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BDI-TAGUNG

Standortschwächen
beseitigen
Obwohl die neue Regierung noch nicht im Amt ist, wur-
den die Forderungen der Industrie an die große Koalition
bereits am vergangenen Dienstag deutlich formuliert.
Während die Politiker sich im Bundestag über Lothar
Bisky stritten, hatte der Bundesverband der Deutschen
Industrie (BDI) ins etwa ein Kilometer entfernte Haus

der Nationen zum „Tag des Industriellen Mittel-
standes“ geladen.

Die Sanierung des öffentlichen Haushalts ist
die wichtigste Aufgabe der neuen Regierung,
betonte BDI-Präsident Jürgen Thumann. „Dazu
gehört, dass der Haushalt nicht über die Einnah-

meseite saniert wird, sondern durch Aus-
gabensenkung.“ Nach Aussage Roland
Kochs, der als Ersatzredner für Angela
Merkel eingesprungen war, wird dieser
Aufgabe auch hohe Priorität in der
neuen Regierung zugemessen. Es
wurde sogar davon gesprochen, dass
Deutschland im nächsten oder über-
nächsten Jahr den Euro-Stabilität-
spakt wieder einhalten soll. Angesichts
der Kompromisse und verschiedenen
Interessenslagen der zukünftigen Koa-
litionspartner scheint mir dieses Ziel
mehr als optimistisch zu sein.

Als weitere wichtige Punkte wurden vom BDI eine
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und eine Reform der
Erbschaftssteuer gewünscht. Insbesondere sollten die be-
reits in der Praxis weit verbreiteten – wie mehrere Redner
auf der Tagung belegt haben –, aber häufig illegalen be-
trieblichen Bündnisse für Arbeit legalisiert werden. Eine
weitere Lockerung des Kündigungsschutzes wurde auch
gefordert. Dafür stehen die Chancen vielleicht besser.

„Durch die Erbschaftssteuer werden Kapital und
Arbeitsplätze vernichtet“, meinte Arndt Kirchhoff, Vor-
sitzender des BDI-Mittelstandsausschusses. Der Verband
möchte eine Regelung, nach der umso weniger Erb-
schaftssteuer anfällt, je länger der Betrieb fortgeführt
wird. Nach zehn Jahren sollte die Erbschaftssteuer sogar
komplett entfallen.

Wie immer sind aber die Unternehmer realistisch in
ihren Erfolgsprognosen: Nach den vorläufigen Ergebnis-
sen des aktuellen BDI-Mittelstandspanels, die von Prof.
Uschi Backes-Gellner vom Institut für Mittelstandsfor-
schung, Bonn, präsentiert wurden, erwarten weniger als
30% der befragten Unternehmer eine schnelle Lösung
der Probleme.

In Deutschland soll wieder
mehr investiert werden
Ken Fouhy, Chefredakteur

AKTUELLESEDITORIAL
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AUS DEM INHALT
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bearbeitung

Das C-förmige 
Maschinengestell 

einer Maschinenbau-
reihe für die Pendel-

bearbeitung bietet
höchste Steifigkeit.

Seite 26

Bearbeitungszentrum
Das fünfachsige
Bearbeitungs-
zentrum C20 UP
bietet einen 
seitlichen Zugang
für manuelle
Tätigkeiten.
Seite 28



Unternehmensverzeichnis
Firmen, die in diesem Heft redaktionell erwähnt sind

www.maschinenmarkt.de

6 MM Das IndustrieMagazin · 43/2005

B2B: DER SCHNELLE WEG ZU WICHTIGEN MARKTPLÄTZEN

Der B2B-Markt gewinnt zunehmend an Bedeutung, weil
er erhebliche Kosteneinsparungen und eine Vereinfa-
chung der geschäftlichen Transaktionen zwischen den
Unternehmen mit sich bringt. Deshalb ermöglicht Ihnen
auch die MM-Homepage einen schnellen Zugang zu
wichtigen Marktplätzen.der Industrie.
Die Navigationsleiste auf der linken Seite der Homepa-
ge enthält unter anderem den Begriff „Branchenlinks“.
Dieser Button bietet Ihnen nicht nur die Gelegenheit, di-
rekt mit den wichtigsten Firmen, Verbänden und Insti-
tutionen der Maschinenbaubranche verbunden zu wer-
den, sondern er verschafft Ihnen auch den Zugang zu
wichtigen B2B-Plattfomen der Industrie. Mit einem Klick
auf diesen B2B-Bereich gelangen Sie zu einer Übersicht
über verschiedene Marktplätze. Zusammen mit dem Na-
men des jeweiligen Anbieters sind auch die Teilbereiche
aufgeführt, die abgedeckt werden, angefangen von Fer-
tigungsteilen und technischen Komponenten über Ge-
brauchtmaschinen bis hin zu Logistikdienstleistungen.
Je nach Interesse und Bedarf können Sie nun einen der
Anbieter auswählen und werden direkt mit der entspre-
chenden Homepage verlinkt.
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Mann + Hummel, Ludwigsburg, ehrt
jährlich Mitarbeiter, die sich besonders um
die Schaffung neuer Produkte und innova-
tive Entwicklungen verdient machen, mit
einem Innovationspreis. Dieser ging in die-
sem Jahr an Luc Reynders und Rene Lee-
sen. Ihre Erfindung ermöglicht es, mit
Kühlmittel vermischte Metallspäne über
weite Strecken zu einem zentralen Filterge-
rät zu transportieren. Üblicherweise lässt
sich das Gemisch aus Spänen und Flüssig-
keit bei sehr niedrigen Maschinenausläufen
nur schwer fördern. Die beiden Mitarbeiter
konstruierten einen Hochförderbehälter,
der Späne und Flüssigkeit sammelt und mit
Pumpen nach oben fördert. Anschließend
strömt das Gemisch über Gefällleitungen
allein durch die Wirkung der Schwerkraft
zu den Filtereinrichtungen. 

Einen „intelligenten“ Bierdeckel, der
selbstständig Nachschub odert, wenn das
Glas leer ist, haben zwei Studenten der
Universität München beziehungsweise der
Saarland-Uni erfunden. Kommt ein Bier auf
den Tisch, misst der Deckel das Gewicht
und leitetet die Daten an den Computer
hinter dem Tresen weiter. Alle folgenden
Messungen werden mit der vorhergehen-
den verglichen. Kommt der Bierdeckel
zum Schluss, dass das Glas leer ist, wird
der Kellner informiert. Erste Anfragen von
Produzenten aus den USA sollen bereits
eingegangen sein.  

Mit einem neuartigen Laser-Fügever-
fahren entwickelten Forscher der TU Dres-
den erstmals eine industrietaugliche Tech-
nik zu Hochtemperaturlöten von SiC- und
Si3N4-Keramik. Basis ist ein Laserverfahren,
mit dem das speziell entwickelte nichtme-
tallische Lot Ceralink lokal aufgeschmolzen
wird, so dass sich bei idealer Benetzung
beide Keramikteile verbinden. Wegen des
örtlich begrenzten Energieeintrags kann
die Schädigung thermisch empfindlichen
Materials in Nahtnähe verhindert werden. 

Eine externe USB-Computerfestplatte,
die sogar einen Sturz aus 2 m Höhe „über-
leben“ soll, hat der Berliner Speicherher-
steller Freecom auf den Markt gebracht.
Dafür sorgen einmal ein extrem robustes
Gehäuse aus gehärtetem Kunststoff, das
zusätzlich mit einer Silikonschicht überzo-
gen ist, sowie ein Silikon-Schockabsorber
im Inneren des Gehäuses, auf dem die 2,5-
Zoll-Festplatte gelagert ist.
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Simulation verbessert Ergebnisse
Stuttgart (jk) – Das Pulverlack-Beschichten dringt zunehmend in Bereiche vor, die
bislang viele für undenkbar hielten. Ein Beispiel ist die Automobilindustrie. Die
Applikationssimulation am Computer ist ein wesentliches Optimierungswerk-
zeug, vor allem die Nachbildung der Schichtdickenverteilung. Sie stützt sich auf
physikalisch-technische Vorgänge, die zwischen Pulverbeschichtung und Nassla-
ckieren sehr ähnlich sind. Beim Nasslackieren hat die Applikationssimulation die
Hochrations- und Luftzerstäubung deutlich verbessert. „Gerade der Hochra-
tionszerstäuber kann als ein äußerst zuverlässiges System betrachtet werden, der
einen hohen Auftragswirkungsgrad liefert“, berichtet Dr.-Ing. Andreas Scheibe,
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), Stuttgart.
Die Aufgabe der Simulation liege weniger im Optimieren bestehender Anlagen
als im Überprüfen der Lackierbarkeit zukünftiger Werkstücke sowie im Neu- oder
Weiterentwickeln von Zerstäubern. Sehr nützlich ist laut Scheibe, dass entspre-
chende Simulationslösungen „in relativ einfacher Form“ auf bestehende Robo-
terprogramme aufgesetzt werden können. „Damit sinkt die Hemmschwelle für
die Anwendung der Applikationssimulation insgesamt, ohne dass man aber die
jeweiligen Einschränkungen vergessen darf.“ Denn die Simulation der Schichtdi-
ckenverteilung sei keine echte physikalische Nachbildung des Beschichtens. Dies
sei derzeit noch sehr aufwändig und nur in der Automobilindustrie denkbar.

München (rs) – Die erste frei program-
mierbare SPS, die sowohl sichere als auch
nicht sichere Anwendungen integriert
„und dazu konsequent auf offene Stan-
dards  beruht“, wie Hans Joachim Bern-
stein, Vorstandsvorsitzender der Bern-
stein AG, Porta Westfalica, erklärt,
werde Bernstein erstmals auf der
Messe SPS IPC Drives in Nürnberg
vorstellen. Allerdings werde diese
Steuerung erst in einem Jahr lie-
ferbar sein. Ein Grund für die Ent-
wicklung war der oft von Kunden ge-
forderte Wunsch nach einer solchen
Steuerung. Vor dem Hintergrund der
marktorientierten Neuausrichtung des
Unternehmens – die seit einiger Zeit for-
ciert werde – sei auch des Aufbau eines
Produktionsstandortes in China zu se-
hen, um den weltgrößten Wachstums-
markt  in Südostasien besser bedienen zu
können. Ein Ziel sei der weitere Ausbau
der Position als feste Größe im Markt der
Sicherheitstechnik, betonte Bernstein.
Mit ihrem fundierten Applikations-Kow-
how wolle die Bernstein AG den Kunden
aus den unterschiedlichsten Branchen bei

der Planung und Umsetzung ihrer si-
cherheitstechnischen Anforderungen
helfen. Schalter, Sensoren, Gehäuse,
Tragsysteme, Bedienterminals und die
neue frei programmierbare SPS  Safe Lo-
gicontrol sollen dabei ein breites Anfor-
derungsspektrum abdecken.

TICKERTECHNIK

LACKIEREN

BERNSTEIN

Bi
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Schon seit 60 Jahren befasst sich Bernstein
mit Sicherheitslösungen für die Industrie.
Nun stellt das Unternehmen nach Aussage
von Hans Joachim Bernstein, Vorstands-
vorsitzender der Bernstein AG, erstmals ei-
ne sichere Steuerung vor. 

Frei programmierbare SPS für sichere
und nicht sichere Anwendungen 
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FIRMEN

Bürkert Fluid Control Systems, Ingel-
fingen, hat den schwedischen Ventilher-
steller Robolux AB übernommen. Die Akti-
vitäten von Robolux, die unter Robolux
und der Marke Robovalve weitergeführt
werden, gehen in der neu gegründeten
Tochtergesellschaft Bürkert Biotech GmbH
auf. Der schwedische Hersteller produziert
Mehrweg-Mehranschluss-Membranventile
mit minimalem internen Volumen, die un-
ter anderen in der Chemie-, Pharma- und
Fotoindustrie zum Einsatz kommen. Bereits
vor drei Jahren war Bürkert eine Koopera-
tion mit Robolux eingegangen.

Die R. A. Rodriguez GmbH, Eschweiler,
hat am 23. September eine neue, 1000 m2

große Fertigungshalle ihrer Bestimmung
übergeben. Der Anbau war notwendig ge-
worden, weil der erst 1999 errichtete Fir-
mensitz mit 550 m2 Büro- und 2000 m2

Fertigungsfläche schon wieder aus allen
Nähten platzte. Der Hersteller von An-
triebslösungen aller Art, die in der Regel in
enger Zusammenarbeit mit dem Kunden
entstehen, zählt zu den wachstumsstarken
Unternehmen der Region. Der Umsatz lag
zuletzt bei 30 Mio. Euro. 

Bei der Kooperation Federungstechnik
(Fetech), die unlängst in Mülheim-Raadt
gegründet wurde, handelt es sich um 
einen Zusammenschuss von sechs Unter-
nehmen aus Benelux und Deutschland, 
die sich mit der Entwicklung, Konstruktion
und Produktion von Maschinenelementen
befassen. Die Fetech-Produkte werden im
Wesentlichen zur Reduktion von Schwin-
gungen eingesetzt, wobei die Angebotspa-
lette von Maschinenschuhen über Elasto-
mer- und Gummi-Hohlfedern bis hin zu
Anschlagpuffern und Gummi-Metall-Ele-
menten reicht. Weitere Informationen zur
Kooperation und zum Lieferprogramm un-
ter www.fetech.de

Die Krebs & Kessel Antriebtechnik
GmbH, Neuss, hat mit der Ernennung
zum Distributor für Contitech-Produkte 
ihre Vertriebsaktivitäten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz erweitert. 
Bislang war das Unternehmen als Exklusiv-
partner beziehungsweise Main-Distributor
der Riemenhersteller Mitsuboshi und
Goodyear für den deutschen Markt tätig.
Das neue Contitech-Sortiment erstreckt
sich über sämtliche Varianten der Keil-,
Keilripp- und Breitkeilriemen. 

TICKER

NCG-Arbeitskreis „Rapid Technologien“
stellt erste Forschungsergebnisse vor

RAPID-TECH

Erfurt (js) – Mit dem speziellen Fokus Ra-
pid Manufacturing geht die dritte Rapid-
Tech vom 16. bis 17. Mai kommenden
Jahres in der thüringischen Landes-
hauptstadt an den Start. Das Konzept des
Veranstaltung – es kombiniert eine pra-
xisorientierte Anwendertagung mit einer
parallelen Fachausstellung – wird unter
der fachlichen Leitung von Prof. Andre-
as Gebhardt umgesetzt. 

Johann Fuchsgruber, Vorstand des
Veranstalters Messe Erfurt plant die pra-
xisnahe Kongressmesse auf der Basis neu-
estem wissenschaftlichem Know-hows
weiter auszubauen. Dabei setzt er auf
Partner wie die NC-Gesellschaft. Der neu
gegründete NCG-Arbeitskreis „Rapid
Technologien“ Wissenschaft und For-
schung unter der Leitung der Fraunho-
fer-Gesellschaft (IPA) stellt nach Aussa-
gen von Thomas Pflug, Geschäftsführer
der NC-Gesellschaft während der Ra-
pid.Tech 2006 erste Ergebnisse und wei-
tere Ziele der Fachöffentlichkeit vor. 

In diesem Jahr hatten 500 Interessen-
ten den Kongress mit begleitender Fach-

Werkzeugmaschinenbau expandiert
KOREA

Seoul (js) – Unverändert auf  Expansionskurs befindet sich der koreanische Werk-
zeugmaschinenbau, wie die jüngste Branchenstatistik zeigt. Nach Angaben der
48 Verbandsmitglieder, die sich am Panel der Korea Machine Tool Manufactu-
rers’ Association (Komma) beteiligen, konnte die Branche im August dieses Jah-
res Aufträge im Wert von 160,1 Mrd. Won buchen (1 Won = 0,0008 Euro). Das
waren 41,6% mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat und 1,5% mehr als
im Juli 2005. Kräftig gestiegen  ist vor allem die Inlandsnachfrage. Sie lag im Be-
richtmonat mit 106,7 Mrd. Won um 52,2% über dem betreffenden Vorjahres-
wert und um 5,3% über dem des Vormonates. Nicht ganz so gut lief das Aus-
landsgeschäft, das im Vergleich zum Juli 2005 um 4,5% zurückging. Zum Vor-
jahr ergibt sich allerdings ein Plus von 26,3%. Dem Volumen nach belief sich der
Ordereingang aus dem Ausland im August 2005 auf 61,4 Mrd. Won. Bezogen
auf den Vormonat waren im Berichtsmonat spanabhebende Maschinen nicht
mehr so gefragt, was sich in einem Rückgang der Bestellungen um 0,4% nieder-
schlug. Dagegen legten die Umformmaschinenorders um 18% zu. 

Die koreanischen Hersteller exportierten im Juni dieses Jahres Maschinen im
Wert von auf 94,4 Mio. Dollar und damit 5,3% weniger als im Vormonat. Wählt
man den Juli 2006 als Vergleichsbasis, ergibt sich ein Plus von 21,1%. Gut ent-
wickelt haben sich nach Komma-Angaben die Exporte in die USA. Auch das Chi-
na-Geschäft zeige einen Aufwärtstrend. 

ausstellung besucht. Die Besucher –
meist Führungskräfte aus Unternehmen
und wissenschaftliches Personal aus Leh-
re und Forschung – kamen vorrangig aus
dem deutschsprachigen Raum. Für die
nächste Rapid-Tech ist eine Ausdehnung
nach Osteuropa geplant. 50 Aussteller aus
Deutschland, Niederlande, USA und Is-
rael präsentierten auf der Rapid-Tech
2006 ihr Angebot rund um die Rapid-
Technologie.
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Forschung und Praxis verbinden sich auf
der Kongressmesse Rapid-Tech in Erfurt,
die 2006 zum dritten Mal stattfindet.





Lage, Rohre und Profile auf effekti-
ve Verfahren nacharbeitsfrei zu fer-
tigen. Seit Januar 2001 gehört die
Blech Tech GmbH in Augsburg –
die ehemalige Blechfertigung von
Kleindienst – zur Eirenschmalz-
Gruppe. Das Unternehmen befasst
sich ebenfalls mit dem gesamten
Spektrum der Blechverarbeitung,
wobei in den letzten zwei Jahren die
Kompetenz im Bereich Edelstahl-
und Aluminiumverarbeitung
durch den Aufbau einer getrennten
Edelstahlfertigung mit Glasperlen-
strahlanlage und Schweißroboter
erweitert wurde. 

Nummer 3 im Bunde ist die An-
fang 2002 übernommene Blechfer-
tigung der Saurer Allma Textilma-

Für Geschäftsführer
Anton Eirenschmalz
ist die Laser-Rohr-
bearbeitung ein wichti-
ger Baustein in der Fer-
tigungskette.

Schwabsoien (js) – Kundennah fer-
tigen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette im Blechbearbei-
tungsbereich: Das können nur we-
nige wie die Firmengruppe Eiren-
schmalz (www.eirenschmalz.de).
Nicht nur Platinen gehören zum
Lieferprogramm des Blechverar-
beiters, der an insgesamt drei
Standorten im Allgäu Schwäbi-
schen Dreieck produziert, sondern
auch Blech- und Rohrkomponen-
ten sowie komplette Baugruppen
mit Pulverbeschichtung.

Bereits seit 15 Jahren widmet
sich Eirenschmalz den innovativen
Bereichen der Blechverarbeitung.
Dank einer modernen Rohr-Laser-
schneidanlage sieht man sich in der

Kundennahe Blechverarbeitung
komplett aus einer Hand 

schinen GmbH in Kempten, die
seither als Eirenschmalz Blechtech-
nik GmbH & Co. KG firmiert.  Auch
dieser Standort verfügt über einen
kompletten Maschinenpark für die
Blechbearbeitung, inklusive Pul-
verbeschichtung und einer Monta-
geabteilung, so dass komplette Bau-
gruppen mit vorheriger Oberflä-
chenbehandlung produziert wer-
den können.

EIRENSCHMALZ
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Bruno Grieshaber, Gründer
der Vega Grieshaber KG, Schil-
tach, ist am 7. Oktober nach kur-
zer, schwerer Krankheit verstor-
ben. Grieshabers unternehmeri-
sche Leistung begann 1945 mit
dem Wiederaufbau der elter-
lichen Metallwarenfabrik. Be-
reits in den 50er-Jahren erkann-
te er, dass Elektronik die nächs-
ten Generationen entscheidend
prägen wird.  Der alles entschei-
dende Schritt war 1959 die
Gründung der Vega. Mittlerwei-
le steht das Unternehmen bei der
Füllstandsmessung mit Radar
an der Weltspitze. 

Fräsmaschinenspezialist Bima-
tec-Soraluce präsentiert vom 8.
bis 12. November das komplette
Maschinenprogramm im haus-
eigenen Technologiezentrum
Limburg. Insgesamt werden
neun Maschinen mit Verfahr-
wegen von 2000 bis 12 000 mm
gezeigt. Von besonderer Bedeu-
tung dürfte ein neues Bearbei-
tungszentrum in Fahrständer-
bauweise sein, das bereits mit
großem Erfolg auf der EMO in
Hannover vorgestellt wurde.
Insgesamt werden 400 Besucher
erwartet. Weitere Informatio-
nen: www.bimatec.de

Die Rhenus Lub GmbH & Co.
KG, Mönchengladbach, bedient
jetzt auch Industriebetriebe in
Indien. Gemeinsam mit dem
Partner Sovereign Tech Enginee-
ring Services PVT Ltd. vertreibt
Rhenus Lub auf dem Subkonti-
nent Kühlschmierstoffe für die
Zerspanung, Spezialprodukte
für die Umfirmierung sowie
technische Fette und Öle. Kun-
den sind vor allem europäische
Unternehmen, die in Indien
Produktionsstätten errichten
wollen oder schon betreiben. 

