

nutzung authentisiert werden. Software-Updates und 

OPC UA lassen sich aber auch lokal am Gerät sperren 

– ein zuverlässiger und absoluter Schutz.

Viele Daten einfach, kostengünstig und effizient 

einzusammeln und auf direktem Weg dorthin zu 

transportieren, wo sie – in welcher Form auch immer 

– verwendet werden können: ASi-5 und die aktuelle 

Gateway-Generation von Bihl+Wiedemann bietet  

ideale Voraussetzungen, damit aus der Menge verfüg-

barer Daten wertvolle Informationen im Sinne von 

Indus trie  4.0 werden können.  mf ■

Über ASi-5 lassen sich 
Daten intelligenter 
Sensoren wie IO-Link 
perfekt einbinden und 
über das ASi-5/ASi-3 
Gateway von 
Bihl+Wiedemann 
dorthin transportieren, 
wo sie gebraucht werden.

Das ASi-5/ASi-3 Gateway 
von Bihl+Wiedemann, 
das in diversen Varianten 
verfügbar ist, ist der erste 
Teilnehmer in der 
Applikation, der über 
Internetprotokolle 
kommunizieren kann. 
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Einsatz von Ultraschallenergie

Neue Möglichkeiten bei der  
Oberflächenreinigung 
Die Ultraschall-Oberflächenreinigung bietet ein neues Reinigungsverfahren, das zur 
Entfernung von Flüssigkeiten und anderen Substanzen einschließlich Eis von Ober-
flächen eingesetzt werden kann. 

F ür durchgehend klare Sicht bemühen sich die  

Experten von Echovista, einem Tochterunterneh-

men von Hema aus Seligenstadt. Als erste  

Anwendung der EchoVista-Technologie stellen sie ein 

Überwachungs-Kamerasystem für den Innenbereich von 

CNC-Maschinen vor. Die Glasabdeckung des Linsen- 

systems wird dabei durch Ultraschallwellen von Flüssig-

keitstropfen und Schmutzanhaftungen befreit. Die Leis-

tung wird anwendungsspezifisch gesteuert. Es können 

selbst gekrümmte Oberflächen mit minimalem Flüssig-

keitsverbrauch gereinigt werden. Da das EchoVista- 

System keine mechanisch beweglichen Teile enthält, ist 

es praktisch wartungsfrei und sorgt für niedrige Kosten 

und geringen Aufwand. Das gesamte System ist zudem 

gegen Vandalismus geschützt.

Ultraschallenergie wirtschaftlich genutzt
Über einen Wandler werden Ultraschallwellen erzeugt 

und parallel zur Oberfläche durch die Glasabdeckung 

geschickt. Treffen sie auf einen anhaftenden Flüssigkeits-

tropfen, wandert ein Teil der Ultraschallenergie in Aus-

breitungsrichtung in den Flüssigkeitstropfen und erzeugt 

in ihm eine Zirkulationsströmung, die den Tropfen in 

Bewegung setzt und zum Rand der Oberfläche treibt. Bei 

entsprechendem Energieeintrag kann die Flüssigkeit 

auch durch Kavitation innerhalb des Tropfens verdampft 

werden. Diesen Effekt nennt man Micro-Jet. Die bei der 

Kavitation im Tropfen entstehenden Gasblasen haben ein 

wesentlich höheres Volumen als die Flüssigkeit aus der sie 

entstanden sind und verdrängen diese. Steigt der statische 

Druck in der Umgebung wieder an, kondensiert das Gas 

als Flüssigkeit am Rand der Blase und die Flüssigkeit 

muss in den freiwerdenden Raum zurückströmen. Die 

Folge ist eine Implosion der Gasblase, bei der hohe 

Druckstöße entstehen, die für den Reinigungseffekt  

verantwortlich sind. Ein großer Vorteil des Verfahrens 

ist, dass Oberflächenbeschichtungen im Gegensatz zu 

mechanischen oder chemischen Reinigungsverfahren 

nicht beeinträchtigt werden und auch keine Schlieren 

oder Kratzer entstehen können.

Möglich wurde die Entwicklung durch die enge Zu-

sammenarbeit eines interdisziplinären Expertenteams, das 

Fragen der Fluidmechanik, Elektronik, Ultraschallakustik 

und der Werkstoffwissenschaften bearbeitete, um piezo-

„Wir nutzten die 
Piezoelektri zität 
für die Ent- 
wicklung  des 
wirkungsvollen  
Ultraschall-
wandlers.“

Mincheol Shin, 
Managing Director, 
EchoVista 

Ultraschallwellen werden 
parallel zur Oberfläche 
durch die Glasabdeckung 
geschickt. Treffen sie auf 
einen anhaftenden 
Flüssigkeitstropfen, 
wandert ein Teil der 
Ultraschallenergie in 
Ausbreitungsrichtung in 
den Flüssigkeitstropfen 
und erzeugt eine 
Zirkulationsströmung.

Bilder: Hema
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elektrische Ultraschallwandler zu entwickeln, die auf glatte 

Oberflächen wie Glas oder Metall geklebt werden können. 

Mit zugehöriger Leistungselektronik, die den Wandler mit 

Hochfrequenz anregt, wird die gewünschte Ultraschallen-

ergie in das Material geschickt. Für eine optimale Leis-

tungsübertragung zwischen Verstärker und Ultraschall-

wandler muss die Ausgangsimpedanz des Verstärkers an 

den Ultra schallwandler angepasst werden. Der eigens ent-

wickelte modulare Hochleistungs-Hochfrequenzverstär-

ker beherrscht das sequenzielle Ein- und Ausschalten, die 

Phasenmodulation und die Frequenz  modulation. Durch 

die Verwendung mehrerer einzeln gesteuerter Ultraschall-

wandler können Interferenzmuster erzeugt werden, die 

den effizienten Antrieb von Flüssigkeitströpfchen in jede 

Richtung oder die Kaltverdampfung der Flüssigkeit durch 

Kavitation ermöglichen. Weitere mögliche Effekte sind die 

Reinigung von Oberflächen von Schmutz und Flüssigkei-

ten mittels Ultraschall sowie das Schmelzen von Eis.

Forschung zur Ultraschallausbreitung
Für die Entwicklung des EchoVista wurden zunächst 

die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Ultraschal-

lausbreitung in verschiedenen Trägermaterialien un-

tersucht. Auf Basis der physikalischen Eigenschaften 

des Trägermaterials erfolgten die Materialauswahl und 

das Wandler-Design. Nach der Entwicklung der geeig-

neten Verbindungstechnologie konnten die Integrati-

on der benötigten elektronischen Komponenten und 

der Einfluss der Ultraschallwellen auf Flüssigkeiten auf 

der Substratoberfläche untersucht werden. Hierzu 

wurde in einem Laborversuchsaufbau Regenfall auf 

verschiedene Scheibenmaterialien in Anstellwinkeln 

von 0 bis 45 Grad simuliert und ausgewertet. Über 

mehrere Optimierungsschleifen hinsichtlich Materialaus-

wahl und Systemdesign kam das Forschungsteam um Min-

cheol Shin zu den ersten funktionierenden Prototypen. 

Über die schrittweise Optimierung des Ultraschallreini-

gungssystems konnten im Projektzeitraum von 2016 bis 

2019 signifikante Fortschritte erzielt werden. So sank die 

maximale durchschnittliche Leistungsaufnahme von an-

fangs knapp 150 auf unter 30 W und das Volumen des elek-

tronischen Systems nahm von 0,6 m3 auf ein handliches 

Format ab. Ähnlich verhielt es sich mit dem Gewicht. Die 

heutige Hema-Kamera ist ein Kameramodul mit einer Ab-

deckscheibe aus 90 x 90 x 2 mm Gorilla-Glas, das von vier 

Ultraschallwandlern sauber und tropfenfrei gehalten wird.

Entwicklungsprozess EchoVista
Steuerungsoptionen für das Auslösen des Reinigungs-

prozesses sind manuelles Auslösen, die Steuerung über 

ein Zeitintervall oder durch automatische Erkennung 

über eine Software als Selbstreinigungsfunktion. Die 

Selbstreinigung konnte bereits erfolgreich implemen-

tiert werden. Bei der Entwicklung der Kamera-Hard-

ware stand zunächst die Verkleinerung und Modulari-

sierung der Elektronik im Fokus. Als Voraussetzung für 

einen langfristigen störungsfreien Betrieb wurde zudem 

ein Verfahren zur dauerhaften Beschichtung des Glases 

für den Kontakt mit Wasser und Kühlschmierstoffen ge-

schaffen. Weiterhin wurde an Optionen für IP (Internet 

Protocol)-, Zoom- und Schwenkkameras gearbeitet mit 

Option auf PoE (Power over Ethernet). EchoVista 

möchte die neue Technologie auf andere Anwendungs-

bereiche und Branchen übertragen. mf/aru ■

Autor  Lars Najorka, Hema

Das im Jahr 2020 
serienreife Modell V1  
der Hema-Kamera  
kann unter widrigen 
Umgebungsbedingungen 
zur visuellen Prozess-
überwachung in 
Werkzeugmaschinen 
eingesetzt werden.

Technik im Detail
Piezoeffekt

 ■ Bei einem piezoelektrischen Kristall führt eine elastische Verformung in be-

stimmten kristallografischen Richtungen zu unterschiedlichen Verlagerungen 

der positiven und negativen Ionen und erzeugt an der Kristalloberfläche entspre-

chende elektrische Ladungen. 

 ■ Umgekehrt ändert ein Piezokristall seine Abmessungen im Rhythmus einer von 

außen angelegten elektrischen Wechselspannung. Auf diese Weise lassen sich 

mechanische Wirkungen in elektrische umwandeln und umgekehrt. 

