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WERKZEUG- UND FORMENBAU

Gute Auslastung bremst
Preisdrücker aus
Keine andere Messe spiegelt die Prozesskette des Werk-
zeug- und Formenbaus so umfangreich wider wie die
Euromold in Frankfurt. Dem Anspruch, Begegnungsstätte
zu sein für Marktpartner aus aller Welt, Lösungen anzu-
bieten und Trends aufzuzeigen, wird die Euromold auch

dieses Jahr wieder gerecht werden. Dieses Top-Bran-
chenereignis ist das Mekka für all jene, die wissen
wollen, was in Sachen Werkzeug- und Formenbau
technisch-wirtschaftlich machbar ist, um die Effi-
zienz innerhalb der Prozesskette zu steigern. Wie auf
den vorangegangenen Veranstaltungen werden die

Aussteller anhand von neuen und weiterentwi-
ckelten Produkten aufzeigen, wie sich vor
allem kleine und mittlere Unternehmen fit
machen können, um den Anforderungen
des globalen Marktes gerecht zu werden.

DerWerkzeug- und Formenbau nimmt
innerhalb der produzierenden Industrie
eine Schlüsselstellung ein, ist unverzicht-
bares Bindeglied zwischen Produktent-
wicklung und -herstellung. Die etwa 4800

Unternehmen der Branche – 80% davon
beschäftigen weniger als 20 Mitarbeiter –

erwirtschafteten im vergangenen Jahr
mit rund 68000 Mitarbeitern einen
Umsatz von zirka 5,2 Mrd. Euro. In
den ersten sechs Monaten dieses Jah-
res legte der Umsatz um 7% zu.
Die wirtschaftliche Talsohle ist

durch schritten, das allgemeine Stim-
mungstief überwunden – diese Aussagen von Werkzeug-
herstellern und Verbandssprechern nähren die Hoffnung,
endlich das Schlimmste überstanden zu haben. Diese
Hoffnung kann allerdings trügerisch sein, vor allem dann,
wenn die Beziehungen zwischen Kunden und Werkzeug-
herstellern so gespannt bleiben wie sie sind – charakteris-
tisch dafür ist das Schlagwort vom Preisdiktat. Keine
Frage, trotz florierender Geschäfte – derzeit ist laut Fach-
abteilung Werkzeugbau des VDMA die Auslastung der
Unternehmen recht gut – bläst der Wind des globalisier-
ten Wettbewerbs der Branche nach wie vor rau ins Ge-
sicht und forciert den Wandel. Allerdings können Werk-

zeugeinkäufer aufgrund der hohen
Auslastung – mit dazu beigetragen hat
eine Marktbereinigung in den vergan-
genen, konjunkturschwachen Jahren –
ihre Preisvorstellungen bei deutschen
Werkzeugbauern nicht mehr so durch-
setzen wie in schlechten Zeiten. MM

Erfolgreiche Werkzeugbauer
sind in die Prozesskette ihrer
Kunden integriert

Bernhard Kuttkat,
stellv. Chefredakteur
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Unternehmensverzeichnis
Firmen, die in diesem Heft redaktionell erwähnt sind AB MONTAG:

CNC-Arena – Die Online-Community CNC-Arena trifft sich
zu ihrer Mitgliederversammlung im Technologie- und Applika-
tionscenter von Siemens in Erlangen.

AB DIENSTAG:

China – Die Impuls-Stiftung des VDMA präsentiert eine Studie
zum Thema „Chinas Innovationsstrategien – Auswirkungen auf
den deutschen Maschinen-undAnlagenbau“.

AB MITTWOCH:

Lagertechnik – Der VDMA veranstaltet einen Informationstag
2007 Lagertechnik unter dem Motto „Technik, Perspektiven,
Sicherheit“. Die Schwerpunktthemen sind aktuelle Forschungs-
vorhaben, Neues aus der Zulieferindustrie und Änderungen bei
Normung und Standardisierung.
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Wer einmal Schnee geschaufelt hat, weiß: Wo viel liegt, geht’s langsam, wo we-
nig liegt, schnell. Auch in einer Werkzeugmaschine bestimmt der Materialabtrag
die Geschwindigkeit. Mit einem Unterschied: Die Maschine war bisher immer
gleich schnell – nämlich so, wie es die langsamste Stelle auf der Kontur zuließ.
Nicht so mit der Adaptive Feed Control (AFC) von HEIDENHAIN: AFC passt den
Vorschub Ihrer Maschine jetzt automatisch dem Materialabtrag an. Je weniger
weg muss, desto schneller fräst sie – und umgekehrt. Dadurch senkt die Adaptive
Feed Control deutlich die Bearbeitungszeiten. Und Sie sind deutlich schneller
fertig. DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 83301 Traunreut, Deutschland,
Telefon: (08669) 31-0, http://www.heidenhain.de, E-Mail: info@heidenhain.de

Winkelmessgeräte Längenmessgeräte Bahnsteuerungen Positionsanzeigen Messtaster Drehgeber

Die Geschwindigkeit dem Materialabtrag anpassen –
und deutlich schneller sein?

HEIDENHAIN
auf der EUROMOLD
in Frankfurt,
05.12. bis 08.12.2007
Halle 8.0, Stand K172



INDUSTRIELLE BILDVERARBEITUNG

Deutsche Kamerahersteller
sind weltweit erfolgreich
Stuttgart (us) – Die deutsche Bild-
verarbeitungsindustrie wächst wei-
ter. Dies gab Dr. Dietmar Ley, Vor-
sitzender der VDMA-Fachabteilung
Industrielle Bildverarbeitung auf
der Fachmesse Vision 2007 bekannt.
Im laufenden Jahr rechnen die vom
VDMA befragten Unternehmen

mit einem Umsatzplus von insge-
samt 6%. Auch für das Jahr 2008
werde ein Zuwachs von 6% erwar-
tet. Der Gesamtumsatz der Branche
erreiche dann 1,2 Mrd. Euro. „Trotz
des robusten Inlandsgeschäftes
bleibt der Auslandsmarkt der wich-
tigsteWachstumstreiber, insbeson-

dere Bildverarbeitungskom-
ponenten und Standard-

systeme aus Deutsch-
land konnten punk-
ten“, so Ley.

Mit einem Um-
satzplus von 29%
im Jahr 2006 waren
die Kameraherstel-

ler besonders erfolgreich. „Die Au-
gen der Bildverarbeitung kommen
zunehmend ausDeutschland“, kom-
mentierte Ley diese Entwicklung.

Mit dem Erfolg der deutschen
Komponentenhersteller gehe die
verstärkte Nutzung von Elementen
aus Deutschland und Europa ein-
her. Der Anteil der Komponenten
aus Asien und Amerika ist laut Ley
in den vergangenen Jahren stetig
gefallen, während der europäische
Anteil gewachsen ist. In nur vier
Jahren habe sich das Verhältnis um-
gekehrt: 2002 kamen 58% der ein-
gesetzten Komponenten aus Län-
dern außerhalb Europas, 2006 wur-
den 58% in Europa zugekauft.

STAHL KONECRANES

Zwei Marken – ein Partner
Frankfurt am Main (vu) – Konecranes Deutschland und die seit 2006 zum
finnischen Konecranes-Konzern gehörende Stahl Cranesystems werden
zum 1. Januar 2008 ihre deutschlandweiten Vertriebs- und Serviceaktivi-
täten im Endkundengeschäft zusammenlegen. Unter dem Namen Stahl
Konecranes GmbH sollen den Endverbrauchern die Produkte und Dienst-
leistungen beider Unternehmen aus einer Hand angeboten werden.
Durch die Zusammenführung, erläuterte Martin Rothe, Geschäftsführer
der neugegründeten Stahl Konecranes, sollen die Weichen für die Zukunft
am hart umkämpften deutschen Markt gestellt werden, um den einge-
schlagenen Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen. Die Fusion wird, so
Stahl-Geschäftsführer Sebastian Brandes, keinen Einfluss auf das Produkt-
portfolio und die Fertigungsstandorte beider Unternehmen haben. Viel-
mehr will die international aufgestellte Stahl Cranesystems sämtliche Ver-

triebsaktivitäten, die nichts mit
dem Endkundengeschäft zu
tun haben, weiter ausbauen.

MAKINO

Bratislava/Slowakei (bk) – Ende Oktober hat die Makino
Europe GmbH, Hamburg, offiziell ihr neues Technolo-
gie- und Schulungszentrum in der slowakischen Haupt-
stadt Bratislava eröffnet. Das Firmengebäude umfasst
1500 m2 Lagerfläche und 1500 m2 Bürofläche. Rund 50
Mitarbeiter sorgen kundennah für Beratung und Ver-
trieb, Anwendungstechnik und Service. „Bratislava ist
das Zentrum für Makinos Aktivitäten im Herzen Euro-
pas“, betonte Dr. P. Anders Ingemarsson, Präsident und
CEO der Makino Europe.

Bi
ld
:M

ak
in
o

Die Geschäftsführer von
Stahl Cranesystems,
Sebastian Brandes (li.), und
von Konecranes Deutschland,
Martin Rothe, erläutern
die Ziele der neugegründeten
Stahl Konecranes GmbH.

Bild: Unruh

Dr. Dietmar Ley,
Vorstandsvorsitzender
der VDMA-Fachab-
teilung Industrielle
Bildverarbeitung:
„Die Augen der Bild-
verarbeitung kommen
zunehmend aus
Deutschland.“

Bild: Schnell
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FANUC ROBOSHOT

Mehr Marktanteil in Europa

FLIR SYSTEMS

Infrarot-Kameras für die Automation
Stuttgart (us) – Auf der Vision 2007 hat
Flir erstmals eine neue Generation fest
installierter Infrarotkameras vorgestellt.
Die Thermo-Vision A320G ist laut Flir
die erste Infrarotkamera, die das Gige-
Vision-Kamera-Kommunikationsproto-
koll nutzt, das eine schnelle Bildübertra-
gung über Gigabit-Ethernet ermöglicht
und zumGen-I-Cam-Standard kompati-
bel ist, der die Systemintegration und
-konfiguration deutlich vereinfacht. Sie
eigne sich für hochentwickelte Anwen-
dungen in den Bereichen „maschinelles
Sehen“, Produktionssteuerung undAuto-
matisierungstechnik.

DasModell A320 ist laut Flir mit einer
Vielzahl entscheidender Funktionen aus-
gestattet: beispielsweise Spannungsversor-
gung über Ethernet, MPEG-4 Video-
Streaming, integrierte und automatisier-
bare Analysefunktionen sowie alarmge-
neriertes Versenden von E-Mails. Diese
Infrarotkamera ist über den Ethernetan-
schluss in einem Netzwerk zu betreiben
– laut Flir eine Neuheit in der Branche –
und kann, mit entsprechenden Vorgaben
für Alarmschwellwerte, eigenständig über
die digitalen Ein- und Ausgänge Steue-
rungs- und Alarmierungsaufgaben über-
nehmen.

Eine neue Generation fest installierter
Infrarotkameras sendet bei Alarm E-Mails
und nutzt die Standards Gige-Vision
und Gen-I-Cam.
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Mit einem Verfahren von Siemens können
Rotorblätter für Windkraftanlagen in
einem Guss ohne Nahtstellen hergestellt
werden. Laut dem Forschungsmagazin
Pictures of the Future können die Blätter
rund 20 Jahre lang Winden mit Luftmassen
bis zu 100 t trotzen. Die Flügel kommen
den Angaben nach global in der Stromer-
zeugung zum Einsatz – unter anderem in
der weltweit stärksten Serien-Maschine für
den Einsatz auf See. In einem patentierten
Verfahren werden die 52 m langen und et-
wa 12 t schweren Rotorblätter ohne Kleb-
stoffe und Chemikalien hergestellt. Haupt-
bestandteil ist ein glasfaserverstärkter
Kunststoff, der wiederverwertbar ist und
somit kein Abfallproblem darstellt. Darü-
ber hinaus besitze der Flügel eine bisher
unbekannte Robustheit, die vor allem
in Offshore-Anlagen zur Geltung komme.

Bis zu 10-mal schneller und rund 70%
günstiger bei vergleichbarer Qualität:
Dies erwarten Forscher des Fraunhofer-Ins-
titutes für Werkstoffmechanik IWM vom
Herstellen von Glaslinsen über das
Heißprägeverfahren statt über das Blank-
pressen. Denn die Forscher haben das
Heißprägeverfahren optimiert. Den Anga-
ben zufolge konnte die Zykluszeit auf
weniger als 1 min reduziert werden. Die
Kosten der Linsenlägen bei weniger als
30%, bei vergleichbarer Qualität. Neu sei
weiter, dass die Linsen beidseitig gepresst
werden – beide Seiten weisen optische
Qualität auf, ein Nachbearbeiten der
Linsen sei überflüssig.

Im Rahmen des Verbundprojektes Track
haben Forscher RFID-Etiketten um Sen-
sorfunktionen erweitert. Damit lasse sich
Ware während des Transports lückenlos
überwachen. Unter der Regie des Fraun-
hofer-Instituts für Physikalische Messtech-
nik IPM werden Funketiketten mit Sensor-
funktion für die Frachtüberwachung ent-
wickelt. Ziel sei eine einheitliche RFID-
Chip-Plattform mit standardisierten
Schnittstellen, an die sich je nach Bedarf
die benötigten Sensoren ankoppeln lassen,
heißt es. Die Herausforderung habe darin
bestanden, besonders energiesparende
Sensoren zu entwickeln, um die kleinen
Bordbatterien zu schonen. Darüber hinaus
sollen die Etiketten flexibel wie ein Aufkle-
ber sein. Erste Prototypen sind beispiels-
weise Feuchtesensoren zum Überwachen
von korrosionsempfindlichen Autoteilen.

TICKERTECHNIK

Düsseldorf (jk) – Fanuc Roboshot will 10% Marktanteil bei
Spritzgießmaschinen in Europa erreichen. Optimistisch
stimmt den japanischen Maschinenbauer einerseits der
Markttrend zu elektrischen Spritzgießmaschinen. Ande-
rerseits sieht man in der Ausstattung mit digitalen Ser-
vomotoren und CNC den richtigen Weg. Derzeit sei
man dabei, den Anteil in Europa auszubauen. Dazu
werde der Vertrieb erweitert. Weltweit hat Fanuc
über 28000 elektrische Spritzgießmaschinen ver-
kauft. Bei Anwendungen der Maschinen mit Fanuc-
Steuerung und -Antrieben konzentrierte man sich
anfangs auf das Spritzgießen von Präzisionsteilen –
etwa von elektronischen Steckern. Inzwischen wur-

de der Anwendungsbereich um Teile für die Medizintechnik und Automobilindustrie
erweitert, wie auf der K 2007 deutlich wurde. Die Basis dafür liegt im Leistungsanstieg
der Motoren. Drehmomente bis zu 3000 Nm sind möglich. Die Genauigkeit der Ma-
schinenbewegungen profitiert von der hohen Signalauflösung der digitalen Steuerung.
„Die Maschinenleistung hängt am Steuerungssystem“, so Takeshi Oda, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Fanuc Roboshot Europe GmbH, Neuhausen, auf der Messe.

Takeshi Oda, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Fanuc
Roboshot Europe GmbH, Neu-
hausen: „Die Maschinenleistung
hängt am Steuerungssystem.“

Bild: Kraus
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FEUERVERZINKEN

Gutes Ergebnis trotz hoher Zinkpreise
Stuttgart (jk) – Nach langer wirtschaftlicher Stagnation haben die Feuerverzinker in
Deutschland im vergangenen Jahr bei Stückgut knapp 13% mehr Stahl beschichtet.
Die Gründe dafür liegen laut Verbands-Chef Ulrich Henssler einerseits im wiedererstark-
ten Bauwesen, auf das gut jede zweite Tonne stückverzinkten Stahls entfällt. Zudem
legte das Feuerverzinken beim Fahrzeugbau kräftig zu. In diesem Segment hat sich der
Mengenanteil seit der Jahrtausendwende fast verdoppelt. So konnte der Vorstandsvor-
sitzende des Industrieverbands Feuerverzinken anlässlich der Branchen-Jahrestagung
den höchsten Mengenanstieg innerhalb der letzten Dekade verkünden, ohne jedoch
euphorisch zu sein. Das verbat die Tatsache, dass man laut Henssler „lediglich wieder
das Niveau“ der Jahre 1996 bis 2000 erreichte. Die Zeit danach kennzeichneten nied-
rige Stahlmengen und steigende Kosten. Die Folge: Rationalisierung. Heute sehen sich
die rund 160 Verzinkereien in Deutschland, die 2006 etwa 1,4 Mio. t Stahl als Stück-
gut beschichteten, für
künftige Herausforde-
rungen gerüstet, ob-
wohl Unsicherheiten
wie die sprunghafte
Entwicklung des Zink-
preises blieben.

ZIMMER + KREIM/JAUCH & SCHMIDER

Schwer zerspanbare Werkstoffe
sechsachsig simultan erodieren
Villingendorf/Brensbach (bk) – Wenn es
darum geht, tiefe geschwungene Konturen
in Turbinenteilen zu fertigen, stößt das
Fräsen an seine Grenzen. Die Bearbeitung
solcher Teile aus schwer zerspanbaren
Werkstoffen wie Inconell mit langen
Schaftfräsern lässt hinsichtlich der Wirt-
schaftlichkeit oft einiges zu Wünschen
übrig, weiß Jürgen Zöh, Geschäftsführer
der Jauch & Schmider GmbH in Vil-
lingendorf. Er empfiehlt als wirtschaft-
liche Alternative zum Fräsen das sechs-
achsige Senkerodieren. „Dazu notwendig
ist ein in die Maschine integrierter zwei-
achsiger, hochpräziser Rundteiltisch, des-
sen Achsen simultan zu den Senkerodier-
maschinenachsen in alle Richtungen be-
wegt werden können“, erläutert Zöh. Re-
alisiert wurde diese Symbiose mit einem
Rundteiltisch RT 10400 D von Jauch &
Schmider und einer Senkerodiermaschi-
ne von Zimmer + Kreim. Die Bewäh-
rungsprobe bestand das Duo in der Fer-

tigung von Dampfturbinen-Bauteilen.
„Beim Erodieren großer Rotoren errei-
chen wir zeitlich und qualitativ beste Er-
gebnisse“, so Dr.-Ing. Roland Ruppel,
Geschäftsführer von Zimmer + Kreim.