Maxcor hat gemeinsam mit der
Finanzierungsgesellschaft Silver
Point Finance die Übernahme
der Metal Cutting Group des

AKTUELLESMÄRKTE

KURZ NOTIERT Thyssen-Krupp-Konzerns end-
gültig abgeschlossen. Zur Metal
Cutting Group gehören Cross
Hüller, Hüller Hille, Hessap,
Witzig & Frank, Giddings & Le-
wis sowie Fadal. Die Unterneh-
men werden in die Sparte In-
dustrial Automation Systems
von Maxcor, New York, inte-
griert. 

Die TAK Werkzeugmaschinen
und Anlagen Vertriebs GmbH,
Friedrichsdorf, vertreibt seit
kurzem exklusiv das Fräsma-
schinenprogramm des tschechi-
schen Herstellers Strojtos Lipnik
a.s. in Deutschland. Die Pro-
duktpalette  umfasst Konsolfräs-
maschinen, vertikale Bearbei-
tungszentren,  Fahrständerma-
schinen sowie schwere Bettfräs-
maschinen. In diesem Zu-
sammenhang werden Vertrieb
und Service in Deutschland neu
organisiert.   

Das Maschinenbau-Institut
veranstaltet am 4. November in
Frankfurt/Main einen VDMA-
Infotag, der sich mit „Bündnis-
sen für Arbeit“ auf betrieblicher
Ebene befasst. Im Mittelpunkt
stehen konkrete Erfahrungen
mit solchen Bündnissen sowie
deren rechtliche Absicherung.
Als Referenten konnten unter
anderem Prof. Dr. Norbert Bert-
hold (Universität Würzburg),
Gerd Duffke (Trumpf), Oliver
Burkhard (IG Metall), Dr. Heike
Maria Kunstmann (Gesamtme-
tall), Prof. Dr. Volker Rieble Uni-
versität München) und Roland
Wolff (BDA) gewonnen werden.
Details: www.vdma.org

Die Atlantik Elektronik
GmbH, Planegg, hat die Ver-
tretung der  Hyperstone AG
(CML-Microsystems-Gruppe),
in Deutschland, Österreich und
der Schweiz übernommen.
Hyperstone ist einer der führen-
den Hersteller von Embedded
Solutions IC für die Automati-
sierungstechnik sowie von Em-
bedded-Netzwerklösungen. 



AKTUELLES MÄRKTE

Norderstedt (js) – Der German-Indian Round Table (Girt) führt vom 26.
November bis 4. Dezember eine Unternehmerreise nach Indien durch.
Einer der Schwerpunkte ist die Teilnahme an dem Kongress „Food
World 2005“, der in wesentlichen Teilen vom Girt mitgestaltet wird.
Ausrichter ist die Federation of Indian Chambers of Commerce & Indus-
try. Mit Pune und Chandigarh werden anschließend bedeutende Zen-
tren der Nahrungsmittelindustrie besucht. Zugeschnitten ist die Reise
auf alle Unternehmen, die entlang der Food-Value-Chain tätig sind –
und damit auch an die Ausrüster der Ernährungswirtschaft.

Indien ist der drittgrößte Nahrungsmittelproduzent der Welt. Produ-
ziert werden unter anderem Tee, Milch, Butter, Reis, Weizen, Zucker
und Früchte wie Erdbeeren und Mangos. In gewissem Unfang werden
diese Produkte auch exportiert. Ungeachtet dieser Erfolge verderben
immer noch rund 40% aller landwirtschaftlichen Produkte, bevor sie
den Verbraucher erreichen. Angesichts dieser Zahl bemühen sich die
einschlägigen indischen Institutionen intensiv um die Akquisition ent-
sprechenden Know-hows. Dieser Ansatz eröffnet der deutschen Indus-
trie beträchtliche Chancen. Allein im Bereich Food Processing soll das
Marktvolumen in Indien bis 2010 auf 200 Mrd. Dollar steigen. Die Pro-
jektleitung haben Rudolf Weiler und Florian Greiling (Digisound-Electro-
nic, Norderstedt). Weitere Informationen: www.girt.de, manage-
ment@digisound.de, Tel. (0 40) 52 68 69-40

Unternehmerreise zum Thema
„Food Processing“ geplant

Köln (js) – Die Sturm-Gruppe mit Hauptsitz im bayeri-
schen Salching wurde von der Oskar-Patzelt-Stiftung
mit dem „Großem Preis des Mittelstandes“ geehrt.
Reinhold Schultes (im Bild mit Gattin), Geschäftsfüh-
rer der Sturm Blechverarbeitung & Systeme GmbH, ei-
nes der fünf Unternehmen des Firmenverbundes nahm
stellvertretend den Preis in Köln entgegen. Ausge-
zeichnet wurde unter anderem das überdurchschnitt-
liche Wachstum der in Maschinenbau und Blechverar-
beitung tätigen Gruppe, die Umsatz und Mitarbeiter-
zahl in nur fünf Jahren verdreifacht hat.
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GERMAN-INDIAN ROUNDTABLE
STURM-GRUPPE ERHÄLT MITTELSTANDSPREIS

fristigen Vision in Form eines stra-
tegischen Forschungsplans.  Das
kommende 7. Forschungsrahmen-
programm der EU-Kommission,
das von 2007 bis 2013 läuft, solle
diesen strategischen Forschungs-
plan in konkreten Projekten umset-
zen. Post: „Damit wird die Produk-

In Europas Industrie geht der Trend hin zur Wissens- und Service-
orientierung. Darauf müssen sich Forschung und Ausbildung ein-
stellen. Im Bild: die Endausscheidung  der Bundeswettbewerbs 
Mechatronik in Rahmen der Didacta 2005.

Frankfurt/Main (js) – Der Verband
deutscher Maschinen- und Anla-
genbau (VDMA) hat mit Unter-
stützung des Bundesforschungs-
und des Bundeswirtschaftsministe-
riums, des BDI und weiterer Indus-
trieverbände die nationale Techno-
logieplattform Manufuture Ger-
many gegründet. Zum Sprecher
wurde Dr. Peter Post, Leiter For-
schung und Technologie von Festo
in Esslingen, berufen. Mit 27 Mio.
Beschäftigten ist die industrielle
Produktion das Rückgrat der euro-
päischen Industrie. „Ihr Erfolg in
der Zukunft“, so Post, „ist ein we-
sentlicher Schlüssel für Wohlstand
und Arbeitsplätze in Europa.“

Um Europas Spitzenposition auf
dem Weltmarkt zu halten, müsse
das verarbeitende Gewerbe einen
Transformationsprozess hin zu ei-
ner wissens- und serviceorientier-
ten Industrie erfolgreich gestalten.
Dazu bedarf es laut Post einer lang-
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VDMA gründet Technologieplattform tionstechnik in der EU-For-
schungsförderung erstmals das Ge-
wicht bekommen, das ihrer volks-
wirtschaftlichen Bedeutung ent-
spricht.“

Ziel vom Manufuture ist es, die
deutschen Positionen in Manufu-
ture zu entwickeln und die europä-
ischen Förderschwerpunkte auf das
notwendige hohe Niveau zu brin-
gen. In so genannten Road-Map-
ping-Prozessen sollen die Zu-
kunftsthemen der einzelnen Bran-
chen erarbeitet werden und in die
europäischen Programme einflie-
ßen. Dabei wird das vorhandene
Netzwerk der Produktionsfor-
schung in Deutschland genutzt und
ausgebaut. Regelmäßige Veranstal-
tungen werden die deutschen
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen über die Technologie-
plattform Manufuture und das 7.
Forschungsrahmenprogramm der
EU-Kommission informieren und
den deutschen Positionen Gewicht
verleihen. 

MANUFUTURE GERMANY
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PPS, viele denken da an Pro-
duktions-Plaungssysteme.
Auf dem Industriegütermarkt

verbindet man diese drei Buchstaben
jedoch längst mit der Firma  PPS
Dietle  GmbH,  wo diese für Pro-
duktion,  Produktionstechniken
und Sondermaschinenbau stehen.
Jetzt erweitert das schwäbische
Unternehmen sein Leistungsspek-
trum, und das ist sicherlich kein
„Nachsatz“, sondern  eine konse-
quente Fortentwicklung einer Stra-
tegie. Wahrscheinlich ist Hans Diet-
les Erfolgsrezept, dass er in jedem
neuen Auftrag eine Herausforde-
rung sieht.  „Es ist immer wieder
spannend, Maschinen zu ersinnen
und zu konstruieren, die den Vor-

stellungen und Ansprüchen des Auf-
traggebers entsprechen“,  sagt der
Firmenchef der Sondermaschinen-
bau-Firma aus Haiterbach. „Unsere
Maschinen kommen nie von der
Stange, sondern sind immer indivi-
duell an den Produktionsablauf und
das jeweils zu fertigende Produkt an-
gepasst.“  

Individuelle Lösungen sorgen
für verbesserte Arbeitsabläufe

Dietles Konzept geht auf, denn auf
dem hart umkämpften Markt sind
individuelle und intelligente Lösun-
gen gleichbedeutend mit verbesser-
ten Arbeitsabläufen sowie rationel-
ler, vor allem aber präziserer Ferti-
gung, bei gleichbleibend hoher Qua-

lität. Das Unternehmen PPS Dietle
hat 18 Angestellte, darunter  Ma-
schinenbauingenieure, Elektroniker,
Konstrukteure und Mechaniker-
meister. Es zielt trotz seiner mittler-
weile aus ganz Deutschland kom-
menden Aufträge und trotz jähr-
licher Zuwachsraten nicht auf be-
dingungslose Expansion, sondern
auf Leistungs- und Qualitätssteige-
rung. „Ich will nicht immer mehr
Mitarbeiter, sondern immer bessere:
Eben eine gute Mannschaft, die sich
auf Grund ihres Wissens und Know-
hows an Aufträge herantraut, die an-
deren zu heikel sind“,  fordert Hans
Dietle.  Die erteilten Aufträge, aus
fast allen Branchen, werden von der
Konzeption über die Konstruktion
bis hin zur Installation und Wartung
vor Ort meist vollständig vom Hau-
se PPS Dietle umgesetzt. Die kom-
plette Leistung wird dabei von An-
fang bis Ende begleitet. Die konse-
quente Fortentwicklung dieses er-
probten Konzepts liegt einerseits in
der Konzentration auf das Kernge-
schäft, andererseits aber auch in der
gezielten Erweiterung des Leistungs-
spektrums: An die PPS Dietle GmbH
werden zwei weitere Firmenzweige
angegliedert, die „PPS Dietle Auto-
mations GmbH“  und die „PPS Diet-
le  Service und Produktions GmbH“.
Die „Automation GmbH“ beschäf-
tigt sich mit dem Service von Ma-
schinen und Produktionseinrich-
tungen in Bezug auf Elektrik, Steue-
rung, Mechanik, Pneumatik und
Hydraulik bis hin zur Automation
von Produktionsvorgängen aller Art.
Ein Bereich ist der Personalservice
zur Abdeckung von Spitzenbedarf in

Denken und tüfteln 
für andere
Auftragsarbeit heißt, für andere Unternehmen neue Konzepte, Konstruktionen oder
auch Installationen oder die Wartung von Anlagen zu übernehmen. Die Qualität steht
dabei an erster Stelle.

URSULA HOFMANN

„Es ist immer wie-
der spannend, Ma-
schinen zu ersinnen
und zu konstruie-
ren, die de nVor-
stellungen und An-
sprüchen des Auf-
traggebers entspre-
chen“,

stellt Hans Dietle,
Geschäftsführer der
PPS Dietle GmbH in
Haiterbach, fest.
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den genannten Bereichen bei den Firmen, aber auch die kurz-
fristige Störungsbeseitigung, auch außerhalb der üblichen Ar-
beitszeiten, um Produktionsausfälle, die durch lange Wartezei-
ten auf weit anzureisende Monteure entstehen würden, zu mi-
nimieren. Die „Service und Produktion GmbH“ hat als Ge-
schäftszweck die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von
Spezialmaschinen und -vorrichtungen für die Produktion und
Instandhaltung von Schalungsgeräten sowie Dienstleistung und
Service in Zusammenhang mit der Wartung, Reinigung und In-
standhaltung von Geräten rund um die Schalungstechnik. Die-
ser Unternehmenszweig hat seinen Ursprung in Hans Dietles
langjähriger Erfahrung mit der Produktion und Instandhaltung
von Schalungssystemen zur Herstellung von Wänden, Stützen
und Decken im  Betonbau. Der frühere Produktionsleiter bei ei-
nem namhaften Schalungshersteller bringt aus dieser Tätigkeit
das nötige Know-how mit, um zum Beispiel eine „mobile Rei-
nigungsanlage für Schalungselemente“ zu konzipieren und zu
produzieren, die ihresgleichen sucht. „Derzeit ist es so, dass man
zehn Lastzüge mit Schalungselementen zu einer stationären An-
lage fährt.  Logistisch betrachtet also aufladen – abladen – rei-
nigen – aufladen – abladen.  Wir fahren nun eine mobile Reini-
gungsanlage mit dem notwendigen Zubehör ausgestattet auf ei-
nem Anhänger zu den Lagerplätzen oder Baustellen, also zu den
zu reinigenden Schalungteilen hin. „Das ist logistisch sehr viel
einfacher“, erläutert Hans Dietle, „und unsere Maschine ist die
einzige mobile Reinigungsanlage in dieser Größenordnung, die
es auf der Welt gibt“. Pläne für den Export der Anlage werden
nicht zuletzt deshalb immer konkreter, zumal Rahmenscha-
lungselemente inzwischen fast weltweit als Stand der Technik im
Betonbau eingesetzt werden. 

Sondermaschinenbau, Vorrichtungsbau und 
Automatisierungstechnik bilden das Kerngeschäft

Trotz dieser neuen Leistungen bleibt das Herzstück und Kern-
geschäft der PPS Dietle GmbH der Sondermaschinenbau, der
Vorrichtungsbau und die Automatisierungstechnik. Das breite
Spektrum der in den letzten Jahren ausgeführten Aufträge von
PPS Dietle zeigt, dass es kaum einen Industriezweig gibt, der die
Leistungen der Firmengruppe um Hans Dietle nicht in Anspruch
nehmen kann. An dieser Stelle nur einige Beispiele:Vollautoma-
ten für die Herstellung von Luftfiltern für die Klimatechnik,
Schweiß- und Prüfvorrichtungen für Auspuffanlagen und Ab-
gastechnik für Automobilhersteller und deren Zulieferer, voll-
automatische Kat-Montage- und Prüfanlage, hydromechani-
sche Klemme für chirurgische Eingriffe am Kopf, automatischer
Produktionsablauf bei der Herstellung von Bügelgriffen und
Griffstangen in der Beschlagstechnik und Neuentwicklung der
Werkstückauflagen an CO2-Lasern. 

Diese Lösungen können nur in enger Zusammenarbeit mit
den Anwendern zustande kommen unter Nutzung eines ganzen
Netzwerkes von Fachleuten, Erfindern und Tüftlern aus den ver-
schiedenen Wissensgebieten und Bereichen. Interdisziplinäre
Zusammenarbeit  und sinnvolle Kooperationen sind die Ansät-
ze, die zu Lösungen führen, deren Aufgabenstellung noch so
komplex und vielleicht
auch im ersten Ansatz
noch so unwahrscheinlich
sein kann.  MM

AKTUELLESAUFTRAGSARBEIT

� PPS Dietle GmbH

www.maschinenmarkt.de
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AKTUELLES STANDORTANALYSEN

MM: Herr Lüttich, täglich gehen in
Deutschland durch Auslandsverla-
gerung mehr als 1000 Arbeitsplätze
verloren. Halten Sie diese Zahl für
realistisch?
Lüttich: Dies ist kein neues Phäno-
men. Dass der Mittelstand enorme
Schwierigleiten hierzulande hat
und dann lieber im Ausland inves-
tiert, kann man schon seit Jahren
beobachten. Die objektiven Bedin-
gungen sind im Ausland teilweise
einfach besser. Man muss das na-
türlich immer unternehmensindi-
viduell sehen, so dass auch Deutschland ein guter Standort

sein kann. Aber im Allgemeinen
muss man feststellen, dass wir uns
in den letzten 20 Jahren nicht
weiterbewegt haben. Es ist Fakt,
dass wir – zumindest nominell –
die höchsten Unternehmenssteuern
in Europa haben. Und es ist Fakt,
dass wir die höchsten Löhne und
Gehälter in Europa haben. Dafür
haben wir aber die Produktivität
nicht in allen Bereiche weiterentwi-
ckelt. Wir haben heute im europäi-
schen Vergleich eine durchschnittli-
che Produktivität bei hohen Löh-
nen. Und das ist natürlich ein sehr
schlechtes Gesamtverhältnis. 

MM: Wo soll ein Industrieunterneh-
men, ein Zulieferer oder Fertiger in
Europa investieren? 
Lüttich: Eine generelle Empfehlung
kann man an dieser Stelle nicht ge-
ben, da jedes Unternehmen sehr
spezifische Vorstellungen im Hin-
blick auf die Rahmenbedingungen
hat. Ich sehe bei meinen Untersu-
chungen, dass Unternehmen

gleicher Branche und
gleicher Größe, die in
denselben Großräumen
Standorte suchen, ganz
unterschiedliche Anfor-
derungen an den
Standort stellen. Davon
unabhängig ist natür-
lich im Moment Osteu-

ropa das Thema, wobei der Drang
in die neuen EU-Länder manchmal
schon ein bisschen an Hysterie
grenzt. Ich denke, man sollte als
Unternehmer, der im Ausland in-
vestieren will, in aller Ruhe die Si-
tuation untersuchen und bei den
Planungen auch die westeuropäi-
schen Länder nicht vernachlässigen.
Schließlich zeigt  unsere Europastu-
die, dass westeuropäische Länder
durchaus mithalten können. Ich
habe Analysen gemacht,  bei denen
sich beispielsweise Portugal als
interessanter Standort profilieren
konnte, Ähnliches gilt für Finnland
und Österreich. 

MM: Mittel- und Osteuropa stehen
bei deutschen Industrieunterneh-
men als Investitionsziel hoch im
Kurs. In welchen Regionen sind die
Investitionsbedingungen am attrak-
tivsten? 
Lüttich: Von den objektiven Bedin-
gungen her scheint das Baltikum
sehr attraktiv zu sein. Nur muss
man auch sehen, dass die baltischen
Länder sehr klein sind. Das heißt,
die Aufnahmekapazität für Investi-

Die Qual der 
Standortwahl
Selten war das Bestreben des deutschen Mittelstands so ausgeprägt 
wie heute, die Kosten durch Auslandsverlagerung zu senken. 
Dabei können statistisch  fundierte Standortanalysen vor 
Enttäuschungen bewahren, wie Henner Lüttich, 
geschäftsführender Gesellschafter der Contor GmbH, 
Hünxe, gegenüber dem MM erläutert.  

Henner Lüttich, Geschäftsführer der
Contor GmbH, Hünxe: 

„Wir haben heute im euro-
päischen Vergleich eine

durchschnittliche 
Produktivität bei hohen

Löhnen. Und das ist 
natürlich ein sehr

schlechtes Gesamt-
verhältnis.“

Bild: Schreier

ZUR PERSON

Henner Lüttich ist seit 1983 ge-
schäftsführender Gesellschafter
der Contor GmbH, Hünxe.
1996 begann der Diplom-Kauf-
mann mit der systematischen
Erarbeitung eines neuen Ver-
fahrens zur Standortsuche für
Unternehmen. Das Ergebnis
dieser Arbeit sind „Contor-Loc:
der sichere Ratgeber für die
Standortwahl“ und „Contor-
Regio: der sichere Ratgeber für
die Standortanalyse“.

Tabelle

Die besten Regionen der EU und Deutschlands

Rang Region Land

1 Pöhja Estland

2 Dublin Irland

3 Mid-East Irland

4 Mid-West Irland

5 Kesk Estland

6 South-West Irland

7 South-East Irland

8 Kirde Estland

9 Klaipedos Apskritis Litauen

10 Lääne Estland

368 Bremen Deutschland

398 Hamburg Deutschland

457 Bremerhaven Deutschland

480 Esslingen Deutschland

485 Merseburg-Querfurt Deutschland

503 Halle (Saale) Deutschland

525 Hannover (Region) Deutschland

529 Stadtverband Saarbrücken Deutschland

535 Stuttgart (Stadt) Deutschland

536 Ostalbkreis Deutschland
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tionen ist eingeschränkt, da sich der
Mangel an Fachkräften früher be-
merkbar machen wird als anders-
wo. Auf mittlere Sicht wird man
deshalb in diesen Ländern mit stär-
keren Lohnsteigerungen rechnen
müssen als in Ländern, die von der
Bevölkerungszahl her größer sind
und dadurch aufnahmefähiger für
Investitionen. Außerdem ist das
Baltikum für viele Investoren schon
sehr weit weg. Sie gehen lieber in
die unmittelbaren Nachbarländer
Deutschlands wie Polen, Tsche-
chien oder die Slowakei.

MM: Deutschland taucht in Ihrer
„Hitliste“ nur noch auf den hinte-
ren Rängen auf. Kann man hierzu-
lande nicht mehr produzieren?
Oder ist es umgekehrt ein Wunder,
dass manche es dennoch tun?
Lüttich: Eigentlich ja. Ich hatte auf
der letzten Hannover-Messe an un-
serem Stand ein Gespräch mit ei-
nem – sagen wir mal – Investitions-
werber, also mit jemandem, dessen
Aufgabe darin besteht, mittelstän-
dische Unternehmen aus Deutsch-
land in sein Land zu locken. Dieser
erzählte mir, dass die deutschen
Unternehmen noch nie so bereit-
willig gewesen wären, seinen Lock-
rufen zu folgen und Deutschland
zu verlassen. Es gehe bei vielen
mittelständischen Unternehmen ei-
gentlich gar nicht mehr darum, ob
sie gehen wollten, sondern eher da-
rum, ob sie überhaupt noch gehen
könnten – sprich, ob sie dazu über-
haupt noch in der Lage wären, das
Fluchtgeld zu bezahlen. Dennoch
sollte man das Problem differen-
ziert angehen. Schließlich haben
wir auch in Deutschland objektive
Vorteile, die man anderswo so nicht
findet. Ich denke an die zentrale La-
ge in Europa, den Markt mit rund
80 Millionen Menschen. Und wir
haben im Prinzip eine sehr moti-
vierte und hoch qualifizierte Ar-
beitnehmerschaft. Andererseits ist
es an der Politik, existierende
Bremsklötze zu lösen. 