Behalten Sie den Durchblick

MASCHINEN-
SICHERHEITSSCHEIBEN

HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH
Am Klinggraben 2  |  63500 Seligenstadt  
Tel.: +49 6182 773-0  |  info@hema-group.com
www.hema-group.com

Die individuellen Sicherheitsscheiben von HEMA 
schützen Bediener von Werkzeugmaschinen.  

 
für abrasive Anwendungen ausgestattet werden.

Glas ESG/VSG

Polycarbonat kratzfest 
beschichtet

Auf Wunsch mit
INTEGRIERTER 

LED-BELEUCHTUNG

https://www.hema-group.com/
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Additive Fertigung

3D-Druck lässt Züge  
pünktlicher fahren
Verspäten sich Personenzüge, kostet das die Bahnunternehmen bares Geld. Ein neues 
3D-Druckverfahren von Stratasys mit dem Ersatzteile hergestellt werden können, hilft 
der Bahnindustrie Kosten zu reduzieren.

P ünktlichkeit ist eine Tugend und im Bahnver-

kehr ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die 

Betreiber. Die Gründe vieler Verspätungen sind 

oft technischer Natur. Defekte Bauteile in und an den 

Zugwaggons können für die Fahrpläne fatale Folgen 

haben. Die 3D-Druckexperten von Stratasys haben die 

Problematik erkannt und bieten Bahnunternehmen 

praktische Lösungen aus dem 3D-Drucker an. So er-

füllt Rail Industry Solution die Anforderungen für Per-

sonenzüge und Stadtbahnen. Die hierbei eingesetzten 

Materialien sind nach der europäischen Norm EN 

45545-2 ausgelegt.

Materialien aus Fortus 3D-Drucker 
Im Rahmen der Messe Formnext präsentierte Stratasys 

seine Lösung für die Bahnindustrie, damit Personenzü-

ge pünktlicher fahren. Bahnbetreiber sollen durch den 

Einsatz des Ultem 9085 Resin und des Materials Antero 

800NA für die Fertigung mit dem Stratays Fortus 3D-

Drucker profitieren. Der Drucker macht eine additive 

Fertigung für die bedarfsgerechte Ersatzteilherstellung 

möglich. 

Blueprint, die Beratungsgesellschaft von Stratasys 

für additive Fertigung, schätzt, dass auf einen aus dem 

Betrieb genommenen Zug einer großen Nahverkehrsli-

nie in den USA täglich Servicekosten in Höhe von  

18 000 Euro entstehen. Oftmals ist ein einziges Bauteil, 

das normalerweise weniger als 100 Euro kosten würde, 

der Grund dafür, dass ein Zug ausfällt. Die Nutzungs-

dauer von Zügen liegt in der Regel bei 35 bis 45 Jahren. 

Deshalb ist es schwierig, Ersatzteile zu beschaffen, was 

das Problem noch verschärft. Mittels additiver Ferti-

gung erhalten die Bahnbetreiber, die von ihnen benö-

tigten Bauteile innerhalb von ein oder zwei Tagen, egal, 

wie speziell das Bauteil oder wie alt das Zugabteil ist. 

Dies verringert die Zeit im Wartungslager und führt zu 

einer drastischen Kostenreduzierung.  

„Wir sehen immer wieder, dass Unternehmen aller 

Branchen entdecken, wie additive Fertigung den Kun-

dendienst verbessert, die Wartungs- und Betriebskos-

ten optimiert und leichtere, langlebigere Bauteile her-

vorbringt”, sagt Andreas Langfeld, EMEA President 

von Stratasys. „Die Bahnindustrie ist keine Ausnahme. 

Das alte Vorgehen, Züge durch teuren Lagerbestand 

Das RRX Rail Service 
Center von Siemens  
Mobility nutzt die Rail 
Industry Solution von 
Stratasys im Mittelpunkt 
seines Servicebetriebs.
Bilder: Stratasys
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oder langsame und kostspielige traditionelle Fertigung 

am Laufen zu halten, wird durch ein digitales Inventar 

und 3D-Druck nach Bedarf ersetzt. Beispielhaft hier-

für stehen einige der größten europäischen Unterneh-

men im Schienenpersonenverkehr.” 

Die zur Deutschen Bahn gehörende und im briti-

schen Derby ansässige DB ESG, hilft Bahnbetreibern 

und Schienenfahrzeugbesitzern dabei, Züge durch den 

Nachbau obsoleter Bauteile in Betrieb zu halten. 

„Durch additive Fertigung können wir effizient Bautei-

le für Personenzüge herstellen, die sich von bereits vor-

handenen Bauteilen nicht unterscheiden”, sagt Martin 

Stevens, Mechanical Engineering Manager bei DB 

ESG. Er berichtet weiter von den Vorteilen, die die ad-

ditive Fertigung bietet: „Die verschiedenen EN 

45545-2-konformen Materialien von Stratasys ermög-

lichen uns den Nachbau von Innenbauteilen wie etwa 

Haltegriffen, mit Freiformkurven, die traditionell nur 

mit Guss- oder Spritzgussverfahren gefertigt werden 

konnten. Teure Werkzeuge sind nicht mehr erforder-

lich und die Lieferzeiten verringern sich entsprechend. 

Mit der Stratasys Software GrabCAD Print können wir 

die Druckparameter genau bestimmen, um eine ein-

heitliche Bauteilfertigung bei verschiedenen Dienst-

leistern zu gewährleisten.”

Hochleistungsthermoplast Ultem 9085 Resin
Zu den bahnqualifizierten Materialien von Stratasys 

zählt das Ultem 9085 Resin, ein schwer entflammbarer 

Hochleistungsthermoplast, der alle Gefahrenstufen 

(HL1, HL2 und HL3) der EU-Norm EN 45545-2 er-

füllt. Es hat eine besondere Festigkeit, Hitzebeständig-

keit und eine hohe Schlagzähigkeit. Ein weiteres Mate-

rial ist der PEKK-basierte Thermoplast Antero 800NA 

mit mechanischen Eigenschaften wie hohe Festigkeit, 

hohe Hitzebeständigkeit, Robustheit und Verschleiß-

festigkeit. Das Material erfüllt die Norm EN 45545-2 

und kann zur Fertigung verschiedener Komponenten 

genutzt werden. Beide Materialien eignen sich für die 

Stratasys Fortus-Drucker, die speziell für die Produkti-

on sowie den Anlagenbau entwickelt wurden. Sie sind 

mit der Softaware GrabCAD kompatibel.

Der deutsche Hersteller Bombardier Transportati-

on verwendet die „Rail Industry Solution“ von Strata-

sys, um den Entwicklungsprozess neuer Züge zu be-

schleunigen. Dies umfasst den 3D-Druck von 

Innen- und Außenteilen von Zügen, wie etwa Luftka-

näle, Gehäuse und Kabelhalter. „Beim Entwicklungs-

prozess für neue Züge verfolgen wir das Ziel, die Pro-

duktion von projektspezifischen Bauteilen zu 

beschleunigen, deren Konstruktion einige Zeit in An-

spruch nimmt”, sagt André Bialoscek, Head of Vehicle 

Physical Integration bei Bombardier in Henningsdorf. 

„Dabei muss die Funktionalität, Sicherheit und Repro-

duzierbarkeit auch bei beschleunigter Produktion ins-

gesamt weiter gewährleistet sein. Mit der Stratasys Rail 

Industry Solution ist all dies möglich – für unsere Ab-

teilung ist dies ein bahnbrechender Wandel.”  

Angel Trains, eine der führenden britischen Zuglea-

singfirmen, nutzt die Stratasys „Rail Industry Soluti-

on“, um verschiedene direkt ersetzbare Bauteile zu fer-

tigen, darunter Fahrgastarmstützen, Haltegriffe und 

Ausstattungsabdeckungen.  fl ■

Autoren  Jonathan Wake und Miguel Afonso, Incus Media für Stratasys

Kundenspezifisches 
3D-gedrucktes 
Entlüftungssystem, 
hergestellt von 
Bombardier Transportati-
on auf der Stratasys F900.

www.rotorclip.com
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Keramikbauteile

Keramik hält dort, wo  
andere Materialien versagen
Nur wenige wissen, dass der Antriebsspezialist Maxon eine eigene Spritzgussabteilung 
für Keramik und Metall unterhält. Hier werden nicht nur Keramikspindeln produziert, 
sondern auch Spezialteile für die Uhren- und Musikindustrie.  

K eramik ist ein hervorragendes Material, um  

Getriebe zu verstärken. Aus diesem Grund hat 

das Unternehmen Maxon, das weltweit für sei-

ne hochpräzisen Antriebe bekannt ist, vor 20 Jahren 

eine eigene Pulverspritzguss-Abteilung gegründet. 

Dort werden inzwischen auch Keramikteile produ-

ziert, die für ein besseres Musikerlebnis sorgen. 

Der größte Stolz der Abteilung bekommt standesge-

mäß ein eigenes Zimmer. Andreas Philipp, Leiter der 

Abteilung Pulverspritzguss bei Maxon, steuert schnur-

gerade auf die neu hochgezogenen Mauern hin, öffnet 

die Türe und zeigt auf die einzige Maschine, die im 

Raum untergebracht ist – eine Lasermaschine zur 

Hartbearbeitung von Keramikbauteilen. 

„Die neueste Anschaffung ist in der Lage, Keramik 

auf 2 μm genau zu schneiden“, erklärt Philipp. Feder- 

elemente mit einer Wandstärke von 17 μm bearbeiten 

und gleichzeitig präzise Messungen durchführen – da-

mit soll die Abteilung fit für die Zukunft gemacht, Kun-

den noch schneller mit Präzisionsteilen beliefert wer-

den. Dass Maxon überhaupt eine eigene 

Spritzguss-Abteilung für Keramik und Metall betreibt, 

dürften nur wenige Leute wissen, schließlich ist das 

Unternehmen hauptsächlich wegen seinen Mikro- 

motoren bekannt, die auf dem Mars im Einsatz sind 

aber auch auf der Erde unzählige Anwendungen an-

treiben – von Operationsrobotern über Laborauto- 

maten bis hin zu Tattoo-Maschinen. 