Ein integrierter hochpräziser, zweiachsiger
Rundteiltisch, dessen Achsen simultan zu
den Senkerodiermaschinenachsen in alle
Richtungen bewegt werden, ermöglicht das
sechsachsige Erodieren.

PSI hat konzernweit im 3. Quartal 2007
seinen Auftragseingang im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 11% auf 31 Mio.
Euro gesteigert. Das operative Ergebnis des
Berliner Software-Anbieters verbesserte
sich im 3. Quartal 2007 um über 60% auf
knapp 0,7 Mio. Euro. In den ersten neun
Monaten des Jahres stieg der Auftragsein-
gang auf 103 Mio. Euro (gleicher Zeitraum
2006: 100 Mio. Euro). Das Ergebnis des
dritten Quartals wurde nach Unterneh-
mensangaben wesentlich durch das Seg-
ment Produktionsmanagement bei Indus-
trie- und Logistiklösungen getragen.

Bosch will in den kommenden Jahren in
der Region Asien/Pazifik überdurchschnitt-
lich wachsen und strebt bis 2015 ein Um-
satzvolumen von 22 Mrd. Euro an. „Das
Asiengeschäft soll dann gut 25% zum Ge-
samtumsatz beitragen“, sagte Franz Feh-
renbach, Vorsitzender der Bosch-Geschäfts-
führung, anlässlich der Eröffnung des neu-
en Hauptsitzes in Seoul/Korea. Zwischen
2008 und 2010 plant die Gruppe in der
Region Asien/Pazifik Investitionen in Höhe
von 1,4 Mrd. Euro.

Bayer will die zum Konzern gehörende
Hennecke-Gruppe an die Adcuram-Grup-
pe, Wien und München, verkaufen. Damit
trennt sich der Leverkusener Konzern von
dem Geschäft mit Polyurethan-Maschinen,
das nicht zu den Kernkompetenzen des
Unternehmens zählt, wie es heißt. Der Ver-
kauf soll zum Jahresende abgeschlossen
werden. Finanzielle Einzelheiten der Trans-
aktion werden nicht genannt. Der Teilkon-
zern MaterialScience und Hennecke wollen
in Zukunft geschäftlich verbunden bleiben
und so auch die Kontinuität für die Kunden
gewährleisten, heißt es weiter.

Die Heidelberger Druckmaschinen AG
meldet für die ersten sechs Monate des
Geschäftsjahres 2007/08 (1. April bis 30.
September) einen Umsatz von 1,64 Mrd.
Euro (Vorjahr: 1,63 Mrd. Euro). Wechsel-
kursbereinigt wäre der Umsatz um 3% ge-
stiegen, heißt es. Die Auftragseingänge be-
liefen sich im Berichtszeitraum auf 1,87
Mrd. Euro (Vorjahr: 1,9 Mrd. Euro). Dieser
Rückgang sei durch das hohe Bestellvolu-
men der Fachmesse Ipex im April 2006 be-
gründet, heißt es. Der weiterhin gute Auf-
tragsbestand betrug zum 30. September
1,18 Mrd. Euro im Vergleich zu 1,34 Mrd.
Euro im Vorjahreszeitraum.

FIRMEN TICKER
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Die hohen schwanken-
den Zinkpreise bleiben
für die Feuerverzinker
problematisch.

Quelle: Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V.
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BAUMER GROUP

Drei Messgerätehersteller
unter einem Hut
Würzburg (rs) –Die von der Baumer
Group gekaufte Bourdon-Haenni-
Gruppe tritt seit April 2007 einheit-
lich unter der Marke Baumer auf.
Dr. Axel Vietze, Leiter des Produkt-
segments Process Instrumentation
der Baumer Management Services
AG in Frauenfeld (Schweiz), zieht
nach einem halben Jahr ein erstes
Resümee: „Es ist nun wesentlich
einfacher, dem Kunden die Vielfalt
des Baumer Produktprogramms
nahezubringen. Damit wird auch
deutlich erkennbar, dass wir als Un-
ternehmensgruppe in den Berei-
chen Factory Automation und Pro-
cess Automation fast jede Sensorlö-
sung anbieten können.“

Im Produktsegment Process In-
strumentation biete Baumer damit
seinen Kunden maßgeschneiderte
Lösungen aus einer Hand für die
Druck-, Temperatur-, Füllstands-
und Leitfähigkeitsmessung. Die
mechanischen und elektronischen
Messinstrumente werden an vier
Standorten in Europa (Frankreich,
Schweiz, Dänemark) und Südame-

rika (Venezuela) hergestellt. Nach
Aussage von Vietze profitieren da-
von seit mehr als 150 Jahren Unter-
nehmen der Lebensmittelindustrie,
der Pharma- und Biotechnologie,
der chemischen und petroche-
mischen Industrie sowie aus den
Bereichen Heizung, Lüftung und
Klima. „Vielen ist erst aufgrund des
gemeinsamenAuftritts unter einem
einheitlichen Branding bewusst ge-
worden, wie groß die Baumer-
Gruppe ist“, resümiert Dr. Axel
Vietze.

Durch die im Jahr 2005 gekaufte
Bourdon-Haenni-Gruppe vereinige
das Produktsegment Process Instru-
mentation die Sachkenntnis dreier
führender Anbieter, die sich auf
hochwertige Prozessinstrumentie-
rung spezialisiert haben. Dabei han-
delt es sich um Bourdon-Sedeme
(Vendôme/Frankreich), Haenni In-
struments (Jegenstorf/Schweiz) und
Kamstrup Process (Aarhus/Däne-
mark). „Aus demZusammenschluss
dieser Firmen entstand ein führen-
der Hersteller und Anbieter mit

insgesamt mehr als 150 Jahren Er-
fahrung“, erläutert Vietze. Der klare
Fokus auf Innovation sichere den
technischen Vorsprung in den Pro-
duktgruppen Druck, Temperatur,
Füllstand und Leitfähigkeit.

Der Zusammenschluss müsse
auch unter demAspekt des Zusam-
menwachsens von Fertigungs- und
Prozessautomatisierung gesehen
werden. Denn die Ansprüche, die
in den beiden Sektoren gestellt wür-
den, seien bezüglich der Geräte sehr
ähnlich. Dadurch gebe es weitere
Vorteile, die mit dem Zusammen-
schluss zu einem Unternehmen
genutzt werden könnten.

Dr. Axel Vietze, Leiter
des Produktsegments
Process Instrumentation
der Baumer Manage-
ment Services AG in
Frauenfeld/Schweiz:
„Das gemeinsame Logo
hilft uns stark bei der
Findung einer gemein-
samen Identität und
fördert die unterneh-
mensübergreifende
Zusammenarbeit.“
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Zum 1. Oktober hat Roland Schmidt die Leitung
des Vertriebs Netzwerktechnik der Hirschmann
Automation and Control GmbH in Deutschland
und der Schweiz übernommen. Er tritt die Nach-
folge von Knut Erpenbach an, der als Leiter der
Vertriebsorganisation „HACDeutschland“ diese

Funktion bisher in Personalunion wahrnahm. Schmidt begann
seinen beruflichen Werdegang im Vertrieb von Siemens A&D,
anschließend wechselte er zur Kuhnke Automation GmbH &
Co. KG. Dort bekleidete der 45-Jährige verschiedene leitende
Vertriebspositionen, zuletzt zeichnete er für den Vertrieb Zen-
traleuropa verantwortlich.

Zum neuen Präsidenten von EUREL (Convention of National
Societies of Electrical Engineers of Europe) wurde am 19.
Oktober Prof. Dr.-Ing. Gerald Gerlach, VDE-Präsidiumsmit-
glied, gewählt. Der 49-Jährige ist Hochschulprofessor an der
TU Dresden, Institut für Festkörperelektronik. Sein Ziel ist es,
sich künftig verstärkt für die Nachwuchsförderung einzusetzen.
EUREL vertritt rund 300 000 Ingenieure der Elektro- und In-
formationstechnik sowie 5000 Technologieunternehmen aus
17 Ländern.

Nach der Gründung einer Tochtergesellschaft in Toulouse/
Frankreich, hat die Stuttgarter Cenit AG die Führungsverant-
wortung für die strategisch wichtige Gesellschaft mit Martin
Grunau besetzt. Der 40-Jährige war bereits von 1992 bis 1997
für das Unternehmen tätig, wechselte aber dann zu dem damals
größten Partner von Cenit, zu Dassault Systèmes in Paris. Er
verantwortete diverse Management-Funktionen im R&D, dem
Strategieteam und im Vertrieb für Europa.

Edgar Küster, langjähriger Vorstandsvorsitzender der PNO
und Chairman von PI (Profibus & Profinet International), ist
am 24. Oktober imAlter von 59 Jahren nach schwerer Krankheit
verstorben. Seit seiner Amtsübernahme 1995 hat er wesentlich
dazu beigetragen, die PNO als industriellen Fachverband sowie
die weltweit operierende Dachorganisation PI in ihre heute
international führende Position zu bringen.

Dr. Sebastian Buschwurde in den Vorstand der
Prüftechnik Dieter Busch AG berufen. Der
Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Len-
kung der zentralen Unternehmensbereiche.
Busch war zuletzt für den Aufbau und die Leitung
der Niederlassungen in den USA und Kanada

verantwortlich und hat dort in den vergangenen drei Jahren das
Dienstleistungsgeschäft stark ausgebaut.

Das Product Marketing Network Diagnostics bei der Softing
AG hatmitWirkung zum 1. Oktober Dipl.-Ing. (TU)Matthias
Ziegel übernommen. Er wird alle Aktivitäten zur Diagnose von
Kommunikationssystemen (Bussysteme und Industrial Ether-
net) bündeln sowie das Portfolio von Produkten, Lösungen und
Dienstleistungen für diesen Bereich strategisch ausweiten. Da-
bei kann er unter anderem auf Erfahrungen aus der Projektie-
rung von kompletten, branchenübergreifenden Automatisie-
rungslösungen zurückgreifen.

AKTUELLESPERSONEN



KUNSTSTOFFINDUSTRIE IN DEN USA

Globalisierung als Maßstab
Düsseldorf (jk) – Die US-Kunst-
stoffindustrie sieht sich nun endgül-
tig für denWeltmarkt gerüstet. Auf
der K 2007 untermauerte das Wil-
liam R. Carteaux von der Society of
the Plastics Industry Inc. (SPI) an-
hand der Branchendaten 2006. Laut
dem Präsidenten des US-Handels-
verbands sind die dortigen Roh-
stofflieferanten, Verarbeiter, Ma-
schinen- undWerkzeugbauer heute
„wettbewerbsfähiger als je zuvor“.

Das war nach der Jahrtausend-
wende nicht in allen Sparten der
Fall. So traf dieMarktglobalisierung
die Kunststoffverarbeiter hart. Ra-
tionalisierung undAuslagerung der
Produktfertigung waren die Folge.
Den Fertigungsrückgang bei den
Verarbeitern hat das Ausland kom-
pensiert – ein Trend, den Carteaux
aufgrund des steilen Importanstiegs
bei Kunststoffprodukten aus China
„als chinesischer Faktor“ bezeich-
net. In dieser Zeit entwickelte sich
China zu einem der größten Pro-
duktlieferanten für die USA – dem
weltweit größten Binnenmarkt der
Kunststoffindustrie mit etwa 275
Mrd. US-Dollar Handelsvolumen.

Davon entfallen über 200Mrd. US-
Dollar auf Kunststoffprodukte.

Im vergangenen Jahr kamen 20%
der US-Importe aus China – nur der
Anteil von Kanada, von wo vor
allem Kunststoffe, Maschinen und
Werkzeuge geliefert werden, war
mit 33% noch höher. Die gesamten
Importlieferungen, bei denen
Deutschland, Japan undMexikomit
je 7% Anteil gemeinsam Rang drei
belegten, hatten ein Volumen von
37,6 Mrd. US-Dollar. Dem standen
Ausfuhren im Volumen von 43,4
Mrd. Dollar gegenüber. So erzielte
die US-Kunststoffindustrie auf-

grund der zunehmenden Liefe-
rungen der anderen Sparten einen
Handelsüberschuss von 5,8 Mrd.
US-Dollar. Das waren 3,7Mrd. US-
Dollar mehr als 2005.

In diesem Jahr wird der Über-
schuss laut Carteaux noch höher
liegen. Dafür spricht, dass er bereits
vom Januar bis Juli den Wert von
2006 übertraf. Damit stehe fest, dass
die US-Kunststoffindustrie „nicht
nur auf dem enormen Binnenmarkt
wettbewerbsfähiger wurde, sondern
auch in der internationalen Arena“.
So ist China heute nicht nur Pro-
duktlieferant für die USA, sondern
auch drittgrößer Absatzmarkt für
die US-Kunststoffindustrie, nach
Kanada undMexiko. Jedoch zeigen
die Daten auch, dass die Branche an
der Handelsbilanzdifferenzmit Chi-
na weiter intensiv arbeiten muss.
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SPI-Präsident und -CEO
William R. Carteaux,
Washington: „Die

fast 19 000 Betriebe
sind heute wettbe-
werbsfähiger als je

zuvor.“

Aufgrund des Anstiegs
der Warenmenge 2006
sieht sich die US-Kunst-
stoffindustrie für den
globalen Wettbewerb
gerüstet.

Quelle: SPI
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Forschungsprojekte und Joint
Ventures zwischenWissenschaft
und Wirtschaft gewinnen im-
mer mehr an Bedeutung. Dies
belegen aktuelle Zahlen des Stif-
terverbandes der deutschen
Wirtschaft. Rund 2 Mrd. Euro
haben deutsche Unternehmen
2005 in Forschungsprojektemit
Hochschulen und außeruniver-
sitären Forschungseinrich-
tungen investiert, Tendenz stei-
gend. Allerdings betrifft dies
meist die Großunternehmen.
Kleine und mittlere Unterneh-
men bis 500 Beschäftigte haben
145 Mio. Euro aufgewendet.

Design und Produktion stehen
imMittelpunkt der Sonderschau
„Vom Projekt zum Objekt“, die
während derMecspe, internati-
onale Fachmesse der Spezialme-
chanik, vom 3. bis 5. April 2008
in Parma gezeigt wird. So soll
zumBeispiel während derMes-
se unter den Augen der Besu-
cher ein Flaschenöffner fürMe-
tallverschlüsse nach einem Ent-
wurf des Designers Pino Spag-
nolo hergestellt werden. Dabei
werden alle Phasen der Verar-
beitung automatisch ausgeführt:
von der Entnahme des Edel-
stahlblechs über die elektrische
Presse zum Stanzen der Einlage,
die die Hebelwirkung auf den
Verschluss ausübt, über die Aus-
gabe der Einlage und ihrerWei-
terleitung in die Einspritzform
bis zur Ausgabe des Flaschen-
öffners und kundenspezifischen
Gestaltung mittels Laser. Die
Mecspe findet im Rahmen der
Eurostampi statt, zur gleichen
Zeit wie auch die Motek Italy
und die Control Italy.

Visual Computing wollen die
Fraunhofer-Gesellschaft mit ih-
rem Institut für Graphische Da-
tenverarbeitung IGD und die
Technische Universität Graz in
einer engen Kooperation voran-
treiben.Mit der Gründung eines
Projektbüros des IGD an der TU

KURZ NOTIERT Graz wird die Zusammenarbeit
sowohl in der Grundlagenfor-
schung als auch in der ange-
wandten Forschung angestrebt.
Gemeinsame Projekte sollen
den Wissenstransfer zwischen
universitärer Forschung und
Lehre und der außeruniversi-
tären F&E stärken.

Der Bau eines Home-Roboters
ist das Thema des ersten Wett-

bewerbs der Initiative „Sachen
machen“ des VDI. Dieser ab so-
fort jährlich stattfindendeWett-
bewerb soll Studenten motivie-
ren, technische Entwicklungen
zu betreiben. Weitere Informa-
tionen und Anmeldungen:
www.patente-studierende.de

Drei deutsche Mittelständler
haben 2007 Niederlassungen in
der Region Cincinnati/USA er-

öffnet: der Verpackungsspezia-
listMauer AG aus Ubstadt-Wei-
her, der Dekantierzentrifugen-
Hersteller Flottweg aus Vilsbi-
burg sowie Arku Coil-Systems,
dessenMuttergesellschaft in Ba-
den-Baden ansässig ist. Cincin-
nati gilt als Tor zum indus-
triereichenmittlerenWesten der
USA. RegionaleWirtschaftsför-
derungsprogramme sollen den
Markteinstieg erleichtern.
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IN-SITU – VISION & SENSOR SYSTEMS

Vision Award 2007 für schnelle
Oberflächenmessungen
Stuttgart (us) –Das Sauerlacher Un-
ternehmen In-Situ hat das so ge-
nannte „Shape-from-Shading“-Ver-
fahren (SfS) echtzeitfähig gemacht.
Dafür wurde der Spezialist für µm-
genaue 2D- und 3D-Vermessungen
auf der Vision in Stuttgart mit dem
diesjährigen Vision Award ausge-
zeichnet.

Bei dem SfS-Verfahren wird ein
Prinzip aus der Kunst umgekehrt
und für die Bildverarbeitung ge-
nutzt. Rainer Obergrußberger, In-
Situ-Geschäftsführer, erläutert: „In
der Hell-Dunkel-Malerei wird seit
dem Barock die Illusion von Tiefe
in zweidimensionalen Bildern er-
zeugt.“ Beim SfS werde umgekehrt
aus der Helligkeitsverteilung in Bil-
dern die Form des betrachteten
Objektes berechnet.

Dabei werden, so Obergrußber-
ger weiter, mit einer Kamera nach-
einander drei oder mehrere Auf-
nahmen von dem Objekt gemacht,
wobei aus unterschiedlichen Rich-
tungen beleuchtet wird. Aus diesen
Einzelbildern folgen für jeden
Punkt der sichtbaren Oberfläche
die Steigungen, aus denen nun mit
einem komplexenmathematischen
Optimierungsverfahren die Form
berechnet werden kann. Vorteil des
Verfahrens ist laut Obergrußberger,
dass es nur einfache Standard-Kom-
ponenten benötigt, keine beweg-
lichen Teile verwendet werden und
dass es relativ schnell ist. Allerdings
sei es nicht schnell genug, um in
Echtzeit zu messen.