MM: Ungeachtet der populären
Standortkritik ist Deutschland  seit
Jahren Exportweltmeister, Öster-

reich hingegen, das bei Standort-
rankings besser abschneidet, nicht.
Wie passt das zusammen? 
Lüttich: Das ist ja eine volkswirt-
schaftliche Fragestellung, die ich so
eigentlich gar nicht beantworten
kann. Jedoch kann ich mir vorstel-
len, dass wir in Deutschland von ei-
ner enormen Substanz leben kön-
nen, die wir über 30 oder 40 Jahre
aufgebaut haben. Kleinere Länder
wie Österreich können das nicht.  

MM: Markterschließung oder Kos-
tensenkung: Was sind Ihrer Erfah-
rung nach die derzeit treibenden
Motive für Auslandsinestitionen? 
Lüttich: Fest steht, dass Unterneh-
men heute vor Ort oder zumindest
standortnah investieren müssen,
wenn sie neue Märkte erschließen
wollen. Allerdings sind solche Ent-
scheidungen unternehmensspezi-
fisch und hängen davon ab, wo das
Unternehmen seinen Markt hat
oder seinen Markt sieht. Auf der
anderen Seite ist gerade bei mittel-
ständischen Unternehmen der Kos-
tendruck ganz enorm, weshalb viele
Unternehmen sich schlicht mit der
Frage konfrontiert sehen: Senken
wir die Kosten durch die Eröffnung
eines Zweigwerks in kos-
tengünstigeren Regionen oder tut
dies unsere Konkurrenz?  

MM: Die meisten Standortanalysen
sind reine Momentaufnahmen.
Können solche Analysen nicht in die
Irre führen, da Auslandsinvestitio-
nen langfristig angelegt sind und
sich die relevanten Parameter
zwischenzeitlich ändern können? 
Lüttich: Sie haben Recht. Alles was
wir machen, ist eine Momentauf-
nahme. Nur sehe ich darin kein
grundsätzliches Problem, da sich
Standortbedingungen nur sehr
langfristig ändern. Nehmen Sie nur
das Beispiel Portugal. Noch heute
hat Portugal in vielen Bereichen ein
Lohnniveau, das bei 30% des deut-
schen liegt. Und wie lange ist Por-
tugal schon in der EU. Selbst bei
den Lohnkosten erfolgt der Anstieg
über einen langen Zeitraum. Es gibt
in den ersten Jahren mit Sicherheit
Sprünge, an die sich eine langsame-

re kontinuierliche Entwicklung an-
schließt. Sicher wäre es optimal,
wenn man Daten in die Analyse ge-
hen könnte, die relevanten Varia-
blen über den  gesamten Investi-
tionszeitraum – also über zehn
oder zwanzig Jahre – antizipieren.
Prinzipiell ließe sich das auch ma-
chen, wäre allerdings unglaublich
aufwändig. Hinzu kommt, dass
Prognosen über einen so langen
Zeitraum hinweg mit beträcht-
lichen Unsicherheiten behaftet
sind, so dass man sich fragen muss,
welchen Wert solche Prognosen
und die darauf basierenden Stand-
ortanalysen haben. Zielführender
ist es, sich mit dem Auftraggeber an
einen Tisch zu setzen und Best-
und Worst-Szenarios zu erarbeiten,
die zeigen, was passiert, wenn sich
einzelne Variablen wie die Lohn-
kosten oder die Produktivität ver-
ändern. Solche Szenarios können
bei Standortentscheidungen sehr
hilfreich sein und erwecken anders
als ökonometrische Modelle nicht
den Eindruck die wirkliche Ent-
wicklung vorherzusagen.  MM

AKTUELLESSTANDORTANALYSEN

INDUSTRIESTANDORTE

Die Topadressen in der
Europäischen Union
Die Contor GmbH hat 2004 die Studie „Standorte ty-
pisierter Unternehmen in Europa“ erstellt, die sämtli-
che Regionen der Europäischen Union – außer Zypern
und Malta – auf ihre Standortqualitäten hin analy-
sierte. Bei dieser Analyse wurde die Eignung für die
Ansiedlung dreier typisierter Unternehmen aus den
Bereichen „klassische Industrie“,„Hochtechnologie“
und „Dienstleistung“ untersucht. Die Analyse zeigte,
dass die Regionen Deutschlands im internationalen
Vergleich nicht gut aufgestellt zu sein schienen. Im
Rahmen der Anschlussstudie „Deutschland 2010“
wurde die Stellung deutscher Regionen im EU-Ver-
gleich für den Bereich Hochtechnologie im Jahr 2005
ermittelt und die Positionierung im Jahr 2010 unter
Fortschreibung langfristiger Entwicklungen ermittelt.
Darüber hinaus wurde der Einfluss möglicher alterna-
tiver Maßnahmen auf die Stellung deutscher Regio-
nen im EU-Vergleich untersucht. Weitere Informatio-
nen: www.contor.de

Das Interview führte MM-Redakteur 
Jürgen Schreier
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AKTUELLES KLIMA- UND LÜFTUNGSTECHNIK

Bei einer neuen Fertigungsstätte
für große Sportboote in Rostock

waren spezifische Bedingungen der
lüftungstechnischen Ausrüstung der
Fertigungsstätte nötig. Die Anlage
zeigt beispielhaft die Möglichkeiten,
wie große Fertigungsanlagen wirt-

nen Werkstücke mit einer Länge bis
50 m aus GFK hergestellt werden.
Die Bauformen und Baugrößen
wechseln je nach Auftrag.

Die GFK-Herstellung stellt an das
Raumklima, die Arbeitsplatzgrenz-
werte (AGW) und den Emissions-
schutz besonders hohe Anforderun-
gen. Überwiegend kommt das
Handauflegeverfahren zum Einsatz.
Beim Aufbringen der einzelnen La-
gen von harzgetränkten Glasfaser-
matten wird beim Aushärten Styrol
freigesetzt. Dieses soll effektiv erfasst
und von der Abluftreinigungsanlage
entfernt werden, um eine Gesund-
heitsgefährdung der Beschäftigten
oder kritische Kohlenwasserstoff-
konzentrationen mit Explosionsge-
fahr zu verhindern. 

Neue Bestimmungen verfügen ei-
ne Konzentration von Styrol in der
Abluft von maximal 80 ppm/m3. Der
Betreiber will sichergehen, dass alle
Bedingungen eingehalten werden,
auch wenn sich diese EU-weit noch
verschärfen. Die Auflagen der Um-
weltbehörden und der Berufsgenos-
senschaften sollen dauerhaft erfüllt
werden. Die Aufgabe bestand darin,
AGW und Emissionsgrenzen mit
möglichst geringem Luftwechsel zu
erreichen. Das erforderte ein beson-
deres Funktionsprinzip der Absau-
gung. Die Be- und Entlüftung wird
unter den komplizierten Verhältnis-
sen durch zwei miteinander korres-
pondierende Systeme sicher gewähr-
leistet. Zur allgemeinen Hallenlüf-
tung wird unter der Decke impuls-
arm Luft zugeführt, die unter das 
Niveau der Raumtemperatur abge-
kühlt ist. Damit stellt sich eine weit-
gehend laminare Luftströmung von
oben nach unten ein. Diese nimmt

idealerweise das am Werkstück ent-
stehende Styrol auf und führt es mit
möglichst geringer Verwirbelung zu
den Absaugöffnungen, die im Bo-
denbereich angeordnet sind.

Die Arbeitsplätze sollten darüber
hinaus die Möglichkeit einer indivi-
duellen Be- und Entlüftung haben,
um die Mitarbeiter optimal mit
Frischluft zu versorgen und Schad-
stoffe am Entstehungsort erfassen zu
können. Dabei stellt die Fertigung
mit gleitender Veränderung der Ar-
beitsorte die eigentliche Herausfor-
derung des Projekts dar. Die innova-
tive Lösung besteht darin, dass die
für die Fertigung der Bootskörper
vorgesehenen verschiebbaren Büh-
nen mit Zu- und Abluftanschluss-
möglichkeiten ausgestattet werden.
So wird eine kontinuierliche Mit-
führung von Zuluft- und Absaug-
einrichtung bei wanderndem Lami-
nierverfahren ermöglicht. 

Die Zu- und Abluftanschlüsse
sind dreidimensional positionierbar.
An jedem Bearbeitungspunkt herr-
schen kontrollierte, annähernd glei-
che Parameter. Im Ergebnis können
die eingesetzten Luftmengen auf ein
notwendiges Maß reduziert werden.
Es werden sowohl die Bedingungen
am Arbeitsplatz optimiert als auch
die Betriebskosten der Anlage deut-
lich gesenkt. Die Anlage ist durch ei-
ne hohe Flexibilität gekennzeichnet.
Die Be- und Entlüftung wird den
spezifischen Anforderungen der je-
weiligen Arbeitsaufgabe angepasst.
Die Anpassung erfolgt mit wenigen
Handgriffen. MM

Reine Luft
beim Fertigen großer GFK-Teile

Moderne Faserverbundbauweisen sind nicht nur kleinen Bauteilen vorbehalten. Die Vorteile 
der GFK-Bauweise werden zur Fertigung immer größerer Werkstücke angewendet. Derartige Ferti-
gungsstätten können auch im Hochlohnland Deutschland wirtschaftlich betrieben werden.

VOLKER TÜRSCHMANN

Dr. Volker Türschmann ist Projektleiter
(extern) und Präsident des Marketing Club
Chemnitz e.V. Weitere Informationen: Dr.
Christian Jakschik, ULT AG, 02708 Löbau,
Tel. (0 35 85) 41 28-0, ult@ult.de

� ULT

www.maschinenmarkt.de

schaftlich von luftgetragenen Schad-
stoffen befreit werden.

Die Aufgabenstellung bestand im
Entwurf und der Errichtung  eines
komplexen Raumklima- und Ab-
saugsystems für die Produktion von
großen unregelmäßigen Formteilen
aus GFK. Es handelt sich um mehre-
re Hallen mit den Abmessungen bis
60 m Länge und 18 m Höhe, in de-

Raum-Ablufterfas-
sung in einer Ferti-
gungsstätte für
große Sportboote.
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PRODUKTION SPANENDE FERTIGUNG

Gefrierspanntechnik, Gießspann-
technik sowie modulare Spanntech-
nik für die Qualitätssicherung.

Die Vakuum-Spanntechnik, ur-
sprünglich prädestiniert für Zerspa-
nungsarbeiten an großflächigen Tei-
len, bietet mittlerweile Lösungen für
jegliche Werkstückformen und -ma-
terialien. Für besonders kleine Teile
werden in den meisten Fällen
Sondervorrichtungen erstellt (Bild
1). So werden beispielsweise Fla-
schenverschlüsse aus Kunststoff  auf
speziell gefertigten Vakuumfuttern

gehalten. Je nach Ver-
schlussgröße und 
-form wurden diese
Vakuumplatten
bereits in unter-
schiedlichen Aus-
führungen und

Ausbaustufen realisiert. Das Va-
kuum ermöglicht eine gleich-
mäßige und verzugsfreie Span-

nung der zu prüfenden Werkstücke.
Wenn es gilt, extrem fragile Teile

zu halten, dann ist eine besonders
Werkstück schonende Spannplat-
tenoberfläche erforderlich. Witte,
Bleckede, spezialisiert auf die
Fertigung anwendungsspezifischer
Spannsysteme, verwendet dafür ein
luftdurchlässiges Material, durch das
die Werkstücke sanft und zugleich si-
cher fixiert werden. Eine Verfor-

M. A. Maren Röding ist Mitarbeiterin der
Horst Witte Gerätebau Barskamp e. K. in
21354 Bleckede, Tel. (0 58 54) 89-0,
maren.roeding@horst-witte.de

Filigrane Bau-
teile mit 

komplexen
Konturen

können zur
Bearbeitung
spannungs-
frei mit der
Gieß-Spann-
technik fixiert

werden.

Kleine Teile aus nicht magnetisierbaren Werkstoffen
schnell, genau und sicher spannen

Für nahezu alle Werkstückfor-
men und -arten bietet der
Markt geeignete Spanntechni-

ken. Sowohl bei besonders großen
als auch kleinen Teilen steigen aller-
dings die Anforderungen an die
Spannsysteme. Fürs Spannen filigra-
ner Teile reichen konventionelle
Spanntechniken oft nicht mehr aus
oder können keine einwandfreien
Ergebnisse sicherstellen. Wenn es da-
rum geht, kleine, nicht magnetisier-
bare Teile mit komplexen Geome-
trien für die Bearbeitung zu fixieren,
bieten sich je nach Anforderungen
unter anderem folgende Spannme-
thoden an: Vakuum-Spanntechnik,

MAREN RÖDING

Filigranes
Bild: Horst Witte

Bild 1: Auf speziell gefer-
tigten Vakuumspannplat-
ten werden Flaschen-
verschlüsse aus Kunst-
stoff fixiert.

fest im Griff
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mung der Werkstücke ist ausge-
schlossen, weil diese vollflächig an-
gesaugt werden; es sind weder Boh-
rungen noch Nuten vorhanden, die
dünne  Materialien wie Folien be-
schädigen könnten. Auf der gleich-
mäßig porösen Spannfläche können
extrem empfindliche Materialien fi-
xiert werden. Freie Flächen müssen
nicht abgedeckt werden. Somit kön-
nen die Spannplatten für Werkstü-
cke unterschiedlicher Abmessungen
eingesetzt werden.

Vakuum-Sonderanfertigung
für das Bearbeiten von Wafern

Besonders in der Halbleiterindustrie
und Mikroelektronik sind Vakuum-
Sonderanfertigungen mit Metapor-
Einsätzen gefragte und erprobte
Spanntechniken. Die Bearbeitung
von Wafern erfordert besondere Be-
handlung. Die meist kreisrunden,
wenige 100 μm dicken Scheiben auf
denen elektronische Bauelemente
durch verschiedene technische Ver-
fahren hergestellt oder geprüft wer-
den, bestehen meist aus Silizium. In
der Mikrosystemtechnik werden
auch Glas-Wafer mit einer Dicke von
1 mm verwendet. Die Wafer werden
in unterschiedlichen Durchmessern
gefertigt, je größer desto mehr
Schaltkreise sind möglich.

Hinsichtlich der Ebenheit der Wa-
fer, der Perfektion der Politur und
der Reinheit der Oberfläche gelten
extreme Forderungen. So sind oft
Unebenheiten von nur wenigen Na-
nometern über die gesamte Wafer-
fläche zulässig. Somit werden auch
an die Spannsysteme hohe Anforde-
rungen bezüglich der Präzision ge-
stellt. Bei einer Spannplatte mit acht
Spannfeldern zum Halten von Silizi-
umwafern können die einzelnen Be-
reiche separat geschaltet werden. Die
quadratische Form der Spannfelder
ist den Wafer-Rohlingen entspre-
chend angepasst. In dieser Produk-
tionsphase der Wafer ist das  Span-
nen auf Vakuum-Rasterplatten
möglich. Die Bohrungen außerhalb
der Spannfelder dienen zur Aufnah-
me von Zylinderstiften als Werk-
stückanschlag. Die Fertigungsge-
nauigkeit der Platte lag bei 0,02
mm/100 mm. 

Vakuumspannplatten für die
Qualitätssicherung bestehen aus der
Basisplatte sowie auswechselbaren
Adapterplatten, um Wafer unter-
schiedlicher Durchmesser zu prüfen.
Die Spannfelder sind mit luftdurch-
lässigem Metapor gefüllt. Adapter-
platten gibt es beispielsweise mit
zwei Spannbereichen, die separat ge-
schaltet werden können. Zum Ein-
satz auf Messmaschinen ist diese
Spanneinheit mit Temperaturfühler
ausgerüstet. Sehr präzise Metapor-
Vakuumspannplatten, deren Ober-
und Unterseiten plan bearbeitet
wurden, eignen sich ebenfalls zum
Messen von Wafern. Die fünf
Spannbereiche fixieren fünf unter-
schiedliche Wafer (Bild 2). Die Tole-
ranz liegt innerhalb von 5 μm.

Um bei Einhaltung enger Tole-
ranzen eine Glättung der Werk-

stückoberflächen mit möglichst ge-
ringem Materialabtrag  zu errei-
chen, wird das Läppverfahren ein-
gesetzt. Die Werkstücke werden da-
bei von Vakuumspannfuttern gehal-
ten. Bearbeitet werden überwiegend
sehr harte Werkstoffe wie Stahl und
Keramik. Die Spannfläche dieser Va-
kuumfutter besteht aus Sinterme-
tall. Dieses Metapor-Vakuum-
spannfutter kommt auf Drehma-
schinen zum Einsatz (Bild 3). Ge-
halten wird die Kupferplatine eines
Mobiltelefon-Bedienfeldes. Inner-
halb des Bedienfeldes soll ein kreis-
förmiges Muster gedreht werden.
Dazu muss das
Werkzeug von
der Mitte nach
außen arbeiten,
um das ge-
wünschte kreis-
förmige Muster
zu erhalten. Auf-
grund der Bau-
teildicke von 0,2
mm vor der Be-
arbeitung und
0,17 mm nach
erfolgter Bear-
beitung wurde für diese Anwendung
ebenfalls eine Metapor-Spannfläche
gewählt. Vorteilhaft ist dabei auch,
dass die freibleibende Spannfläche
nicht abgedeckt werden muss.

Unterschiedliche Systeme
für das Spannen mit Eis

Auch zum Spannen mit Eis bietet
Witte unterschiedliche Systeme an.
Für die besonders kleinen Teile wur-
de die Ice-Vice-Light-Version mit
einer Spannfläche von 40 mm � 40
mm konzipiert, denn in der spanen-
den Bearbeitung stellt das Spannen
kleiner Bauteile ein großes Problem
dar. Vor allem Werkstücke mit be-
sonderen oder komplexen Geome-
trien profitieren von dieser Spann-
technik. Damit werden ebene Werk-
stücke mittels Wasser auf der Spann-
fläche sicher und planparallel in we-
nigen Sekunden angefroren. Die
Haltekraft verteilt sich gleichmäßig
auf die gesamte Auflagefläche. Vor-
zugsweise wird diese Spanntechnik
im Modell-, Muster- und Prototy-
penbau sowie für Einzelfertigungen

PRODUKTIONSPANENDE FERTIGUNG

FAZIT

� Vakuum-Spanntechnik bietet
mittlerweile Lösungen für 
nahezu alle Werkstückgeo-
metrien und Werkstoffe

� Spannen mit Eis eignet sich 
vorzugsweise für kleine 
Elektronikbauteile

� Sphärisch komplexe Teile fixiert
sicher das Gieß-Spannverfahren 

Bild 2: Metapor-Vakuumspannplatten
mit fünf Spannbereichen.

Bild 3: Vakuumspannfutter für Dreh-
maschinen.

Bild 4: Vor allem kleine Elektronik-
bauteile sind für das Spannen mit Eis
prädestiniert.
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PRODUKTION SPANENDE FERTIGUNG

eingesetzt. Gerade kleine Elektronikbauteile sind für das Span-
nen mit Eis prädestiniert (Bild 4). Der Spannvorgang ist einfach.
Nachdem das Gerät im ersten Schritt auf 3 °C heruntergekühlt
wurde, wird die Spannfläche mit Wasser benetzt und das Werk-
stück platziert; dann erfolgt der Gefriervorgang bei einer Tem-
peratur von –10 °C. Die Anfriergeschwindigkeit ist abhängig von
der Wärmeleitfähigkeit, der Wärmekapazität und der Größe des
Objektes. Über Schalter auf der Oberseite des Basisgerätes wer-
den Betriebszustände wie Vorkühlen, Frieren, Abtauen gewählt.
Ice Vice Light erfordert wegen seiner kompakten Bauweise nur
wenig Platz (223 mm � 67 mm � 84 mm) und ist eine kosten-
günstige Alternative.

Sphärisch komplexe und zugleich filigrane Bauteile, die im
Prototypenbau oder in kleinen Stückzahlen, beispielsweise bei
Designmustern, mechanisch bearbeitet werden sollen, können

Bild 5: Mit der Gieß-
Spanntechnik können
komplexe Werkstücke
spannungsfrei fixiert wer-
den.

Bild 6: Schnell und kosten-
günstig fixiert die Gieß-
Spanntechnik beispiels-
weise Spiegelhalter.