Neben Präzisionsantrieben entwickelt und produ-

ziert Maxon auch Steuerungen, Encoder und vor allem 

Getriebe. Und diese müssen für bestimmte Einsätze 

verstärkt werden. Genauer gesagt: Einzelne Kompo-

nenten wie etwa Zahnräder, Achsen oder Planetenträ-

ger. Für diese „Aufrüstung“ eignet sich Keramik be-

sonders, schließlich ist das Material im Vergleich zu 

Stahl beständiger gegen Chemikalien, hohe Tempera-

turen und Verschleiß. Keramikachsen in Getrieben 

verlängern die Lebensdauer beträchtlich. Besonders, 

wenn der Antrieb im Start-Stop-Betrieb eingesetzt 

wird. Aus diesem Grund hat Maxon vor rund 20 Jah-

ren begonnen, die Keramikteile selber herzustellen. 

Heute arbeiten in der Spritzgussabteilung 45 Personen, 

darunter Entwickler, Applikations-Ingenieure, 

Qualitätsfach leute und Produktionsmitarbeitende. 

„Keramik kommt 
zum Einsatz, 
wenn alle 
anderen Mate- 
rialien versagt 
haben.“

Andreas Philipp,  
Leiter der Abteilung 
Pulverspritzguss,  
Maxon Switzerland 

Präzise Schleifarbeit: 
Norbert Steidinger 
kontrolliert eine 
Keramikachse auf 
ihre Genauigkeit. 

Bilder: Maxon
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Vom Motor bis zur Spindel
Die Pulverspritzguss-Fachleute sind Teil des Maxon 

Produktionswerks in Sexau in Süddeutschland, wel-

ches sich auf Getriebe spezialisiert hat. Entsprechend 

werden rund die Hälfte aller Teile, die die Abteilung 

verlassen, in Maxon Antrieben eingesetzt. Besonders 

begehrt sind die Keramikspindeln für Linearantriebe, 

da sie leichtgängig und verschleißfest sind. „Wir sind 

das einzige Unternehmen, dass dem Kunden Motor, 

Getriebe und Keramikspindel aus einer Hand bieten 

kann“, sagt Produktmanager Walter Kuhn.

Die Entwicklung und Produktion von präzisen  

Keramikbauteilen ist aufwendig und nicht ganz billig. 

Die Prozesse sind komplex und für die Hartbearbei-

tung werden Diamantwerkzeuge oder Lasermaschinen 

benötigt. Deshalb wird Keramik meistens nur auf-

grund von sehr spezifischen Anforderungen gewählt, 

die mit anderen, gängigeren Werkstoffen nicht erfüllt 

werden können. Oder wie es Philipp sagt: „Keramik 

kommt zum Einsatz, wenn alle anderen Materialien 

versagt haben.“

Zwei Tage in den Ofen
Am Anfang des Produktionsprozesses steht das  

Granulat, auch Feedstock genannt. Dieses umfasst  

einen bestimmten Anteil an Bindemittel, damit das 

Material überhaupt in Gussformen gepresst werden 

kann. 

Nachdem die Teile dann die Spritzgussmaschine 

verlassen haben, können sie bereits leicht bearbeitet 

werden, mit fertigen Keramikkomponenten haben sie 

aber noch nicht viel gemein. Diese so genannten Grün-

linge sind spröde, leicht brechbar und viel größer als 

das Endprodukt. Damit sie die herausragenden Eigen-

schaften von Keramik erhalten, wird ihnen zuerst in 

einem chemischen Verfahren das Bindemittel wieder 

entzogen. Danach geht es für zwei Tage in den Ofen 

zum Sintern, wo die Bauteile bei maximal 1500 °C um 

bis zu 30 Prozent schrumpfen. 

Dieser Volumenverlust ist schwierig zu kalkulieren, 

besonders wenn Toleranzen im Mikromillimeter-Be-

reich das Ziel sind. Aus diesem Grund geht es für viele 

Bauteile nach dem Ofen in die Nachbearbeitung, wo 

durch Schleifen die geforderten Toleranzen erreicht 

werden. Bei manchen Bauteilen reicht dagegen ein ein-

faches Polierverfahren, und danach sind sie bereit zur 

Auslieferung.

Schnelle Bearbeitung von Prototypen
Die besonderen Eigenschaften von Keramik sorgen  

dafür, dass Maxon nicht nur Bauteile für Getriebe an-

fertigt. Zu den weiteren Produkten zählen kleinste  

Düsen für die Industrieautomation, Klinken für die 

Uhrenindustrie aber auch Gehäuse für Kopfhörer. 

Letztere werden bereits seit Jahren im Maxon-Werk 

hergestellt und sollen laut Hersteller einen positiven 

Effekt auf den Musikgenuss haben. Zudem sind sie im 

Gegensatz zu Metallgehäusen kratzfest und behalten 

ihren schönen Glanz über eine lange Zeit. 

Das Grundprinzip in der Pulverspritzguss-Verar-

beitung ist in den letzten Jahren gleichgeblieben. Trotz-

dem sind gewisse Veränderungen spürbar. Laut Philipp  

wird wohl in Zukunft die Bearbeitung von Grünlingen 

abnehmen. Stattdessen geht man vermehrt dazu über 

einfache Grundformen zu spritzen und dieses danach 

mit Hightech-Maschinen zu bearbeiten, bis sie die per-

fekte Form haben. „Damit erhalten die Kunden viel 

schneller einen Prototypen“, erklärt Philipp. Auch 

Kleinserien können rascher ausgeliefert werden. Was 

sich nicht verändert, ist die Faszination für Pulver-

spritzguss, die durch die ganze Abteilung spürbar ist. 

„Jeder Auftrag ist anders, nichts ist Standard. Keramik 

ist ein massiv herausforderndes Material und genau 

das macht es so spannend.“  mf ■

 Autor Stefan Roschi, Maxon Group

Beim Hartbearbeiten 
werden die Keramikteile 
auf Mikrometer-genaue 
Toleranzen geschliffen.  

Links: Letzter Schliff für 
die Keramikteile, nach 
dem Sintern, damit sie 
eine schöne Oberfläche 
erhalten. 

Rechts: Produktmanager 
Walter Kuhn (links) und 
Andreas Philipp, Leiter 
des Bereichs Pulverspritz-
guss bei Maxon, stehen 
zwischen den Spritzguss- 
maschinen mit fertigen 
Keramikteilen in den 
Händen.
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Moxa hat seine Industrial-Network-De-

fense-Solution vorgestellt. Sie wurde 

speziell für den Schutz industrieller 

Netzwerke sowohl aus Sicht der Opera-

tions Technology (OT; Betriebstechnolo-

gie) als auch der Information Technolo-

gy (IT; Informationstechnologie) entwi-

ckelt, um der steigenden Nachfrage 

nachzukommen. Die Cybersicherheits-

lösung von Moxa umfasst betriebskriti-

sche IT-Cybersicherheitstechnologien 

wie ein Intru sion -Prevention-System 

(IPS). Das IPS zählt zu den Schlüssel-

komponenten für Defense-in-Depth-

Strategien und ist darauf zugeschnitten, 

OT-Netzwerke vor Cyberbedrohungen 

zu schützen, ohne den Industriebetrieb 

zu stören. Die Systemverfüg-

barkeit ist ein entscheidender 

Faktor für OT-Systeme. Netz-

betreiber suchen nach effek-

tiven Ansätzen, die verhin-

dern, dass der Betrieb durch 

Cyberbedrohungen und -an-

griffe beeinträchtigt wird. 

Anlässlich der heutigen Ver-

breitung von Cybersicher-

Retrofit spart Kosten, daher sind ISA 

und PC/104 gesuchte Standards im In-

dustrie-PC- Bereich. Die ISA-Slot-CPU 

im Halfsize-Format VDX3-6724 von 

Comp-Mall hat einen PC/104-Steck-

platz und lässt sich daher über Backpla-

ne oder PC/104-Slot anwendungsspezi-

fisch mit Mess- und Steuerkarten im 

ISA-Format ergänzen. Neben Retrofit-

Anwendungen eignet sich die Slot-CPU 

ideal für die Maschinensteuerung und 

die industrielle Automation, wenn sehr 

geringer Stromverbrauch eine Rolle 

spielt. Der Prozessor Vortex86DX3 mit  

Datensicherheit und Zugriffsschutz sind 

eine komplexe Materie. Simply.connect 

von MB connect line reduziert die 

Komplexität des Installationsprozesses 

auf ein paar wenige einfache Schritte. 

Der Anwender meldet sich unter 

https ://simply-connect.me an, verbin-

det den Industrie-Router mbNet mit 

dem Internet, scannt den auf der Be-

gleitkarte aufgedruckten Barcode mit 

seinem Smartphone oder Tablet und 

vergibt einen Gerätenamen – damit ist 

der Router über das Portal erreichbar 

und einsatzfähig. Wenn kein Scanner 

Eine neue Igus App für Fanuc-IoT-Platt-

form sorgt für eine einfache und sichere 

Überwachung von Maschinenkompo-

nenten: Um Daten von Maschinen und 

Anlagen zentral auswerten zu können, 

stellt Fanuc jetzt seine neue offene in-

dustrielle IoT-Plattform Field (Fanuc-In-

telligent-Edge-Link&Drive) System vor. 