Mit Sparc (Surface Pattern Ana-
lyzer and Roughness Calculator) hat

In-Situ eine auf SfS basie-
rende Neuentwicklung
vorgestellt. Dabei wird
das Objekt mit drei leicht

unterschiedlichen
Wellenlängen
(350, 380und
410 nm) syn-
chron be-
leuchtet, wo-
bei die Wel-
lenlängen

durch dielektrische Filter getrennt
werden. In einem Schritt machen
dann drei Kameras eine synchrone
Aufnahme mit identischem Blick-
feld.Weil außerdem noch die Algo-
rithmen optimiert wurden (nur
noch zwei statt drei Fourier-Trans-
formationen) und auf einem Rech-
ner mit zwei Prozessoren parallel
ausgewertet wird, arbeitet das Ver-
fahren jetzt in Echtzeit, das heißt, es
können auch bewegte Objekte ver-
messen werden.

Für eine Optimierung
des so genannten
„Shape-from-Shading“-
Verfahrens nahm
In-Situ-Geschäftführer
Rainer Obergrußber-
ger den diesjährigen
Vision Award entgegen.
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SCHMIDT-HANDLING

Freiberg (ug) – Seinen
30. Geburtstag feiert
der Handhabungsspe-
zialist Schmidt-Hand-
ling. Mit einem Ver-
trieb vonWerkzeugen
und Sonderkonstruk-
tionen legte bereits
im Jahr 1965 Heinz
Schmidt den Grund-
stein für das Unter-
nehmen, das er
schließlich 1977 in
Freiberg am Neckar
gründete. Hergestellt
wurden fortan statio-
näre, boden- oder
deckengeführte Hub-
systeme mit mecha-

nischen und pneumatischen Greifern. Patente für Trans-
port- und Ausschüttvorrichtungen und die Entwicklung
des Aluminium-Schienensystems Raumtransporter sind
Meilensteine der Firmengeschichte. Das Spektrum reicht
heute von einfach gestalteten Arbeitsplätzen bis hin zu
kompletten Montageanlagen. 2005 übergab Heinz
Schmidt die Führung des Unternehmens, das 30 Mitar-
beiter beschäftigt, an seinen Sohn Dr. Uwe Schmidt.
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DÜRR SYSTEMS

Automation senkt Kosten
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Bietigheim-Bissingen (jk) – Mehr Wirtschaft-
lichkeit, Qualität und Umweltverträglich-
keit beim Lackieren: Diesem An-
spruch hat sich Dürr Systems auf
der diesjährigen Hausmesse ge-
stellt. Der Marktführer für Auto-
mobillackiertechnik demons-
trierte diese Ziele an meh-
reren Innovationen. Da-
bei zeigte er, dass alle
drei Vorgaben eine Redu-
zierung der Stückkosten
bewirken. Die Wege dazu
führen über die Automation.
Das wurde auf der 6. Open
House im Lackier-Technolo-
giezentrum Bietigheim-Bis-
singen anhand der Roboterreihe Eco-RP besonders deutlich. Dort hat
man den knapp 760 Besuchern das Modell Eco-RP L für die Karosserie-
Innenlackierung vorgestellt. Wie die anderen acht Versionen ist es mo-
dular aufgebaut und kann mit bis zu sieben Achsen ausgerüstet werden.
Sämtliche prozesstechnischen Komponenten wie Farbleitungen und
Hochspannungserzeuger sind im Roboterarm integriert. Eine Ausstat-
tung mit zwei Dosierpumpen in Zerstäubernähe ist möglich, was laut
Dürr Systems den Verbrauch an Lack und Reinigungsmittel reduziert.

Ortsfeste und verfahrbare Lackierroboter
der Ausführung Eco-RP L mit bis zu sieben
Bewegungsachsen.
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HOCHSCHULEN

Ingenieurausbildung
im Umbruch
Bonn (si) –Die Ingenieurausbildung ver-
ändert sich derzeit rasant. Bereits 79%
aller Ingenieurstudiengänge in Deutsch-
land sind auf die neuen Abschlüsse Ba-
chelor und Master umgestellt, wie Prof.
Margret Wintermantel, Präsidentin der
Hochschulrektorenkonferenz, auf dem
„Qualitätsdialog Ingenieurausbildung“ in
Bonn berichtete. Doch nicht nur die Stu-
dienabschlüsse, auch das Studium verän-
dert sich.

Auch wenn die Reform noch längst
nicht abgeschlossen ist, hat sie doch an
den Hochschulen einiges in Bewegung
gesetzt. „Es werden jetzt die richtigen Fra-
gen gestellt“, erläuterte Prof.Winterman-
tel. „Die Hochschulen müssen sich Ge-
danken machen, ob die Ziele ihrer Studi-
engänge noch aktuell und relevant sind.“

Schon lange fordern die Unternehmen,
dass die Absolventen neben Fachwissen
noch weitere Schlüsselqualifikationen
mitbringen, beispielsweise Teamfähigkeit,
Projektmanagement oder Kostenmanage-
ment. Dazu würden die Lehrmethoden
verändert und Curricula der Ingenieur-
studiengänge „entrümpelt“, sagte Prof.
Wintermantel.

Aus Sicht der Unternehmen bleiben
dennoch einige Fragen offen. Insbeson-
dere die Berufsfähigkeit der Bachelor-Ab-
solventen wurde auf demKongress emsig
diskutiert – dieser Abschluss soll künftig
die Regel bei den Fachhochschul-Absol-
venten sein. Hier zeigte sich, dass die Be-
rufsfähigkeit nur in Bezug auf bestimmte
Berufsfelder definiert werden kann, wobei
die Definitionen von den Unternehmen
kommen müssen. „Es gibt hier zu wenig
Kooperationsangebote aus der Wirt-
schaft“, bemängelte auch Karl-Heinz
Minks vomHochschul-Informationssys-
temHIS bei der Vorstellung einer Umfra-
ge unter Hochschulprofessoren zur Um-
setzung der Reformen.

Eher zurückhaltend reagierten die Ver-
bandsvertreter auf die Idee kürzerer Stu-
dienzeiten. „Wir können durchaus mit
sieben Semestern Studienzeit leben, wenn
die Bachelors hinterher berufsfähig sind“,
sagte Hartmut Rauen, Mitglied der

VDMA-Hauptgeschäftsführung, zu der
Idee, das FH-Studium auf sechs Semester
einschließlich Praxissemester zu verkür-
zen. Auch Prof. Eckart Kottkamp, Spre-
cher der VDMA-Initiative Ingenieuraus-
bildung, lehnte eine Studienzeitverkür-
zung aus finanziellen Erwägungen ab.

Kürzere Praktika seien ebenfalls kein
geeigneter Weg, um schneller fertige In-
genieure aus den Hochschulen zu entlas-
sen: „Zu kurze Praktikumszeiten sind für
Industrie und Studierende ineffizient“,
erläuterte Prof. Kottkamp. „Man muss
den Bachelor nicht vollstopfen, sondern
sinnvolle Studienziele definieren,“ sagte
auch Prof.Wintermantel. Diskussionsteil-
nehmer befürchteten zudem, dass Studie-
rende keine Zeit mehr hätten, selbststän-
diges und selbstorganisiertes Arbeiten zu
erlernen, wenn das Studium zu viele An-
forderungen stelle und keine Freiräume
mehr lasse.

Mit der Hochschulreform, die die EU
unter demNamen „Bologna-Prozess“ an-
gestoßen hat, sollen Studiengänge und
Abschlüsse europaweit vergleichbar wer-
den. Die Hochschulen müssen dazu die
Studiengänge neu definieren, in Module
gliedern und Studienziele festlegen. Mo-
dule und Abschlüsse sollen vergleichbar
sein und Studenten wie Akademikern
mehr Mobilität erlauben.

KAIZEN

Erfolgsphilosophie
als Dauerbrenner
München (ug) – Vom 27. bis 29. Novem-
ber 2007 dreht sich in München alles um
die japanische Management-Philosophie
Kaizen. Auf der gleichnamigen Jahresta-
gung treffen sich Produktions- und Pro-
zessverantwortliche, um mit dem japa-
nischen „Lean-Guru“ Masaaki Imai einen
Blick auf 20 Jahre KVP (Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess) zu werfen. Die in
Kooperation mit dem Kaizen Institute of
Europe realisierte Veranstaltung von Ma-
nagement Circle steht unter dem Motto
„Mit der Toyota-Erfolgsphilosophie zum
Weltklasse-Unter-
nehmen“.
Den Vormittag des
ersten Kongress-
tages eröffnet Imai
mit seinem visio-
nären Vortrag „Kai-
zen – still and conti-
nuously burning af-
ter 20 years“. Im
Mittelpunkt des Bei-
trags steht unter an-
derem die Frage,
warum so viele Un-
ternehmen an der
Umsetzung der Le-
an-Management-
Strategie scheitern
und welche Stol-
persteine es zu
überwinden gilt.
Wie die erfolgreiche
Umsetzung des japanischen Management-
Prinzips in der westlichen Unternehmens-
welt aussieht, zeigen im Anschluss unter
anderem die Daimler Chrysler AG und die
Robert Bosch GmbH. Einen tiefen Einblick
in die Praxis ermöglichen auch die Autoliv
B.V. & Co. KG, die MAN Nutzfahrzeuge
AG und die MTU Aero Engines GmbH, die
am Vormittag des zweiten Kongresstages
zur Live-Besichtigung ihrer Werke in Mün-
chen einladen. Zum Abschluss des Fach-
kongresses erhalten die Teilnehmer einen
konkreten Leitfaden mit auf den Weg, der
den erfolgreichen Einsatz von Kaizen in 12
Schritten beschreibt.
MM Maschinenmarkt ist Medienpartner
der Veranstaltung Weitere Informationen:
www.kaizen2007.de.
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Prof. Margret Wintermantel, Präsiden-
tin der Hochschulrektorenkonferenz, ver-
wies auf die Chancen durch die neuen In-
genieur-Abschlüsse Bachelor und Master.
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Masaaki Imai,
Hauptredner auf dem
Münchner Kaizen-
Kongress und „Lean-
Guru“, weiht seine
Zuhörer in die Welt
von Kaizen und der
Toyota-Erfolgsphilo-
sophie ein.
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Von links: die beiden
neuen Geschäftsfüh-
rer Achim und Mark
Aberle, Firmengrün-
der Wilfried Aberle
sowie der dritte neue
Geschäftsführer
Andreas Ebert.
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ABERLE AUTOMATION

Mit neuem Führungsteam steht
jetzt die Automation im Fokus
Leingarten (as) –Die Aberle Steue-
rungstechnik GmbH hat zum
1. November 2007 ihren Namen
und die Firmierung in Aberle Au-
tomation GmbH & Co. KG geän-
dert. Als Gründe werden das starke
Wachstum und die Nachfolgerege-
lung innerhalb des Familienunter-
nehmens angegeben. Künftig wird
sich der Firmengründer Wilfried
Aberle die Unternehmensleitung
mit drei Geschäftsführern teilen.

Die Abteilungen Software und
Technik werden von Achim Aberle
geleitet, für die kaufmännische Ver-
waltung ist Mark Aberle zuständig
undAndreas Ebert verantwortet die
Bereiche Vertrieb und Marketing.
Die drei neu ernannten Geschäfts-
führer, die langjährige Erfahrungen

im Unternehmen Aberle sammel-
ten, haben zum 1. November ihre
Positionen übernommen.

Bis einschließlich September
2007 stieg der Umsatz des Unter-
nehmens imVergleich zumVorjahr
um 10Mio. Euro auf knapp 30Mio.
Euro. Das hoheWachstum führt das
Unternehmen auf seine starke
Marktposition zurück. Aberle Au-
tomation ist nach eigenen Angaben
der größte Siemens-Solution-Part-
ner im Südwesten Deutschlands.

Umdie Voraussetzungen für wei-
teresWachstum zu schaffen, wurde
eine umfassende Umstrukturierung
des Unternehmens vorgenommen.
Wie es heißt, bündeln die neuen
Geschäftsbereiche Airport Systems,
Automotive, Intralogistik sowie Lo-

gistik und Retrofit das Fachwissen
und stellen die Kompetenzen deut-
licher heraus. Die neu gegründete
Aberle Robotics GmbH soll den
Schwerpunkt auf Fertigungs- und
Roboterautomation legen.

Mitte August wurde mit der Er-
weiterung des Firmengebäudes be-
gonnen. Die Fertigstellung des An-
baus ist für Anfang 2008 geplant
und wird mit zusätzlichen 1110 m
die bisherige Fläche verdoppeln. Die
Investition kostet 2 Mio. Euro.
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BOSCH REXROTH UND TU DARMSTADT

Schlanke Produktion wird Studieninhalt
Darmstadt (vu) – Im Rahmen einer
Workshop-Reihe des Instituts für
Produktionsmanagement, Techno-
logie und Werkzeugmaschinen
(PTW) stellten die Technische Uni-
versität Darmstadt, Bosch Rexroth
sowie die Unternehmensberatung
McKinsey & Company die im Mai
dieses Jahres eröffnete Lernfabrik
für Produktionsprozesse vor.

Das so genannte Center für in-
dustrielle Produktivität (CiP) ist
nach einem ganzheitlichen Ansatz
aufgebaut und soll angehenden
Wirtschafts- und Maschinenbau-
Ingenieuren sowie interessierten
Unternehmen die Methoden der
„schlanken Produktion“ näher brin-
gen. ImCiP werden alle Stufen eines
effizienten Fertigungsprozesses ab-
gebildet, also die komplette Wert-

schöpfungskette von der Bearbei-
tung der Rohmaterialien bis zur
Montage und Qualitätskontrolle.

Im globalen Wettbewerb um die
kostengünstigsten Fertigungsstand-
orte seien methodisches Wissen
über den Aufbau von Produktions-
systemen und das Management
komplizierter, ineinandergreifender
Prozesse wichtige Erfolgsfaktoren,
hob Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele,
Dekan des Fachbereichs Maschi-
nenbau und Leiter des PTW, die
Bedeutung einer umfassenden und
praxisnahen Ausbildung hervor. In
diesem Sinne ergänze das CiP ideal
das bisherige Ingenieurstudium und
vermittele in einzigartiger Weise
Fähigkeiten, die viele Industrieun-
ternehmeninDeutschlandschmerz-
lich vermissten.

Während desWorkshops bot sich
den Teilnehmern die Möglichkeit,
einige der erlernten theoretischen
Grundprinzipien der schlanken
Produktion an den von Rexroth
bereitgestellten systemkonformen
Arbeitsplätzen umzusetzen und
einige zuvor analysierte Produkti-
onsabläufe zu optimieren.

In der Lernfabrik
sammeln Maschinenbau-

Studierende an der
Technischen Universität
Darmstadt praxisnahe

Erfahrungen in der
Produktionsplanung

und -optimierung nach
den Prinzipien einer

schlanken Produktion.
Bild: TU Darmstadt

BRAUN CARTEC

Warmumformung liegt im Trend
Schwalbach (dk) – „Die Warmumformung
wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen“,
sagt Manfred Beck als Vertriebsleiter der
Braun-Cartec-Unternehmensgruppe im
saarländischen Schwalbach. Demnach liegt
die Warmumformung bereits im Trend,
aber ein Ende der Entwicklungen ist noch
nicht abzusehen. Braun Cartec gilt als lö-
sungsorientierter Partner der Automobil-
und Autmobilzulieferindustrie und hat sich
seit einigen Jahren unter anderem auf die
Warmumformung spezialisiert. Mit rund 70
Mitarbeitern bietet das Unternehmen Bera-
tung, Werkzeuge, Prototypenbau und Seri-
enfertigung für Automobilteile an. Enginee-
ring und Planungsangebote sind inklusive.
Die Braun Cartec besitzt durch Unterneh-
mensgründer und Geschäftsführer Michael
Braun langjährige Erfahrungen und einen umfangreichen Wissensschatz im Be-
reich der Umform- und Prozesstechnik sowie im Werkzeugbau. Schwerpunkt bil-
det heute die Warmumformung mit der Entwicklung von Serienwerkzeugen. Da-
für ist der mittelständische Betrieb mit mehreren 400 beziehungsweise 650-t-
Pressen und verschiedenen Wärmeanlagen gut ausgestattet. Dass sich die Investi-
tionen lohnen, davon sind die Braun-Cartec-Spezialisten überzeugt. „Das Teile-
spektrum für warmgeformte Teile ist bei weitem noch nicht erschöpft und wird in
den nächsten Jahren drastisch zunehmen“, ist Beck überzeugt.

WÜRZBURGER FRAUNHOFER-INSTITUT

Würzburg (rs) – Zu Ehren von Dr. Ruth Houbertz-
Krauß (2. von links), die für ihre Forschung auf
dem Gebiet der elektro-optischen Signalübertra-
gung mit einem der drei diesjährigen Joseph-von-
Fraunhofer-Preise ausgezeichnet wurde, fand am
Fraunhofer ISC in Würzburg ein Empfang statt. Es
gratulierten: Unterfrankens Regierungspräsident
Dr. Paul Beinhofer (links), die Würzburger Ober-
bürgermeisterin Dr. Pia Beckmann und der Insti-
tutsleiter Prof. Dr. Gerhard Sextl. Die Physikerin
des Würzburger Fraunhofer ISC erhielt die mit
20000 Euro dotierte Auszeichnung für die Entwick-
lung eines neuen, fertigungsgerechten Verfahrens
zur Herstellung von Lichtwellenleitern auf Leiter-
platten.
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Manfred Beck, Vertriebsleiter der
Braun Cartec: „Es sind täglich mehr
Blechteile, die im Warmumformver-
fahren hergestellt werden; ein Ende
der Entwicklung ist noch nicht abzu-
sehen.“

Bild: Kuhn
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Europas größte solare Klima-
anlage baut Festo an seinem
Hauptsitz in Esslingen. Mit der
Anlage sollen die Bürogebäude
geheizt und gekühlt werden.
Durch die Einbindung in das
Wärmesystem sollen jährlich
über 500 MWh an Primärener-
gie eingespart werden. Außer-
dem wird am weltweit größten
Produktions- und Logistik-
standort des Unternehmens in
St. Ingbert Energie über um-
weltfreundliche Kraft-Wärme-
Kopplungmittels Brennstoffzel-
lenblock, Blockheizkraftwerk
und Photovoltaikanlage erzeugt.
Damit habe die eigene Stromer-
zeugung in St. Ingbert einen
Anteil von 12%, heißt es.