Bild 7: Flexibles, modular aufgebautes Spannsystem zum Fixieren
von kleinen Kunststoffteilen.

a Schaltelement mit Abmessungen von 20 mm � 20 mm, 
b sehr kleines Kunststoffgelenk aus der Medizintechnik
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mit dem Gieß-Spannverfahren
schnell und kostengünstig auf der
Maschine fixiert werden. Mit dieser
Technik können unterschiedliche
Werkstückformen spannungsfrei ge-
halten werden (Bild 5). Zunächst
wird das rohe Formteil auf einer Va-
kuumplatte gespannt und die
Vorderseite gefräst; das Teil darf da-
bei nicht durchgefräst werden und
das Formteil sollte durch Stifte auf
der Vakuumplatte zentriert sein.
Dann wird das gefräste Bauteil mit
der erwärmten, flüssigen Weiguss-
Legierung ausgegossen; dadurch
wird die Vorderseite versiegelt.
Nachdem die Legierung abgekühlt
und erstarrt ist, kann das Bauteil um-
gedreht und wieder mit Vakuum ge-
spannt werden. Die Rückseite kann
problemlos gefräst werden. Um das
Bauteil  wieder aus der Legierung zu
lösen, wird es lediglich in ein Was-
serbad gelegt. Weiguss schmilzt bei

79 °C. Typische Anwendungen sind
Spiegelhalter (Bild 6) und Strahljus-
tierungen. Mit dieser Methode kön-
nen auch komplexe sphärisch kon-
kave sowie konvexe Konturen bear-
beitet werden. Alle Teile brauchen
nur zweimal gespannt zu werden.

Flexible Systeme für Bauteile
in unterschiedlichen Formen

Sollen immer wieder unterschiedli-
che Bauteile in unterschiedlichen
Größen und Formen gehalten wer-
den, sind flexible Systeme wie die
Alufix-Baukastensysteme eine geeig-
nete Lösung. Damit können Vor-
richtungen schnell und individuell
montiert werden. Das Vorrichtungs-
material ist nahezu unbegrenzt wie-
der verwendbar. Für besonders klei-
ne Bauteile eignen sich Baukasten-
systeme in XS-Versionen sowohl aus
Aluminium als auch aus Acryl. Die-
se Systeme sind besonders für die

Messtechnik geeignet. Mit dem Bau-
kastensystem AF XS Acryl wird bei-
spielsweise ein Schalterelement mit
den Außenmaßen 20 mm � 20 mm
gehalten (Bild 7a). Ziel war es, Schlit-
ze, Noppen und Lage der Griffe in ei-
ner Aufspannung messen zu kön-
nen. Dieser Aufbau ist aufgrund der
Wiederholgenauigkeit besonders für
Serienmessungen geeignet. Für ein
rationelles Bearbeiten können bis zu
20 Teile auf einer Spannplatte aufge-
nommen und geprüft werden. Ein
sehr kleines Plastikgelenk aus der
Medizinindustrie wurde ebenfalls
mit AF XS Acryl fixiert (Bild 7b). Für
den Anwender bestand die Proble-
matik, 2,5 mm große Teile zum Mes-
sen aufzunehmen. Der Durchmesser
der Stiftspitze beträgt 0,5mm. MM
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� Horst-Witte-Homepage
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Die Rotaswing-Baureihe von
Bearbeitungszentren be-
ruht auf einer konsequen-

ten Weiterentwicklung der Pendel-
bearbeitung. Ausgerüstet mit 3-/4-
achsigem und einem 5-achsigem
Arbeitsraum stehen mit diesen Ma-
schinen Allroundtalente zur Verfü-
gung. Besonders Maschinenbauer
und Zulieferer schätzen die Vorzü-
ge dieser Kombination. Das Ma-
schinenprogramm umfasst drei
Baugrößen mit einem
Leistungsspektrum von
16,25 bis 55 kW. Bearbei-
tet werden können auch
großvolumige Werkstü-
cke mit über 1000 kg Ge-
wicht.

Die Maschinen sind
geeignet für die Serien-
fertigung bei Automo-
bilzulieferern ebenso wie
für Klein- und Mittelse-
rienfertiger oder den
Werkzeug- und Formen-
bau. Für unterschiedli-
che Aufgaben können die
Maschinen mit drehmo-
mentstarken Standardspindeln
oder flüssigkeitsgekühlten Celox-
Motorspindeln mit bis zu 18 000
min–1 ausgerüstet werden.

Direkte NC-Längenmesssysteme
(Glasmaßstäbe) an der X-, Y- und
Z-Achse (Bild 1) und direkte Win-
kelmessgeber an der A- und C-Ach-
se gehören zur serienmäßigen Aus-
rüstung der Baureihe. Toleranzen
durch Erwärmen der Kugelrollspin-
del oder Umkehrspindel sind bei

diesem genauen Messsystem nahe-
zu ausgeschlossen. Unterstützt wird
diese hohe Präzision durch die ach-
sparallele Zustellung der Haupt-
spindel. Interpolarisationsfehler
insbesondere bei schräg in das
Werkstück einzubringenden Boh-
rungen können nicht auftreten.

Hervorzuheben ist auch die hohe
Maschinensteifigkeit sowie der di-
rekte Kraftfluss in die schultergela-
gerte Dreh-Schwenktisch-Einheit

beziehungsweise in den feststehen-
den Maschinentisch (Bild 2). Das
Entwicklungsziel des Herstellers,
schnelle und leistungsstarke 3-/5-
Achsen-Bearbeitungszentren zu
bauen, konnte mit moderner Steu-
erungs- und Antriebstechnik reali-
siert werden. Absoluten Gleichlauf,
hohe Dynamik und Betriebssicher-
heit gewährleisten die digitalen Ser-
voantriebe von Siemens. Wahlweise
können die Maschinen mit Steue-
rungen (CNC) von Siemens oder
Heidenhain ausgerüstet werden.

Die Arbeitsräume der Rotas-
wing-Baureihe lassen sich an die
vielfältigen Bearbeitungsaufgaben
anpassen. Je nach Aufgabenstellung
können hydraulisch, pneumatisch
oder durch Vakuum betätigte
Spannvorrichtungen verwendet
werden. Der zusätzliche 3-achsige
Bearbeitungsraum lässt sich für

Allroundtalente
DENNIS HEMPELMANN

Dennis Hempelmann ist Verkaufsleiter der
Hedelius Maschinenfabrik GmbH in 49716
Meppen, Tel. (0 59 31) 98 19-0,  info@he-
delius.de

Pendelbearbeitung bei Maschinenbaureihe
konsequent weiterentwickelt

Bild 1: Für hohe Genauigkeit sorgen
direkte Längenmesssysteme und di-
rekte Winkelmessgeber.

Bild 2: C-förmiges Maschinengestell
bietet höchste Steifigkeit.
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unterschiedliche Aufgaben verwen-
den und auch erweitern.

In einem Projekt für die Automo-
bilindustrie erfolgte die 6-Seiten-
Bearbeitung von
Druckguss-
Werkstücken
mit einer RS 60K
im Pendelver-
fahren (Bild 3).
Das dafür entwi-
ckelte Inselkon-
zept stellte sich
nach sorgfältiger
Analyse als die
wirtschaftlichste
Fertigungsvari-
ante heraus. Hydraulisch betätigte
Doppel-Spannvorrichtungen
machten es möglich, die Span-zu-
Span-Zeiten wesentlich zu reduzie-
ren. Die Spindellaufzeit im Pendel-
verfahren lag über 92%.

Außer den Vorteilen einer äußerst
wirtschaftlichen Fertigung überzeu-
gen die Maschinen auch durch die
gute Zugänglichkeit der Arbeitsräu-
me und den problemlosen Späne-
fall. Beide Arbeitsräume können un-
mittelbar vom Bediener während

der Bearbeitung eingesehen werden.
Auch in der Kleinserien- und

Einzelfertigung zeigen die Rota-
swing-Maschinen ihre Stärken.

Während in dem
5-achsigen Ar-
beitsraum das
Werkstück fertig
bearbeitet wird,
kann der andere
Arbeitsraum be-
reits für den Fol-
geauftrag einge-
richtet werden.
Mit NC-Rundti-
schen mit Reit-
stück oder

Schwenktischen lässt sich das Bear-
beitungsspektrum unterschiedlich-
sten Aufgaben anpassen (Bilder 4
und 5). Durch Hochnehmen eines
seitlichen Verkleidungselementes
(Bild 6) können lange Werkstücke
seitlich in den Arbeitsraum einge-
schoben werden. MM

PRODUKTIONSPANENDE FERTIGUNG

FAZIT

� Die Bearbeitung von Druck-
guss-Teilen im Pendelverfahren
hat sich bewährt

� Die dafür entwickelte Insel-
lösung erwies sich als die beste
Variante

� Im Pendelverfahren lag die 
Spindellaufzeit über 92 %

� Hedelius-Homepage

www.maschinenmarkt.de

Bild 4: NC-Rundtisch mit Reitstück 
erweitert die Bearbeitungsmöglich-
keiten.

Bild 6: Lange Werkstücke können seit-
lich in den Arbeitsraum eingeschoben
werden.

Bild 5: Schwenktisch mit Rasterplatte.

Bild 3: Hydraulisch, pneumatisch und
Vakuum betätigte Spannvorrichtun-
gen können eingesetzt werden.
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Erstmals auf der EMO in Han-
nover präsentierte Hermle das
neue Hochleistungs-Bearbei-

tungszentrum C 20 UP mit Paletten-
wechsler und Palettenspeicher. Die C
20 UP ist ein 5-Achsen-Bearbei-
tungszentrum in modifizierter Gan-
try-Bauweise. Ausgerüstet ist die
Maschine mit dem Palettenwechsler
PW 160 und einem 4-fach-Paletten-
speicher, innerer Kühlmittelzufüh-
rung und dem zusätzlichen Werk-
zeugmagazin ZM 43, das 43 Werk-
zeuge aufnimmt. Das „maschinen-
eigene“ Werkzeugmagazin hat 30
Plätze. 

Bearbeitungszentrum
für kleine und mittlere Teile

Ausgelegt ist das Bearbeitungszen-
trum für kleine und mittlere kubi-
sche Werkstücke. Positioniertole-
ranzen von unter 0,008 mm und
Drehmomenten bis 200 Nm machen
die C 20 UP zu einem hochgenauen
und leistungsstarken Produktions-
system, das gleichermaßen für die
Einzelteilfertigung sowie für kleine
und mittlere Serien geeignet ist, so
der Hersteller. 

Die Verfahrwege in X, Y und Z be-
tragen 600, 450 und 450 mm, die Eil-
ganggeschwindigkeiten in den drei
Achsen jeweils 0,6 g. Die Antriebs-
leistung der Hauptspindel beträgt
bis zu 30 kW, das Drehmoment 200
Nm und die maximalen Drehzahlen
10 000, 16 000 oder 40 000 min–1.
Der NC-Rundtisch ist ausgelegt zur
Aufnahme von 320er- und 400er-Pa-
letten. Die maximale Tischzuladung
ist 300 kg. Der Schwenkbereich um-
fasst �115°. Die Drehzahl der

Schwenkachse A und der Drehachse
C betragen 25 min–1.   Der Paletten-
wechsler PW 160 (160 bezieht sich
auf das zu transportierende Gewicht
je Seite des Palettenwechslers) wird
frontal an die Maschine adaptiert
und kann sowohl mit als auch ohne

4-fach-Speicher geliefert wer-
den. In Verbindung mit dem

PW 160 wird aus einer 5-
Achs-Maschine ein Ferti-
gungszentrum für auto-

matische 5-Achs-Bearbei-
tungen, wobei die Zugänglich-

keit in den Arbeitsraum für manuel-
le Arbeitsschritte wie Einrichten
oder auch Einfahren von Einzelteilen
weiter gewährleistet wird (Bild 1).

Der Rüstplatz wird durch eine
Gliederschürze verschlossen, die
beim Öffnen zwischen den Rüstplatz
und den Palettengreifer verfährt. So-
mit ist der Bediener immer außer-
halb des Gefahrenbereiches. Der
Doppelgreifer kann je Seite eine Pa-
lette mit bis zu 160 kg Gewicht, ein-
schließlich Spannvorrichtung und
Werkstück, vom Rüstplatz in den Ar-
beitsraum des Bearbeitungszen-

Kompakt, leistungsstark

und sehr genau
Fünfachsiges Bearbeitungszentrum mit Palettenwechsler
fürs mannarme Fertigen von Einzelteilen und mittleren Serien

BERNHARD KUTTKAT

Bild 1: Fünfachsiges 
Bearbeitungszentrum 
C 20 UP mit Paletten-
wechsler und seitlichem
Zugang für manuelle
Tätigkeiten.

Bild 2: Bearbeitungszentrum mit Palet-
tenwechsler, 4-fach-Speicher und Rüst-
platz.
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trums befördern. Wobei der Haupt-
vorteil dieses Systems im Handling
von gleichzeitig drei Paletten liegt,
das reduziert die Rüstzeit. Wird der
Palettenwechsler mit dem zusätz-
lichen 4-fach-Speicher kombiniert
(Bild 2), so erhöht sich die Paletten-
anzahl auf sieben, und der Doppel-
greifer kann auch Paletten in den
Speicher einbringen oder für die
Bearbeitung ausbringen (Bild 3). 

Palettenverwaltungssoftware
ist in Steuerung integriert

Die Palettenverwaltungssoftware ist
in die Maschinensteuerung inte-
griert und steht für beide lieferbare
Steuerungsvarianten Heidenhain
iTNC 530 und Siemens S 840 D zur
Verfügung. Pfiffige Details wie das
für die Kranbeladung verschiebbare
Dachelement, der Einwurfschacht
mit Schublade für Späne und Kühl-
schmierstoff und der manuell dreh-

bare Rüstplatz erleichtern den
Tagesablauf an solch einem System,
betont der Hersteller.

Der Platzbedarf für den Paletten-
wechsler PW 160 beträgt nur 3,5 m2

plus 1 m2 für den zusätzlichen 4-

fach-Speicher. Somit benötigt der
Platz für sieben Paletten mit Palet-
tenabmessungen von maximal 400
mm � 400 mm /
500 mm Durch-
messer nur
4,5 m2. Der
Grundkörper ist
in Mineralguss-
bauweise ausge-
führt und gibt der
Fahr-, Hub- und
Drehachse des
Doppelgreifers
die nötige Stabi-
lität für dynami-
sche Fahr- und
Drehbewegungen. Der Paletten-
wechsler wird fundamentfrei vor der
Maschine aufgestellt. MM
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FAZIT

� Die Positioniertoleranzen liegen
unter 0,008 mm, das maximale
Drehmoment beträgt 200 Nm

� Das Werkzeugmagazin hat 30
Plätze, ein Zusatzmagazin nimmt
weitere 43 Werkzeuge auf

� Die Maschine ist mit Paletten-
wechsler und 4-fach-Paletten-
speicher ausgerüstet

� Hermle

www.maschinenmarkt.de
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Bild 3: Palettenwechsel im Bearbei-
tungszentrum.



AUTOMATION FERTIGUNG

Großer Schritt
MES-Lösung vom Sensor bis zur Unternehmensebene

ANDREA MOLINARI

Bildunterschrift:

30 MM Das IndustrieMagazin · 43/2005

Andrea Molinari ist Produktmanager bei
der Siemens AG Automation and Drives in
16148 Genua/Italien. Weitere Informatio-
nen: Karin Kaljumäe, Fax (09 11) 9 78 33 21,
karin.kaljumae@siemens.com

Software-Produkte im Bereich
MES (Manufacturing Execu-
tion Systems) müssen konti-

nuierlich weiterentwickelt werden.
Vor allem gilt es, die Systeme durch-
gängig vom Sensor bis zur Unter-
nehmessebene zu gestalten. Mit der
Version 6.1 von Simatic IT wurden
an vielen Stellen Verbesserungen
vorgenommen, sodass nun ein
durchgängiges MES-Angebot mög-
lich wird.  

MES-Anwendungen 
sind komplex

Eine MES-Applikation ist wesentlich
komplexer als eine normale Auto-
matisierungsanwendung, weil sie
aus vielen Komponenten besteht
und ein einziger Schritt viele Ar-
beitsvorgänge erfordert. Beispiels-
weise sind Operationen wie Materi-
alumwandlung, Aktualisierung der
Lagerstandorte und gleichzeitig des
Auftragsstatus sowie Disposition ei-

abgebildet, die durch Produktions-
abläufe oder Regeln des Production
Modelers angestoßen werden.

Beim Transaktionskonzept von
Simatic IT wird die Aktualisierung
der Datentabellen der Reihe nach
ausgeführt, ohne sie in der Daten-
bank zu speichern. Sie werden statt-
dessen im Hauptspeicher abgelegt.

Wurde die gesamte Regel abge-
schlossen, wird in der Datenbank des
Simatic IT Production Modelers die
physische Kopie des Arbeitsvorgangs
in einem Schreibvorgang gespei-
chert. Wurde hingegen aus irgendei-
nem Grund die Regel nicht beendet,
sendet der Production Modeler den
Befehl, den Vorgang zu eliminieren

(Roll Back) – die Daten-
bank bleibt unver-

ändert.
In dieser Ver-

sion wurde
zur weite-

nes Exemplars für einen Labortest
zeitaufwändig und nur dann aussa-
gekräftig, wenn sie auch abgeschlos-
sen werden können. Schlägt aus
irgendeinem Grund die Ausführung
einer Regel fehl, bleibt die Daten-
bank in einem „undefinierten“ Zu-
stand, und die Information ist nicht
länger konsistent. Damit dies ver-
mieden wird, unterstützt Simatic IT
Version 6.1 folgende Transaktionen:
Eine Transaktion bündelt die enthal-
tenen Operationen zu einer ge-
schlossenen Ausführungseinheit.
Schlägt eine Operation fehl, werden
alle getätigten Operationen verwor-
fen und auf den letzten konsistenten
Stand zurückgesetzt (Roll Back). In
der Simatic IT Production
Suite werden diese
Operationen
durch so ge-
nannte Compo-
nents Methods

Für ein durch-
gängiges MES-
System müssen
die Daten von
der Unterneh-
mensebene bis
hin zur Sensor-
Aktor-Ebene
abrufbar sein.



ren Verbesserung der Zuverlässigkeit
von Simatic IT ein Schwerpunkt
auch auf die Wiederherstellungsme-
chanismen gelegt (Recovery). Stoppt
der Production Modeler während
der Ausführung, kann beim Neustart
am letzten Status vor dem Stopp wie-
der aufgesetzt werden. Die Produk-
tion setzt dann an dem Punkt neu
ein, an dem sie unterbrochen wurde.
Diese Funktion ist möglich, weil der
Production Modeler in einer Daten-
bank den Regel-Status und die Posi-
tion der Ausführung speichert. Beim
Neustart kontrolliert der Production
Modeler den Status und reaktiviert
alle entsprechenden Regeln. Je nach
Notwendigkeit können auch zusätz-
liche Regeln angelegt werden, die den
Wiederherstellungsvorgang kon-
trollieren, wodurch der Neustart
deutlich optimiert werden kann. 

Darüber hinaus wird in der Ver-
sion 6.1 der Gesamtdurchsatz da-
durch verbessert, dass mehrere In-
stanzen des Pro-
duction Modelers
parallel im Netz-
werk aktiv sein
können. Regeln ei-
ner Produktion-
Modeler-Instanz
können Regeln
von einer anderen
Production-Mo-
deler-Instanz auf-
rufen, sodass alle
Teilapplikationen
wie eine Gesam-
tapplikation zusammen wirken. Da-
mit ist es möglich, eine gleichmäßi-
ge Auslastung der Hardware und der
Applikation zu erreichen (Load Ba-
lancing), wodurch die Leistung einer
Applikation weiter gesteigert wird.

Die Aufholjagd 
ist endgültig vorbei

Mit der Einführung der neuen Kom-
ponente Pdefm (Product Definition
Manager) wird nun auch der Bereich
Produktspezifikation der ISA-95
durch Simatic IT bereitgestellt. Da-
bei handelt es sich um eine Kompo-
nente, die die gesamte MES-Appli-
kation organisiert. Mit ihrer Hilfe
können alle Produkte bezüglich der
notwendigen Produktionsabläufe

(Regeln zur Produktionsausfüh-
rung) und die dazugehörigen Be-
triebsmittel, Parameter, Boms,
Quantitäten, KPI (Key Performance

Indicator) mit
allen erforder-
lichen Eigen-
schaften defi-
niert werden
(Bild 1). Einige
dieser Eigen-
schaften wer-
den eventuell
mit einem ERP-
System geteilt,
das seinerseits
jedoch nicht die
gleiche Detail-

tiefe wie eine MES-Applikation be-
nötigt. Aus diesem Grund müssen
Informationen, die ein ERP-System
zur Produktdefinition zur Verfü-
gung stellt, komplettiert werden, da-
mit sie für die MES-Ebene nutzbar
sind. Genauso müssen Berichte der
MES-Applikationen entsprechend
aufbereitet werden, ehe sie an das
ERP zurückgeführt werden können. 

In einer MES-Applikation ist die
Produktdefinition wichtig, weil sie
mehr Produktionsdaten und 
-details enthält als für das ERP-Sys-
tem von Interesse ist. Auf diese Weise
kann Simatic IT Pdefm als „Brücke“
zwischen dem allgemeinen/gemein-
samen PLM-(Product Lifecycle
Management-)System und der

AUTOMATIONFERTIGUNG

FAZIT

� Das MES-System Simatic IT
reicht von der Sensor-Ebene bis
zur Unternehmensebene 

� Die Automatisierungsebene 
wird auf die Produktionsebene
erweitert

� Die Produktionsausführung 
auf Betriebsebene soll erweitert
werden

Bild 1: Mit der MES-Komponente
Pdefm können alle Produkte bezüg-
lich der notwendigen Produktionsab-
läufe definiert werden.
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MES-Welt bezeichnet werden. Im
Einzelnen hilft der Product Defini-
tion Manager bei der Definition von
Ressourcen wie Personal, Material,
Betriebsmittel und Parameter, die
zur Abarbeitung der Regeln benötigt
werden. Zusätzlich ist die Abhängig-
keit der Regeln untereinander im
Product Definition Manager defi-
niert. Diese Information – zusam-
men mit allen anderen benötigten
Daten – wird vom Product Defini-
tion Manager an den Production
Modeler weitergeleitet, wenn eine
neue Regel zur Herstellung eines
neuen Produkts aktiviert wird.