Das System kann Produktionsmaschinen 

aller Hersteller über eine lokale 

Netzwerk topologie verbinden und er-

möglicht so eine umfassende Datenana-

lyse der gesamten Prozesskette. In dieser 

Infrastruktur kommen sowohl Apps von 

Fanuc  wie auch von Drittanbietern zum 

Einsatz. Für das neue System hat Igus 

Cybersicherheit 

Schutz industrieller Netzwerke

Slot CPU

Für Retrofit-Anwendungen

Industrierouter

In einer Minute einsatzbereit

Smart Plastics App

Offene industrielle IoT-Plattform 

heitsvorfällen haben zudem Regierun-

gen Gesetze erlassen, die von Branchen 

wie Energie, Transport und kritischen 

Fertigungsindustrien verlangen, Cyber-

sicherheitsmaßnahmen in ihre industri-

ellen Steuerungssysteme zu implemen-

tieren – besonders für betriebskritische 

Netzwerkinfrastrukturen. Zudem haben 

Unternehmen des verarbeitenden Ge-

werbes begonnen, die Sicherheit ihrer 

industriellen Netzwerke zu erhöhen, um 

Einkommensverluste oder Reputations-

schäden zu vermeiden. So hat sich in-

dustrielle Netzwerksicherheit zu einem 

gemeinsamen Anliegen von IT- und OT-

Abteilungen entwickelt, mit dem Ziel 

ganzheitliche Lösungen zu entwickeln.

1 GHz ist onboard, 

der DDR3-Arbeits-

speicher kann auf bis 

zu 2 GB erweitert 

werden. Displays 

werden über VGA 

(1920 x 1080 Pixel) 

oder LVDS (1024 x 

68 Pixel) ange-

schlossen. Zum Da-

tenausstauch stehen 

1x LAN, 1x GbE LAN, 

2x RS-232, 2x RS-

232/485, 4x  SB 2.0, 16-bit GPIO und 1x 

Parallel Port zur Verfügung. Ein pro-

grammierbarer Watchdog-Timer ver-

bessert die Ausfallsicherheit. Der Strom-

verbrauch ist mit 5V@1000mA sehr ge-

ring. Die Betriebstemperatur liegt zwi-

schen -20 und 70 °C und kann optional 

auf -40 bis 85 °C erweitert werden. Die 

Slot CPU unterstützt DOS, Windows XP 

und XP Embedded, Windows 7 Embed-

ded, POS Ready, Embedded Linux, aber 

auch echtzeitfähige Betriebssysteme: 

Windows CE 6 und 7, QNX, FreeBSD und 

VxWorks.

zur Hand ist, ist das Gerät auch über die 

Eingabe der Seriennummer manuell 

aktivierbar. So wenig wie möglich, so 

viel wie nötig, das ist Security-by-De-

sign. Zudem spart der Anwender durch 

den effizienten Workflow Zeit. Das ma-

nuelle Hantieren mit USB-Sticks bezieh-

ungsweise SD-Karten oder die manuelle 

Konfiguration per PC entfallen komplett. 

Die Änderung der Standardeinstellun-

gen oder die Zuordnung der Router zu 

einem bestimmten Projekt erfolgen 

nach Abschluss der Registrierung wie 

gewohnt direkt im Portal mbConnect24.

jetzt eine Smart-Plastics-App entwi-

ckelt. Mit ihr können Instandhalter den 

Zustand ihrer Igus-Komponenten, etwa 

Energieketten und Leitungen, überwa-

chen und eine Wartung rechtzeitig pla-

nen. Vernetzung ist derzeit das zentrale 

Stichwort, wenn es um Predictive Main-

tenance und Industrie 4.0 geht. Hierzu 

kommen industrielle IoT-Plattformen 

wie die von Fanuc zum Einsatz. Mit dem 

Field System können sich Produktions-

maschinen miteinander vernetzen. Dazu 

kann es sowohl „on premise“ oder zu-

künftig mit Cloud-Anbindung arbeiten. 

Das System sammelt und analysiert die 

Maschinendaten vor Ort. So können die 

Betriebsdaten sowie 

auch Sensordaten der 

Maschinen über nur 

einen Server zentral 

gesammelt und abge-

rufen werden. Die Effi-

zienz lässt sich einfach 

überwachen, Produk-

tionsabläufe beschleu-

nigen sowie War-

tungseinsätze planen. 
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Spindellager von Werkzeugmaschinen 

müssen sehr hohe Anforderungen an 

die Laufgenauigkeit erfüllen. NSK hat 

verschiedene Lagerbauarten und -bau-

reihen für diese anspruchsvolle Anwen-

dung entwickelt, die unter der Bezeich-

nung Robust bekannt sind. Das Pro-

gramm wird nun um die einreihigen 

Robustride-Zylinderrollenlager ergänzt. 

Hauptmerkmal dieser Lagerbaureihe ist 

der neu entwickelte Käfig, dessen Geo-

metrie und Führung mit Blick auf die 

Anwendung in den Spin-

delantrieben optimiert 

wurden. Zu den Ergeb-

nissen der Optimie-

rungsarbeit gehört eine 

bessere Verteilung des 

Schmierstoffs und, als 

Konsequenz, eine verrin-

gerte und gleichmäßi-

gere Wärmeentwick-

lung. Der Schmierstoff-

fluss im Lager wird so 

gelenkt, dass auch die 

Innenseite (die durch die 

Delta Line bietet eine nach eigener 

Aussage europaweit einzigartige Ver-

triebsplattform für Antriebslösungen 

von weltweit führenden Marken an und 

verfügt nun auch mit der BLW-Reihe 

von Fulling über ein Sortiment an kom-

pakten, bürstenlosen Flachmotoren mit 

Durchmessern von 20 bis 90 mm. Die 

BLW-Reihe wurde entwickelt, um den 

Bedarf an Antriebslösungen in einem 

immer kleineren Format zu decken. Mi-

niaturisierung ohne Leistungsminde-

rung – mit der Einführung der BLW-

Reihe stellen sich Delta Line und Fulling 

dieser Herausforderung. Robotertech-

nik, Medizintechnik, Laborgeräte, Land-

Die Anbindung eines Kugelgewinde-

triebs oder einer Trapezgewindespindel 

an den Antriebszapfen eines Motors 

oder Getriebes erfolgt in der Regel nicht 

starr, sondern über eine flexible Kupp-

lung. Damit lassen sich Mittenversatz 

oder Fluchtungsfehler ausgleichen und 

Schwingungen und Stöße im Antriebs-

strang minimieren. Dr. Tretter bietet 

dafür nun kompakte Wellenkupplun-

Die fünfte Generation der dedizierten 

Pitch-Servoantriebe ist speziell konzi-

piert für die Anforderungen der 3- bis 

4-MW-Klasse von Windkraftanlagen. 

Der PitchOne von LTI Motion überzeugt 

mit seinem sehr kompakten Design und 

einer passiven Kühlung. In der Baugröße 

20 liefert dieser bis 45 kW Leistung für 

eine sichere Notfahrt der Blätter. In der 

Produktentwicklung galt es, technolo-

gisch anspruchsvollste Innovationen mit 

einem kosteneffizienten Design zu verei-

nen. Durch die hohe Funktionsintegrati-

on kann das Pitch-System insgesamt 

kostengünstiger gestaltet werden, da 

Zylinderrollenlager

Mit optimiertem Käfig und verbesserten  
Genauigkeitsklassen 

Flachmotoren

Durchmesser von 20 bis 90 mm
Wellenkupplung

Für eine sichere Anbindung

Servoantrieb

Besondere Features kombiniert  
mit Kosteneffizienz

Zentrifugalkräfte eher benachteiligt 

wird) bestens mit Schmierstoff versorgt 

wird. Die dabei entstehenden Plansch-

verluste sind vernachlässigbar klein, 

und auch bei außerordentlich hohen 

Drehzahlen, wie sie bei der Hochge-

schwindigkeitsbearbeitung üblich sind, 

wird eine sehr gute Schmierstoffvertei-

lung erreicht. Diese konstruktiven Ver-

besserungen minimieren den Lagerver-

schleiß auch und gerade bei hoher 

Beanspruchung . 

wirtschaft, Textilin-

dustrie – nahezu 

alle Märkte und An-

wendungen fordern 

eine gesteigerte 

Leistung mit einem 

kleineren Arbeits-

bereich. Für diese 

Sektoren wurde ei-

ne komplette Reihe 

an bürstenlosen 

Flachmotoren mit Außenläufern und 

einer Dauerleistung von 3 bis 130 W 

entwickelt. Durch ihre mehrpolige Aus-

legung mit Außenläufern erreichen die 

BLW-Motoren ein Dauerdrehmoment 

von bis zu 0,46 Nm (90 mm Durchmes-

ser Variante). Somit eignen sie sich ideal 

für Anwendungen, wo die Leistungs-

dichte zu den wichtigsten Auswahlkri-

terien zählt. Das umfassende Sortiment 

an BLW-Flachmotoren von Delta Line 

(Anteilseigner von Fulling) besteht ak-

tuell aus acht Modellen mit Durchmes-

sern von 20, 32, 45, 60 und 90 mm, die 

in den kommenden Monaten voraus-

sichtlich erweitert werden .

gen. Die Wellenkupplungen von Dr. 

Tretter  bestehen aus zwei gleichen Na-

ben mit konkaven Klauen und einem 

dazwischenliegenden Zahnkranz aus 

Elastomer, der eine elastische Verbin-

dung ermöglicht. Diese Komponenten 

dienen als Verbindungselement zwi-

schen Antrieb und Kugelgewindetrieb 

und ermöglichen eine einfache und 

pass genaue Montage. Dazu werden die 

Naben mittels 

Schraube geklemmt. 

Der jeweilige Innen-

durchmesser ist in 

Abhängigkeit der 

Größe frei wählbar. 

Weil das Aluminium 

eloxiert ist, sind sie 

sehr korrosionsarm. 