Bauen mit Stahl hat zum 19.
Mal den Preis des Deutschen
Stahlbaues für Architekten und
den Förderpreis des Deutschen
Stahlbaues für Studenten ausge-
schrieben. Der Architektenwett-
bewerb ist mit 10000 Euro do-
tiert und wird verliehen für ar-
chitektonische Leistungen im
Hoch- und Brückenbau. Einrei-
chungen bis 31. März 2008. Der
mit 8000 Euro dotierte Studen-
tenpreis prämiert fortschritt-
liche und zukunftsweisende
Lösungen und Entwürfe mit
Stahlkonstruktionen. Einrei-
chungsschluss: 10. März 2008.
Weitere Informationen: www.
bauen-mit-stahl.de/wettbe-
werbe.htm.

Sonderpreise wurden im Rah-
men des „Großen Preises des
Mittelstandes“ Anfang Novem-
ber in Berlin verliehen. So wur-
de die Böhm Fertigungstechnik
aus Zella-Mehlis als Premier-
Finalist geehrt. Böhm hat es, wie
es in der Laudatio heißt, vom
abgewickelten Zeiss-Betriebmit
70 Mitarbeitern zum Partner
der Luft- und Raumfahrt- sowie
der Autoindustrie mit 170 Mit-
arbeitern geschafft. Ehrenpla-
ketten als beeindruckendste

KURZ NOTIERT Preisträger 2007 erhielten die
Vollmer-Werke und die Edur
Pumpenfabrik. Beide Unterneh-
men bekamen damit die zweite
Auszeichnung in diesem Jahr.
Über die erste Preisverleihung
haben wir in MM Maschinen-
markt 45 ausführlich berichtet.

Zum 26. Mal findet im kom-
menden Jahr in Mailand die

Bimu statt. Die Fachmesse für
Werkzeugmaschinen, Robotik,
Automation und Zubehör wird
vom 3. bis 7. Oktober 2008 ver-
anstaltet und vom italienischen
Fachverband Ucimu – Sistemi
per Produrre gefördert. Zur letz-
ten Messe 2006 kamen 1788
Aussteller, davon 42% aus dem
Ausland, und mehr als 96000
Besucher.

AusgezeichnetwurdeWachen-
dorff Elektronik als einer von
„365 Orte im Land der Ideen“.
Um diesen Wettbewerb unter
der Schirmherrschaft von Bun-
despräsident Köhler wetteifern
1500 Bewerber. Wachendorff
habe, wie es heißt, mit der Bedi-
engeräteserie Opus eine tech-
nische Revolution für schwere
Arbeitsfahrzeuge eingeläutet.
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MITSUBISHI ELECTRIC

Automation in eigener
Fertigung umgesetzt
Nagoya/Himeji, Japan (as) – Eine
vollständig automatisierte Fabrik,
die Produkte zur Fabrikautomation
herstellt, hat Mitsubishi Electric in
seinemWerk NagoyaWorks aufge-
baut. Basierend auf der eigenen
Entwicklung E-Factory werden in
Nagoya vor allem Servomotoren
und speicherprogrammierbare
Steuerungen (SPS) hergestellt.
E-Factory ist ein Automatisierungs-
konzept, in das sichMitsubishi-Pro-
dukte integrieren lassen.Mit einem
Manufacturing Execution System
(MES) wird in Echtzeit eine naht-
lose Verbindung von der Firmen-IT
zur Produktion hergestellt und so
dafür gesorgt, dass Entscheidungen

schneller in der Fertigung umge-
setzt werden können. Weltweit hat
Mitsubishi bereits 600 E-Factory-
Systeme verkauft.

In seinenWerken in Nagoya und
Himeji setzt Mitsubishi fast aus-
schließlich eigene Maschinen und
Roboter ein. Doch nicht jede Ferti-
gungslinie läuft automatisiert ab. Im
Werk Himeji Works werden zum
Beispiel Bedieneinheiten (HMI,
HumanMachine Interfaces) teilwei-
se manuell hergestellt. Das Bestü-
cken der Platinen läuft zwar meist
automatisch ab, bei geringeren
Stückzahlen jedoch auch vonHand.
Dazu sind dieMitarbeiter in kleinen
Fertigungszellenmit einer Aufgabe

Eiichi Sugishima, stellvertretender Leiter des Mitsubishi-
Werks Nagoya Works: „Wir bieten im Bereich Automatisie-
rung die volle Produktpalette für die gesamte Fabrikhalle.“
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beschäftigt und wechseln nach
bestimmter Zeit in eine andere
Zelle. Der Vorteil von Ferti-
gungszellen ist laut Mitsubishi,
dass die Produktion schneller
auf ein neues Produkt umge-
stellt werden kann. Dazu kön-
nen ganze Zellen ausgetauscht
werden, was bei der automati-
sierten Fertigungslinie nur
schwierig umzusetzen ist.

Wichtiger Bestandteil aller
Fertigungslinien, ob automati-
siert oder manuell, ist die Qua-
litätskontrolle. Nach jedem Be-
arbeitungsschritt wird an jedem
einzelnen Gerät geprüft, ob ein
Fehler aufgetreten ist. Die Prü-
fung läuft automatisch oder von
einem Computer veranlasst ab.
Darüber hinaus sind bei Mitsu-
bishi unabhängige Qualitäts-
inspekteure beschäftigt, die je-
derzeit die Produktion anhalten
dürfen.

Mitsubishi Electric hat fünf
Werke in Japan, die Produkte
für die Fabrikautomation ferti-
gen. Eiichi Sugishima, stellver-
tretenderWerkleiter von Nago-
ya Works, sagte auf einer Pres-
sekonferenz: „Wir bieten in der
Automatisierung die volle Pro-
duktpalette für die gesamte Fa-
brikhalle.“ Dazu gehören unter
anderem SPS, HMI, Servoan-
triebe und Roboter. 2006 lag der
Exportanteil für Produkte aus
diesem Bereich bei 28%, wäh-
rend 72% für den japanischen
Markt produziert wurden. Der
Exportanteil ist seit 2002 (24%)
jedes Jahr um einen Prozent-
punkt gewachsen. Der Gesamt-
umsatz ist imVergleich zu 2001
um 50% höher. Nach eigenen
Angaben hat Mitsubishi in Ja-
pan 58% Marktanteil bei SPS.
Weltweit stehemanmit 18% auf
Platz 2. Der Bereich Factory Au-

tomation hat weltweit etwa 9200
Mitarbeiter in 17 Filialen. 2006
lag der Nettoumsatz bei rund
3,4 Mrd. US-Dollar.

Hajime Sugiyama, Marketing
& Production Planning Depart-
ment im Mitsubishi-Werk
Nagoya Works, erläutert an
einer Schautafel die Funktions-
weise des modularen Steue-
rungskonzepts Melsec Q series.Bi
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CC-Link IE – Hochgeschwindig-
keitsnetz für industrielle Steue-
rungssysteme

GOT 1000: Kompakte Bedienge-
räte mit MES-Funktion für Daten-
austausch in Echtzeit

Integrated-Controller-Plattform

Video: Präziser Servomotor

▶

▶

▶

▶

www.maschinenmarkt.de
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BERNHARD KUTTKAT

Die schlechte Nachricht zu-
erst: Aus den ersten aktuell
vorliegenden Zahlen der

deutschen Drehteile-Industrie für
das 3. Quartal 2007 kann bereits ab-
geleitet werden, dass im 2. Halbjahr
insgesamt ehermit einer Beruhigung
der Nachfrage gerechnet werden
muss, meldetWerner Liebmann, Ge-
schäftsführer des Verbandes der
Deutschen Drehteile-Industrie in
Düsseldorf. Nun die gute Nachricht:
ImAuftragseingangwurdemit einem
Plus von 13,8% der höchste Zuwachs
seit dem Jahr 2000 erreicht.

Dennoch ist die Situation nach
wie vor angespannt. „Zwar entwickel-
te sich der Umsatz in der Branche im
Jahr 2006 – wie bereits in den Vor-
jahren – wieder sehr positiv und lag
mit einem Zuwachs von 8,2% deut-
lich über dem Vorjahreswert von
5,4%, aber die Materialpreiserhö-
hungen und die Situation auf den
Energiemärkten und im Transport-

bereich führen zu weiter sinkenden
Margen, die von kleinen undmittle-
renUnternehmen der Branche kaum
mehr kompensiert werden können“,
weiß der Verbandsmanager. So wer-
de der Umsatzzuwachs von 12,6% im
1. Halbjahr 2007 zu einem großen
Teil durch die deutlich höheren Ma-
terialeinkaufspreise bestimmt, die
deutlich um 1,5 Prozentpunkte ge-
stiegen seien undmit 27,6% des Um-
satzes ein Allzeithoch erreichten.

Der starke Preisdruck der Abneh-
mer – allen voran die OEMund Tier-
1-Lieferanten aus der Automobilin-
dustrie – herrscht nach wie vor, be-
tont Liebmann. „Hinzu kommen
verstärkt Forderungen ‚durch die
Hintertür’ wie Prüfaufwand, Doku-
mentation, Lagerkosten und Zah-
lungsziele, umnur einige zu nennen.“
Auch werde in letzter Zeit ein deut-
lich verschärfter Tonfall in der Bezie-
hung zwischen Kunde und Lieferant
spürbar. „Von einer Entspannung
kann also keine Rede sein, eher ist
das Gegenteil der Fall“, stellt Lieb-
mann fest.

„Die Marktsituation für in
Deutschland produzierende Unter-
nehmen ist unter dem Strich deutlich
besser als vielfach dargestellt wird.
Das gilt aber nur für Unternehmen,
die ihre Hausaufgaben gemacht ha-
ben. Dazu gehören ein moderner,
leistungsfähigerMaschinenpark, eine
Spezialisierung oder Nischenpolitik
sowie die Lösung des Facharbeiter-

problems“, so die Überzeugung von
Hermann Rumpel, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Rumpel Prä-
zisionstechnik GmbH in Wilfingen.
Das Unternehmen produziert ein-
baufertige Teile, Baugruppen und
Geräte aus allen zerspanbarenWerk-
stoffen für Kunden aus der Automo-
bilindustrie, der Luftfahrt, dem Ma-
schinenbau, der Verfahrenstechnik
sowie der Medizintechnik und der
optischen Industrie.

Rumpels Aussage klingt zunächst
einfach.Wennman aber berücksich-
tigt, dass die Kapitaldecke von vielen
Unternehmen sehr oft nicht beson-
ders dick ist, muss die tatsächliche
Entwicklung vieler Unternehmen
hinter der gewünschten zurückblei-
ben. „Außerdem ist die Drehteile-In-
dustrie eine sehr eigene Branche mit
schwierig nachvollziehbaren Regula-
rien und wenig vergleichbar mit an-
deren mittelständischen Branchen“,
bemerkt Rumpel. Trotz sehr guter
Konjunktur herrsche in der Branche
ein enormer Preis-
druck. „Jam-
mern ändert
allerdings
nichts“,
weiß der
Firmen-
Chef, „son-
dern wir
müssen aus
den Gegeben-
heiten das Bes-

Unter Druck gesetzt
Deutlich erhöhte Materialpreise, starker Preisdruck der Abnehmer und
sinkende Margen – die deutsche Drehteile-Industrie steht nach wie vor
unter Druck. Die sowieso schon angespannte Ertragslage der kleinen
und mittelständischen Unternehmen verschärft sich.

Hermann Rumpel, geschäftsführender Gesellschafter der
Rumpel Präzisionstechnik GmbH in Wilfingen:

„Die Marktsituation für in Deutschland produzierende Un-
ternehmen ist unter dem Strich deutlich besser als vielfach
dargestellt wird. Das gilt aber nur für Unternehmen, die ih-
re Hausaufgaben gemacht haben.“

Werner Liebmann, Geschäftsführer des Ver-
bandes der Deutschen Drehteile-Industrie:

„Im internationalenWettbewerb können die deut-
schen Drehteilehersteller nur durch erstklassige
Qualität, innovative Ideen, flexible Fertigungs-
prozesse und höchste Zuverlässigkeit bestehen.“
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te machen.“ Dabei möchte er die
Politik nicht aus der Verantwortung
entlassen: „Sie muss die Rahmenbe-
dingungen für denMittelstand deut-
lich und nachhaltig verbessern.“

Mit Sorge betrachtet er die immer
stärker werdenden Forderungen vie-
ler Kunden, die unter dem Motto
„Gewinnmaximierung bei denOEM“
zu Lasten des Mittelstandes gehen:
„Wir haben Vorgaben, den Preis je-
des Jahr zu senken, müssen Konsi-
gnationslager einrichten, müssen den
größten Teil der enormen Preisstei-
gerungen beim Rohmaterial tragen
und sollen künftig auch noch für
Konstruktionsmängel mithaften.“
Wenn die großen Abnehmer von
Drehteilen auch zukünftig noch leis-
tungsstarke Partner in Deutschland
haben wollen, ist ein Umdenken er-
forderlich. „Die Geiz-ist geil-Menta-
lität“, so Rumpel, „sollte in unserer
Branche nicht stärker Fuß fassen.“

Befragt, ob deutsche Drehteileher-
steller ihre Wettbewerbsfähigkeit
durch Konzentration auf komplexe
Drehteile und/oder durch Erweite-
rung des Dienstleistungsangebots
nach dem Motto „alles aus einer
Hand rund um das Drehteil“ steigern
können, hat er gleich eine Antwort
parat: „Das wird von den erfolg-
reichen Unternehmen schon lange
praktiziert. Allerdings tun sich damit
viele traditionell denkende Unter-
nehmen noch schwer. Lassen Sie

mich diese Frage allgemein beant-
worten. Wir müssen uns auf all die
Eigenschaften konzentrieren, die uns
auszeichnen, also auf absolute Zuver-
lässigkeit, Termintreue, Qualität,
Problemlösungskompetenz, aber
auch auf die präzise Abwicklung von
Reklamationen – also vor allem auf
Eigenschaften, die Mitbewerber aus
den so genannten Billiglohnländern
nicht in demMaße haben wie wir.“

Eine vergleichbare Auffassung
vertritt Verbandsmanager Liebmann:
„Im internationalen Wettbewerb
können die deutschen Drehteileher-
steller nur durch erstklassige Quali-
tät, innovative Ideen, flexible Ferti-
gungsprozesse und höchste Zuver-
lässigkeit bestehen, das ist zurzeit der
klare Wettbewerbsvorteil.“

Pius Weber, Geschäftsführer des
Drehteilespezialisten Paul Weber
GmbH&Co. KG inHerrenzimmern,
gibt die strategische Ausrichtung vor:
„Wir wollen nicht nur reinerWaren-
versorger sein, sondern vor allem
kreativer Ideen- und Ratgeber.“ Ganz
wichtig ist ihm auch eine hohe Ser-
vicebereitschaft. MM

Analyse von Zulieferern kann das
Wettbewerbspotenzial erhöhen

Kreative Finanzierung für inno-
vative Autozulieferer

▶

▶

www.maschinenmarkt.de

229675

Anzahl der Unternehmen/
Mitarbeiter:
etwa 2000 mit insgesamt 60000
Mitarbeitern, davon 400 größere
(mit mehr als 20 Mitarbeitern)
Unternehmen mit 46000 Mitar-
beitern

Gesamtumsatz der Branche:
ca. 5,6 Mrd. Euro, davon entfal-
len etwa 85% auf größere Unter-
nehmen

Bearbeitetes Material
(mengenbezogen):
Automatenstahl 57%

Messing 15%
nichtrostender Stahl 15%
Aluminium 11%
sonstiges Material wie Titan,
Kunststoff 2%

Kundenbranchen:
Straßenfahrzeugbau 37,3%
Maschinenbau 15,7%
Armaturenindustrie 7,9%
Elektroindustrie 4,9%
Feinmechanik und Optik 3,6%
Luft- und Raumfahrt 0,7%
sonstige Industrien 29,9%

Exportquote: 26,5%

DEUTSCHE DREHTEILE-INDUSTRIE

Daten und Fakten



AKTUELLES SPANENDE FERTIGUNG

26 MM Das IndustrieMagazin · 46/2007

MM:Herr Dr. Naumann, eine
Stärke von Niles-Simmons sind
Dreh-Fräs-Zentren. Welche
Schwerpunkte setzt Ihr Unterneh-
men bei der Weiterentwicklung die-
ser Werkzeugmaschinen?
Naumann: Zielsetzung und Kun-
denforderungen sind immer größe-
re Spezialmaschinen in Schrägbett-
ausführung mit bis zu 1500 mm
Umlaufdurchmesser über Bett und
7,5 m Drehlänge. Diese CNC-
Dreh-Fräs-Bohr-Bearbeitungs-
zentren werden in erster Linie an
spezielle Kundenwünsche ange-
passt und gehen vorwiegend in die
Luft- und Raumfahrtindustrie, die
Druckmaschinenindustrie und in
den Sondermaschinenbau.

MM:Welchen Stellenwert hat da-
bei die Komplettbearbeitung durch
Verfahrensintegration?
Naumann: Die Komplettbearbei-
tung eines Bauteiles auf einer Ma-
schine und in einer Aufspannung
ist in fast allen Anwendungsfällen
gegeben. Die Aufgabe für uns, den
Maschinenhersteller, besteht darin,
durch Verfahrensintegration die
Möglichkeit der Komplettbearbei-
tung zu schaffen. Dazu gehört ein
hoher Wissensstand, auch auf dem
Gebiet des Anwenders, der es mög-
lich macht, die Bearbeitungstech-
nologie den Bauteilen anzupassen.
Diese Fähigkeit im Allgemeinen
bedeutet übrigens einen großen
Vorteil für die deutsche Werkzeug-

maschinenindustrie, insbesondere
für die Zukunft.

MM:Auf der EMO präsentierte Ni-
les-Simmons ein neues Dreh-Fräs-
Bohr-Zentrum. Wo liegen die Vor-
teile dieser Weiterentwicklung im
Vergleich zum Stand der Technik?
Naumann: Das CNC-Dreh-Fräs-
Bohr-Bearbeitungszentrum N40
MC, das auf der EMO vorgestellt
wurde, ist dadurch besonders ge-
kennzeichnet, dass zusätzlich zu
dem üblichen Werkzeugwechsler
mit 144 Werkzeugplätzen noch ein
zweiter Werkzeugwechsler für sie-
ben Bohrstangen mit Längen bis zu
2000 mm vorgesehen ist. Dieser
konstruktive Lösungsansatz ermög-
licht das Andocken von unter-
schiedlichen Bohrstangen an einem
Bohrsupport. Auch der Einsatz von
NC-Bohrstangen ist vorgesehen.
Damit können komplexe Innen-
konturen mit Hinterschnitten bis
zu einer Länge von 2000 mm er-
zeugt werden.