Eine weitere Verbesserung der
Version 6.1 betrifft die Implementie-
rung der Schnittstellen gemäß der
ISA-95-Definition. Mit der Version
6.1 implementiert Simatic IT neue
Konnektoren, um die Geschäftsebe-

ne zu integrieren. Die Kommunika-
tion mit den Geschäftsapplikationen
– insbesondere mit dem ERP-System
– wird von der Komponente Simatic
IT DIS (Data Integration Service)
durchgeführt, die jegliche Kommu-
nikation auf der Ebene der Arbeits-
vorgänge mittels XML-Nachrichten
abwickelt. Die neuen Konnektoren –
MSMQ Connectors, HTTP Connec-
tors, ADO Connectors und B2MML
Connectors – wurden entwickelt,
um die Schnittstellen zu verschiede-
nen Applikationen zu verbessern.

Der MSMQ Connector (Micro-
soft Message Queue) empfängt und
sendet die im DIS gespeicherten
XML-Nachrichten an den MSMQ
Queue Server. Er ist als generische
Schnittstelle zu Applikationen von
Drittanbietern angelegt. 

Der HTTP Connector dient dem
Austausch von XML-Nachrichten
mit HTTP Webservern und kann
ebenfalls Applikationen von Dritt-
anbietern integrieren. Dieser Kon-
nektor, der sowohl als Client als auch
als Server arbeitet, kann, wenn eine
Client-Funktion implementiert
wird, Nachrichten von einer spezifi-
zierten URL empfangen und wenn
eine Server-Funktion implementiert
wird Nachrichten an eine spezifi-
zierte URL schicken. 

Der ADO Connector (ActiveX
Data Objects) erlaubt jedem, der gu-
te Programmierkenntnisse hat, den
Zugang zu Simatic IT-Datenbanken

von einer externen Applikation. Die-
ser Connector funktioniert als
Client-Connector, weil er nur Nach-
richten an das externe System sendet
und Rückmeldungen gibt.

Mit dem B2MML-Connector
können Simatic-IT-Components ih-
re Objekte (Material, Aufträge, Pro-
duktionsregeln) auf der Basis von
B2MML-Files erstellen. B2MML
(Business to Manufacturing Markup
Language) implementiert die ISA-
95-Datenmodelle als XML-Schema-
ta. Folgende Simatic IT Components
können in der Version 6.1 diesen
Connector nutzen: Product Defini-
tion Manager, Production Order
Manager, Material Manager und
Personnel Manager.

Produktions- und 
Leistungsvermögen

Die Integration von KPI-Berech-
nung, -Management und -Speiche-
rung in einer modernen Produktion
werden unverzichtbar (Bild 2). Die
wachsenden Anforderungen betref-
fen nicht mehr nur Prozessvariable,
sondern auch finanzielle Indikato-
ren. Die Integration aller Daten mit
einem MIS (Management Informa-
tion System) ist ein Schlüsselfaktor
zur Erfüllung dieser Anforderungen.
In Simatic IT hat dies zu höherer
Funktionalität von Simatic IT PPA
(Plant Performance Analyzer) und
zu Verbesserungen bei der Integra-
tion von PPA und Simatic IT Pro-
duction Modeler geführt.

Der PPA leitet Informationen aus
verarbeiteten und analysierten Da-
ten von verschiedenen Systemen ab
und verdichtet sie zu KPIs. Diese
Funktionalität wurde in der Version
6.1 weiterentwickelt. Es können
Grenzwerte definiert werden, die ge-
nau festlegen, wann ein KPI im Plan
ist, oder es können Zielvorgaben (in-
dustrielle Richtgrößen, Unterneh-
mensziele) spezifiziert werden. Auf
diese Weise kann der PPA auf einen
Vorgang reagieren und ein Feedback
– falls gewünscht mit Parametern –
an den Production Modeler geben,
damit sofort korrigierend eingegrif-
fen werden kann. 

Die Integration von Production
Modeler und PPA wurde verbessert,

Bild 2: Die Inte-
gration von KPI-
Berechnung, 
-Management und 
y-Speicherung in
einer modernen
Produktion wer-
den unverzicht-
bar. 

Eine der größten Herausforderun-
gen für einen Betrieb liegt im Er-
fassen, Speichern, Organisieren
und in der Kommunikation von
Daten, Informationen und Vor-
gängen. Diese werden anschlie-
ßend so aufbereitet, dass sie Leis-
tungstransparenz und -analyse er-
möglichen. Für diese Anforderun-
gen wurde die Version 6.1 von Si-
matic IT Historian weiterentwi-

ckelt. Die neuen Funktionen der
Kernkomponente PPA sind ein
maßgeschneidertes Datenma-
nagement sowie die Speicherung
von Alarmen/Ereignissen. Die ge-
nannten Funktionen sind in das
Langzeit-Archiv-Konzept inte-
griert, das vom PPA bereitgestellt
wird und das in der Version 6.1 mit
der Einführung eines Datenbank-
katalogs weiter entwickelt wurde.

HERAUSFORDERUNG

Produktionsdaten sammeln 
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um diese Art Informationen optimal
zu nutzen. Jetzt kann der Production
Modeler registrieren, wenn ein KPI
unter oder über einem bestimmten
Ziel liegt. Mit Hilfe dieser kontext-
bezogenen Information kann der
Production Modeler eingreifen und
so die Auswirkungen der Abwei-
chung minimieren. Als Ergänzung
dazu erlaubt die Trendanzeige des 
Simatic IT Historian Data Display
(HDD) den einfachen Vergleich je-
des einzelnen KPIs mit seinen Grenz-
und Richtwerten.

Ein wichtiger Schritt zur Erfül-
lung des Leistungsvermögens ist die
Rentabilitätsbetrachtung (Asset Per-
formance Management). Dazu wur-
de das neue Optionspaket OEE-
DTM eingeführt. Simatic IT OEE-
DTM (Overall Equipment Effective-
ness und Downtime Management)
bietet dedizierte Funktionen zur re-
alen und konsistenten Effizienzana-
lyse, wodurch die wirtschaftliche
Auswirkung der Effizienz erfasst
wird, um so Umsatzverluste reduzie-
ren zu können. OEE-DTM trägt da-
zu bei, den ROI (Return on Invest-
ment) der Hersteller zu optimieren. 

Um OEE richtig zu nutzen, ist ei-
ne konsistente Datenerfassung des
Anlagenmodells (Betriebsmittel und
Ressourcen) und der Produktions-
umgebung (Produktionsaufträge,
Batches, Produkte, Materiallose)
notwendig. Simatic IT OEE-DTM ist
die neue Erweiterung des Simatic IT
Historian Bundles. Es nutzt die Ba-
sisfunktionalität von PPA und liefert
eine dedizierte Konfiguration für
Downtime Management und Ove-
rall Equipment Effectiveness. 

Simatic IT fügt sich in die gesam-
te, übergreifende Software-Archi-
tektur für Prozessautomatisierung
ein, die als TIA (Totally Integrated
Automation) bezeichnet wird. TIA
ist die Basis zur Realisierung ange-
passter Lösungen für jede Branche.
Diese Lösungen tragen im Wesent-
lichen zur Verbesserung der Produk-
tivität bei, während gleichzeitig In-
vestitionen in hohem Grad gesichert
werden. Betriebe müssen nicht län-
ger einzelne Produktionsanlagen,
Betriebsebenen oder Unterneh-
mensbereiche als eigenständige Ein-

heiten betrachten, denn Totally Inte-
grated Automation setzt genau an
diesem Punkt mit einer einzigartigen
Transparenz von der Feldebene bis
zur Ebene der Unternehmensfüh-
rung an. Aus dieser Perspektive ist
Simatic IT ein Teil von TIA, die alle
MES-Anforderungen erfüllt. Das
geschieht nahtlos, weil diese Fort-
führung der Prozessleitebene in ISA-
95, dem Referenzstandard für MES,

beschrieben wird. Die Strategie von
Siemens konzentriert sich stark in
diese Richtung, indem die Entwick-
lung von Simatic IT die Umsetzung
der in der Norm beschriebenen Spe-
zifikation eindeutig anstrebt. MM

AUTOMATIONFERTIGUNG

� Siemens

www.maschinenmarkt.de

Wir stellen aus: Vision Stuttgart, Halle 4, Stand 510, vom 08.–10. 11. 2005, 
SPS/IPC/DRIVES Nürnberg, Halle 7A, Stand 302, vom 22.–24. 11. 2005
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Anwendungen mit hohen
Taktzahlen, Geschwindig-
keiten und Beschleunigun-

gen bei anspruchsvollen Betriebsbe-
dingungen erfordern langlebige Ma-
schinenelemente. So schlägt die
Stunde wartungsfreier Polymergleit-
lager. Wenn sich zudem die Standzei-
ten erhöhen und die Kosten erheb-
lich sinken, kommt ein Konstrukteur
an ihrem Einsatz kaum mehr vorbei.

Polymergleitlager bedeuten den
Schritt von der Kunststoffbuchse

zum getesteten, damit berechenba-
ren und schnell verfügbaren Maschi-
nenelement (Bild 1). Auf der Basis
stetig verbesserter Werkstoffe kön-
nen präzise Prognosen über das La-
gerverhalten – besonders seine Le-
bensdauer – gegeben werden. Pro
Jahr werden im Igus-Labor in Köln
über 5000 Versuche durchgeführt.
Schwerpunkte dieser Prüfungen sind
Verschleiß, Reibwert und Antriebs-
kräfte unter verschiedensten Bedin-
gungen und Geschwindigkeiten;
Einflussfaktoren wie Schmutz, Wit-
terung, Kälte und Stöße oder Schlä-
ge werden dabei berücksichtigt (Bild
2). Jährlich werden mehr als 100

neue Kunststoffcompounds entwi-
ckelt, getestet und in einer Daten-
bank hinterlegt. Die unter dem Na-
men Iglidur bekannt gewordene
Produktfamilie bewährt sich schon
heute in unzähligen Anwendungen.

Kaum ein anderer Grundwerk-
stoff lässt sich gleichermaßen gut in
den Eigenschaften verändern und
anpassen. Thermoplaste können mit
Schmierstoffen versehen werden, sie
lassen sich durch Hinzufügen von
technischen Fasern mechanisch er-
heblich verstärken oder durch weite-
re Füllstoffe hinsichtlich Reibung
und Verschleiß stark variieren.Über
die allgemeinen Eigenschaften hin-

Die Kunststoffbuchse
als Maschinenelement
Hochleistungsfähige Polymergleitlager erobern sich Anwendungen 
in allen industrieellen Branchen

TOBIAS VOGEL

Tobias Vogel ist Vertriebsleiter Kunst-
stoff-Gleitlager Deutschland bei der Igus 
GmbH in Köln. Weitere Informationen: 
Tel. (0 22 03) 96 49-3 96, tvogel@igus.de

Über 7500 Gleit-
lager-Typen ermög-
lichen den Einsatz
als hoch verschleiß-
festes Maschinen-
element in den viel-
fältigsten Anwen-
dungsbereichen.



aus besitzt jeder Iglidur-Lagerwerk-
stoff eine Reihe spezieller Eigen-
schaften, die seine besondere Eig-
nung für bestimmte Anwendungen
und Anforderungen ausmachen:
Gleitlager müssen, teilweise über
Jahre hinaus, hohe Lasten aufneh-
men. Wartungsfreie Gleitlager sollen
niedrige Reibwerte haben und ihre
Verschleißfestigkeit soll den Einsatz
für eine lange Zeit sicherstellen.

Dünnwandige Gleitlager mit
Wärmeleit-Eigenschaften

Bei der Werkstoffentwicklung und
der Konstruktion der Lager können
die Vorteile der Polymere als Lager-
werkstoff sogar noch verstärkt wer-
den. Iglidur-Gleit-
lager sind dünn-
wandig, einige
Werkstoffe weisen
eine besonders ho-
he Wärmeleitfä-
higkeit auf. Beides
dient der rasche-
ren Wärmeabfuhr
und erhöht damit
direkt die Belast-
barkeit der Lager.

Die Hochleis-
tungspolymere
der Gleitlager setzen sich aus Basis-
polymeren, Fasern und Füllstoffen
sowie Festschmierstoffen zusam-
men. Diese Komponenten sind nicht

schichtweise aufgetragen, sondern
homogen miteinander vermischt
(Bild 3). Der Vorteil dieses Aufbaus
wird besonders deutlich, wenn man
sich einmal die Anforderungen ab
die Oberfläche eines Lagers verdeut-
licht: Der Reibwert, der besonders
durch die Oberfläche des Lagers be-
stimmt wird, soll möglichst gering
sein. Die Oberfläche darf sich unter
den Kräften, die auf das Lager wir-
ken, nicht wegdrücken. Die Ver-
schleißkräfte wirken besonders auf
die Oberfläche der Lager, hier muss
das Lager besonders widerstandsfä-
hig sein.

Einen universellen Werkstoff, der
all diese Aufgaben gleich gut erfüllen

kann, gibt es
nicht. Die tradi-
tionelle Lösung
heißt: harte Scha-
le mit weicher
Beschichtung. Je-
des geschmierte
Lager arbeitet
nach diesem
Prinzip, außer-
dem eine Reihe
von wartungs-
freien Lagern, die
mit besonderen

Gleitschichten ausgerüstet sind.
Aber diese weiche Gleitschicht ist
nicht stark genug. Bei hohen Belas-
tungen, Kantenpressung oder

KONSTRUKTIONKONSTRUKTIONSELEMENTE

FAZIT

� Polymergleitlager sind als Ma-
schinenelemente für hohe Be-
lastungen geeignet

� Polymergleitlager lassen sich in
ihren Eigenschaften verändern
und anpassen

� Optimale Lagerlösungen bilden
eine Symbiose zwischen Welle
und Gleitlager

Bild 1: Mit dem Iglidur-Expertensystem lassen sich die Gleitlager schnell
und exakt online berechnen.
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Schwingungen drückt sie sich weg.
Iglidur-Gleitlager funktionieren an-
ders. Für jede Aufgabe des Lagers
steht eine Komponente der Werk-
stoffe: Die Basispolymere sind ent-
scheidend für die Verschleißfestig-
keit. Fasern und Füllstoffe verstärken
die Lager, so dass auch hohe Kräfte
oder Kantenbelastungen aufgenom-
men werden. Festschmierstoffe
schmieren die Lager selbständig und
vermindern die Reibung des Sys-
tems.

Die Festschmierstoffe sind als
mikroskopisch kleine Partikel, dafür
aber millionenfach in winzigen
Kammern in dem festen, meis-
tens faserverstärkten Material
eingebettet. Aus diesen Kam-
mern geben die Gleitlager
winzige Mengen der Fest-
schmierstoffe frei. Das reicht
aus, um die unmittelbare
Umgebung ausreichend zu
schmieren. Die Festschmier-
stoffe helfen, den Reibwert der
Lager zu senken. Sie sind nicht
unverzichtbar für die Funktion der
Lager, haben aber eine unterstützen-
de Wirkung. Da sie in den winzigen
Kammern eingebettet sind, können
sie sich nicht wegdrücken. Sie sind
immer da, sobald sich das Lager oder
die Welle in Bewegung setzt.

Der radiale Druck, mit dem die
Lager belastet sind, wird von dem
polymeren Basiswerkstoff aufge-
nommen. In der Kontaktfläche
stützt er sich auf der Welle ab und
sorgt dafür, dass die Festschmier-
stoffe nicht unter zu hohen Auflage-
druck geraten. Das Basismaterial 
ist zusätzlich verstärkt durch techni-
sche Fasern oder Füllstoffe. Diese
Zusatzstoffe stabilisieren die Lager
insbesondere für Dauerbeanspru-
chungen.

Welle und Gleitlager spielen
sich aufeinander ein

In der Startphase laufen sich die Wel-
le und das Iglidur-Gleitlager aufein-
ander ein. Während dieser Phase
passen sich die Oberflächen beider
Partner aneinander an. Die spezifi-
sche Belastung des Systems sinkt, da
sich die Kontaktflächen von Welle
und Lager während des Einlaufens
vergrößern. Gleichzeitig sinkt die
Verschleißrate und nähert sich ei-
nem linearen Verlauf. In dieser Pha-
se verändern sich die Reibwerte
noch, um schließlich einen weitge-
hend konstanten Wert anzunehmen.

Obwohl die Polymergleitlager für
den Trockenlauf ausgelegt sind, sind
sie mit gebräuchlichen Ölen und Fet-
ten gut verträglich. Eine Einmal-
schmierung bei der Montage verbes-
sert das Einlaufverhalten sowie den
Reibwert und reduziert damit die
entstehende Reibungswärme. Durch
diesen Effekt lassen sich mit einer

Schmie-
rung die
zulässigen

Belastungen für
Gleitlager steigern. Es
liegen zahlreiche Er-

gebnisse aus geschmierten Anwen-
dungen vor.

Gleitlager aus Hochleistungspoly-
meren werden besonders bei den zu-
lässigen Temperaturen gerne unter-
schätzt. Wer glaubt schon, dass La-
gerbuchsen aus Kunststoff bis über
300 °C eingesetzt werden können.
Sehr oft findet man in der Literatur
Angaben über die Dauergebrauchs-
temperatur. Unter der Dauerge-
brauchstemperatur versteht man
diejenige höchste Temperatur bei
lange andauernder Wärmeeinwir-
kung, die der Kunststoff ohne me-
chanische Belastung eine bestimmte
Zeit aushält, ohne dass die Verringe-
rung der Zugfestigkeit des Materials
einen vorgegebenen Wert unter- be-
ziehungsweise überschreitet. Diese
genormte Prüfung gibt allerdings
nur einen sehr wenig relevanten
Kennwert an, da Lager beinahe im-
mer einer Belastung unterliegen.
Aufschlussreicher sind die Grenzen
der Anwendungstemperaturen der
Werkstoffe.

Die untere Anwendungstempera-
tur ist die Temperatur, unterhalb der
das Material so steif und hart wird,
dass es für normale Anwendungen
zu spröde ist. Die obere, dauernde
Anwendungstemperatur ist die Tem-
peratur, die das Material über einen
längeren Zeitraum erträgt, ohne dass
sich die Eigenschaften erheblich ver-
ändern. Die obere, kurzzeitige An-
wendungstemperatur ist die Tempe-
ratur, oberhalb der das Material so
weich wird, dass es nur noch sehr ge-
ringen äußeren Belastungen stand-
hält. Unter „kurzzeitig“ ist in diesem
Zusammenhang ein Zeitraum von
wenigen Minuten zu verstehen.
Wenn die Gleitlager axial bewegt
werden oder sich die Kräfte auf die
Lager axial auswirken können, be-

steht auch schon frü-
her die Gefahr, dass die
Buchsen aus der Boh-
rung wandern. In die-
sen Fällen ist zusätzlich
zum Einpressen eine
besondere Befestigung
der Lagerbuchsen er-

forderlich.
Gerade weil der Verschleiß der

Maschinenteile von so unterschied-
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Bild 3: Iglidur-Gleitlager sind homo-
gen aufgebaut; Basispolymer, Ver-
bundstoffe und Festschmierstoffe er-
gänzen sich gegenseitig.

Bild 2: Prüfstand
für höchste
Belastungen bis
150 MPa und 
Temperaturen bis
250 °C.





Unterschiedliche Belastungen be-
einflussen den Verschleiß der Lager
naturgemäß sehr stark. Unter den
Kunststoffgleitlagern gibt es aller-
dings „Spezialisten“ sowohl für nie-
drige als auch für hohe und extrem
hohe mechanische Belastungen.
Innerhalb weiter Temperaturberei-
che ist eine Veränderung der Ver-
schleißbeständigkeit der Iglidur-
Gleitlager kaum festzustellen. Im
oberen Temperaturbereich nimmt
der Einfluss der Temperatur jedoch
zu, und der Verschleiß der Gleitlager
steigt überproportional an.

Erhöhte Verfügbarkeit 
bei Verschmutzung

Besondere Verschleißprobleme tre-
ten häufig auf, wenn abrasive
Schmutzpartikel an die Lagerstelle
gelangen. Die Gleitlager können in
solchen Fällen die Betriebszeit von
Maschinen und Anlagen deutlich
verbessern. Die hohe Verschleißfes-
tigkeit der Materialien und der Tro-
ckenlauf sorgen für höchste Stand-
zeiten. Weil kein Öl oder Fett an der
Lagerstelle ist, können Schmutzpar-
tikel nicht so leicht in die Lagerstelle
eindringen. Der größte Teil fällt ein-
fach herunter und kann damit nicht
mehr schaden.

Dringt doch einmal ein harter
Fremdstoffpartikel in die Lagerstelle

ein, so kann ein Iglidur-Gleitlager
diesen aufnehmen. Der Fremdkör-
per wird in die Wand des Gleitlagers
eingebettet. Bis zu einem gewissen
Grad kann somit auch unter extre-
men Verschmutzungen optimal ge-
arbeitet werden. Das kann sich posi-
tiv auf die Maschinenverfügbarkeit
auswirken.

Aber nicht nur harte Partikel kön-
nen Lager und Wellen beschädigen.
Auch vermeintlich weiche Schmutz-
partikel wie zum Beispiel Textil- oder
Papierfasern sind häufig Ursache für
erhöhten Verschleiß. Auch hier wir-
ken sich Trockenlauf und Abriebfes-
tigkeit der Gleitlager aus und konn-
ten in der Vergangenheit bei zahlrei-
chen Anwendungen helfen, Kosten
zu sparen.