Der Anwender erhält 

die neuen Wellen-

kupplungen auf 

Wunsch auch mit 

weichen Zahnkrän-

zen sowie in Größen 

55 bis 80  mm und 

mit Passfedernut.

weniger Einzelkom-

ponenten und weni-

ger Verdrahtungs-

aufwand nötig sind. 

Mit der Remote-Up-

datefähigkeit über 

OPC-UA und seinem 

modularen und ser-

vicefreundlichen 

Aufbau reduziert 

PitchOne zudem die 

OMS-Kosten nochmals deutlich. Weitere 

signifikante Kosteneinsparungen auf 

Turbinenebene lassen sich mit einer Rei-

he neu implementierter Sicherheits-

funktionen und der TÜV-zertifizierten 

Notfahrt der Blätter mit Performance 

Level E erzielen. Der neue PitchOne er-

füllt mit der breiten Spannungstoleranz 

von 140 Prozent alle bekannten HVRT-

Netzanschlussanforderungen. Der inter-

ne DC/DC-Wandler sorgt während der 

LVRT-Lastfälle für eine hohe Zwischen-

kreisspannung, die eine effiziente Di-

mensionierung der Motor- und Backup-

Energiespeicherkapazität erlaubt.
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Mit „b maXX PLC“ bringt Baumüller eine 

Steuerungsplattform auf den Markt, die 

die Eigenschaften von Industrie-PCs und 

PLC-Steuerungen kombiniert und damit 

den Bereich zwischen diesen existieren-

den Lösungen optimal abdeckt. Die 

Plattform ist in zwei Varianten erhältlich: 

Die „b maXX PLC mc“ steuert Motion-

Control-Anwendungen und ist dank der 

umfassenden Technologiebibliotheken 

schnell und einfach für hochperformante 

Automatisierungsaufgaben einsetzbar. 

Die Industrie-4.0-Variante „b maXX PLC 

IoT“ erweitert die Baumüller-Steuerung 

um umfangreiche IoT-Funktionalitäten. 

Sie ist damit ideal geeignet für die Ver-

netzung von Maschinen und Maschinen-

modulen bis hin zu einzelnen Automati-

sierungskomponenten. Beide Varianten 

sind in der gleichen Bauform erhältlich 

und verfügen über eine IEC-

61131-3-Umgebung zur Realisierung 

von anspruchsvollen Steuerungsaufga-

ben. Das System verfügt über ein handli-

chen Maß von 110 x 90 x 35 Millime-

tern und ist somit deutlich kompakter  

als die bisherige Steuerungslösung. Die  

Mit drei neuen Modellen mit Sony-IMX-

Sensoren der zweiten Generation er-

weitert der Kamerahersteller Allied Vi-

sion seine robuste, hochauflösende Ka-

merafamilie Prosilica GT für anspruchs-

volle Anwendungen. Ausgestattet mit 

einem robusten, wärmeableitenden 

Gehäuse und verschiedenen Objektiv-

halterungen sind die Prosilica-GT-Ka-

meras insbesondere für raue Umgebun-

gen, extreme Temperaturschwankun-

gen (bis zu -20 bis +50 Grad Celsius 

Steuerungsplattform

Kompakt und leistungsstark

Kameras

Auflösungen bis zu 31,4 Megapixel

„b maXX PLC mc“ basiert auf einem Intel 

CPU-System, ist universell für nahezu je-

de Automatisierungsaufgabe einsetzbar 

und kann flexibel montiert werden. Sie 

überzeugt mit geringem Platzbedarf im 

Schaltschrank und eignet sich für die 

Hutschienenmontage. Außerdem zeich-

net sie sich zudem durch eine sehr gute 

Performance mit hochsynchronen Echt-

zeittasks aus. So können komplexe Ap-

plikationen mit höchsten Anforderun-

gen an die Leistungsfähigkeit verwirk-

licht werden.

(Gehäuse)) und 

ständig wechselnde 

Lichtverhältnisse 

geschaffen. Mit ih-

ren Sony-Pregius-

CMOS-Sensoren er-

öffnen die neuen 

Prosilica-GT-Kame-

ras neue Möglich-

keiten für hochauf-

lösende Bildverar-

beitungssysteme. 

Die neuen Modelle 

kombinieren Senso-

ren mit hohen Auf-

lösungen bis zu 31,4 Mega pixel in un-

terschiedlichen Seitenverhältnissen mit 

einem robusten und modularen Gehäu-

se für eine einfache Integration und den 

Einsatz unter anspruchsvollen Betriebs-

bedingungen. Ein TFL-Mount für hoch-

auflösende Großformat-Sensoren ist als 

Option erhältlich. Diese kompakte, ro-

buste und zuverlässige Objektivfassung 

unterstützt Sensoren bis zur Sensorgrö-

ße APS-C und bietet das gleiche Aufla-

gemaß wie ein C-Mount.

Die absoluten Längen- und Winkel-

messgeräte von AMO sind jetzt nach SIL 

2/Performance Level d zertifiziert. 

Funktionale Sicherheit wird im Maschi-

nen- und Anlagenbau immer wichtiger, 

denn die Komplexität der Systeme 

nimmt ständig zu. Der Hersteller hat auf 

diesen Trend reagiert und seine absolu-

ten Längen- und Winkelmessgeräte 

nach den einschlägigen Normen EN ISO 

13849-1 und EN/IEC 61508 zertifizieren 

lassen. Sie sind jetzt in allen Applikatio-

nen bis SIL 2 (Safety Integrity Level) und 

Performance Level d (Kategorie 3) ein-

setzbar. Herzstück des Sicherheitskon-

zepts für die absoluten Messgeräte sind 

zwei voneinander unabhängige, im 

Geber    erzeugte Positionswerte. Sie wer-

den zusammen mit sogenannten Feh-

Längen- und Winkelmessgeräte

Jetzt nach SIL 2/PL d zertifiziert

lerbits über eine sichere bidirektionale 

EnDat 2.2- oder Drive-CLiQ-Schnittstelle 

an einen sicheren Master übertragen. 

Der Master prüft die Plausibilität der 

Positionswerte und übermittelt sie im 

Anschluss an die übergeordnete Steue-

rung. Diese überwacht durch periodisch 

ausgelöste Tests die Funktionalität des 

Messgeräts. Auch die sichere mechani-

sche Anbindung der absoluten Längen- 

und Winkelmessgeräte ist garantiert. 

AMO hat zu diesem Zweck einen mecha-

nischen Fehlerausschluss entwickelt, 

der für einen breiten Einsatzbereich gilt 

und über eine Baumusterprüfung be-

stätigt wurde. Maschinenbauer müssen 

den aufwendigen Nachweis der siche-

ren mechanischen Verbindung deshalb 

nicht mehr selbst führen.

Die O200-Reflexions-Lichttaster mit 

Hintergrundausblendung von Baumer 

bieten eine neue Dimension im Hin-

blick auf Zuverlässigkeit, Geschwindig-

keit und Reichweite für beengte Ma-

schinenräume. Dank ihrer erhöhten 

Funktionsreserven sind die O200-Re-

flexions-Lichttaster mit Hintergrund-

ausblendung nach Aussage des Her-

stellers „aktuell die Besten in ihrer 

Klasse mit einer einzigartigen Reich-

weite von 120 mm“. Und das auch auf 

extrem dunkle und glänzende Objekte 

wie etwa Handygehäuse. Reflexions-

Lichttaster mit Hintergrundausblen-

Reflexions-Lichttaster 

Hintergrundausblendung im Miniaturformat 

dung werten nicht nur die vom Tastob-

jekt zurückgestrahlte Lichtintensität 

aus, sondern erfassen auch die Distanz 

des Objekts zum Sensor. So können 

Objekte, die sich innerhalb des ein-

stellbaren Tastbereiches befinden, un-

abhängig von deren Farbe und Ober-

fläche sehr sicher erkannt werden. Die 

O200-Sensoren lassen sie sich auch 

von externem Fremdlicht wie etwa 

LED-, Kamera-Beleuchtungen, Maschi-

nenreflektionen oder vom Licht ande-

rer Sensoren nicht stören. Dank ihrer 

kurzen Ansprechzeit von 0,25 ms, un-

beeinflusst von eventuellen Störein-

flüssen, ermögli-

chen sie eine sehr 

schnelle und präzi-

se Positionserken-

nung auch von 

kleinsten Objekten 

bis zu  0,25 mm. 

Für zusätzliche 

Funktionsreserven 

lässt sich der O200-

High-Power-Mo-

dus aktivieren. 
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Mit einem erweiterten Betriebstempera-

turbereich von -20 bis +65 Grad Celsius 

und Schutzklassen bis IP67F/IP66F erfüllt 

das 7“-Bediengerät GOT2507T-WTSD von 

Mitsubishi Electric die Anforderungen 

rauer und anspruchsvoller Anwendun-

gen. Für Hochdruckreinigungen oder den 

Außeneinsatz sind keine zusätzlichen 

Schutzmaßnahmen erforderlich. Damit 

eignet es sich für Branchen wie Energie-

wirtschaft, Lebensmittel- und Getränke-

industrie sowie den Maschinenbau. Wäh-

rend Standard-HMIs typischerweise ei-

nen Betriebstemperaturbereich von 0 bis 

55 Grad Celsius aufweisen, ermöglicht 

Die seilbetriebene Aufzugstechnik der 

nahen Zukunft kennt keine Mikroschal-

ter für die Bremslüftüberwachung mehr. 

Denn der neue Heidenhain-Aufzugs-

drehgeber KCI 419 Dplus liefert beides 

Positionswerte als Motorfeedback für 

die Aufzugsregelung und Zusatzinfor-

mationen für das Bremsenmonitoring. In 

der weiteren Zukunft fahren Aufzüge 

sogar ohne Seil. Der neue KCI 419 Dplus 

bietet ein deutliches Plus an Verfügbar-

keit und Sicherheit, weil er zusätzlich 

zum Motorfeedback die Sicherheits-

bremse und die Temperatur überwacht. 