MM:Welche weiteren Fertigungs-
verfahren könnten integriert wer-
den?
Naumann: Die weiteren Fertigungs-
verfahren, die solche Bearbeitungs-
zentren bieten, richten sich in erster
Linie nach der Bearbeitungsaufgabe
zur Komplettbearbeitung. Grund-
sätzlich ist es möglich, alle Ferti-
gungsverfahren, die an komplexen,
rotationssymmetrischen Bauteilen

notwendig sind, durchzuführen.
Natürlich gibt es in Sonderfällen
auch Ausnahmen.

MM:Wie bewerten Sie die Markt-
situation für Dreh-Fräs-Zentren
und wo liegen die Hauptabsatz-
märkte?
Naumann: CNC-Dreh-Fräs-Bear-
beitungszentren werden künftig zu-
nehmend gefragt sein. Dies ist in
erster Linie damit zu begründen,
dass die Genauigkeitsanforde-
rungen der Bauteile immer höher
werden. Dreh-Fräs-Bohr-Zentren
eliminieren das Umsetzen der Bau-
teile auf eine andere Bearbeitungs-
maschine, wobei zusätzliche Unge-
nauigkeiten auftreten. Diese Unge-
nauigkeiten fallen bei einer Kom-
plettbearbeitung weg, ebenso die
durch einen Maschinenwechsel
verursachten Liege- und Umrüst-
zeiten. Das Bauteil wird auf einer
Komplettbearbeitungsanlage also
genauer und wirtschaftlicher bear-
beitet. Die bisherigen Hauptabsatz-
märkte für solche Hightech-Ma-
schinen waren und sind zwar die

Alleskönner
sind gefragt

Wenn es darum geht, rotationssymmetrische, komplexe Werkstücke in kurzer
Zeit mit hoher Genauigkeit zu produzieren, ist häufig die Komplettfertigung
auf Dreh-Fräs-Zentren das Mittel der Wahl. Über Entwicklungstrends und
Kundenforderungen befragten wir Dr.-Ing. Hans J. Naumann, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Niles-Simmons-Hegenscheidt GmbH in Chemnitz.

Dr.-Ing. Hans J. Naumann, geschäfts-
führender Gesellschafter der Niles-
Simmons-Hegenscheidt GmbH in
Chemnitz:

„CNC-Dreh-Fräs-Bearbeitungs-
zentren werden künftig zunehmend
gefragt sein. Dies ist in erster Linie
damit zu begründen, dass die Genau-
igkeitsanforderungen der Bauteile
immer höher werden.“
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hochentwickelten Industrieländer,
aber aktuell zeigt sich auch in den
Schwellenländern ein zunehmender
Bedarf.

MM:Welche Anforderungen stellen
Kunden an Dreh-Fräs-Zentren?
Naumann: Kunden fordern in ers-
ter Linie die Komplettbearbeitung
ihrer Teile. In Sonderfällen wird
aber auch höhere Genauigkeit ge-
fordert. Außerdem versuchen Kun-
den, über einen geringeren Platzbe-
darf der Maschine die Fertigung
wirtschaftlicher zu gestalten.

MM:Wie ist das zurückliegende
Jahr für Niles-Simmons gelaufen
und welchen Umsatz peilen Sie für
laufende Jahr an?
Naumann: Das Jahr 2006 war für
Niles-Simmons ein recht gutes Jahr.
Das Ziel, einen Maschinenumsatz
ohne Projektgeschäft in Höhe von

56 Mio. Euro zu erwirtschaften,
wurde erreicht. Im Jahr 2006 konn-
ten erhebliche Turnkey-Projekte
über die Holding Niles-Simmons-
Hegenscheidt angebahnt werden.
Diese Turnkey-Projekte wurden
zwischenzeitlich realisiert und be-
deuten einen Umsatz von 113 Mio.
Euro. Das Umsatzziel der Niles-
Simmons Industrieanlagen GmbH
für das Jahr 2007 liegt bei etwa 60
Mio. Euro und für die Holding bei
rund 198 Mio. Euro.

MM:Welche Strategie verfolgen
Sie, um Ihr Unternehmen gegen-
über Mitbewerbern zu differenzie-
ren?
Naumann: Ihre Frage zur Strategie
für meine Unternehmensgruppe ist
sehr einfach zu beantworten. Zu-
nächst einmal fertigen wir in ver-
schiedenen Firmen ein Multipro-
duktprogramm, das sich bei Turn-

key-Projekten ergänzt. Des Wei-
teren achtet die Unternehmenslei-
tung darauf, dass die „5-Finger-Re-
gel“ für jedes Produkt eingehalten
wird: Das Produkt muss technisch
hervorragend sein, es muss über die
beste Produktivität verfügen, die
Qualität der Produkte hat den
höchsten Anforderungen zu ent-
sprechen, der Service ist weltweit
exzellent zu gestalten und alle diese
Eigenschaften sind dem Kunden in
einer finanziell konkurrenzfähigen
und attraktiven Leistung anzubie-
ten. Die erfolgreiche Einhaltung
dieser „5-Finger-Regel“ gilt als Ziel-
setzung aller Unternehmen der
Gruppe. Bei erfolgreicher Durch-
führung ist jedes Unternehmen in
der Lage, gegen jedweden Mitbe-
werber weltweit zu bestehen.

Das Interview führte Bernhard Kuttkat,
stellv. Chefredakteur
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FRANK FLADERER

Vom Design über den Proto-
typ bis zur Serie, so lautet
das Motto und zugleich das

Messekonzept, mit dem sich die Eu-
romold einen festen Platz imMesse-
kalender erobert hat. Die vertretenen
Fachbereiche reichen von Beschich-
tung über Design, Rapid Prototyping
& Tooling, Werkzeugmaschinen bis

Zubehör. Dieses
umfassende Kon-
zept, das eine
Brücke zwischen
Industriedesi-
gnern, Produkt-
entwicklern, Ver-
arbeitern, Zuliefe-
rern und Anwen-
dern schlägt, ist

für Messechef Eberhard Döring ein
Hauptgrund für den anhaltenden
Erfolg. Dörings Ziel für die 14. Eu-
romold: „Wir wollen die Marke von
1700 Ausstellern knacken.“

Dass die Ausstellung dabei wieder
eine internationale Veranstaltung
werden wird, steht außer Zweifel: Im
vergangenen Jahr kam mehr als ein
Viertel (28%) der 60 000 Besucher
aus dem Ausland. Die Ausstellerbe-
teiligung aus demAusland belief sich
sogar auf 38,8%.

Trotz des internationalen Zu-
spruchs versteht sich die Euromold
primär als Forum für den heimischen
Markt. Die Verantwortlichenmachen
sich bewusst für den deutschen
Werkzeug- und Formenbau stark.
Willi Schmid, Geschäftsführer des
Verbands DeutscherWerkzeug- und
Formenbauer (VDWF), erklärt: „Wir
sind wieder frech geworden.“

Einer der Höhepunkte der Messe
soll ein „Mold &Die Center“ in Hal-
le 6.0 werden, das in diesem Jahr
erstmalig vertreten ist. Dort zei-
gen ausgewählte Unternehmen

einen kompletten Produktionsablauf
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette, wobei hochautomatisier-
teWerkzeuge undMaschinen einge-
setzt werden.

Ebenfalls zum erstenMal wird das
Karriereforum „careers4engineers“
veranstaltet. DieKarriereplattform für
Ingenieure soll am 7. und 8. Dezem-
ber junge Absolventen mit zukünf-
tigen Arbeitgebern in Verbindung
bringen. Der Veranstalter will damit
Nachwuchs-Ingenieuren einen um-
fassenden, branchenübergreifenden
Überblick über die unterschiedlichen
Tätigkeitsfelder geben. Im Rahmen-
programm ist außer einer Podiums-
diskussion undWorkshops auch eine
Karriereberatung vorgesehen. Ange-
siedelt ist das Forum im Foyer zwi-
schen Halle 5.1 und Halle 6.1.

Mit der räumlichen Anordnung
der „careers4engineers“ wird ein Be-
zug zu den präsentierten Hochschu-
linnovationen geschaffen, die in Hal-
le 5.1 auf der Sonderfläche Campus
zu sehen sein werden. Hier zeigen
Fachhochschulen, TechnischeHoch-
schulen und Universitäten im Rah-
men eines Technologietransfers For-
schungsergebnisse und innovative
Entwicklungen entlang der Prozess-
kette. In der Halle 6.1 findet erneut
das Design- und Engineeringforum

Umfassendes Messekonzept
bringt Erfolg
Die Euromold versteht sich als Forum für den
gesamten Werkzeug- und Formenbau. Vom
5. bis 8. Dezember findet in den Frankfurter
Messehallen die 14. Auflage der Messe statt.
Rund 1700 Aussteller aus 45 Ländern und
über 60 000 Fachbesucher aus 85 Ländern
werden erwartet.

Die gesamte Prozesskette des Werkzeug- und Formenbaus nimmt die Euromold
dieses Jahr wieder in den Blick − vom Entwurf mittels CAD/CAM-Systemen bis
zur Nachbearbeitung.

Hofft auf einen neuen Aus-
stellerrekord: Messechef
Eberhard Döring freut sich
über die positive Entwick-
lung der Euromold.

Kurz und bündig
Ort:
Messegelände Frankfurt,
Hallen 5.1, 6.0, 6.1, 8.0, 9.0

Termin:
5. bis 8. Dezember 2007

Öffnungszeit:
Täglich 9 bis 18 Uhr;
am Samstag, 8. Dezember,
9 bis 16 Uhr

Eintrittspreise:
Tageskarte: 20 Euro
ab 15 Uhr: 10 Euro
Dauerkarte: 35 Euro

Messekatalog:
25 Euro

Weitere Informationen:
Demat GmbH,
Tel. (069)274003-0,
www.euromold.com
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statt, ebenso das ForumMedizintechnik, dem erstmalig der Be-
reich Werkstoffe zugeordnet wird. Ein weiterer Wettbewerb
bildet einen anderenHöhepunkt der Euromold: Auch in diesem
Jahr wird in Frankfurt auf dem Werkstoff-Forum wieder der
Materialeffizienzpreis des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie verliehen. Nach Expertenschätzungen liegt in
diesem Bereich ein Einsparpotenzial von durchschnittlich 20%.
Die Bundesregierung hat den mit 10 000 Euro dotierten Preis
ausgelobt, um für das noch weitgehend unbeachtete Thema zu
sensibilisieren.

Um einen Wettbewerb geht es auch in Halle 8.0. Und zwar
um denWettbewerb „Excellence in Production“, der vomWZL
der RWTH Aachen und dem Fraunhofer IPT veranstaltet wird
und der auf dem Gemeinschaftsstand der Fraunhofer-Gesell-
schaft präsentiert wird. Die jährliche Auszeichnung „Werkzeug-
bau des Jahres“ findet bereits zum vierten Mal statt. Mit dem
Preis werden Unternehmen des Werkzeug- und Formenbaus
ausgezeichnet, die eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit
beweisen.

ZumRahmenprogrammderMesse gehören neben zahlreichen
Vorträgen auch vier internationale Konferenzen, darunter die
jährlich stattfindende Rapid-Prototyping-Konferenz der Wohl-
ers Association (USA), die am Freitag, 7. Dezember, die wach-
senden Möglichkeiten in dem Bereich des Rapid Prototyping
untersuchen will. Ort ist Raum Symmetrie 2, Halle 8.1. AmMitt-
woch, 5. Dezember, steht im RaumEuropa der Halle 4.0 erst der
chinesische, einen Tag später dann der indische Werkzeugbau
auf dem Prüfstand. Die Synergiebörsen sollen den Teilnehmern
Marktinformationen über die chinesische und indische Werk-
zeug- und Formenbauindustrie geben sowie Erfahrungsberichte
von Unternehmen weitergeben.

Die vierte der internationalenKonferenzenwird am 6. Dezem-
ber die von der Society of Plastics Engineers (SPE) organisierte
Konferenz „Optimization of Life Cycle Costs within Injection
Moulding“ sein, bei der es um Resultatsverbesserungen beim
virtuellen Spritzgießen
geht. Diese Konferenz
wird ebenfalls im Raum
Symmetrie 2 derHalle 8.1
abgehalten. MM

Digitale Werkzeuge machen den
Werkzeugbau wettbewerbsfähig

▶

www.maschinenmarkt.de

230237

Auf der Sonderfläche Campus zeigen Hochschulen Forschungser-
gebnisse und Entwicklungen aus dem Werkzeug- und Formenbau.
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System entscheidet über Werkzeugeinsatz

Bauteilherstellung mit Faserlasertechnik

Speziallösungen für das Erodierbohren

Als Gemeinschaftsprojekt präsen-
tieren Zoller und Tebis ein neues
System: die Software und Schnitt-
stelle Toolscan. Die Tebis-Software

und das Zoller-Messgerät sind da-
bei per Schnittstelle miteinander
verbunden. Die Werkzeugsolldaten
liefert Tebis an Zoller. Im Messgerät

wird das zum Einsatz
kommende Werkzeug
gescannt, die Daten
werden an Tebis zu-
rückgeliefert. Die
Software überprüft
die Werkzeugkontur
auf Einsatzfähigkeit,
übernimmt das Werk-
zeug oder verwirft es.
Das System entschei-
det dabei selbst. Der
Bediener wird frei
von jeder Verantwor-
tung. Der Vorteil und
Nutzen für den An-
wender liegt darin,

dass auch Werkzeuge mit unter-
schiedlichen Konfigurationen und
Zusammensetzungen eingesetzt
werden können, wenn die Kollision
für das Werkzeug überprüft wor-
den ist, weil hier die Simulation/
Kollisionsbetrachtung mit Werk-
zeug-Istdaten geschieht. Ferti-
gungsabläufe können so optimiert,
Maschinencrash und Ausschussrate
verringert werden.

E. Zoller GmbH & Co. KG,
Tel. (07141)7005-0,
www.zoller.info, Halle 8.0, Stand J39

▶

Die Concept Laser GmbH präsen-
tiert ihre neue Anlagentechnik M2
Cusing. Mit dem System lassen sich
Bauteile in verschiedenen Serien-

werkstoffen form-
los mittels Pulver
und Laser herstel-
len. Die Bauteile
besitzen den
Angaben zu-
folge identische

Eigenschaften ge-
genüber gegossenen
oder zerspanten

Produkten. Bei der weitgehend be-
rührungs- und kräftelosen Ferti-
gungsmethode läuft der Prozess
ohne Beaufsichtigung ab. M2 Cus-
ing bietet ein automatisches Pulver-
handling unter inerter Atmosphäre.
Hierbei ist eine Lagerung von bis
zu zwei Werkstoffen in einer Hand-
lingstation möglich. Diese verfügt
zudem über ein integriertes Schleu-
sensystem sowie eine inertisierte
Pulverabsaugung mit integriertem
Siebprozess. Das Absaugen des Pul-
vers aus der Baukammer und die

Rückführung in die Bevorratung
erfolgt somit innerhalb weniger
Minuten. Der Kontakt des Maschi-
nenbedieners mit dem Pulverwerk-
stoff soll so ausgeschlossen werden.
Mit der neuen Faserlasertechnik
wird der Laser-Cusing-Prozess bei
Raumtemperatur ausgeführt, so
dass der Pulverwerkstoff den Anga-
ben zufolge vollständig wiederver-
wendet werden kann.

Concept Laser GmbH,
www.concept-laser.de,
Tel. (09571)949-0, Halle 8.0, Stand F92

▶

Sonderlösungen im Bereich Ero-
dierbohren präsentiert Heun Werk-
zeugmaschinen auf der Euromold
2007. Außer Standardlösungen ge-
hören Spezialentwicklungen zum
Programm des Unternehmens –
angefangen vom Einbringen von
Kühlbohrungen oder Entlüftungs-
bohrungen bis zu Werkstücken, die
in einem außergewöhnlichen Win-
kel gespannt oder bearbeitet wer-
den müssen. Angeboten wird unter
anderem ein Rundteiltisch für das

Startlochbohren, der bei einer Auf-
spannfläche von 400 mm im
Durchmesser einer Belastung von
bis zu 100 kg standhält. Bereits rea-
lisierte Sonderprojekte umfassten
Maschinen mit bis zu neun Achsen,
Bohrtiefen bis zu 1800 mm, Robo-
ter-Einbindung, Elektrodenwechs-
ler, Jobmanagement sowie Durch-
brucherkennung. Zum Angebot des
Unternehmens gehören sowohl
Hard- als auch Software für die
Erodiermaschinen.

Heun Werkzeugmaschinen &
Industriebedarf GmbH,
Tel. (06188)9105-10,
www.heun-gmbh.de,
Halle 9.0, Stand A87

▶
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Hohe Präzision bei der Fräsbearbeitung

Erodierbohren in Modulbauweise

Bearbeitungszentrum für große Teile

MBMaschinenhandel hat eine neue
Erodierbohrmaschine auf Modular-
basis entwickelt. Die Modulbauwei-
se soll Flexibilität garantieren und
zugleich eine kostengünstige Lösung
darstellen. Die Cobra-BA 43 kann
mit gesteuertem Rund- und Teil-
tisch ausgerüstet werden. Ebenso
besteht die Möglichkeit, mit einem
NC-Teilapparat und einer Positio-
nierachse X oder Y zu arbeiten. Au-

tomatische Tiefenüberprüfung oder
Spülmediumdurchfluss-Kontrolle
sowie Sackloch-Bohrzyklus können
bei Bedarf installiert werden. Mit
der Maschine ist die Bearbeitung
von Teilen bis 25 kg mit Gegenlager
möglich. Bedient wird die Maschine
mit einer Steuerung mit einer her-
stellereigenen Software. Durch den
neuen Generator wurden die Ver-
schleißwerte der Röhrchen und die

Laufstabilität
verbessert. Nach
Herstelleranga-
ben kann die
Maschine jeder-
zeit auf- oder
umgerüstet werden.