Abstimmung der Werkstoffe
von Welle und Lager nötig

Die Welle ist außer dem Gleitlager
selbst die wichtigste Größe in einem
Lagersystem (Bild 4). Sie hat direk-
ten Kontakt zum Lager und wird wie
dieses durch die Relativbewegung
beansprucht. Grundsätzlich wird die
Welle auch verschleißen, jedoch sind
moderne Lagersysteme so ausgelegt,
dass der Verschleiß der Wellen so ge-
ring ist, dass er mit üblichen Metho-
den messtechnisch nicht erfasst wer-
den kann.
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lichen Einflüssen abhängt, ist es
schwierig, pauschale Aussagen zum
Verschleißverhalten zu machen. In
zahlreichen Untersuchungen steht
der Verschleiß als Messgröße deshalb
auch im Vordergrund. Dabei zeigt
sich, welche Unterschiede zwischen
verschiedenen Werkstoffpaarungen
möglich sind. Bei gegebenen Belas-
tungen und Gleitgeschwindigkeiten
kann die Verschleißfestigkeit zwi-
schen gängigen Werkstoffpaarungen
immer noch leicht um den Faktor 10
variieren.

KONSTRUKTION KONSTRUKTIONSELEMENTE

Bild 4: Verschleißuntersuchung mit
Aluminiumwellen.
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Berechnung metallischer
Rohrleitungsbauteile 1
nach EN 13480-3 : 2002

Kamprath-interaktiv, PC CD-ROM, ISBN 3-8023-1977-X, 98,00 �

Ein ideales Werkzeug für den Praktiker im Bereich Rohrleitungs- und Apparatetechnik. Durch die systematische
Eingabe der Parameter entstehen prüffähige Datenblätter mit übersichtlicher Berechnungsstruktur.
Jede Berechnung ermöglicht die unmittelbare Beurteilung der Ergebnisse, die Veränderung der Eingabewerte
und damit eine optimale Variantenbetachtung. Inhalt:
• Gerades Rohr  • Glattrohrbogen  • Segmentbogen  • Reduzierungen  • gewölbte Böden

• ebene unverankerte Böden  • Einzelauschnitte  • Stutzen in Zylindern und Böden.

Verknüpfte Datenbanken zu Rohrstählen und Blechen sowie zu den Dichtungskennwerten zeigen die
verfügbaren Werte.

Vogel Buchverlag, 97064 Würzburg, Telefon 0931 418-2419, Telefax 0931 418-2660, www.vogel-buchverlag.de

Verfahrenstechnik
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Als wichtigste Kenngröße
können Wellen nach der
Härte und der Oberflä-
chenrauigkeit unterschie-
den werden. Bei weniger
harten Wellen kommt es in
der Einlaufphase zur Glättung
der Welle. Schleifspitzen werden
abgetragen, die Oberfläche bildet
sich neu. Für einige Werkstoffe
hat dieser Effekt positive Auswir-
kungen, die Verschleißfestigkeit
der Polymerlager steigt.

Hervorzuheben ist der gerin-
ge Verschleiß der Systeme mit
hart verchromten Wellen. Diese
sehr harte, aber auch glatte Welle
wirkt bei vielen Lagerpaarungen
günstig auf das Verschleißverhal-
ten. Der Verschleiß vieler Iglidur-
Gleitlager ist auf dieser Welle nie-
driger als auf jedem anderen Gegen-
laufparameter. Es sollte jedoch dar-
auf hingewiesen werden, dass auf-
grund der typischerweise geringen
Rautiefen die Gefahr von Stick-Slip
auf hart verchromten Wellen be-
sonders groß ist. Ein so überwie-
gend positiver Einfluss ist bei den anderen Wellenwerkstoffen
nicht so eindeutig zu sehen.

Beispielsweise werden mit Wellen aus V2A bei geringen Be-
lastungen mit dem richtigen Lagerwerkstoff gute bis sehr gute
Werte erzielt. Dennoch muss auch gesagt werden, dass kein an-
derer Wellenwerkstoff so große Unterschiede beim Verschleiß
unter den Lagerwerkstoffen hervorruft. Gerade bei Werkstoffen
wie V2A ist deshalb die Wahl des geeigneten Lagerwerkstoffes
besonders wichtig.

Andere weiche Wellenwerkstoffe erzielen dagegen mit unter-
schiedlichen Lagerwerkstoffen ein weniger differenziertes Bild.
Mit Automatenstahl liegen die Verschleißwerte der sieben be-
sten Iglidur-Werkstoffe in einem engen Band zwischen 0,6 und
1,8 μm/km. Bei vielen anderen Wellen ist der Einfluss der Wel-
lenwerkstoffe deutlich größer, messbar in dem Unterschied zwi-
schen dem besten und dem schlechtesten Lager. Dieser Unter-
schied beträgt in vielen Fällen Faktor 10.

Kostenersparnis bis zu 40% möglich
Außer vielen technischen Vor-teilen bieten Polymergleitlager
ho-he Kostenvorteile. Sie liegen bei bis zu 40% im Vergleich zu
handelsüblichen metallischen gerollten Lagern. Dementspre-
chend häufig kommen sie in den unterschiedlichsten Anwen-
dungen branchenübergreifend zur Anwendung. Der Anwen-
dungsbereich erstreckt sich über Automobile, Sportgeräte,
landwirtschaftlichen Produkte und Fahrzeuge, der Lager- und
Verpackungstechnik,
den Maschinen- und An-
lagenbau bis hin zu Flug-
zeugen (Bild 5).     MM
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Bild 5: Inspektionsgerät 
für den Offshore-Bereich.
Dises Gerät der Tuboscope
Vetco GmbH, Celle, ist der
Gewinner des goldenen
Manus 2005 im Rahmen 
eines Wettbewerbs für
Kunststoff-Gleitlager-An-
wendungen.
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� Igus GmbH Gleitlager

www.maschinenmarkt.de
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Amcor Flexibles entwickelt,
produziert und vermarktet
flexible Verpackungen. Der

Hauptsitz des internationalen Kon-
zerns ist in Australien. Die Produk-
tion verteilt sich auf über 40 Werke
weltweit mit rund 6000 Mitarbei-
tern. In Deutschland fertigt die Am-
cor Flexibles Hochheim GmbH aus-
schließlich flexible Verpackungen
für Kunden aus dem Lebensmittel-
und dem Non-Food-Bereich. Am
Standort Hochheim sind derzeit 137
Mitarbeiter beschäftigt.

6000 Arbeitsgänge werden pro
Jahr per Plantafel abgewickelt

Um alle Kundenwünsche erfüllen zu
können, verfügt das Unternehmen
über ein weites Spektrum an Ma-

schinen – vom Extruder über Tief-
druckmaschinen bis zum Rollen-
schneider. Pro Jahr werden mit die-
sem Gerätepark im 3-Schicht-Be-
trieb rund 2000 Aufträge mit durch-
schnittlich jeweils drei Arbeitsgän-
gen abgewickelt. Damit es dabei
nicht zu Terminkollisionen kommt,
ist eine vorausschauende Planung
erforderlich. Verantwortlich dafür
ist bei Amcor in Hochheim seit 1990
Hubert Becht. Ein wesentliches
Hilfsmittel des 41-jährigen Planers
bei seiner täglichen Arbeit ist eine
vier Meter lange Plantafel zur Ar-
beitsvorbereitung (AV), die eine ge-
samte Wand seines Büros einnimmt. 

Im Gegensatz zu vielen Kollegen
in seinem Konzern hält Arbeitsvor-
bereiter Becht nichts von einer rein
EDV-gestützten Produktionspla-
nung, denn im Hause Amcor setze
man derzeit die dritte Produktions-
planungssoftware seit Anfang der

80er Jahre ein. Die Verantwortlichen
hätten  versprochen, dass keine Plan-
tafel mehr benötigt werde. Für das
Bescht’sche Aufgabengebiet trifft
dies nicht zu. Nur mit Hilfe der AV-
Plantafel sähe man Sonderfälle wie
fehlendes Material oder Auslas-
tungslücken sofort. Deshalb war für
Becht von Anfang an klar, dass die
Plantafel nicht abgeschafft wird.
Dass diese schon über 30 Dienstjah-
re hinter sich hat, tut der Funktiona-
lität bis heute keinen Abbruch.

Die Plantafel stammt aus der Se-
rie „Weigang-AV“ des Würzburger
Visualisierungs- und Organisations-
mittel-Spezialisten Weigang. Die fle-
xiblen, selbstklemmenden Bahnen
nehmen Einzelbelege sowie Belegpa-
kete auf. Im Anwendungsfall Amcor
Flexibles handelt es sich um Ausdru-
cke der im Produktionsplanungs-
programm vorbereiteten Aufträge.

Links im Bezeichnungsteil sind
die zehn Produktionsmaschinen
aufgeführt. Nach rechts in der Längs-
achse ist die Tafelfläche in die Ar-
beitstage mit 24-Stunden-Einteilung
gegliedert. Generell führt Hubert
Becht eine retrograde Planung
durch, das heißt, er plant von dem
vom Kunden gewünschten Lieferter-
min aus rückwärts.

Zuordnung der Maschine über
die Plantafel ist flexibler

Die in der Plantafel geführten Plan-
karten enthalten viele Informatio-
nen. So bilden die Belege über Farb-
streifen ab, ob die Aufträge im 1-, 2-
oder 3-Schicht-Betrieb abgearbeitet
werden. Die geschuppt eingeordne-
ten Plankarten führen das Volumen

Die Übersicht 
ist alles
Auch im Zeitalter der digitalen Datenverarbeitung wird für eine
termingerechte Bearbeitung ein Plantafelsystem genutzt

PETER BÖHLER

Peter Böhler ist Geschäftsführer der
Weigang-Vertriebs-GmbH, Tel. (09 31)
2 00 17 10, Fax (09 31)  2 00 17 64, wvg@wei-
gang.de

Für Hubert Becht
von der Amcor Fle-
xibles Hochheim
GmbH ist eine
funktionale Planta-
fel für eine effekti-
ve Produktionspla-
nung unerlässlich.
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des jeweiligen Auftrags vor Augen: Je
mehr von der Karte sichtbar ist, des-
to größer ist der Auftrag.

Außerdem enthalten die Karten
Spezifikationen wie die einzusetzen-
den Materialen oder Maschinen. 
Die Produktionsplanungssoftware
macht dem Planer Vorschläge, auf
welcher Maschine, zu welchem Zeit-
punkt und zu welchem Endtermin
ein Auftrag am besten zu bearbeiten
ist. Bei der letztendlichen Zuord-
nung der Maschine an der Plantafel
hat der Planer jedoch verschiedene

Wahlmöglichkeiten, weil mehrere
Maschinen für den gleichen Ferti-
gungsschritt zur Verfügung stehen.

Auf die Karten aufgesteckte, farbi-
ge Metallreiter zeigen Sondersitua-
tionen an: „fehlendes Material“,
„vorangehender Arbeitsschritt noch
nicht abgeschlossen“, „Druckzylin-
der des Kunden fehlt“, „noch keine
Freigabe durch den Kunden“ oder
„Kunde kommt, um eine Farbab-
stimmung vorzunehmen“.

Plantafel gibt unvergleichlich
guten Überblick

Für Hubert Becht gibt die Plantafel
einen unvergleichlich guten Über-
blick: Jegliche Art von Stillständen
oder sonstigen Leistungsreduzie-
rungen werden in der Plantafel fest-
gehalten. An der Tafel sieht der Pla-
ner auf einen Blick, welche Kapa-
zitäten frei sind.  Für die immer
wiederkehrenden Aufträge von
Großkunden reserviert Hubert

Becht Termine weit im Voraus. In die
verbleibende Zeit werden dann die
kleineren Aufträge „hineingeplant“.
Ingesamt bietet die Tafel einen Vor-
blick auf die kommenden zehn Wo-
chen. 

Außer dem planerischen Weit-
blick ist für Hubert Becht auch die
Zuverlässigkeit der Plantafel ein be-
deutender Vorteil im Vergelich zu ei-
ner reinen digitalen Lösung, weil die
Plantafel unabhängig von Serverab-
stürzen ist. Auf den Planungskarten
sind alle benötigten Informationen
abgebildet, die für die geordnete Ab-
wicklung der Aufträge nötig sind. So
bleibt die Produktion auch im Not-
fall nicht stehen. MM

MANAGEMENTORGANISATION

FAZIT

� Auf der Plantafel sind 
„Lücken“ sofort zu erkennen

� Stillstände und Leistungsredu-
zierungen werden festgehalten

� Plantafeln sind unabhängig
von Serverabstürzen

� Amcor Flexibles Hochheim 
GmbH

� Weigang-Vertriebs-GmbH

www.maschinenmarkt.de
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Hochleistungs-Kugelgewindetriebe
erschließen Leistungsreserven
Die AM-Hochleistungs-Kugelgewindetriebe erreichen Eilgangge-
schwindigkeiten von 15 m/min, Beschleunigungen von 20 m/s2

und Drehzahlkennwerte (n � d ) bis 235 000. Den Angaben nach
zeichnen sich diese Kugelgewindetriebe durch lange Lebensdauer
aus. Aufgrund der ausgeklügelten Konstruktion, der Werkstoff-
wahl und der extrem hohen Gebauigkeit bei der Herstellung errei-
chen die AM-Hochleistungs-Gewindetriebe höchste Axialsteifig-
keiten und Zustellungsgenauigkeiten sowie geringste Leerlauf-
drehmomente und Betriebstemperaturen, heißt es weiter.
� A. Mannesmann GmbH & Co. KG,
Tel. (0 21 91) 9 89-0, www.amannesmann.de

Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschine mit
schräg angeordneter Querführung 
Weniger Gewicht, kompakte Bauweise und opti-
maler Schwerpunkt nennt Zayer als
charakteristische Merkmale der
Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschi-
ne in Gantry-Bauweise Memphis 
L 5000. Ermöglich wurde das durch
die schräge Anordnung der Querfüh-
rungen. Die Maschine ist auf die Belange des Modell-, Formen-
und Werkzeugbaus ausgerichtet. Drehzahlen bis 24 000 min–1

ermöglichen die Bearbeitung von Modellwerkstoffen und Alumi-
nium ebenso wie das hochdynamische Schlichten von Guss- und
Stahlwerkstoffen. Die dynamischen Eigenschaften, so Zayer, seien
aufgrund des Zahnstangenantriebs mit Doppelritzel in der Längs-
und Querachse durchschnittlich hoch. Die Maschinen gibt es mit
Verfahrwegen in der X-Achse bis 20 m. 
� Iberimex Werkzeugmaschinen GmbH,
Tel. (02 11) 20 72-0, www.iberimex.de

Baureihe für die Komplettbearbeitung
dreht und fräst mit hoher Leistung

Der Entwicklung der neuen NT-Dreh-
Fräszentren liege ein Konzept zugrunde,
betont der Hersteller, mit dem es gelun-
gen sei, Drehen und Fräsen gleichberech-
tigt und mit voller Leistung in einer Ma-
schine zu integrieren. Fürs Fräsen steht
eine direktangetriebene Motorspindel zur
Verfügung, die mit bis zu 12 000 min–1

dreht. Die Drehbearbeitung übernehmen baugleiche Spindeln der
NL-Baureihe mit einer Leistung von 22 kW, einem Drehmoment
von 456 Nm und einer Drehzahl von 5000 min–1. Die Fräseinheit
der NT-Maschinen ist wie bei der NH-Baureihe als Rahmenkon-
struktion ausgeführt mit einem Doppelantrieb in X- und Z-Achse.
Um auch in der Y-Achse mit integrierter B-Achse und Werkzeug-
spindel hohe Steifigkeit und Laufruhe zu erreichen, entwickelte
Mori Seiki eine spezielle Führung. 
� Mori Seiki GmbH, Tel. (0 71 53) 9 34-0, www.moriseiki.com
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Doppelspindel-Bearbeitungszentrum
erreicht Span-zu-Span-Zeit von 0,6 s
Mit dem Doppelspindel-Bearbeitungszentrum Quattrocell toppt
Chiron seine bisherige Bestmarke der Span-zu-Span-Zeit von 1,2 s
deutlich: 0,6 s sind nun erreicht worden. Das Bearbeitungszen-
trum ist die Weiterentwicklung
der bewährten Doppelspindel-
zentren DZ 12 zu einer Maschi-
ne, bei der zwei Ständergruppen
mit jeweils einer Doppelspindel-
einheit auf einer gemeinsamen
Linearachse wahlweise unabhängig oder synchron verfahren.
Standardmäßig ist die Maschine mit einem Magazin für 64 Werk-
zeuge ausgerüstet. Zwei Quattrocell-Maschinen können mit einem
mittig platzierten Roboter samt Werkstückpalettensystem verket-
tet werden. 
� Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tel. (0 74 61) 9 40-0, www.Chiron.de

Multifunktionales Fertigungszentrum
für die Bearbeitung komplexer Teile
Das Multitechnologiecenter Wotan zur
Schleifbearbeitung kann so konfiguriert
werden, dass außer Innen- und Außen-
schleifen auch Vor- und Fertigdrehen,
Hartdrehen, Hartfräsen, Bohren und
Gewindeschneiden, Reiben oder Glatt-
walzen sowie das Bearbeiten unrunder
Formelemente möglich ist. Grundlage für höchste
Genauigkeiten ist die präzise Werkstückspindel (Rundlauf
<1 μm), die durch einen geregelten Antrieb und ein hochauflö-
sendes Messsystem (±4�) auch für die Unrund- und Hartbearbei-
tung geeignet ist. Die Positioniergenauigkeit beträgt ±1 μm.
� Werkzeugmaschinenfabrik Glauchau GmbH,
Tel. (0 37 63) 61-0, www.wema-glauchau.de

Fräsmaschine mit Fahrständer
in Monoblockbauweise
Wesentliches Merkmal der neuen Fahrständerfräsmaschine Ronin
ist die Monoblockausführung des Fahrständers mit integriertem
Längsschlitten. Das bewirkt, dass der Abstand zwischen Ständer-

achse X und Schlittenachse Y verringert wird,
wodurch auch Biegemomente besser aufge-

nommen werden. Die Maschine hat vier
Führungselemente in der X-, Y-
und Z-Achse, die zueinander sym-
metrisch angeordnet sind und ein
neutrales geometrisches und ther-
misches Verhalten gewährleisten.

Die 43-kW-Motorspindel liefert Drehzahlen bis 10 000 min–1 und
Drehmomente bis 1180 Nm. Die Fräsmaschine ist mit einem
automatischen Kopfwechselsystem ausgerüstet.
� FPT Industrie S.p.A.,
Tel. (00 39-0 41) 5 76 81 11 (Italien), www.fptindustrie.com

PRODUKTE
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Misumi liefert 500 000 mechanische 
Komponenten und Normalien
Misumi ist ein weltweit operierender Lieferant von 500 000 unter-
schiedlichen, mechanischen Komponenten und Normalien. Zu
der umfangreichen Produktpalette gehören unter anderem Rota-

tions- und Linearwellen, Linear-
führungen, Kugellaufbüchsen,
Positionierstifte und Trapezge-
windespindeln, alle verfügbar in
einer großen Variation von Ab-
messungen und Materialien. Die
Produkte werden in technischen

Katalogen mit Applikationsbeispielen, Spezifikationen, Abbildun-
gen, Zeichnungen, Preisen und Lieferzeiten zur Verfügung gestellt. 
� Misumi Europa GmbH, Tel. (06196) 9 99 41 67, www.misuri.de 

Schnellkupplungssysteme
für die flexible Automation
Flexible Automation ist ohne den schnellen
Wechsel von Werkzeugen oder kompletten
Systemeinheiten nicht denkbar. Das Werk-
zeugschnellwechselsystem für Industrie-
roboter, steht jetzt für eine statische Trag-
fähigkeit von bis zu 60 000 N zur Verfügung.
Sieben oder auch mehr spezielle Kupplungs-
elemente für die unterschiedlichsten Medien wie Druckluft, Kühl-
wasser, Hydraulik sowie Versorgungs- und Signalleitungen wie
Lichtwellenleiter für große Datenmengen sind integrierbar. Trotz
dieser Komplexität ist es gelungen, das Eigengewicht der Roboter-
kupplung unter 30 kg zu halten  – bei einer Bauhöhe von nur 96
mm im gekuppelten Zustand. Die hohe Wechselwiederholgenau-
igkeit von ± 0,05 mm ist eine wichtige Voraussetzung für den prä-
zisen Robotereinsatz beim Schweißen, Kleben, Nieten oder den
vielfältigsten Handlingaufgaben. 
� Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG Walther Präzision,
Tel. (0 21 29) 5 67-0, www.walther-praezision.de

Lösungen im Bereich der Montage- und 
Messtechnik für die Automobilindustrie 
Auf den Gebieten der Montage- und Messtechnik konzipiert und
produziert die NMH GmbH + Co KG hochwertige Produkte, die
hauptsächlich in der Automobilindustrie und in der Zulieferer-
industrie ihre Anwendung finden. Im Fahrzeugbau sind es
schwerpunktmäßig die Bereiche Fahrwerksmontage und Aggrega-
temontage sowie robotergesteuerte Schweißanlagen und Schweiß-
vorrichtungen für zum Beispiel Vorder- und Hinterachsen, ein-
schließlich deren Zuführungen. Als weitere Kompetenzbereiche
wären zu nennen Sondermaschinenbau, Einpresstechnik, Mess-
technik, Erodiertechnik, Werkzeugbau für Spritzgusstechnik sowie
die Fertigung von Spritzgussteilen. Das Konstruktionsbüro hat
über 30 Mitarbeiter und arbeitet auf Systemen wie Autocad, Pro E,
Catia V 5.
� NMH GmbH + Co KG., Tel. (0 75 72) 7 10 07, www.nmh.de