Zudem bietet er eine umfassende On-

line-Selbstdiagnose. Aufwände für die 

Kontron ergänzt sein Human-Machine-

Interface(HMI)-Portfolio um eine Web-

Panel- und eine Control-Panel-Serie. Die 

Geräte beider Produktlinien zeichnen 

sich durch ein attraktives Design, IPS-

Displays mit hoher Auflösung in 7, 10,1 

und 15,6“, Helligkeit und kapazitiver 

Multitouch-Technologie sowie ihre ska-

lierbare Prozessorleistung basierend auf 

Single- oder Dual-Core Arm NXP i.MX6 

Prozessoren aus. Sie verfügen über ei-

nen robusten Touchscreen in einem Alu-

minium- oder Edelstahlrahmen und 

wurden speziell für den Einsatz in indus-

triellen Umgebungen entwickelt. In der 

Standardausführung sind die Panel PCs 

Bediengeräte 

Für extreme Umgebungen

Drehgeber

Für den Aufzug der Zukunft
Web-Panels und Control-Panels

Mit skalierbarer Leistung

der erweiterte Temperaturbereich des 

GOT2507T-WTSD den Einsatz in rauen 

Umgebungen. Hierfür werden weder 

Heizgeräte bei niedrigsten Temperaturen 

noch Lüfter oder Kühler bei höchsten 

Temperaturen benötigt. Dies kann die 

Betriebskosten für Lebensmittel- und 

Getränkehersteller und Anwendungen in 

der Energiewirtschaft senken und bietet 

mehr Flexibilität für den Einsatz bei ext-

remen Temperaturen. Bei direkter Son-

neneinstrahlung bietet das Bediengerät 

eine verbesserte Beständigkeit gegen 

UV-Strahlen. Mit Einsatz eines hochauf-

lösenden LCD-Panels und der speziellen 

Beschichtung zur 

Entspiegelung ist die 

Verwendung auch 

bei starkem Sonnen-

licht möglich. Die  

robuste Bauweise 

des Modells ermög-

licht zudem den Ein-

satz in Umgebun-

gen, die Schock oder 

Vibrationen ausge-

setzt sind.

bisher notwendigen 

Mikroschalter wie 

Montage, Verkabe-

lung, Justage und 

Wartung entfallen. 

Der induktive Auf-

zugsdrehgeber 

KCI 419 Dplus kann 

nicht nur Positions-

werte in rotatori-

scher Richtung  

über tragen. Er liefert auch Werte zum 

Abstand in axialer Richtung. Indem die 

Ankerscheibe der Bremse mechanisch 

mit dem KCI 419 Dplus gekoppelt wird, 

kann der Aufzugsdrehgeber den Brem-

senhub detektieren. Aus diesen Daten 

kann die Folgeelektronik den Bremsen-

status gelüftet oder geschlossen und 

den Verschleiß der Bremse ableiten. 

Durch seine unmittelbare Nähe zum Mo-

tor und zu den Bremsen liefert der Auf-

zugsdrehgeber KCI 419 Dplus auch rele-

vante Daten für die Temperaturüberwa-

chung – wiederum ohne zusätzliche 

Sensoren. Diese Daten erlauben eben-

falls Rückschlüsse auf Fehlfunktionen.

beider Serien für 

den Einbau in 

Schaltschränke 

oder Konsolen vor-

gesehen und sind 

frontseitig nach 

IP65 geschützt. Die 

Web-Panels visuali-

sieren HTML5-In-

halte über einen 

leistungsoptimier-

ten Browser basierend auf Chromium 

und eignen sich für flexible Visualisie-

rungen an Geräten und Maschinen so-

wie in der Gebäudeautomatisierung 

oder im Bereich Infotainment. Alterna-

tiv sind sie mit dem schlanken Micro-

Browser von iniNet lieferbar, der kürzes-

te Reaktionszeiten für SPS-Steuerungen 

mit integriertem Webserver von Code-

sys ermöglicht. Die Control-Panels bie-

ten an der Rückseite verschiedene Feld-

busschnittstellen und sind optional mit 

der Soft-SPS Codesys erhältlich. Bei Be-

darf können die Geräte der Control-Pa-

nel-Serie durch Web-Panels ergänzt 

werden.

Industrie-PC-Reihe

Lüfterlos und kompakt 
umgesetzt
Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6025 

von Beckhoff ist als lüfterloses Gerät 

konzipiert und bietet dabei trotz seiner 

geringen Abmessungen die hohe Intel-

Core-i-Rechenleistung. Möglich wurde 

dies mit dem Einsatz der neuen Intel-

Core-i-U-Prozessoren, die sich mit einen 

besonders niedrigen Energiebedarf aus-

zeichnen. Der nur 82 x 127 x 40 mm 

große C6025 eignet sich dank der hohen 

Rechenleistung und dem lüfterlosen 

Aufbau besonders gut für anspruchsvol-

le Steuerungsanwendungen, bei denen 

auch der Aspekt der Green IT berück-

sichtigt werden soll. Die Grundlage da-

für bildet der Prozessor IntelCore i U, 

der trotz seiner Core-i-Eigenschaften 

verglichen mit den anderen Prozessoren 

der Reihe weniger Energie aufnimmt.

Wärmebildkamera 

Industrietauglich
Fluke Process Instruments hat auf 

dem HärtereiKongress im letzten Okto-

ber in Köln Temperaturmesslösungen 

für die Metallerzeugung- und -verarbei-

tung präsentiert. Das Highligt am Mes-

sestand des Spezialisten für Infrarot-

Temperaturüberwachun war die indust-

rietaugliche Wärmebildkamera Ther-

moView TV40 mit inte grierter Kamera 

für sichtbares Licht. Diese ermöglicht 

die kontinuierliche Temperaturüberwa-

chung im Bereich von -10 bis 1200 Grad 

Celsius. Zu den Einsatzgebieten zählen 

Eisengießereien, wo die Systeme Gieß-

pfannen auf den Verschleiß der Aus-

mauerung überwachen und die Tempe-

ratur der Schmelze messen. Es lassen 

sich unterschiedliche Alarmbedingun-

gen für verschiedene Bereiche im Sicht-

feld definieren. 
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Die Energieführungsketten der Serien 

Easytrax, Quicktrax und Uniflex 

Advanced  von Kabelschlepp haben ei-

nes gemeinsam: Sie sind jeweils so kon-

zipiert, dass sie sich schnell öffnen las-

sen. So fallen Leitungsbelegung und 

-austausch besonders leicht, der Anwen-

der spart Zeit und Geld. Neueste Mes-

sungen belegen: Mit dem für die Ener-

gieführungskette erhältlichen Öffnungs-

werkzeug können Anwender bei der 

Uniflex Advanced 1455 einen Meter 

Energieführung in nur drei Sekunden 

öffnen. Der Hintergrund: Die Verbin-

dungsbügel verfügen über eine Kugel-

gelenk-Mechanik. Sie gewährleistet eine 

schnelle Leitungsbelegung und bewirkt 

zudem, dass die Kette im geschlossenen 

Zustand besonders stabil ist. Die Verbin-

Huber+Suhner hat seine Radox-OFL-

Kabellösung auf den Markt gebracht. 

OFL steht für Oil & Gas Flexible Light-

weight. Das neue Kabel ist feuerbestän-

dig sowie sicher und bietet der Offshore-

Branche eine einfache Möglichkeit, das 

Plattformgewicht zu reduzieren. Dank 

der geringen Masse und der kompakten 

Bauweise verringern die Radox-OFL-Ka-

bel verglichen mit anderen Kabeln auf 

dem Markt Kabelgewicht und Platzbe-

darf um bis zu 60 Prozent. Der kleine 

Biegeradius und die dünne Wandstärke 

des Kabels – was der halben Größe von 

Standardkabeln entspricht – reduzieren 

laut Hersteller die Abisolierzeit um 

Energieführungsketten

Ein Meter in bis zu drei Sekunden

Kabel

Geringe Masse und kompakte Bauweise

dungsbügel sind nach außen oder innen 

zu öffnen. Im geöffneten Zustand ver-

bleibt der Bügel am Kettenglied, wobei 

er sich durch Ausdrehen auch vollständig 

lösen lässt. Diese leise Energieführung 

aus Vollkunststoff ist leicht und gleich-

zeitig sehr robust. Verstärkte Verschleiß-

flächen an der Außenseite gewährleis-

ten außerdem eine lange Lebensdauer 

bei auf der Seite liegenden Anwendun-

gen. Auch die Serien Easytrax und Quick-

trax ermöglichen eine schnelle Ketten-

belegung. Bei beiden Serien kommt die 

2K-Technologie zum Einsatz: Hier wer-

den Kettenkörper aus hartem Material 

und flexible Verschlussbügel miteinan-

der verbunden. So lassen sich Ketten 

verwirklichen, die Stabilität und Flexibi-

lität in sich vereinen.

60 Prozent und sorgen so 

für eine einfachere und 

schnellere Installation. 

Damit besteht die Mög-

lichkeit, die bei Industrie- 

und Offshore-Anlagen 

bestehenden Platz- und 

Gewichtsbeschränkun-

gen zu überwinden und 

mehrere hunderttausend 

US-Dollar bei der Konst-

ruktion einzusparen. Das Radox-OFL-Ka-

bel zeichnet sich mit seiner hohen Feuer-

festigkeit aus. Es ist raucharm und halo-

genfrei (LSFH) und leistet laut 

Huber+Suhner in rauen Außenberei-

chen und in Offshore-Anwendungen 

Außergewöhnliches. Im Fall eines Kurz-

schlusses schmilzt und tropft die Isolati-

on der Litzen nicht. Damit gibt es letzt-

endlich kaum noch Notfallreparaturen 

und das Risiko gefährliche Dämpfen ein-

zuatmen wird minimiert. Dank seiner 

Konstruktion und Technologie ist das 

Radox-OFL-Kabel öl-, schlamm- und hy-

draulikölbeständig und entspricht dem 

höchsten Standard NEK606, Kat. a-d.