MB Maschinenhandel GmbH,
Tel. (06050)8702,
www.mbmaschinen.de,
Halle 8.0, Stand H71

▶

Insbesondere für die Luft- und
Raumfahrt, den Schiffsbau sowie
für den Modellbau sind die Bear-
beitungszentren Flymill von Breton
konzipiert. Die Serie besteht aus

vier Modellen, die sich vor allem
durch einen Querhub zwischen
2500 und 4000 mm sowie Längshü-
be zwischen 2000 und 8000 mm
unterscheiden.
Die großen Tischabmessungen, die
Festigkeit der Strukturen und die
großen Arbeitshübe sollen die Ver-
wendung der Maschine sowohl an
einem einzigen Standort als auch
im Pendelbetrieb gestatten. Die
Vorschubgeschwindigkeit der line-
aren Achsen liegt im Eingriff bei
40 m/min, im Eilgang erreicht Fly-
mill 60 m/min. Das Bearbeitungs-
zentrum ist mit verschiedenen Bi-

rotationsköpfen verfügbar, alle mit
stufenloser Rotation der C-Achse,
was der Maschine eine schnelle
Ausführung der komplexesten Be-
arbeitungen gestatten soll. Auf dem
Kopfsortiment ist eine Serie von
Elektrospannfuttern mit Dreh-
zahlen bis zu 40 000 min-1 und stu-
fenlosen Momenten bis zu 220 Nm
verfügbar, die eine HSC-Bearbei-
tung von zusammengesetzten Ma-
terialien, Legierungen und Stahl er-
möglicht.

Breton S.p.A. (Italien),
Tel. (0039-0423)7691,
www.breton.it, Halle 8, Stand C106

▶

Ein Bearbeitungszentrum für die
Hochpräzisionszerspanung stellt
Kern Micro- und Feinwerktechnik
vor. Die Pyramid Nano hat den An-

gaben zufolge eine Positionsstreu-
breite PS nach VDI/DGQ 3441 von
±0,3 µm. Der Verfahrbereich in X-
und Y-Richtung beträgt jeweils

500 mm. Die rund 7 t
schwere Maschine ist
mit hydrostatischen
Führungen und An-
trieben ausgestattet.
Sämtliche Wärme-
quellen liegen außer-
halb des Bearbei-
tungszentrums. Über
ein ausgetüfteltes
Kühlmanagement sol-
len alle Teile auf kon-
stanter Temperatur
gehalten werden. Es
stehen zwei Spindelal-
ternativen zur Wahl:
500 bis 50 000 min-1

mit 6,4 kW Leistung und einer
Werkzeugaufnahme in HSK 25 so-
wie 200 bis 36 000 min-1 mit 11 kW
Leistung (HSK 40). Die Werkzeug-
wechsler-Kapazität kann bis auf
96/75 Plätze ausgedehnt werden,
ohne die Außenmaße der Maschine
zu verändern. Zur Standardausstat-
tung gehört ein automatischer
Werkstückwechsler mit 20 Plätzen.

Kern Micro- und Feinwerktechnik
GmbH & Co. KG,
Tel. (08841)6130-0,
www.kern-microtechnic.com,
Halle 8.0, Stand F89

▶
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BERNHARD KUTTKAT

Für die diesjährige Turntec, die
– einen Tag kürzer als im Vor-
jahr – vom 5. bis 7. Dezember

2007 zeitgleichmit der Euromold auf
dem FrankfurterMessegelände statt-
findet, erwartet der Veranstalter, die
Demat GmbH, Frankfurt, ein leich-
tes Wachstum bei der Ausstelleran-
zahl. Rund 200 Aussteller aus 15
Ländern, so das Ziel, sollen die ge-
samte Prozesskette der Dreh- und
Frästechnik präsentieren, angefan-
gen vom Rohmaterial über Werk-
zeugmaschine,Werkzeug und Zube-
hör bis hin zum fertigen Teil, und
zwar nicht wie bisher in Halle 5.1,
sondern ebenerdig in Halle 5.0.

Aufgrund dieser Entscheidung, in
Halle 5 zu bleiben, aber in die eben-
erdige Halle 5.0 umzuziehen, rechnet
der Veranstalter mit einer Steigerung

der Fachbesucher, zumal die Besu-
cherführungmit Ausrichtung auf die
Halle 5.0 verbessert wird. Die Turn-
tec soll stärker als bisher in den Be-
sucherstrom der Euromold einge-
bunden werden.

Rund 60% der deutschen Ausstel-
ler kommen aus Baden-Württem-
berg, gefolgt vonNordrhein-Westfa-
len mit knapp 22%. Größte Ausstel-
lergruppen unter den rund 30%
ausländische Aussteller sind Schwei-
zer (25%) und französische Unter-
nehmen (20%), gefolgt von Italien
und Indien mit jeweils 15%. Knapp
zwei Drittel der Aussteller offerieren
Produkte undDienstleistungen rund
ums Drehen.

Um die Effizienz des Messebe-
suchs zu steigern, sollen Besucher,
beispielsweise Einkäufer, die B2B-

Plattform Turntec-M-Check rege
nutzen. Dieser Online-Dienst
ermöglicht bereits im Vorfeld der
Messe die Kommunikation zwischen
Besuchern und Ausstellern. Messe-
besucher können sich auf der Turn-
tec-Hompage per Turntec-M-Check
über die zur Verfügung gestellten
Basis- und optionellen Daten von
Ausstellern für die Auswahl von
Geschäftskontakten informieren,
einen Kurztext senden und Termin-
wünsche äußern. Der Aussteller
erhält gleichzeitig mit der E-Mail
vom Messebesucher die Basisdaten
dieses potenziellen Standbesuchers
und kann bereits vor Messebeginn
entsprechende Termine planen und
den Besuch von Kunden gezielt
vorbereiten. Aussteller und Besucher
können so ihre Messeaktivitäten
optimieren. Wie schon auf der Vor-
veranstaltung informieren auch auf
der diesjährigen Turntec ausstellende
Unternehmen imAusstellervortrags-
forum über ihre Produkte und
Dienstleistungen. MM

Prozesskette
der Teilefertigung

Ebenerdig, nämlich in Halle 5.0 auf dem Frankfurter
Messegelände, präsentiert sich die diesjährige Turntec,
internationale Fachmesse für Drehteile, Dreh- und
Frästechnik vom 5. bis 7. Dezember 2007 – einen Tag
kürzer als die Turntec 2006.

Messebeteiligung – richtig auch
für kleine Unternehmen?

▶

www.maschinenmarkt.de

228733

Kurz und bündig
Ort:
Messegelände Frankfurt,
Halle 5.0

Termin:
5. bis 7. Dezember 2007,
zeitgleich mit Euromold 2007

Öffnungszeit:
täglich von 9 bis 18 Uhr

Eintrittspreis:
Tageskarte 20 Euro,
ab 15 Uhr 10 Euro,
Dauerkarte 35 Euro

Messekatalog:
15 Euro

Weitere Informationen:
Demat GmbH, 60041 Frankfurt,
Tel. (069) 2740003,
euromold@demat.com

Für die diesjäh-
rige Turntec hat
sich der Veran-
stalter ein ehr-
geiziges Ziel ge-
setzt: Rund 200
Aussteller aus
15 Ländern sollen
auf der Messe
präsent sein.
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Kundenspezifische Drehteilefertigung
Umfangreiche Dienstleistungen rund um
Drehteile offeriert die Telegärtner Geräte-
bau GmbH. Das Portfolio umfasst nicht
nur die Teilefertigung auf ein- und mehr-
spindligen CNC-Drehmaschinen, sondern
in Zusammenarbeit mit kompetenten Ko-
operationspartnern auch Honen, Schlei-
fen, thermisches Entgraten, Oberflächen-

behandlungen wie Härten und Vergüten sowie Oberflächenver-
edelung (Brünieren, Eloxieren, Verzinken, Verzinnen, Versilbern,
Vernickeln, Verchromen, Vergolden).

Telegärtner Gerätebau GmbH, Tel. (035055) 68269,
www.geraetebau.telegaertner.com, Halle 5.0, Stand B65
▶

Mechanische Verbindungselemente
in vielen Ausführungen

Rund um mechanische Verbindungselemente geht es auf dem
Stand der Otto Roth GmbH & Co. KG. Das Sortiment im Han-
delsgeschäft des Unternehmens umfasst mehr als 50000 Artikel.
Für die kundenspezifische Herstellung von Klein- und Großse-

Flexible Produktion einbaufertiger Drehteile
Mit Produktionskapazitäten von über
1 Mio. Drehteile pro Jahr konzentriert
sich die THH-Drehteile GmbH auf
den Fahrzeug-, Baumaschinen-, Ma-
schinen- und Anlagenbau. Kunden
sind vor allem Achsenhersteller, Ar-
maturen- und Schlauchhersteller, Ge-
triebebauer und Zahnradhersteller.
Die Drehteilefertigung umfasst beispielsweise Verbindungsflan-
sche, Antriebselemente, Spindeln und Hydraulikverbindungen.

THH-Drehteile GmbH,
Tel. (02763) 840410, www.thh-drehteile.de, Halle 5.0, Stand A39
▶

rien aus allen zerspanbaren Werkstoffen von der Stange im
Durchmesserbereich von 2 bis 65 mm oder im Futter mit Durch-
messern bis 175 mm stehen 90 verschiedene vier- bis achtachsige
CNC-Drehmaschinen und Bearbeitungszentren sowie mecha-
nisch gesteuerte Drehautomaten zur Verfügung.

Otto Roth GmbH & Co. KG,
Tel. (0711) 1388-0, www.ottoroth.de, Halle 5.0, Stand D51
▶



FRANK FLADERER

Beim Erodieren treten elek-
trische Entladungen zwi-
schen Elektrode und leiten-

demMaterial auf. Die Elektrode und
das Werkstück tauchen in einer
nichtleitenden Flüssigkeit, die aus
entionisiertemWasser besteht. Jeder
Funken schmilzt und verdampftMa-
terial vonWerkstück und Elektrode.
Das abgetragene Material wird an-
schließend durch das Dielektrikum
weggespült. Das Verfahren des Mi-
kro-Bohrerodierens gehört in die
Familie der Senkerosion.

Bei dem Verfahren werden rotie-
rende Stiftelektroden zur Herstellung
rotationssymmetrischer Bohrungen
und Durchbrüche verwendet. Der
Bohrvorgang geschieht in zwei
Schritten: dem Abrichten und dem
eigentlichen Bohren. Während des
Abrichtvorgangs wird mit einer po-
sitiv geladenen Elektrode und einem
negativ geladenen Werkstück gear-
beitet und die Spitze der Elektrode
abgeflacht. Anschließend wird die
Polarisierung geändert und der Ero-
diervorgang gestartet. Die beiden
Teilvorgänge werdenmit einer Rota-
tion zwischen 500 und 1000 min-1

durchgeführt.

Die von Posalux entwickelte Mi-
kroerodier-Baureihe Microfor
(Bild 1) nutzt zur Kontrolle des Vor-
schubs und der Rotation der Elektro-
de eine Doppel-Klemmvorrichtung,
der eine entscheidende Rolle für die
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
des Ergebnisses zukommt. Diese Ein-
heit besteht aus einem beweglichen
Spannelement, einer Neigevorrich-
tung für die Elektrode und einem
Führungselement sowie Justierring.
Das bewegliche Spannelement ist auf
der Z-Achse verschiebbar und sorgt
für den Elektrodenvorschub. Die
Neigevorrichtung kontrolliert den
Auslauf der Elektrode, der den Boh-
rungsdurchmesser bestimmt.

Zylindrische und konische
Bohrungen sind möglich

Ein großes Plus desMikrobohrens ist
die Möglichkeit, gratfrei sowohl zy-
lindrische wie auch konische Boh-
rungen herstellen zu können. Die
mögliche Konizitätsänderung pro
mmBohrtiefe beträgt dabei ±30 μm.
Um eine Bohrungmit positivemKe-
gel herzustellen, muss die Elektrode
am Bohrungseingang zentriert wer-
den; bei einem negativen Kegel er-
folgt die Zentrierung am Bohrungs-
ausgang. Dazu wird eine Kamera
eingesetzt, genauso wie zur Prüfung
von Durchmesser, Geometrie und
Positionierung der Bohrungen.

Ein weiterer Vorteil ist der breite
Materialbereich, auf den Mikroero-
dieren anwendbar ist. Zusätzlich zu
Gusswerkstoffen, Stahl und gehär-
tetem Stahl können auch Karbide,
Titan, Platin und leitende Keramiken
verarbeitet werden. NachHersteller-
aussage funktioniert das Verfahren
bei jedem leitenden Material – ohne
Abweichung in der Genauigkeit.

Maßgebliche Einflussfaktoren für
den Bohrungsdurchmesser sind die

Weitere Informationen: Posalux AG
(Schweiz), Tel. (00 41-32) 3 44-75 32, www.
posalux.ch

FERTIGUNGSVERFAHREN

Erodierbohren macht dem Laser
in Sachen Genauigkeit Konkurrenz

Erodieren ist längst keine exotische Fertigungsmethode
mehr. Seine Vorteile spielt das Verfahren unter anderem
bei der Herstellung von Kraftstoff-Einspritzdüsen aus. Der
Schweizer Hersteller Posalux hat das Bohrerodieren im
μ-Bereich weiterentwickelt und ermöglicht die Fertigung
von Bohrungen in einer Größenordnung von 50 μm
Durchmesser bei 0,8 mm Bohrtiefe. Mit einer Fertigung
in dieser Dimension macht Erodieren dem Laser Konkur-
renz.

Bild 1: In der
Microfor-Baureihe
von Posalux gibt
es eine einspind-
lige Erodierma-
schine für die Ein-
zel- und Kleinseri-
enproduktion und
eine vierspinde-
lige Maschine für
die Massenpro-
duktion.

PRODUKTION SPANENDE FERTIGUNG
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Elektrodengröße und die Größe des
Funkenspalts, für den derzeit eine
Grenze von etwa 5 μm gilt. Der An-
wendungsbereich des Verfahrens
reicht von 50 μm bis 1,8 mmDurch-
messer und Bohrtiefen von 0,1 bis
2 mm. Die Erodierzeiten liegen je
nach Bohrdurchmesser und
-tiefe zwischen 15 und 40 s.

DieMicrofor-Technik ermöglicht
eineMinimierung der thermal bean-
spruchten Fläche. Dies führt zu einer
Verringerung unerwünschter Mate-
rialveränderungen sowie der erodier-
typischen weißen Schicht (White
Layer). Bei Bohrungsdurchmessern
von 50 bis 150 μm wurden in Versu-
chenWhite-Layer-Tiefen zwischen 1
und 1,5 μm erzielt. Für Bohrungs-
durchmesser von 150 bis 300 μm, bei
denen ein höherer Energieeinsatz
notwendig ist, betrug die Tiefe des
White Layers maximal 3,5 μm. Eine
Verringerung diesesWertes ist durch
die Reduktion der eingesetzten Ener-
giemenge möglich, wodurch aller-
dings dieMaschinenlaufzeit deutlich
ansteigt. Die Versuche haben ferner
eindeutig gezeigt, dass das Elektro-
denmaterial keinen Einfluss auf den
White Layer hat. Dieser wird aus-
schließlich durch die eingesetzte
Energie bestimmt.

Energieaufwand bestimmt
die Oberflächenrauigkeit

Die eingesetzte Energie hat ebenfalls
wesentlichen Einfluss auf die Ober-
flächenrauigkeit. Bei geringer Ener-
giezufuhr können den Angaben zu-
folge Werte von Ra kleiner als 1 μm
erreicht werden.

Zwei Einsatzgebiete für das Mi-
kro-Erodierbohren sind die Produk-
tion von Komponenten für die Kraft-
stoffeinspritzung und von Kühlboh-
rungen in Turbinenschaufeln. Ande-
re Verwendungen findet das Verfah-
ren in der Uhrenproduktion, Raum-
fahrt- und der Medizintechnik.

Nicht zuletzt die steigenden Emis-
sionsgrenzwerte im Automobilbe-
reich schaffen eine verstärkte Nach-
frage für Produkte aus dem Bereich
Mikro-Bohrerodieren. Konische
Bohrungen bei Einspritzdüsen er-
möglichen eine bessere Zerstäubung
des Kraftstoffes und Verringerung

der Kavitation. Eine Folge ist ein ge-
ringerer Kraftstoffverbrauch.

Angeboten werden zwei Maschi-
nenarten derMicrofor-Baureihe. Die
Microfor HP4 verfügt über vier Spin-
deln und ist für einen Einsatz in der
Großserienproduktion ausgelegt. Die
Microfor FP1 ist mit einer Spindel
ausgestattet und für die Einzel- und
Kleinserienproduktion gedacht.

Für die Zukunft lässt sich pro-
gnostizieren, dass es trotz der beacht-
lichen Fortschritte beim Mikro-
Bohrerodieren noch weiteres Poten-
zial für die Verbesserung der Boh-
rungsgeometrien und der Ferti-
gungszeiten gibt. Die Entwicklung
wird hauptsächlich von den Fort-
schritten im Bereich des Impulsge-
nerators abhängen. Hier sind vor
allem die Generierung kürzerer Ent-
ladungs- und Zykluszeiten, geringe-
rer Unebenheit der Oberfläche sowie
dieMinimierung von unproduktiven
Zeiten ein Thema. MM

Mikrofunkenerosion ergänzt Ver-
fahren zur Mikrostrukturierung
von Formen

Wirtschaftliches Erodieren von
PKD-Werkzeugen

▶

▶

www.maschinenmarkt.de

228954

Bild 2: Eine kompakte, einspindlige
Bauart weist die Microfor FP1 auf, die
für die Einzel- und Kleinserienproduk-
tion gedacht ist.
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RALF LOETTGEN

Die Palette der Automatisie-
rung geht heutzutage über
einzelne Fertigungsverfah-

ren hinweg. Erst jüngst auf der EMO
2007 war zu sehen: Eine erfolgreiche
Automatisierung ermöglicht die Zu-
sammenfassung verschiedener Fer-
tigungsverfahren. Erodieren, High
Speed Machining (HSM) oder High
Performance Machining (HPM)
schließen sich nicht gegenseitig aus,
sondern sie lassen sich sinnvoll er-
gänzen (Bild 1).