PRODUKTE



46 MM Das IndustrieMagazin · 43/2005

MARKTSPIEGEL PRODUKTE

Vakuumpumpe liefert bis zu 40% mehr
Strömung bei reduziertem Verbrauch
Piab zeigt mit der Einführung sei-
ner P6010-Vakuumpumpe
die nächste Generation in der
Vakuumtechnik. Die Vakuum-
pumpe basiert auf der paten-
tierten Coax-Mehrstufen-Ejektor-Technik und liefert nach Anga-
ben des Herstellers bis zu 40% mehr Strömung als konventionelle
Vakuumpumpen bei gleichzeitiger Reduzierung des Gesamtener-
gieverbrauchs. Durch die robuste, wartungsfreie Konstruktion sei
diese Vakuumpumpe ideal geeignet für automatisierte Material-
handhabung und andere Fertigungsprozesse in der Automobil-,
Roboter-, Grafik- und Verpackungsbranche.  
� Piab Vakuum GmbH, Tel. (0 60 31) 71 84-0, www.piab.com

Profibus-Tester erleichtert Fehlersuche
Der Profibus-Tester PB-T3 von Softing ist ein universelles Messin-
strument zur Analyse, Überwachung, Fehlersuche und Wartung
von Profibus-Systemen. Typische Störungen während des Betriebs

von Anlagen mit Profibus, wie Teilnehmer-
ausfall, Kommunikationsfehler
oder gar Anlagenstillstand, sind
häufig in der Buselektrik und -ver-

kabelung begründet. PB-T3 ver-
mittelt einen Überblick über die Sig-

nalverhältnisse auf dem Bus und will so
helfen, Fehlerursachen schnell aufzuspüren und

zu beheben. Der Tester PB-T3 ist noch leistungsfähiger als sein
Vorgänger PB-T2. Zu den Erweiterungen gehören die automati-
sche Baudratenerkennung, die Entdeckung von mehrfach vergebe-
nen Teilnehmeradressen und ein Mastersimulator. 
� Softing AG, Tel. (0 89) 4 56 56-3 63, www.softing.com

Präziser PU-Zahnriemen
Neu im Programm von Mulco ist der hochpräzise PU-Zahnrie-
men Brecoflex Standard Plus, der insbesondere in der Positionier-
technik seine Stärken ausspielen soll. Die neue Generation Breco-
flex Standard-Plus-Zahnriemen verfüge über eine erheblich ver-
besserte Konstanz der Zahnabstände innerhalb des Zahnriemens,
so der Hersreller. Bei nahezu uneingeschränkter Flexibilität in der
Längenvielfalt erreiche der Standard Plus eine mit zum Beispiel
gegossenen Zahnriemen vergleichbare Präzision. Weitere Produkt-
eigenschaften sind hohe Leistungsübertragung, Steifigkeit und op-
timiertes Laufverhalten, so der Hersteller. Erhebliches Potential
für Brecoflex-Standard-Plus-Zahnriemen sieht man insbesondere
bei hochpräzisen Antrieben in der Transporttechnik, wo komple-
xere Handhabungs- und Positionieroperationen zu beherrschen
sein müssen. Die im Vergleich zum Vorgängertyp nochmals ver-
ringerte Ablaufneigung und damit verbesserte Führung breiterer
Riemen im Geradeauslauf reduziere die Anzahl der notwendigen
Bordscheiben und mache zukünftige Anwendungen in der Posi-
tioniertechnik kostengünstiger. 
� Mulco-Europe EWIV, Tel. (05 11) 1 66 02-0, www.mulco.de 

F+L Bachmann AG
Münchwilerstr. 21
CH-9554 Tägerschen
Tel. +41(0)71 918 60 70
Fax +41(0)71 918 60 71
info@flb.ch
www.flb.ch

Ein Biber . . .
. . . hat besondere Fähigkeiten,
die ihm die Natur mitgegeben hat.
Als Spezialisten von . . .

. . . Chemisch
Entgraten . . .
. . . haben wir ganz andere Mittel.
Das Entgraten von Stahlteilen (auch
in gehärtetem Zustand), nach
individuellen Abtragevorschriften von
Kunden, gehören zu unseren tägli-
chen Herausforderungen.

Verlangen Sie eine Bemusterung –
unsere Spezialisten geben Ihnen
gerne weitere Auskünfte!
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Standard-Portalsysteme aus dem
Linear-Baukasten entwickelt
Der Hersteller hat aus dem bestehenden Linear-Baukasten ver-
schiedene Standard-Portalsysteme entwickelt. Individuelles kon-
struktives Ausarbeiten des jeweiligen Kundenprojektes ist nicht
mehr notwendig. Der modulare Aufbau dieser Standard-Portale

Lärm und Vibrationen reduzieren
mit kleinen Gummi-Metallpuffern
Auch Verbund-Bauteile aus Gummi und
Metall, zur Dämpfung von Vibrationen
oder zur Senkung der Geräuschpegel, bil-
den bei der Miniaturisierung keine Aus-
nahme. Speziell an diese Anforderungen
hat ein Hersteller nun auch seine Dämm- und Dämpfelemente
mit besonders kleinen Abmessungen angepasst. Im Sortiment fin-
den sich beispielsweise nur wenige Gramm leichte Kautschukzy-
linder mit wenigen Millimetern Durchmesser und einer Vielzahl
verschiedener Verbindungsvarianten zur Wahl: Zylinder mit ein-
oder beidseitigen Gewindebolzen, Kegel mit einseitiger Gewinde-
buchse oder Scheiben mit einseitigem Gewindestab.
� Gummi Civak GmbH, Tel. (0 25 22) 83 20-0, www.civak-gmbh.de

Hebelarmkupplungen gegen
korrosive und aggressive Medien
Hebelarmkupplungen dienen zur Verbindung von Schlauch- und
Rohrleitungen nach DIN 2828 für Flüssigkeiten oder Gase. Man
unterscheidet zwischen Mutter- (Kupplungen) und Vaterteilen

(Adapter). Beide werden zusammenge-
führt und durch einen Hebelmechanismus
fixiert und gleichzeitig abgedichtet. Die
Kupplungen beziehungsweise Adapter
sind mit verschiedenen Anschlussvarian-
ten, Schlauchanschluss oder als Endkappe

liefer- und untereinander kombinierbar. Sie halten Drücken von 10
bis 16 bar und Temperaturen von 20 °C bis 70 °C stand.
� Schwer Fittings GmbH, Tel. (0 74 24) 9 81 91-32. www.schwer.com

und ihre Variantenvielfalt ermöglicht eine flexible Gestal-
tung. So kann zwischen verschiedenen Systemen mit
jeweils drei unterschiedlichen Ausbaustufen gewählt

werden, von einem einfachen mechanischen System bis
hin zum einbaufertigen Komplettsystem inklusive Motoren. 

� RK Rose+Krieger GmbH, Tel. (05 71) 93 35-1 36, www.rk-online.de

MARKTSPIEGELPRODUKTE
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Schrägsitz-Stellventile
gibt es jetzt in neuen Normgrößen
Schrägsitz-Stellventile werden universell im Ma-
schinen-, Anlagen-, Apparate- und Gerätebau ins-
besondere für hohe Schaltwechsel, Mediumstem-
peraturen von – 30 °C bis + 200 °C, Drücke bis
40 bar und sowohl für Flüssigkeiten als auch Gase
eingesetzt. Da alle medienberührten Teile aus Edel-
stahl und der Dichtsitz aus PTFE gefertigt sind,
eignen sie sich sowohl für einfache Anwendungen bei
neutralen Medien, aber auch für hochaggressive Me-
dien. Jetzt stehen diese auch in DN8 und DN10 zur
Verfügung. Der besondere Vorteil der Schrägsitzven-
tile liegt in der wesentlich platzsparenderen, schräg gestellten
Anordnung des Ventils zur Rohrleitung.
� Schubert & Salzer Control Systems GmbH,
Tel. (08 41) 96 12-9 41, www.schubert-salzer.com

PRODUKTE

Multigewellte Federscheiben
als Ersatz für Druckfedern

Diese Federscheiben bestehen aus an den
Kanten abgerundetem und wärmebehan-
deltem Flachdraht, der kontinuierlich zu
einer Feder mit gleichförmigen Wellen
und Wellenhöhen gewickelt wird. Die

multigewellten Federscheiben ersetzen
Druckfedern mit runden Querschnitten, wenn

die Bauhöhe begrenzt ist. Diese Feder hat eine 30
bis 50% kleinere Blocklänge im Verhältnis

zu einer Spiralfeder mit runden Draht-
querschnitt, bei linearem Kraft-Weg-
Verlauf. Als Werkstoffe kommt rost-
freier Federstahl nach DIN 17224

Werkstoff-Nummer 17-7 PH (1.4310)  zur Anwendung.  Bei die-
ser Feder liegt die maximale Einsatztemperatur bei 340 °C. 
� Febrotec GmbH, Tel. (0 23 53) 48 66, www.febrotec.de

Kompressionsverschluss als Drehriegel 
für industrielle Anwendungen
Der neue Kompressionsverschluss
zeigt seine Stärken insbesondere
beim Einsatz in den Bereichen
Schaltschränke, Maschinenbau,
Luftfahrtechnik und Schienenfahr-
zeuge. Da er auch in Edelstahl lieferbar ist, kann er ohne Probleme
im Außenbereich eingesetzt werden. Die besonderen Eigenschaf-
ten liegen nach Herstellerangaben im Vibrationsschutz und im
Toleranzausgleich. Dieser garantiert auch bei größeren Montage-
toleranzen zwischen Türflügel und Rahmen eine reibungslose
Funktion. Der Verschluss in seiner normalen Ausführung ist mit
einem Hub von 5 mm ausgestattet.
� Steinbach & Vollmann GmbH & Co. KG,
Tel. (0 20 56) 14-0, www.stuv.de 
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Brennstoffzelle liefert saubere
Ersatzenergie im Rechenzentrum

American Power Conversion, nach eigenen Angaben einer der
weltweit führenden Anbieter von Hochverfügbarkeitssystemen für
netzwerkkritische, physische Infrastrukturen (NCPI), erweitert
seine On-Demand-Lösung Infrastruxure um die emissionsfreie
Brennstoffzellentechnologie. Mit den integrierten Fluid-Cell-
Modulen verlängert APC die Überbrückungszeiten für hochver-
fügbare IT-Anwendungen in kleinen und mittleren Rechenzentren
auf mehrere Stunden. Mit den neuen, integrierten Brennstoffzel-
len stellt die Lösung baulich und ökologisch eine sichere Alter-
native zu herkömmlichen Ersatzenergiequellen wie beispielsweise
Dieselgeneratoren dar. Die Lösung mit integrierten Brennstoff-
zellen bietet 30 kW Leistung und ist modular aufgebaut.
� APC American Power Conversion,
Tel. (0 89) 5 14 17-0, www.apc.com/de

Neues Gestellsystem verkürzt 
Montagezeit von Solardächern
Die neue Generation des Suntop-III-Gestellsystems von Conergy
vereinfacht laut Herstellerangaben den Montageaufwand bei der
Installation von Solaranlagen erheblich. Die neue Quickstone-Ver-
binder-Technik und ein flexibles Teleskop-Endstück sorgen dafür,
dass die patentierten Aluminium-Grundschienen sekundenschnell
und passgenau auf unterschiedlichsten Hausdächern justiert wer-
den. Damit entfällt das millimetergenaue und zeitaufwendige Zu-
schneiden, was die Montagezeit von Solarsystemen erheblich ver-
kürzt und somit Kosten spart. Mit Gestellsystemen von Conergy
können nahezu alle gerahmten Photovoltaik-Module problemlos
auf Schrägdächern von Alt- und Neubauten mit beliebiger Einde-
ckung installiert werden. Das System ist in hohem Umfang vor-
montiert, der Hersteller bietet eine detaillierte Montageanleitung.
� Conergy AG, Tel. (0 40) 23 71 02-0, www.conergy.de

Neue Gebläsebaureihe für
großvolumigen Förderbereich
Die neue Gebläsebaureihe 500
deckt jetzt einen großvolumigen
Förderbereich von 7000 bis 25
000 m�/h ab. In Ausführungen
von wahlweise einer bis sechs
Stufen lassen sich die Betriebs-
drehzahlen auf bis zu 4500 min–1

steigern. Die akustische Dämp-
fung wurde laut Hersteller durch
starkwandige Graugussgehäuse 
sowie dynamisch ausgewuchtete Laufräder optimiert. Das Gebläse
erreicht Differenzdrücke von 1,2 bar. Damit die Luft ölfrei bleibt,
verhindert ein außen liegendes Lagergehäuse den Kontakt zwi-
schen dem Gasstrom und den Schmiermitteln. Speziell geschultes
Wartungspersonal ist den Angaben zufolge nicht erforderlich. 
� Continental Industrie GmbH, Tel. (0 21 33) 25 98-0, www.cigmbh.de
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Ventilatorenprogramm
für den Staub-Ex-Bereich

Karl Klein bringt nach eigenen Angaben
Ventilatoren auf den Markt, die den Atex-
Richtlinien entsprechen. Ein Teil des Pro-
duktprogramms sei ab sofort auch für
den Einsatz in Staub-Ex-Zone 21 und 22 er-
hältlich. Die Spanne der Ventilatoren reicht von
205 bis 3100 Pascal Druckdifferenz und von 640 bis 6700 m3/h
Volumenstrom. Sie erfüllen die Anforderungen bis Tempertur-
klasse T3, also bis 200 °C maximale Oberflächentemperatur der
Betriebsmittel. Die Motoren sind frequenzregelbare Drehstrom-
motoren mit Kaltleiter, zum Teil vierpolig, haben Nennleistungen
von 120 bis 4000 W und sind druckgekapselt für die Zone 21 aus-
gelegt.
� Karl Klein Ventilatorenbau GmbH, 
Tel. (07 11) 3 69 06-0, www.karl-klein.de

Rückkühlsystem für Produktionsmaschinen
im Fertigungsumfeld

Rückkühler, auch unter dem Be-
griff Chiller bekannt, bieten unab-
hängig von der Umgebungstem-
peratur im Umfeld der Produk-
tionsmaschine in den Fertigungs-
hallen eine konstante, präzise
Temperatur bei allen wichtigen

Antriebselementen. Pfannenberg stellt nach eignen Angaben eine
neue Baureihe mit dem Namen Rack vor. Sie ist nutzbar als Stand-
alone und auch als integrierbares Gerät. Zwei Leistungsstärken
(1100 und 1700 W) einschließlich verschiedener Optionen sind
lieferbar. Eine Erweiterung der Baureihe um ein Gerät mit 2400 W
Kälteleistung ist in Vorbereitung.
� Pfannenberg GmbH, Tel. (0 40) 7 34 12-1 56, www.pfannenberg.com

Zweistufiger Dunkelstrahler
passen sich dem Wärmebedarf an
Kennzeichen des zweistufigen Dunkelstrahlers ist nach Hersteller-
angaben die Modulation zwischen kleiner und großer Heizleis-
tung. Der Brenner passe sich intelligent dem tatsächlichen Wär-
mebedarf der Halle an. Durch eine elektronisch gesteuerte Regu-
lierung der Brennstoffzufuhr wird die Verbrennung im Inneren
der Strahlungsrohre geregelt. Dies bedeutet zum einen, dass die
Geräte mit weniger Kaltstarts konfrontiert werden. Die Schalt-
häufigkeit werde während einer Heizperiode um etwa 40% redu-
ziert. Zum anderen sei der Heizkomfort höher. Während einstufi-
ge Geräte immer bis an die Maximaltemperatur hochfahren, ab-
kühlen und wieder hochfahren, berücksichtigt der zweistufige
Brenner die vorhandene Raumtemperatur. Ist nur wenig Wärme-
eintrag nötig, läuft die Heizung konstant auf kleiner Stufe. Mit-
arbeiter empfinden dies gleichmäßige Profil als angenehmer, heißt
es weiter.
� Schwank GmbH, Tel. (02 21) 71 76-0, www.schwank.de

PRODUKTE
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SERVICE TERMINE

MM-SEMINARE
MM Seminare, 
Vogel Industrie Medien 
GmbH & Co. KG,
Tel. (09 31) 4 18-20 54,
www.mm-seminar.de

Frankfurt 
am Main,
7. und 8. 11.,
950 Euro 
zzgl. MwSt.

Maschinenrichtlinie – 
Von den rechtlichen 
Grundlagen hin zur 
Umsetzung in die 
Praxis

Köln,
17. 11.,
450 Euro 
zzgl. MwSt.

Management Circle AG,
Tel. (0 61 96) 47 22-7 00,
www.
managementcircle.de

Frankfurt 
am Main,
8. und 9. 11.,
1595 Euro 
zzgl. MwSt.

Produktkonfiguration 
und E-Commerce

CIM GmbH,
Tel. (02 41) 88 87-1 04,
www.cimsource.com

Heidelberg,
10. 11.,
290 Euro 
zzgl. MwSt.

CADFEM GmbH,
Tel. (0 80 92) 70 05-43,
www.usersmeeting.com

Bonn,
10. 11.,
keine Angabe

Stuttgart,
11. und 12. 11.,
480 Euro

Bartec GmbH,
Tel. (0 79 31) 5 97-2 00,
www.bartec.de

Leipzig,
15.11.,
350 Euro

Haus der Technik e. V.,
Tel. (02 01) 18 03-2 11,
www.hdt-essen.de

Essen,
15. und 
16.11.,
1395 Euro

IRE Internationaler 
Rohbau-Expertenkreis,
Tel. (07 61) 7 67 90 29,
www.rohbau-
expertenkreis.de

Prag,
29. 11. bis 1. 12.,
1480 Euro 
zzgl. MwSt.

Verdampfen und kon-
densieren – Dimensio-
nierung von Apparaten
zur Wärmeübertra-
gung mit Phasenüber-
gang und Ermittlung 
der Investitionskosten

MM Seminare, 
Vogel Industrie Medien 
GmbH & Co. KG,
Tel. (09 31) 4 18-20 54,
www.mm-seminar.de

Um einen Termin vorzuschlagen, senden Sie die Details
bitte an redakton@maschinenmarkt.de

Redaktionsschnelles 
und transparentes 
Steuerungssystem für 
die atmende Produk-
tion – Bedarfsorientier-
te Fertigungssteuerung

Steuerungstechnisches 
Forum 2005 – 
Durchgängiges 
Engineering von 
Produktionsanlagen

MESSEN · KONGRESSE · SEMINARE

NeuroSales – Ein neuer 
Ansatz der Verkaufs-
psychologie aus den 
aktuellen Erkennt-
nissen der Neuro-
wissenschaften

23. CADFEM 
Users’Meeting – 
Internationale FEM-
Technologietage – 
Computergestützte 
Simulation biomecha-
nischer Vorgänge

ISW Institut für Steue-
rungstechnik der Werk-
zeugmaschinen und 
Fertigungseinrichtungen
Universität Stuttgart,
Tel. (07 11) 2 29 92-18,
www.
isw.uni-stuttgart.de

Explosionsschutz 
im Anlagenbau

28. Fachtagung „Pro-
zesskette Karosserie“ –
Integration moderner 
Technologien im Ferti-
gungsprozess des 
Karosserieleichtbaus – 
Design – Anlagen-
konzepte
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● Qualität und Know how
● Sonderanfertigungen

● Präzise + funktional
● Beste Materialien

Maschinen
Messer

Maier Unitas GmbH - Maschinenfabrik
Telefon: +49 (0) 7024 - 97 02 - 0
Telefax: +49 (0) 7024 - 97 02 -10

E-mail: mail@maier-unitas.de

Schärfe nach Mass 
…für jeden Einsatz-Zweck



SEMPUCO

FRÄSKÖPFE
SEMPUCO Werkzeugmaschinenfabrik GmbH Greiz
Tel. +49 (0)36 61-70 75-0 · Fax +49 (0)36 61-34 90
h t t p : / / w w w . s e m p u c o . c o m

Wir liefern nach Kundenwunsch

in jeder Bauart und Ausstattung

w
w

w

co
m

Mehr Inhalt für Ihr Business

Unsere Fachartikel für Ihre
Sonderdrucke, Website
oder Kundenzeitschrift!

www.mycontentfactory.de
Telefon (o931) 418-2786

04083_clickmall_fueller

Vogel Buchverlag
97064 Würzburg

bfe, Oldenburg (Hrsg.)

Messtechnik
bfe Lernprogramm, 2002
ISBN 3-8023-1909-5
49,50 �

Einteilung von Messgeräten
• Messgenauigkeit
Messung elektrischer Größen
• Dreheisen-, Drehspulinstrument
• Bimetallmessinstrument
• Elektrodynamisches Messinstrument
• Leistungsmessung
• Digitale Messinstrumente
Messwandler
• Spannungswandler  • Stromwandler
Elektrizitätszähler
Messung nichtelektrischer Größen
• Temperaturmessung
• Messung mechanischer Größen
• Druck-, Strömungs- Drehzahlmessung
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Klarheit demonstriert und sofort
aussagefähig ist. Dabei sollten vier
Bereiche berücksichtigt werden:  
� Standardfragen decken Unklar-
heiten auf: Nichts ist im Leben so si-
cher wie die Unsicherheit. Dies gilt
für den einzelnen Menschen ebenso
wie für das Unternehmen. Nicht al-
les lässt sich immer planen und vor-
herbestimmen, allerdings können
Unternehmen nicht umhin, eine
Mindestanforderung interner
Transparenzmechanismen und be-
stimmte Grundsätze einzuhalten.
Sind zu viele Unklarheiten vorhan-
den, kann keine Organisation ver-
nünftig arbeiten und Ziele erreichen.