Steckleitung

Ein Kabel, 
zwei Funktionen

Die Ansprüche etwa an Automatisie-

rungslösungen wie Sortier- oder Positi-

oniersysteme sind definiert: Hier sollen 

Motoren mit hoher Leistungsdichte bei 

wenig Bauraum einen zuverlässigen 

Betrieb der Maschinen gewährleisten. 

Um den steigenden Anforderungen an 

kompakte Komponenten gerecht zu 

werden, stellte Siemens die Antriebslö-

sung Simatic Micro-Drive vor. Die darin 

verbauten Steckleitungen liefert der 

Experte für Automatisierungstechnik 

KnorrTec. Bei der Entwicklung stand 

besonders das kompakte Design im Vor-

dergrund, weshalb die Leitung nun so-

wohl die Steuersignale von der Kontroll-

einheit zum Motor überträgt als auch 

die Stromversorgung gewährleistet – 

vereint in einem einzigen Kabelstrang. 

Gehäusesysteme

Robust und 
variantenreich

Rose liefert Gehäuse- und Bediensyste-

me für zahlreiche Anwendungen in der 

Landtechnik. Die Aluminium-, Poly- 

ester- und Edelstahlgehäuse sind sehr 

robust und werden in vielen Varianten 

und Baugrößen gefertigt. Polyesterge-

häuse von Rose sind besonders bestän-

dig gegenüber Ammoniak und eignen 

sich so ideal für die Steuerung von Ent-

mistungsanlagen oder -robotern.  Pfle-

geleichte Edelstahlgehäuse kommen 

dagegen in hygienekritischen Bereichen 

wie im Stall zum Einsatz, denn sie sind 

leicht zu reinigen und äußerst wider-

standsfähig gegenüber aggressiven 

Reinigungsmitteln. Auch für das Führer-

haus oder den Unterboden- und Seiten-

bereich von Landmaschinen bietet der 

Hersteller passende Gehäusesysteme.

Mit der patentierten Schnellanschluss-

technik Squich sorgte Ilme für eine rich-

tungsweisende Innovation im Kompo-

nentensegment Industriesteckverbinder. 

Denn das werkzeuglose Squich-Konzept 

bietet eine deutliche Reduzierung der 

Verdrahtungszeit um etwa die Hälfte in 

Kombination mit einem vibrationssiche-

ren und gasdichten Anschlussergebnis. 

Zudem erlauben die Kontakteinsätze 

Squich sowohl den Anschluss von Leitern 

mit Aderendhülse als auch ohne, je nach 

Präferenz oder auch nur Gewohnheit des 

Anwenders. Da sich die Squich-Technik 

Schnellanschlusstechnik

Modulares Steckverbindersystem 

dank einfacher optischer Kontrolle gut in 

jedes QM-System integrieren lässt, ist sie 

für Applikationen im Maschinen- und 

Anlagenbau ebenso prädestiniert wie für 

Anwendungsbereiche mit besonderen 

Sicherheitsstandards. Seit der Erstprä-

sentation von Squich anhand der 16-A-

Standardreihe CSH arbeitet der Hersteller 

konsequent daran, weitere Kontaktein-

satzserien mit dieser bedienerfreundli-

chen Anschlusstechnik auszustatten. So 

weist das Programm des Mailänder Ver-

bindungsspezialisten inzwischen eine 

Vielzahl von Kontakteinsatz-Typen (von 

6A/250V bis 16A/830V) auf, die sich in 

Sekundenschnelle verdrahten lassen. Mit 

dem neuen Modul CX 05 SH hält Squich 

nun auch Einzug in das modulare Steck-

verbindersystem Mixo. Auf einem Modul-

platz können fünf Leiter für Ströme bis 

maximal 16A/400V/6kV3 per Tasten-

druck angeschlossen werden. So lassen 

sich Standardfunktionen mittels Squich 

und der Transfer von Daten und Signalen 

über spezielle Module, wie Gigabit, BUS, 

USB, D-SUB, RJ45 oder LWL in einen 

Steckverbinder integrieren. 
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Mit den Produkten von Norelem können 

Konstrukteure ab sofort Rollenschienen 

modular gestalten: Zur Auswahl stehen 

zwei Aluminiumprofile, die sich mit ei-

ner Vielzahl von Transporteinsätzen und 

passendem Zubehör flexibel kombinie-

ren lassen. So entstehen Rollenschienen, 

die exakt auf die jeweilige Anwendung 

zugeschnitten sind. Die robusten, kratz-

festen und korrosionsgeschützten Alu-

miniumprofile sind in zwei Bautypen mit 

unterschiedlichen Nutenbreiten und 

Längen von bis zu sechs Metern erhält-

lich. Die Profile sind die Basis der Rollen-

schienen: Anwender können werkzeug-

Das Heinrich Kipp Werk zeigt das 

5-Achs-Modul-Spannsystem in der  

Größe Ø 138. Bei einem Einsatz mit 

schweren Werkstücken hat es sich be-

reits mit hoher Stabilität und Zuverläs-

sigkeit bewährt. Die Anforderung beim 

Anwender war das Spannen einer Werk-

zeugfamilie für Spritzgießmaschinen 

und zwar hochkant für die 5-Seiten-

Komplettbearbeitung. Die kleinste  

Teilefamilie hatte Abmessungen von  

2 x 2 x 0,8 m mit einem Gewicht ab 15 t; 

die größte bereits 4 x 4  x 1,1 m mit ei-

nem Gewicht bis 40 t. Für diese An-

wendung ist das Kipp-5-Achs-Modul-

Spannsystem in der Größe Ø 138 prä- 

In einer Kooperation von Meusburger 

und Bihler wurden erstmals standardi-

sierte Stanzbiegegestelle mit Meusbur-

ger-Normalien für Bihler-NC-Pressen 

entwickelt. Die neuen Gestelle in den 

Typen „Tunnelschnitt“ oder „Gefederte 

Führungsplatte“ sind für Stanzpressen 

mit Kräften bis 400 kN erhältlich und 

sollen Anwendern von Meusburger und 

Bihler in Zukunft enorme Zeit- und Kos-

tenersparnisse bringen. Bihler ist der 

Systemlieferant in der Stanzbiege-, 

Schweiß- und Montagetechnik.  

Zwischen dem Normalienhersteller 

Meusburger und Bihler entstand auf-

grund gemeinsamer Anwenderbedürf-

Rollenschienen

Nach Baukastenprinzip zusammenstellen

Spannsystem

Für 40-Tonnen-Werkstücke
Stanzbiegegestell

Von kleinen Losgrößen bis zu großen Stückzahlen 

los unterschiedliche Transport einsätze 

montieren. Zur Wahl stehen eine große 

Bandbreite von Rollenelementen mit 

und ohne Spurkranz, mit Kugelrollenein-

sätzen oder Bürstenelementen sowie 

besonders kompakte Ausführungen. Die 

Wahl des richtigen Rollenelements rich-

tet sich nach der Anwendung. Parameter 

wie Laufruhe oder Belastung bestim-

men, welche Rolleneinsätze verwendet 

werden sollten. So sind etwa die kom-

pakten Rollenelemente mit kurzem 

Achsabstand für einen erschütterungs-

armen Lauf des Transportguts konzi-

piert. Kugelrollen- und Bürsteneinsätze 

ermöglichen Bewe-

gungen der zu 

transportierenden 

Gegenstände in 

zwei Dimensionen. 

Norelem hat weitere 

Einsatzelemente wie 

Bremsen, Distanz-

stücke, Rücklauf-

sperren, Gleit ram-

pen  und Gleitleisten 

im Sortiment.

destiniert. Nach Installation der Auf-

spannung ergab sich eine Rüstzeit- 

optimierung von über 300 Prozent. Bis-

her hat der Kunde 90 min gerüstet, nun 

maximal noch 20 min. Dabei wird ein 

Auflagegewicht von 10 t pro Modul rea-

lisiert. Es werden immer vier Basismo-

dule der Größe Ø 138 gleichzeitig einge-

setzt. Die Einbringung erfolgt über eine 

Zentrierhilfe am Basismodul zum einfa-

cheren Platzieren des Werkstücks via 

Kran. Das Modul-Spannsystem 138 ist 

mit den bisherigen Größen kompatibel 

und universell einsetzbar. Als XXL-Aus-

führung ermöglicht es die Befestigung 

bis Gewinde M 60.

nisse die Idee, einen 

Standard für Stanz-

biegegestelle zu 

schaffen. Ziel ist es, 

Anwendern mit der 

Standardisierung 

der Gestelle von der 

kosten- und zeitin-

tensiven Einzelferti-

gung zu entlasten. 

Die neu entwickel-

ten SB-Stanzbiegegestelle werden für 

Bihler-NC-Pressen mit Pressenkräften 

von 200, 300 und 400 kN angeboten. Die 

Gestelle sind in Längen bis zu 596 mm 

und in den Typen „SBH Tunnelschnitt“ 

oder „SBP gefederte Führungsplatte“ er-

hältlich. Während die Tunnelschnitt- 

Variante vorwiegend für Prototypen und 

Kleinserien verwendet wird, eignet sich 

die Variante mit gefederter Führungs-

platte ideal für den Einsatz bei sehr prä-

zisen Teilen und großen Stückzahlen. Die 

Standardisierung von Stanzbiegege-

stellen bringt wesentliche Vorteile mit 

sich: sie sind deutlich kostengünstiger 

und direkt ab Lager verfügbar.