Warum eigentlich Automation?
Betrachtet man die Märkte, zeigt
sich, dass im Wesentlichen Europa,
Nordamerika und Asien Schwer-
punkte darstellen. Während in den

europäischen Industriezentren die
Reduktion der Maschinenstunden-
sätze sowie der anteiligen Lohnkos-
ten ein maßgeblicher Beweggrund
ist, hofft man in den sich entwickeln-
den asiatischen Ländern (also ohne
Japan, Hongkong, Singapur und Süd-
korea) hauptsächlich auf eine besse-
re, reproduzierbare Qualität und
größere Stückzahlen. Nordamerika
muss, was die Motivation angeht,
ähnlich eingestuft werden wie Euro-
pa, wobei dort wie so oft die Hürde
zu technischen Lösungen leichter
genommen wird, sofern sie sich
kommerziell plausibel darstellen las-
sen. Hinzu kommen in Europa und
Nordamerika der Wunsch nach er-
höhter Produktivität und reduzierten
Stückkosten, die Elimination der aus
kommerziellen und humanenGrün-
den ungeliebten Schicht- und Wo-
chenendarbeit sowie eine unproble-
matischere Einstellung der Kapazität
auf Schwankungen der Auftragslage.
Ein weiterer nicht zu vernachlässi-
gender Aspekt kann sein, dass zu-
mindest komplexere Systeme neben
der eigentlichen Teilehandhabung
zusätzlich einen informationstech-
nischen Rahmen bieten (Werkstatt-
managementsysteme), der die Über-
nahme von Daten aus dem Ferti-
gungsumfeld sowie die Erfassung
und Bereitstellung von auftragsbezo-
genen Daten unterstützt. Allen
Märkten gemeinsam ist die Forde-

rung nach Reduktion der Durchlauf-
und Lieferzeiten.

Was sinddieRahmenbedingungen
für die Verknüpfung von mehreren
Werkzeugmaschinen? Flexible Auto-
matisierungslösungen integrieren die
Schlüsseltechnologien für denWerk-
zeug- und Formenbau beziehungs-
weise für die Produktion hochwer-
tiger Komponenten. Bei einer Auto-
matisierungmit Verknüpfung einzel-
ner Fertigungseinrichtungen ergeben
sich besondere Aufgaben. Um solche
Aufgaben zu lösen, müssen die ein-
zelnen Fertigungsprozesse und deren
Abfolge kompetent beherrscht wer-
den. Für die Abläufe ist ein zuverläs-
sig funktionierendes mechanisches
System Bedingung. Als weitere Vor-
aussetzung sollten klare Verantwort-
lichkeiten gelten.

WelcheMöglichkeiten habenmo-
derne Automatisierungslösungen?
Als einfachste Lösung bieten sich
Automatisierungskonzepte an, die
bereits im Rahmen der Maschinen-
entwicklung berücksichtigt wurden
und sich nahtlos in diemechanische,
elektrische und steuerungstechnische
Konzeption der Werkzeugmaschine
integrieren. Solche Geräte beinhalten
ein sehr geringes Risiko, da sie bereits
im Rahmen eines ersten Kontaktes
zwischen potenziellen Kunden und
Verkaufspersonal einschließlich der
verschiedenen zur Verfügung ste-
henden Konfigurationsmöglich-
keiten vollständig und eindeutig
spezifiziert und dokumentiert sind.
Die Komplexität der Realisierung,
die Kosten und die Verantwortlich-
keiten eines solchen Beschaffungs-
falles sind bereits von Beginn an
absolut transparent.

Als flexibelste Automatisierungs-
lösung müssen kundenspezifische
Automatisierungslösungen angese-
hen werden, die weitgehend erst im
Rahmen einer Projektspezifikation

Ralf Loettgen ist Leiter New Applications,
Systems & Automation bei GF Agie-Char-
milles (Schweiz), Tel. (00 41-32) 3 66 13 00,
www.gfac.com

WERKZEUGMASCHINEN

Automatisierungslösung ermöglicht
Integration von Fräsen und Erodieren

Die Automatisierung hat längst ihren Weg bis auf die
Ebene der Werkzeugmaschine gefunden. Die Palette der
Möglichkeiten reicht vom einfachen Werkzeugwechsler
bis zur Verknüpfung von Werkzeugmaschinen zu komple-
xen Fertigungsstraßen. Wer seine Bearbeitungsprozesse
heute automatisieren will, muss aber mehr tun, als nur
die Bearbeitungsmaschinen durch ein Handhabungsgerät
zu verknüpfen.

Bild 1: Aktuelle
Automatisierungs-
lösungen für Werk-
zeugmaschinen
schaffen eine Inte-
gration verschie-
dener Fertigungs-
verfahren, zum
Beispiel Hochge-
schwindigkeits-
fräsen und Draht-
erodieren.
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zwischen Kunden und Anbieter so-
wie einem technischen Berater Ge-
stalt annehmen. Typischerweise steht
in solchen Fällen ein Fertigungs-
problem im Vordergrund, für das
eine geeignete Werkstückautomati-
sierung spezifiziert werden muss
oder für das im Extremfall ein Ferti-
gungsprozess zu definieren ist, wel-
cher wiederum die Auswahl der
Komponenten und die Konfigurati-
on der Gesamtanlage beeinflusst.

Ein Beispiel ist das System „Con-
cept Cell“ von Agie-Charmilles
(Bild 2). Es bietet die prozesssichere
Verknüpfung vonHochgeschwindig-
keits-Fräsbearbeitung von Grafit-
elektroden auf einer Mikron HSM
300, das funkenerosive Senken von
Formkavitäten auf einer FO 350S
sowie die Herstellung von Produkti-
onsteilen durch fünfachsige Hochge-
schwindigkeits-Fräsbearbeitung auf
einer Mikron HSM 400U und das
funkenerosive Drahtschneiden auf
einer AC Challenge V2.

Die Integration von verschiedenen
Fertigungsverfahren setzt eine tiefe
Kenntnis der Fertigungsvorgänge
und der Abhängigkeiten zwischen
den Bearbeitungsschritten voraus.
Mehr noch als sonst sind für inte-
grierte Prozesse, die das Senkerodie-
ren einschließen, Grafitelektroden zu
empfehlen. Weil bei der spanenden
Bearbeitung von Grafit, also bei der

Elektrodenherstellung durch das
Hochgeschwindigkeitsfräsen, keine
Grate entstehen, ist eine zentrale Be-
dingung für den unbeaufsichtigten
Betrieb der Anlage erfüllt. Die auto-
matische Reinigung (Clean & Dry)
aller bearbeiteten Elemente gewähr-
leistet eine prozesssichere Qualitäts-
kontrolle und Voreinstellung (Zeiss
Vista), wobei die Versatzdaten auto-
matisch bestimmt, verwaltet und
genutzt werden.

Unabhängig vom geographischen
Markt und von der Branche müssen
Automatisierungslösungen zur Teile-
handhabung projektspezifisch be-
trachtet werden. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass ein wesentlicher Teil der
Projekte durch relativ einfache und
preiswerte Lösungen befriedigt wer-
den kann, während andere aufwän-
dige Spezifikationen und hohe Inves-
titionen erfordern.

Die Verknüpfung der Werkzeug-
maschinen geschieht bei Concept
Cell durch ein siebenachsiges, linear
verfahrendes Handhabungsgerät von
Fanuc Robotics, das insgesamt neun
Spannfutter (System 3R) aus 492Ma-
gazinpositionen für Paletten bedient.
Alle Vorgänge werden durch einen
Leitrechnermit entsprechender Zel-
len-Steuerungssoftware automatisch
verwaltet. Dabei kommt die Software
Sigma vonGFAgie-Charmilles zum
Einsatz. MM

Whitepaper „Komplettbearbeitung
kleiner Serien“ (kostenlose Regis-
trierung notwendig)

Webcast „Rationalisierung durch
patentiertes Werkzeugwechselsys-
tem“ (kostenlose Registrierung
notwendig)

▶

▶

www.maschinenmarkt.de
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Bild 2: Hochge-
schwindigkeitsfrä-
sen, Senkerodieren
und Schneidero-
dieren werden in
der flexiblen Auto-
matisierungslösung
Concept Cell mit-
einander ver-
knüpft.
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RÜDIGER BLUM

Die Komplettbearbeitung
eines Werkstücks auf ei-
nem CNC-Dreh-/Fräszent-

rum ist der Idealfall aus wirtschaft-
licher Sicht. Sie lässt Folgebearbei-
tungen auf anderen Maschinen ent-
fallen, sorgt für eine Reduktion der
Bearbeitungszeit und damit höhere
Produktivität. Eingespart werden
zusätzliche Spannmittel undVorrich-
tungen, aber auch Rüstaufwand, den
jede Umspannung voraussetzt. Der
damit einhergehende Genauigkeits-
verlust sowie der erhebliche Aufwand
für das Planen der Maschinenbele-
gung und des Personals werden ver-
mieden. All das sind Vorteile, die in
Zeitgewinn und höherer Qualität zu
Buche schlagen.

denWerkzeugaufnahmen reduzieren
den Rüstaufwand gegenüber VDI-
Haltern enorm (Bild 3). Die rotie-
renden Werkzeuge zeichnen sich
durch ein sehr hohes Drehmoment
von 47/70 Nm aus. Damit lassen sich
unter anderem Gewinde bis M16
in Stahl schneiden. Beim Fräsen
erreicht dieWerkzeugmaschine eine
Zerspanleistung von bis zu 350
cm3/min.

Eine Besonderheit der Maschine
ist die absenkbare Gegenspindel, die
das simultane Bearbeiten an beiden
Spindeln in unterschiedlichen Ebe-
nen ermöglicht. Dadurch können
auch lange Bohrwerkzeuge weitge-
hend ohne Kollisionsgefahr zum
Einsatz kommen. Das Prinzip der
absenkbaren Gegenspindel hat noch
einen weiteren Vorteil: Die Biglia
B 470YSM ist deutlich kürzer und
kompakter gebaut als vergleichbare
Mehrachsen-Drehzentren, was bei
den oft knappen Platzverhältnissen
in der Fertigung von Bedeutung ist.

Um die Herausforderung einer
einfachen Programmierung von ei-
ner Maschinen mit zwei Spindeln
und zwei Revolvern zu meistern,
wird die CNC-Steuerung der Serie
18i von Fanuc GE eingesetzt, die über
die bedienerfreundliche Werkstatt-
programmiersoftware Manual Gui-
de i verfügt. Die CNC stellt zwei
Kanäle zur Verfügung; die Pro-
gramme für die beiden Kanäle wer-
den überM-Funktionenmiteinander
verknüpft.

Klassische Einsatzgebiete von
mehrspindligen Dreh-/Fräszentren
sind Gehäuse und andere komplexe
konische oder runde Teile (Bild 4),
die bei der Biglia B 470YSM mit
einem Durchmesser bis 80 mm von
der Stange abgearbeitet werden kön-
nen. Einlegeteile können bis zu
210 mmDurchmesser aufweisen. In
der Regel wird die Vorderseite dieser

DREHMASCHINEN

Mehrspindlige Zerspanungsstrategie
eröffnet Produktivitätsvorteile

Hohe Flexibilität ist ein Merkmal von mehrachsigen Dreh-
und Fräszentren. In Verbindung mit einem durchdachten
mehrspindligen Maschinenkonzept können sie die Wett-
bewerbsfähigkeit eines Betriebes drastisch steigern. Eine
intelligente Zerspanungsstrategie mit dem Einsatz von
zwei Revolvern und zwei Arbeitsspindeln macht beliebig
kombinierbares Drehen, Bohren und Fräsen möglich.

Die Vorteile der Komplettbearbei-
tung auf einen Blick:

reduzierte Bearbeitungs- und
Durchlaufzeiten,

nur eine Maschinenbelegung ist
erforderlich,

einfachere Personalplanung,
Einsparung bei Spannmitteln und

Vorrichtungen,
kürzere Durchlaufzeiten,
weniger Ausschuss,
höhere Genauigkeit und Oberflä-

chengüte.
Ein solider Maschinenaufbau ist

für ein CNC-Dreh-/Fräszentrum,
das mit Haupt- und Gegenspindel
sowiemindestens zwei unabhängigen
Revolvern ausgestattet sein muss,
von großer Bedeutung. Darüber hin-
ausmüssen stabile Revolvermit einer
hochpräzisen Direktaufnahme vor-
handen sein.

Ein aktuelles Entwicklungsbeispiel
für eine solche Maschine ist die Big-
lia B 470YSM (Bild 1). Dabei handelt
es sich um ein modular aufgebautes
Mehrachsen-Dreh-/Fräszentrummit
zwei Arbeitsspindeln und zwei Re-

volvern mit je-
weils zwölf
Werkzeugstati-
onen (Bild 2).
Jeder Platz kann

doppelt bestückt werden, so
dass bis zu 48 Werkzeuge
eingesetzt werden können.
Die sehr genau gefertigten
rotierenden und feststehen-

▶

▶

▶
▶

▶
▶
▶

Rüdiger Blum ist Geschäftsführer der
Teamtec CNC-WerkzeugmaschinenGmbH
in 63755 Alzenau, rblum@teamtec-gmbh.
de

Bild 1: Das modular
aufgebaute Mehr-
achsen-Dreh-/Fräs-
zentrum Biglia B
470YSM zeichnet
sich unter anderem
durch zwei sehr
stabile Revolver
aus, die mit einem
speziellen, ebenso
stabilen System
für angetriebene
Werkzeuge be-
stückt werden
können.
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Bild 2: Eine intelligente Revolver-
und Werkzeugtechnik ermöglicht die
simultane Bearbeitung auf Haupt-
und Gegenspindel ohne Kollisions-
gefahr.

Werkstücke auf der Hauptspindel
bearbeitet, das Teil an die Gegenspin-
del übergeben und abgestochen. Dort
erfolgt die Rückseitenbearbeitung,
ehe ein integriertes Entladesystem
das fertige Bauteil hauptzeitparallel
entnimmt und beispielsweise auf
einem Förderband ablegt.

Durch eine harmonisch aufeinan-
der abgestimmte, möglichst gleich-
lange Bearbeitung an Haupt- und
Gegenspindel lässt sich der größt-
mögliche Nutzen in Form extrem
kurzer Bearbeitungszeiten erzielen.
Die idealen Losgrößen liegen in der
Komplettbearbeitung auf CNC-
Dreh-/Fräszentren wie der Quattro-
Baureihe von Biglia etwa zwischen

50 und 1000 Stück. Ab welchen
Stückzahlen im Detail optimierte
Einzelprozesse Zeitvorteile generie-
ren, hängt vomKomplexitätsgrad der
Werkstücke ab. Dafür gibt es keine
Standardformel, sondern das muss
individuell ausgearbeitet werden.

In einem realen Beispielfall wurde
ein Präzisionsflansch aus Rohteilen
des Werkstoffs 42CrMoS4V früher
als Sägeabschnitt in mehreren Auf-
spannungen auf verschiedenen Ma-
schinen bearbeitet. Es wurde gesägt,
gefräst und gebohrt, dann gedreht
und nochmals gefräst und gebohrt.
Die Gesamtbearbeitungszeit lag bei
41min. Durch die Komplettbearbei-
tung auf der Biglia B 470YSM ist es
gelungen, die Gesamtzeit auf 17min
zu verkürzen und die Prozesssicher-
heit zu erhöhen.

Das beispielhafte Bauteil ist ein
komplexer Präzisionsflanschmit ho-
hen Anforderungen an die Genauig-
keit. So darf die Rundlaufabweichung
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Bild 3: Präzisionswerk-
zeughalter mit serien-
mäßiger Innenkühlung
und einer Rundlaufabwei-
chung von weniger als
5 µm sorgen für Bohr-
und Fräsleistungen wie
auf einem kleinen
Bearbeitungszentrum.

Bild 4: Bei der Bearbei-
tung von komplexen
konischen oder runden
Teilen spielen mehrspind-
lige Dreh-/Fräszentren
ihre Stärken aus.
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vonVorderseite zu Rückseite 0,02mmnicht überschreiten – was
bei der Komplettbearbeitung durch die winkelsynchrone Über-
gabe auf die Gegenspindel vereinfacht wird. Auch die geforder-
te Rechtwinkligkeit und Symmetrie liegt bei 0,02mm. DesWei-
teren sind Passungen an Bohrungen und Flächen einzuhalten.
Diesen Vorgaben kommen die Stabilität derMaschine und ihrer
Werkzeuge entgegen sowie die Möglichkeit, die Bearbeitung
ohne Umspannen ausführen zu können.

Die optimierte Fertigung erfolgte von einer 65-mm-Stange
auf einemDrehzentrumBiglia B 470YSMmit zwei Arbeitsspin-
deln und zwei Revolvern mit Y-Achse. Das Werkstück konnte
komplett in den vorgegebenen Toleranzen gratfrei in 17 min
gefertigt werden. Die Verkürzung der reinen Bearbeitungszeiten
und der Gesamtdurchlaufzeiten im Betrieb ermöglicht einen
hohen Auslastungsgrad der Maschine und damit eine Amorti-
sation der Investition innerhalb von weniger als zwei Jahren.

GeeigneteWerkstücke für die Mehrachsen-Dreh- und -Fräs-
bearbeitung finden sich überall, wo Feinmechanik gefragt ist
und komplexe Bauteile benötigt werden – also zum Beispiel in
der Gehäusebearbeitung, imApparatebau, in derMedizintechnik
und ähnlichen Bereichen.

Ein wichtiges Merkmal, damit sich die Investition optimal
rentiert, ist der Service des Anbieters. Um die Vorteile in der
Praxis schnellstmöglich nutzen zu können, empfiehlt sich zu-
sätzlich zur Schulung der Mitarbeiter durch den Maschinenan-
bieter auch eine vorübergehende Produktionsbegleitung. In
dieser Zeit können die
Bediener in einer Art
Coaching-Verfahren in
die neue Technik einge-
führt werden. Auch die
Betreuung in der Zeit
danach sollte bedacht
werden. MM

Zweispindliges Bearbeitungszent-
rum in Horizontalbauweise für
wirtschaftliche Drei-Achs-Bearbei-
tung

Schneller Durchlauf

▶

▶

www.maschinenmarkt.de

228514



PRODUKTION SPANENDE FERTIGUNG

46 MM Das IndustrieMagazin · 46/2007

THOMAS KOEPFER

Werden heute radförmige Ver-
zahnungen hergestellt, wird

zunächst die erste Seite und im An-
schluss die zweite Seite bearbeitet.
Für das Wälzfräsen im nächsten Ar-
beitsgang muss das Werkstück auf
eine Wälzfräsmaschine gespannt
werden. Stehen dann noch weitere
Bearbeitungen wie Öllochbohrungen
an, wird eine dritte Maschine not-
wendig. Ein zeitaufwändiges Verfah-
ren also, das insbesondere im Hin-
blick auf Durchlaufzeiten nicht im-
mer wirtschaftlich ist.