Deshalb ist es umso wichtiger, bei
der Sicherstellung eines internen
Transparenzsystems folgende Punk-
te zu berücksichtigen: alle Geschäfts-
vorfälle müssen mit Zustimmung
oder Genehmigung des Manage-
ments erfolgen, alle Geschäftsvorfäl-
le werden den Anforderungen der
handels- und steuerrechtlichen Vor-
schriften entsprechend erfasst und
regelmäßig berichtet, das Vermögen
wird mengen- und wertmäßig er-
fasst und periodisch überprüft, Zu-
gang zu den unterschiedlichen Ver-
mögensgegenständen erfolgt nur
mit Zustimmung des Managements
und durch klare Berechtigungen
werden Grauzonen vermieden und
Mitarbeitern klare Verantwortungs-
rahmen gegeben.   
� Darstellung der Kernprozesse:
Nach einem einheitlichen Muster
sind die Kernprozesse jeder Ge-
schäftseinheit mit Verweis auf die
Schnittstellen darzustellen. Solche
Kernprozesse eines Industrieunter-
nehmens sind zum Beispiel: Be-

Transparenz 
für Management und Mitarbeiter 

Durch gezielte Informationen den Wertschöpfungsprozess verbessern 

HORST DRÖSE UND LLEWELYN P. ANTONIO

schen, die in ihnen tätig sind. Ist aller-
dings ein Mitarbeiter für sehr viele
Abläufe zuständig, hat dies auch eine
hohe Abhängigkeit zur Folge. Solan-
ge der Mitarbeiter im Unternehmen
bleibt, ist das Wissen des Einzelnen in
die Organisation eingebunden und
sicher. Was aber, wenn genau dieser
Mitarbeiter das Unternehmen ver-
lässt? Das Wissen verlässt mit dem
Kopf das Unternehmen; dieses muss
hohe Kosten dafür in Kauf nehmen.
Neben der Suche und Einarbeitung
eines neuen Mitarbeiters fallen enor-
me Kosten für die Übernahme der
aktuellen Aufgaben durch bestehen-
de Mitarbeiter an, weil diese sich erst
mühsam einarbeiten müssen. Deut-
sche Unternehmen können sich für

die Zukunft besser aufstellen,
wenn sie es schaffen, das Einzel-

wissen zum Unternehmenswissen
zu machen. Möglich ist dies
durch eine hohe Transparenz,

durchschaubare Abläufe und eine
klare Zuordnung der Verantwort-
lichkeiten. 

Wissensmanagement 
entscheidet über den Erfolg

Unternehmen nützt es wenig, wenn
sie Konzepte erhalten, zu deren Um-
setzung sie externe Hilfe benötigen.
Was Unternehmen brauchen, ist ein
System, das sie nach Einführung
selbst anwenden können. Ein Sys-
tem, das Transparenz in allen we-
sentlichen Geschäftsabläufen
schafft. Ein System, das durch diese
Transparenz auch zur günstigeren
Bewertung (Rating) bei der Kredit-
vergabe von Banken (Basel II) führt.
Das Management steht schließlich in
einem viel besseren Licht da, wenn es

Horst Dröse ist als Seniorpartner bei Anto-
nio & Friends in 85640 Putzbrunn tätig, Tel.
(0 89) 60 19 03 84, Fax (0 89) 60 19 03 85,
lou@antonio.de. Llewelyn P. Antonio ist als
Unternehmensentwickler und Coach im
selben Unternehmen tätig. 

Durch fehlende
Transparenz der
Abläufe können 
in deutschen
Unternehmen
enorme Schäden
entstehen.

MANAGEMENTORGANISATION
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In vielen kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen liegen Ar-
beitsabläufe oft in einer Hand.

Fällt der  zuständige Mitarbeiter kurz-
fristig aus, ist guter Rat teuer, denn
niemand kennt dessen Systematik.
Frühzeitiges Erkennen, Erfassen und
Bewerten von unternehmerischen
Abläufen und die Transparenz von
Managementinformationen sind
nötig, wollen Unternehmen im
Wettbewerb dauerhaft erfolgreich
sein und bleiben. Mittelständische
Unternehmen leben durch die Men-
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darfsmeldung bis zum Zahlungsaus-
gleich, Produktionsablauf, Auftrags-
eingang bis zum Zahlungseingang
und Gehalts- und Arbeitsstunden.
� Klare Zuordnung der Verantwort-
lichkeiten: Die Struktur von Verant-
wortlichkeiten ist ein unverzichtba-
res Werkzeug, das Mitarbeitern
innerhalb einer Organisation er-
möglicht, gemeinsam an einem Ziel
zu arbeiten. Bei der schematischen
Darstellung der Verantwortlichkei-
ten eines Arbeitsvorgangs können
drei wesentliche Bereiche unter-
schieden werden: Berechtigung zur
Durchführung einer Aufgabe, Vor-
bereitung/Durchführung/Berichten
einer Aufgabe und Prüfen und Ge-
nehmigen einer Aufgabe.
� Schutz der Unternehmenswerte:
Für jede Gruppe des beweglichen
Anlagevermögens oder der Vorräte
ist ein „Dokument zum Schutz der
Unternehmenswerte“ (DSU) zu er-
stellen. Hierbei wird unterschieden
in Aufbewahrungskontrollen und
Wertkontrollen. 

Konzentration auf das Wesentli-
che sichert den Markterfolg eines

Unternehmens. Allerdings kann sich
der einzelne Mitarbeiter nur dann
auf das Wesentliche konzentrieren,
wenn er nicht ständig damit be-
schäftigt ist, Abläufe jeden Tag neu
zu erfinden. 

Managementinformationen
müssen für den einzelnen Mitarbei-
ter genauso wie für das Management
jederzeit abrufbar sein. So können
nicht nur Aufgaben, sondern auch
Verantwortlichkeiten übertragen
werden, und ist einmal ein Mitarbei-
ter im Urlaub oder krank, kann ein
anderer schnell einspringen. 

Erfassen von Ineffizienz und
Aufdecken von Schwachstellen

Transparenz kann nur dann geschaf-
fen werden, wenn lückenlos wirklich
alle Bereiche im Unternehmen dar-
an beteiligt sind. Nur mit einer sys-
temischen Vorgehensweise kann je-
de einzelne Kraftzelle im Unterneh-
men an der gewünschten Entwick-
lung beteiligt und so das Ganze zum
Erfolg geführt werden. 

Das Konzept TMI Transparente
Management Informationen lässt

die eigenen Mitarbeiter ihre Arbeits-
weise und Arbeitsprozesse selbst
überprüfen, wobei die Mitarbeiter
ihre Verantwortungsbereiche richtig
verstehen und
mit neu gewon-
nener Motivation
an erforderliche
Veränderungen
herangehen.
Lohnenswerter
Nebeneffekt: Ef-
fizienzsteigerung
durch klare Tren-
nung und für je-
den Mitarbeiter
eines Unternehmens erkennbare
und sichtbare Darstellung der Ver-
antwortlichkeiten. 

Das System führt also ganz kon-
kret und kurzfristig zu größerer
Transparenz und besser kontrollier-
ten innerbetrieblichen Abläufen. So
ist die Geschäftsleitung immer bes-
tens informiert. MM

MANAGEMENTORGANISATION

FAZIT

� Managementinformationen
müssen jederzeit abrufbar sein

� An der Schaffung von Trans-
parenz müssen alle Bereiche im
Unternehmen beteiligt werden

� Nur eine systemische Vorge-
hensweise sichert den Erfolg

� Antonio & Friends

www.maschinenmarkt.de



W i c h t i g e  O n l i n e - A d r e s s e n
Antriebstechnik

ContiTech Holding GmbH

Schläuche, Schlauchleitungen,
Antriebselemente, Formteile
www.contitech.de

Control Techniques GmbH

Frequenzumrichter/Systembau
www.controltechniques.de

Danaher Motion GmbH

Elektrische Antriebstechnik
www.danahermotion.net

Franke GmbH

Wälz- und Linearlager
www.franke-gmbh.de

Getriebebau NORD
Systemlösungen – dezentrale
Antriebstechnik – Getriebemotoren –
Frequenzumrichter – Servoregler

www.nord.com

HAUGG Antriebstechnik

Getriebe und Zahnräder
www.haugg.com

IVO GmbH & Co. KG

Drehgeber, Process Controller
www.ivo.de

KAHI
Antriebstechnik

Rollenketten – Förderketten

www.kb-chains.de

KREBS & KESSEL GMBH

Antriebstechnik
www.krebs-kessel.de

LDT Lager- u. Dichtungstechnik
Konstruktions- und Vertriebs GmbH

Wälzlager, Dichtungen, Sonderkonstruktionen

www.ldt-rv.de

LOHER GmbH
Elektromotorenwerke
www.loher.de

Lütgert & Co. GmbH Gütersloh

Antriebselemente
www.luetgert-antriebe.de

Lutz Rogalla GmbH

Wälzlager-Drehkränze
www.rogalla.de

ROLLSTAR AG

Planetengetriebe u. Hydro-Getriebemotoren

www.rollstar.com

Antriebstechnik

Romani GmbH
Linearführungen u. -antriebe

www.romani-gmbh.de
SiTEMA GmbH & Co. KG

Klemmeinheiten, Sicherheits-
bremsen für Linearantriebe
www.sitema.de

SLF GmbH Fraureuth
Wälzlager, WZM-Spindeln
www.slf-fraureuth.deestechnik

Anfahr- und Regelkupplungen, Wandler,
Pumpen, Gelenkwellen, Verbindungselemente
www.voithturbo.com

ROLF WEBER KG

Wälzlager, Kugellager
www.rolf-weber-gruppe.de

Automatisierungstechnik

Arau GmbH

Montage- u. Prüfanlagen
www.arau.de

ETGETON Vertriebs GmbH

IPC, SPS, HMI & DRIVES etc.
www.ive.etgeton.com

www.kupa.com

KUPA Präzisionsmaschinen GmbH
Paletten-, Stangenautomation

LPKF Motion & Control GmbH

Präzisionsantriebe + Steuerungen
www.lpkf-mc.de

Mess-/Steuerungstechnik, CNC-/Positioniersteuerung

www.sasys.de

Schuricht
Distrelec GmbH

Katalog-Distributor für Elektronikzubehör

www.schuricht.de

Betriebstechnik

Braunwarth & Co.

Schlauchaufroller autom.

www.braunwarth.com

Biegsame Wellen
und Maschinen

haspa GmbH

Flex. Wellen-Antriebe-Schleifsyst.
www.haspa-gmbh.de

CNC-Drehschwenkeinheiten

RSM® Ries System

Maschinenbau GmbH
www.rsm-ries.de

CNC-Teilapparate

Rotamatik bis zu 70%
kürzere Fertigungszeiten

www.magerl.de

Container

ELA-Büro-, -Aufenthalts-,
-Magazin-, -Sonder-Container
www.container.de

Dampfkesselvermietung

Gebrüder Stöckel KG

Dampfkesselvermietung
www.stoeckel-dampf.de

Drehautomaten
TORNOS SA

Einspindel- und Mehrspindel-Drehautomaten

www.tornos.ch

Elektrische/elektronische
Baugruppen

Schaltbau GmbH

Schalter, Stecker, Schütze
www.schaltbau-gmbh.de

ERP-Unternehmenssoftware

F.EE Informatik + Systeme
ERP für den Maschinenbau
Infopaket: www.factwork.de/mm

Federn

Febrotec GmbH

Federn aller Art
www.tellerfedern.de

Fertigungsmesstechnik

ATEQ GmbH

Lecktestgeräte
www.ateq.deFiltersysteme

Fluidtechnik

Colder Products Company GmbH

Schnellverschluss-Kupplungen

www.colder.com

ContiTech Holding GmbH

Schläuche, Schlauchleitungen,
Antriebselemente, Formteile
www.contitech.de

FLUID TEAM GmbH

Proportional-Hydraulik

www.fluid-team.de

HAWE Hydraulik

Hydraulikkomponenten
www.hawe.de

HYDROKOMP GmbH

Hydraulische Spanntechnik
www.hydrokomp.de

Hydraulikzylinder, -aggregate
www.hydropneu.de

Hydraulikzylinder, kompakte
Bauweise, kurze Lieferzeiten
www.ahp.de

Parker Hannifin GmbH

Ihr Spezialist in Sachen Fluidtechnik
www.parker.com

Römheld GmbH

Hydraulische Spanntechnik
www.roemheld.de

Hier könnte
Ihr Eintrag stehen:
Infos Tel. (09 31) 4 18-22 63.



Fräsmaschinen

IBERIMEX-Werkzeugmaschinen GmbH

Fräsmaschinen
www.iberimex.de

Gewindespindeln

SCHMITZ GEWINDETECHNIK

TRAPEZSPINDELN + MUTTERN
www.schmitz-gewindetechnik.de

Industriebau

Gradinger Hallen GmbH & Co. KG
Leichtbauhallen – Kaufen, Mieten, Leasen
www.gradinger.de

Das Besondere ist für uns
das Selbstverständliche

www.jacob-schaltschraenke.de

Stahlbau Zigenhorn GmbH
Industriehallen, Sonderkonstruktio-
nen, Stahlhallen für alle Bereiche
www.stahlbauzigenhorn.de

Industriesauger

DEBUS Druckluft-Vakuumtechnik GmbH

Absaugtechnik in Maßanfertigung
www.debus-gmbh.de

Kunststoffverarbeitung

Internorm Kunststofftechnik GmbH

Walzen und Kunststoffformartikel
PUR (Gieß) u. Spritzguß
www.pur-walzen.de; www.internorm.de

Max Steier GmbH & Co. KG

Stanzlinge, Klebebänder, Etiketten
www.steier.de

Kurventechnik

Nolte NC-Kurventechnik
Kurven + Koppelgetriebe
www.optimus-motus.de

Lasertechnik

BORRIES Markier-Systeme GmbH
Beschriftungslaser
www.borries.com

Laser für Wissenschaft und Industrie/OEM
www.coherent.de

Lasertechnik

Magnete

RHEINMAGNET GmbH
Magnetfolien, Greifermagnete
Lagerregal-Schilder
www.rheinmagnet.com

Materialflusstechnik

InnoLOG GmbH
. . . wir bewegen etwas!
www.innolog.de

R. STAHL
Fördertechnik GmbH

Krantechnik und Hebezeuge

www.stahl.de
Sichelschmidt material handling solutions GmbH

explosionsgeschützte Flurförderzeuge

www.sichelschmidt.de

Förder- und Automatisierungstechnik

Fördern, Integrieren, Montieren
www.steiff-foerdertechnik.de

Mess- und Prüftechnik

ERICHSEN GmbH + Co. KG

Blech-, Oberflächen-, Korrosions- und Materialprüfung
www.erichsen.de

Montage- u. Handhabungs-
technik, Roboter

BORRIES Markier-Systeme GmbH
alle Systeme zum Kennzeichnen
www.borries.com

ERO-Führungen GmbH

Lineartechnik/Führungen
www.ero-fuehrungen.de

PIAB Vakuum GmbH
Vakuumerzeuger, Vakuumförder-
anlagen u. Saugnäpfe
www.piab.de

Normalien für Maschinen
und Vorrichtungsbau

Leschhorn GmbH

Bedienungselemente, Teleskop-
schienen und Wellengelenke
www.leschhorn.de

Prüflabore

www.pruefinstitut.de

Pumpen, Kompressoren
Armaturen, Rohrleitungen

Kompressoren und Zubehör, DL-Systemlösungen

www.alup.com

Dreisborner Metallwaren GmbH & Co. KG

Rohrleitungen, Löt.-Schweißgruppen
www.dreisborner.de

EBRO ARMATUREN

Armaturen und Antriebe
www.ebro-armaturen.com

EMB Eifeler Maschinenbau GmbH
A Tomains Company

Rohrverschraubungen DIN 2353/ISO 8434-1-4

www.emb-eifel.de

HEROSE GMBH

Tieftemperatur-Ventile
www.herose.de

Schubert & Salzer
Control Systems GmbH
Stell- und Regelventile,
Absperr-/Schlaucharmaturen
www.schubert-salzer.com

Welte Rohrbiege-
technik GmbH

Rohrformteile

www.welte-rohrbiegetechnik.de

Schweiß-/Schneidtechnik

KEMPER GmbH

Absaug- u. Filteranlagen
www.kemper.de

Sensortechnik

Baumer Electric GmbH
Positionssensoren, Kraftsensoren
www.baumerelectric.com

Sensortechnik

Contrinex
Induktive, photo-
elektrische, Ultraschall-Sensoren
www.contrinex.de

Sicherheitstechnik

Spanende Fertigung

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Präzisionsdrehteile
www.febi.com

Hermann Kemper
GmbH & Co. KG

Hydraulische und Pneumatische Komponenten

www.kemper-drehteile.de

Gustav Schäfer & Co. GmbH
Präzisionsdrehteile
www.gustav-schaefer.de

ZIPF GmbH
CNC-Drehen + Fräsen
www.zipf.de

Technische Dokumentation

tecteam GmbH

Anleitungen, CE-Beratung,
Multimedia, Training
www.tecteam.de

Technische Keramik

Technische Keramik + keramische
Beschichtungen im Maschinenbau
www.rauschert.com

Umformen

Schwenkbiegemaschinen, Tafelscheren

www.schroeder-maschinenbau.de

W i c h t i g e  O n l i n e - A d r e s s e n

Gebrauchtmaschinen
30 000 gebrauchte
Werkzeugmaschinen
www.mm-boerse.de



Umweltschutztechnik

TEKA GmbH

Absaug- und Filteranlagen
www.tekanet.de

Verbindungstechnik
EJOT GmbH & Co. KG

Geschäftsbereich Verbindungstechnik

gewindeformende Schrauben

www.ejot.de

HIROSE
Electric GmbH

Connecting the Future!

www.hirose.de

Karl Limbach & Cie. GmbH & Co. KG
www.limbach-cie.de/info@limbach-cie.de

Verfahrenstechnik

Wärmetauscher

TRANTER GmbH

Gedichtete und
geschweißte Plattenwärmetauscher
www.tranterphe.com

Werkzeuge

AMF Andreas Maier GmbH & Co.

Spannelemente, Schraubwerkzeuge
www.amf.de

HEKUS e.K.

Spannhände, Spannleisten + Spannblöcke

www.hekus.de

Werkzeuge

ISCAR
Hartmetall GmbH
HM-Zerspanungswerkzeuge
www.iscar.de + gmbh@iscar.de

KOMET GROUP GmbH
Spanabhebende Werkzeuge und
Werkzeugsysteme
www.komet.de

... immer da, wo Sie uns brauchen
www.precitool.de

Rexim Werkzeug GmbH
Minimalmengenschmierung,
VHM-Zerspanungswerkzeuge
www.rexim.de

Zerspanungstechnik

Der Dienstleister für
CNC · Drehen · Fräsen
www.emde-nassau.de

Zulieferer

Hans Müller
spanende+spanlose Metallbearbeitung
www.mueller-zulieferer.de
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CNC-Programmverwaltung

CAMback easy
NC-Programme
für Maschinen verwalten
und übertragen
www.maschinenmarkt.de
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Eine günstige
Gestaltung von
Hochdruck-Dreh-
übertragungen ist
eine Herausfor-
derung für Konstrukteure.
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genannte Rotordichtungen.
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Die nordrhein-westfälische Wirt-
schaft exportierte im Juli Waren im
Wert von 12,1 Mrd. Euro. Nach An-

gaben des LDS NRW waren das 8,7% mehr
als im Juli des Vorjahres. 

Das Bruttoinlandsprodukt Nord-
rhein-Westfalens war nach Mittei-
lung des LDS NRW in der ersten

Hälfte dieses Jahres real um 0,8% höher als im
ersten Halbjahr 2004. 

Grund für die überdurchschnittli-
che Entwicklung in NRW ist vor al-
lem die positive Entwicklung im

verarbeitenden Gewerbe. Dort nahm die
Wirtschaftsleistung real, also in Preisen des
Vorjahres, um 3,8% zu.  

TRENDS

INDUSTRIE BAROMETER

Die Besten kommen aus Bayern 
Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende
Industrie e.V., Frankfurt, hat die Spitzenab-
solventen der Ausbildung zum Verfahrens-
mechaniker für Kunststoff- und Kautschuk-
technik mit seinem jährlichen Förderpreis
ausgezeichnet. Einmal mehr hat sich dabei
bestätigt, das die besten Verfahrensmechani-
ker aus Bayern kommen. GKV-Präsident Dr.-
Ing. Reinhard Proske überreichte dem
bundesbesten Auszubildenden, Markus Hoff-
mann aus Dentlein am Forst, eine Ehrenur-
kunde sowie einen Scheck über 1500 Euro.
Hoffmann hatte seine Ausbildung bei der 
Rehau AG & Co. in Feuchtwangen mit 99
von 100 möglichen Punkten bestanden. 

Weitere Informationen: www.gkv.de
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Eine sehr moderate Lohnpolitik der Tarifparteien hat nach Ansicht der Marktbeob-
achter der Deutschen Bank Research (Büro Frankfurt) zur Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit in Deutschland beigetragen. 

Weitere Informationen: www.db-rbf.de Quellen: Bundesbank, Eurostat, Deutsche Bank
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In der Industrie

Die Bruttolöhne in Deutschland sind zwischen 2002 und 2004 mit 0,3% kaum
gestiegen, doch die Sozialausgaben wuchsen im gleichen Zeitraum um 2,5%. 

Weitere Informationen: Stefan Bielmeier, Tel. (0 69) 91 03 17 89
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Die Arbeitnehmerentgelte (Bruttolohn und Lohnnebenkosten) sind seit dem Jahr
2002 um über 6%-Punkte langsamer gewachsen als im übrigen Euroland. 

Weitere Informationen: www.db-rbf.de Quellen: Bundesbank, Eurostat, Deutsche Bank

Quellen: IW, Deutsche Bank

von links: GKV-Geschäftsführer Ralf Olsen,
GKV-Präsident Dr. Reinhard Proske mit den
Rehau-Preisträgern Markus Hoffmann, Mi-
chael Braun, Thomas Bayer und Markus
Teichmann sowie Dr. Friedrich Burger, 
Rehau-Geschäftsleitung, und Malte Klindt,
Rehau-Personalleiter Deutschland.