Druck-Zugkabel

Längentreue beim 
Biegen
Bei den mechanischen Kabelsystemen 

von Ringspann RCS handelt es sich um 

hochwertig verarbeitete Qualitäts-

produkte. Sie sind für über 1,0 Mio. 

kinematische  Zyklen ausgelegt und 

punkten mit ihren Gleiteigenschaften. 

Als eigensichere und wartungsfreie 

Maschinenelemente bewähren sie sich 

überall dort, wo Kräfte zwischen ört-

lich getrennten und stationären Kom-

ponenten übertragen werden müssen, 

es aber jederzeit möglich sein muss, 

die Verbindung von Ein- und Ausgabe-

kraft durch ein flexibles System zu 

trennen. Insbesondere dank ihrer Län-

gentreue erweisen sie sich selbst in 

Anwendungen mit kurven reichen Ver-

legewegen als präzise und zuverlässi-

ge Bedienelemente.

Sauggreifer 

Für schnelle Pick-and-
Place-Anwendungen
Auf der Messe K 2019 hat Schmalz 

neue Lösungen für die automatisierte 

und manuelle Vakuum-Handhabung 

verschiedener Kunststoff-Werkstücke 

gezeigt. Die Sauggreifer SUF sind be-

sonders widerstandsfähig, kompakt, 

haben ein geringes Eigenvolumen und 

eine Reibstruktur, die eine optimale 

Querkraftaufnahme und schnelle Takt-

zeiten ermöglichen – beispielsweise 

bei der Handhabung glatter Werkstü-

cke. Die Sauggreifer SUF gibt es in  

verschiedenen Materialien, je nach An-

wendung sind sie temperatur- und 

chemiebeständig, abdruckarm oder 

ableitfähig. Sie sind erhältlich in 

Durchmessern von einem bis hun-

dert Millimetern und decken damit  

eine maximale Werkstückpalette ab.



Das schwarze Brett derDas schwarze Brett der
Automatisierungstechnik

•  PC- und EtherCAT-based Control
•  Industrie-PC

•  I/O-, Feldbus-Systeme
•  Antriebstechnik

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Telefon: + 49 (0) 52 46 / 9 63 – 0
Telefax:  + 49 (0) 52 46 / 9 63 – 1 98
info@beckhoff.de

www.beckhoff.de

 

Automatisierungstechnik

Your Global Automation Partner

Als Spezialist für Sensor-, Feldbus-, Anschluss- und Interfacetechnik sowie 
RFID bietet Turck effiziente Lösungen für die Fabrik- und Prozessautomation 
und ist Wegbereiter der Industrie 4.0.

Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstr. 7
45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 208 4952-149
Fax: +49 208 4952-264
more@turck.com

www.turck.de

Dämpfungstechnik

Der Spezialist und Trendsetter im Bereich der linearen Verzögerung für  
alle Einsatzgebiete

ACE Stoßdämpfer GmbH
Albert-Einstein-Str. 15
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 21 73 / 92 26-10
Fax: +49 (0) 21 73 / 92 26-19
info@ace-int.eu

www.ace-ace.de

Dienstleistungen

•  Ingenieurbüro für System- und 
Produktentwicklung

•  Berechnung und Konstruktion

•  Prototypenbau
•  Prüfeinrichtungen
•  Versuche bis zur Serienreife

Entwicklungsbüro für Fluidtechnik
Dr.-Ing. J. Berbuer
Nervierstr. 24, 52074 Aachen
Tel.: +49 (0) 2 41 / 8 48 56
Fax: +49 (0) 2 41 / 87 44 35
berbuer@entwicklungsbuero.de

www.entwicklungsbuero.de

 

Faltenbälge

Konstruktion und Produktion von kundenspezifischen Faltenbälgen und 
Schutzabdeckungssysteme für Maschinen und Bearbeitungszentren

Arno Arnold GMBH
Bieberer Str. 161
63179 Obertshausen
Tel.: +49 (0) 61 04 / 40 00-0
Fax: +49 (0) 61 04 / 40 00-99
info@arno-arnold.de

www.arno-arnold.de

 

Faltenbälge

Faltenbälge – Spiralfedern – komplette Rückwandsysteme
Maschinensicherheitsscheiben – LED-Maschinenbeleuchtung

HEMA Maschinen- und  Apparateschutz GmbH
Seligenstädter Str. 82
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 (0) 61 82 / 7 73-0
Fax: +49 (0) 61 82 / 7 73-35
info@hema-group.com

www.hema-group.com

 

Federn

Druckfedern, Zugfedern, Schenkelfedern, Drahtbiegeteile,  
Stanzbiegeteile, Blattfedern

Schweizer GmbH & Co. KG
Keltenstr. 16–18
72766 Reutlingen
Tel.: +49 7127 95792 0
Fax: +49 7127 95792 115
info@schweizer-federn.de

www.schweizer-federn.de

 

Hubhydraulik/Kompakthubhydraulik

Hydraulische und elektro-mechanische Hubsysteme • Pumpen • Steuer- 
und Regelsysteme • Ventile • Zylinder • Hydraulische Antriebe • Präzisions-
mechanik

Andreas Lupold Hydrotechnik GmbH
Eythstr. 11
72189 Vöhringen
Tel.: +49 (0) 74 54 / 9 44-0
Fax: +49 (0) 74 54 / 9 44-1 11
lupold@lupold.de

www.lupold.de

Klemmsysteme

pneumatische und elektrische Sicherheitsklemm- und Bremssysteme

HEMA Maschinen- und  Apparateschutz GmbH
Seligenstädter Str. 82
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 (0) 61 82 / 7 73-0
Fax: +49 (0) 61 82 / 7 73-35
info@hema-group.com

www.hema-group.com

Konstruktion + Entwicklung

• Problemlösungen • Versuchaufbauten
• Konstruktionsarbeiten • Prototypen
• Entwicklungenw • Fertigung von Einzel und Serienmaschinen

J. W. Geyssel GmbH & Co. KG
Richard-Byrd-Straße 29
50829 Köln
+49 (0) 221 595694-0
+49 (0) 221 595694-2
konstruktion@geyssel.de

www.geyssel.de



2/2020

MARKT & KONTAKT  •  

81

Das schwarze Brett derDas schwarze Brett der
Linearführungen

Rund- und Linearsysteme in höchster Präzision!

Föhrenbach GmbH
Lindenstraße 34
79843 Löffingen-Unadingen
Tel.: +49 (0) 77 07 / 1 59-0
Fax: +49 (0) 77 07 / 1 59-80
info@foehrenbach.com

www.foehrenbach.com

Stoßdämpfer

Exzellenter  Kundenservice sowie technische Hilfe und Support in  
allen Bereichen der Energieabsorption und Vibrationsisolation.

ITT Control Technologies EMEA GmbH
Werkstr. 5
64732 Bad Koenig, Deutschland
Tel.: +49 (0) 60 63 / 93 14-0
Fax: +49 (0) 60 63 / 93 14-44
info@enidine.eu

www.enidine.eu

 

Hinter jedem guten Magazin  
steckt eine starke Marke. 
Entdecken Sie mi connect.   

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.mi-connect.de

https://www.mi-connect.de/
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Cobots 

Maßgeschneiderte Bremsen
Wenn Roboter ohne Sicherheitszäune mit Menschen 

zusammenarbeiten, steht die Sicherheit an erster  

Stelle. Das Robotik-Team von Kendrion entwickelte zu-

sammen mit Yuanda Robotics in kürzester Zeit maß-

geschneiderte, besonders flache Federdruckbremsen.

Bedienpanel 

Mit E-Paper-Technologie 
Um die Handhabung zu erleichtern, hat Schuler das 

Design seiner Pressensysteme vereinheitlicht. Eine zen-

trale Rolle spielen dabei die Bedienpanels, die in enger 

Zusammenarbeit mit Rose Systemtechnik vollkommen 

neu entwickelt wurden.

Stromversorgungen

Lösungen für neuen Standard

Für den neuen Standard ASi-5 sind auch Stromver- 

sorgungen notwendig, die auf dessen Anforderungen 

abgestimmt sind. Die neuen Primärschaltregler von 

Frei haben sowohl Filter für ASi-5 als auch für ASi-3, 

sind also abwärtskompatibel. 
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GEWÖHNLICHER 
GESTANZTER RING

ÖSEN

SPALT

SPIROLOX®-
SICHERUNGSRING 

VON SMALLEY

NO EARS TO 
INTERFERE®

(KEINE STÖRENDEN 
ÖSEN)

KEIN SPALT, 360° 
ANLAGEFLÄCHE

STANDARDMÄSSIG 
AUS EDELSTAHL

Unsere Sicherungsringe haben die gleiche 
Passung und Funktion wie gestanzte Sprengringe, 

sind aber wesentlich leichter zu montieren und 
können ohne Werkzeuge demontiert werden. 

Standardmäßig in Edelstahl (AISI 302 und 316) und 
Kohlenstoffstahl erhältlich. Ob Standardring oder 

individueller Wunsch, wir liefern Ihnen den richtigen 
Sicherungsring aus dem gewünschten Werkstoff für 

Ihre spezifische Verwendung.

Elektrischer Verbinder Getriebebaugruppe

+49 (0) 234 92361 0
tfcdeutschland.com

IN DEUTSCHLAND
VERTRETEN DURCH

brings it together

KOSTENLOSE MUSTER: 
Rufen Sie uns an unter +49 (0) 234 97849-011 
oder besuchen Sie uns im Internet unter 
expert.smalley.com/KN/sicherungsringDIE ERSTE WAHL VON INGENIEUREN

https://www.tfcdeutschland.com/
expert.smalley.com/KN/sicherungsring
expert.smalley.com/KN/sicherungsring


ERLEBE DIE NEUE

KELLER WEBSEITE

keller-druck.com

https://keller-druck.com/de/