Erhebliche Vorteile bringt hier die
Kombination Drehen und Wälzfrä-
sen auf einer Maschine. Mit der

VSC 400 WF ist es dem Unterneh-
men Koepfer gelungen, den Anwen-
dern zwei vollwertige Maschinen in
einer zu bieten. Die VSC 400 WF
baut auf dem doppelwandigen Pick-
up-Prinzip der Emag-Einspindel-
Drehmaschinen auf und verfügt so
über einen vollwertigen Revolver.
Die mechanische Stabilität, unter
anderem durch den doppelwandigen
Aufbau und die elektronische Wälz-
kopplung, sind gleichzeitig die Vor-
aussetzung für höchste Präzision. Die
Komponenten für das Wälzfräsen
basieren auf den Erfahrungen und
dem Know-how von Koepfer.

Das Besondere an der VSC 400
WF ist, dass beide Operationen, also
das Drehen und Wälzfräsen, gleich-
wertig sind. So lassen sich bei radför-
migen Werkstücken in einer Auf-
spannung die zweite Seite drehen
und die Zahngeometrie fräsen. Das
heißt, der Anwender verfügt über
zwei vollwertige Maschinen, die bei
wechselndemTeilespektrum entspre-
chend zumEinsatz kommen können.
Ist in einer dritten Stufe noch eine
Zusatzbearbeitung wie zur Verzah-
nung orientiertes Fräsen oder Boh-
ren oder ein Entgraten notwendig,
kann dies über Hilfswerkzeuge im
Revolver erfolgen. Die Zerspanung
in einer Aufspannung hat zusätzlich
zur Zeiteinsparung das Unterbinden
vonUmspannfehlern als Vorteil. Die

Maschine ist für radförmige Werk-
stücke mit einem Durchmesser bis
230mmundModul 4 ausgelegt. Zu-
dem wurde sie mit einer Siemens
Sinumerik 840D ausgerüstet.

Koepfer zählt zu den führenden
Herstellern von Wälzfräsmaschinen
für hochpräzise Verzahnungen, unter
anderem für Bauteile in Elektrowerk-
zeugen, Getriebemotore, Planeten-
getriebe sowie für die Zulieferindus-
trie. Von demUnternehmens-Know-
how in der horizontalen Bauweise
profitiert die erste Vertikalmaschine
aus Villingen-Schwenningen in Sa-
chen Automatisierung. Standardi-
sierte Schnittstellen ermöglichen die
Anbindung von Palettensystemen,
Portalen oder Robotern. MM

Dr.-Ing. Thomas Koepfer ist Geschäfts-
führer der Jos. Koepfer & Söhne GmbH
in 78120Furtwangen, Tel. (07723)655-0,
info@koepfer.com

WERKZEUGMASCHINEN

Integration von Verfahren macht
produktivere Fertigung möglich

Die Verbindung verschiedener Fertigungsverfahren auf
einer Maschine bietet ein beachtliches Potenzial für die
Wirtschaftlichkeit – vor allem, wenn in einer Aufspannung
verschiedene Bearbeitungsoperationen durchgeführt
werden können, für die sonst mehrere Maschinen
notwendig sind. Mit der VSC 400 WF von Koepfer
gelang jetzt die Integration von vollwertigem
Wälzfräsen und einspindligem Drehen.

Dreh-Fräs-Zentrum mit Lasersys-
tem verkürzt Fertigung komplexer
Werkstücke

Drehen und Schleifen von Getrie-
bewellen und Zahnrädern in einer
Aufspannung

▶

▶

www.maschinenmarkt.de
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Bild 1: Auf der
VSC 400 WF ist
das Wälzfräsen
und Drehen mit-
einander kombi-
niert. Außerdem
sind nahezu belie-
bige kundenspezi-
fische Automati-
sierungslösungen
möglich.

Bild 2: Als Vorbearbeitung wird ein
Werkstück gedreht. Das Bohren oder
Entgraten kann mit dem vollwertigen
Revolver erfolgen.
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MICHAEL FINK

Die Thyssen-Krupp Elevator
AG ist einer der weltweit
führenden Hersteller von

Aufzügen. Doch wie in anderen In-
dustriebereichen auch herrscht in
der Aufzugsbranche ein ungeheurer

Wettbewerb und Kostendruck. Ra-
tionalisierungsprojekte sind also an
der Tagesordnung, wenn man im
Wettbewerb bestehen will. Doch bei
Thyssen-Krupp Aufzugswerke in
Neuhausen a. d. Fildern weiß man,
dass man vor allem mit Qualität
überzeugen muss – und diese hängt
zu einem hohen Maße von den ver-
wendeten Werkzeugen ab.

Ob bei Daimler-Chrysler am Pots-
damer Platz in Berlin oder im Hotel
Kempinski inMünchen, woAufzüge
von Thyssen-Krupp im Einsatz sind,
beweisen diese Zuverlässigkeit, eine
hohe Qualität und bieten zudem ein
dicht gestricktes Servicenetzwerk.
Ein weiterer wichtiger Faktor für den
Erfolg ist die hohe Innovationsrate
des Unternehmens. Neue Konzepte
steigern die Förderleistung und ver-
ringern außerdem den Energiever-
brauch.

Ein wichtiger Faktor ist dabei das
verwendete Material. Die Zeiten, in
denen schwere Stahlschränke durch
die Schächte rauschten, sind endgül-
tig vorbei. Hochfeste Kunststoffe und
Legierungen stehen immer mehr im
Vordergrund. Doch diese sind oft
nur schwer zu bearbeiten. Gefragt
sind also Werkzeuge, die nicht nur
eine hohe Bearbeitungsqualität, son-

dern auch eine hohe Prozesssicher-
heit liefern.

Beim Bohren undGewindefräsen
der Getriebegehäuse (Bild 1) aus
Guss und Stahl setzt Thyssen-Krupp
Aufzugswerke seit über einem Jahr
auf Werkzeuge von Walter und Pro-
totyp, was beim Bohren zu einer
Standzeitverbesserung von etwa 30%
führte, beim Gewindefräsen sogar
von 300%. Eingesetzt werden Xtra-
tec-Bohrer im Durchmesser zwi-
schen 12 und 21 mm, die mit Wen-
deschneidplatten aus dem Schneid-
stoff WXP 45 für die Guss- und
Stahlbearbeitung bestückt sind. Vor-
teil dieser Lösung sind laut den Ex-
perten von Thyssen-KruppAufzugs-
werke zum einen die längere Stand-
zeit und die Möglichkeit zur Tro-
ckenbearbeitung.

Lagerbestände an Bohrern
konnten reduziert werden

Ein weiterer wichtiger Grund für den
Einsatz der Wendeplatten-Werk-
zeuge: Die Lagerbestände konnten
entscheidend reduziert werden.
Mussten früher noch rund 20 Bohrer
für jeden einzelnen Bohrvorgang
vorgehalten werden, so sind es heute
nur noch zwei bis drei. Der Grund
dafür ist einfach. Durch die aus-
tauschbaren Wendeschneidplatten
entfällt das Nachschleifen, das heißt,
die Werkzeuge stehen immer am
Platz. Die Schneidplatten sorgen dar-
über hinaus nicht nur durch ihre
längere Standzeit für eine Erhöhung
der Produktivität, denn aufwändige
Einstellarbeiten, wie bei nachge-
schliffenen Bohrern üblich, entfallen
komplett.

Ein Problem, dem sich alle Auf-
zugunternehmen gegenübersehen,
sind die hohen Sicherheitsanforde-
rungen, die der Gesetzgeber vorgibt.
So dürfen zum Beispiel die Gewinde

Michael Fink ist Leiter Produktmanagement
rundlaufendeWerkzeuge bei derWalter AG,
72072 Tübingen, Tel. (07071)701-1116,
Fax (07071)701-212, michael.fink@walter-
tools.de

WENDEPLATTENBOHRER

Verbesserte Standzeiten beim Bohren
und Gewindefräsen von Getriebegehäusen

Bei der Fertigung von Getriebegehäusen aus Guss und
Stahl für Aufzüge sorgen Wendeschneidplatten-Bohrer
für eine Standzeitverbesserung von etwa 30%. Zudem
entfallen aufwändige Einstellarbeiten, wie sie bei nach-
geschliffenen Bohrern üblich sind. Beim Fräsen der Ge-
winde in die Gehäuse und Antriebswellen konnte die
Standzeit sogar um 300% gesteigert werden.

Bild 1:
Antriebseinheiten
für Aufzüge.

Bild 2: Beim Gewindefräsen konnte Thyssen-Krupp durch den
Einsatz von Prototyp-Fräsern eine hohe Produktivitätssteige-
rung verzeichnen.
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in denGetriebegehäusen undAntriebswellen nicht geformt wer-
den. Die Gewinde zwischen M8 und M16 werden inzwischen
ausnahmslosmit Gewindefräsern von Prototyp gefertigt (Bilder
2 und 3). Je nach Bearbeitungsfall konnte dadurch der Standweg
von 8 auf 25 bis 30 m erhöht werden. Die mit TiCN beschichte-
ten Fräser werden mit einer fünf- bis sechsprozentigen Emulsi-
on gekühlt.

Gewinde werden in einem Arbeitsgang fertiggefräst

Die Aufzugsspezialisten schätzen dabei vor allem, dass durch die
besondere Geometrie derWerkzeuge die Gewinde in einemAr-
beitsgang fertiggefräst werden können. Gerade bei derMehrma-
schinenbedienung, die bei Thyssen-Krupp Aufzugswerke, wie
in vielen anderen Fabrikationen auch, Einzug gehalten hat, ein
unschätzbarer Vorteil. Erreicht werden so in einem Fertigungs-
schritt Gewindetoleranzen vonH7 – weit besser, als der Gesetz-
geber vorschreibt.

Auch in der Königsdisziplin, dem Synchrongewindeschnei-
den, können die Werkzeuge überzeugen. Die unvermeidbaren
Ungenauigkeiten, so die Verantwortlichen bei Thyssen-Krupp,
konnten durch den Einsatz von Synchrospeed-Gewindebohrern
minimiert werden.

Während die Fertigungskapazitäten bei Antrieben mit weit
über 20000 Einheiten imWerkNeuhausen ausgelegt sind, schät-
zen die Experten, dass der Bedarf in den kommenden Jahren
weiter wachsen wird. An neuen Fertigungskonzepten fehlt es in
dem Unternehmen nicht, und die nächsten Ratioprojekte sind
bereits in Planung und Priorisierung. Sicher ist bereits, dass auf-
grund der positiven Er-
fahrungenmit denWerk-
zeugen und Engineering-
experten von Walter und
Prototyp diese wieder als
Partner beteiligt werden
sollen. MM

Bild 3: Um den Anforderungen des Gesetzgebers Genüge zu tun,
dürfen die Gewinde in diesen Antriebswellen aus Vergütungsstahl
42 CrMo 4 V nur gefräst und nicht geformt werden.
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Zusammenschluss von Walter,
Titex und Prototyp

Wendeplattenbohrer für schwer
zerspanbare Werkstoffe

▶

▶
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RÜDIGER KROH

Gemeinsam mit der Aradex AG
hat Mapal die elektronische

Spannvorrichtung Clamp-by-Wire
entwickelt und dieses Konzept auf
der EMO erstmals vorgestellt. Die
Spannvorrichtung verbindet die Vor-
teile von Präzisionsmechanik, Rege-

lungstechnik und Elektronik, betont
das Aalener Unternehmen.

Dasmechatronische Spannsystem
(Bilder 1 und 2) spannt und löst
Werkzeuge allein mit elektrischer
Energie und soll dabei einen per-
fekten und sicheren Wechsel in
kürzester Zeit garantieren. DieWerk-
zeuge werden über einen Linearmo-
tor gespannt oder gelöst – und zwar
innerhalb von 50 ms. Bei bisherigen
Vorrichtungen lag die Spannzeit bei

300 ms. Durch denWegfall der sonst
gängigenHydraulik erfolgt das Span-
nen und Lösen kontrolliert und ge-
regelt mit allen gängigenMaschinen-
steuerungen, heißt es weiter.

Informationen wie Verschleiß,
Spannschaftdurchmesser oder Ver-
schmutzungen am Werkzeugschaft
werden ständig kontrolliert. Dabei
erkennt Clamp-by-Wire Toleranzab-
weichungen des Kegeldurchmessers
oder ungenaue Spannschultern. Das
garantiert lautMapal einen perfekten
Sitz des Werkzeugs und damit eine
hohe Fertigungsqualität.

Diese Zusatzinformationen wer-
den alleine durch das Betrachten des
Kraftverlaufs beim Spannen gewon-
nen und ermöglichen so denWegfall
von zusätzlicher Sensorik in der
Werkzeugmaschine. Das erspart Auf-
bau, Einstellen und Warten dieser
aufwändigen und anfälligen Senso-
riksysteme. Der Motor liefert somit
direkt alle Informationen.

Das Spannsystem verzichtet auf
wartungsintensive Tellerfederpakete,
was für eine lange Lebensdauer sorgt.
Zudem wird so ein Abfall der Ein-
zugskraft durch Alterung der Federn
verhindert. Zusätzlich wird eine ho-
he Wuchtgüte erreicht. Toleranzab-
weichungen bei der Bearbeitung von
Werkstücken aufgrund eines unzu-
reichenden Spannens durch Ver-
schmutzungen, mangelnde Schmie-
rung oder eingeklemmte Späne ge-
hören mit dem automatischen
Spannsystem der Vergangenheit an.

Ein fertiges Produkt will Mapal bis
Mitte 2008 auf den Markt bringen.
Das Interesse derMaschinenherstel-
ler auf der EMO war groß, denn das
elektronische Spannkonzept sorgt für
sicheres Spannen, bietet sehr kurze
Wechselzeiten und ermöglicht die
Analyse des Spannvorgangs. MM

Weitere Informationen: Hermann Steidle,
Leiter Marketing, Mapal Präzisionswerk-
zeuge Dr. Kress KG, 73431 Aalen, Tel.
(07361)585-124, Fax (07361)585-110,
hermann.steidle@de.mapal.com

SPANNVORRICHTUNG

Schneller und sicherer Werkzeugwechsel
mit Hilfe eines Linearmotors

Einen neuen Weg beim automatischen Spannen beschreitet Mapal mit
seiner elektronischen Spannvorrichtung Clamp-by-Wire. Dabei werden
die Werkzeuge über einen Linearmotor innerhalb von 50 ms gespannt
oder gelöst. Zudem können fehlerhafte Spannvorgänge anhand des
Kraftverlaufs erkannt werden.

Mapal erweitert Stammsitz▶

www.maschinenmarkt.de

228113
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Bild 1: Die elektro-
nische Spannvor-
richtung arbeitet
mit einem
Linearmotor.

Bild 2: Erkennen von fehlerhaften Spannvorgängen.
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Tieflochbohren bis zu
40 × D in Aluminium

Weitere Informationen: Michael Kächler, Verkaufsleiter, Hartmetallwerk-
zeugfabrik Andreas Maier GmbH, 88477 Schwendi-Hörenhausen, Tel.
(07347)611-45, michael.kaechler@ham-tools.com

Die Technologie-Spirale dreht sich bei der HAM Hartmetall-
werkzeugfabrik Andreas Maier GmbH im wahrsten Sinne des
Wortes weiter: Auf die vor einigen Jahren vorgestellte Baureihe
von spiralisierten Tieflochbohrern folgt nun bereits die dritte
Generation. Kamen bisher für die Bohrbearbeitung beispiels-
weise von Zylinderblöcken, Zylinderköpfen, Pumpengehäusen,
Lenkkörpern, Ölpumpen, Gehäusen für ABS oder Fluidtechnik-
Systemen in der Regel Einlippen-Tieflochbohrer oder gerade
genutete Tieflochbohrer zum Einsatz, so hat sich das Bild in
kurzer Zeit deutlich gewandelt, heißt es von Seiten des Unter-
nehmens. Zum einen können mit den spiralisierten Tiefloch-

bohrern aus Vollhartmetall
laut HAMdie Bohrvorschübe
um bis zu 200% erhöht wer-
den, was zu drastisch verkürz-
ten Bearbeitungszeiten führt.
Andererseits gewährleisten
ein spezielles Hartmetall, die
besondere Geometrie und die
so genannte Alu-Speed-Be-
schichtung sehr gute Bearbei-
tungsergebnissemitadäquaten
Oberflächen.

Außerdem sind im Ver-
gleich zu den bisherigen Tief-
loch-Bohrwerkzeugen Stand-
zeitverbesserungen um 30%
zu verzeichnen. Ein weiterer
Vorteil liegt in der optimier-

ten Spannut-Geometrie, die für einen sehr guten Spänetransport
sorgt. Die spezielle Verrundung der Schneidkanten und der Spit-
zenanschliff mit einem Spitzenwinkel von 137° sowie doppelten
Führungsfasen garantieren einen stabilen, ruhigen und präzisen
Bearbeitungsverlauf. Die Alu-Speed-Beschichtung verhindert
überdies die Droplet-Bildung. Somit ist es möglich, ohne weitere
Entspanungsvorgänge Bohrungen bis zu einer Tiefe von 40 ×D
stufenlos herzustellen, was in der Summe die Durchlaufzeiten
signifikant zu senken hilft.

AmBeispiel der Zylinderkopf-Bearbeitungmit einemBohrer
mit 7,5mm Durchmesser und 210mm Bohrtiefe wird anhand
der Schnittwerte deutlich, welche Produktivitätsschübemit dem
neuenVHM-Tieflochbohrermöglich sind: Schnittgeschwindig-
keit 150 m/min (frühere Ausführung 120 m/min), Spindeldreh-
zahl 6370min–1 (5100min–1), Vorschub 0,4 mm/U (0,3 mm/U).
Die Bohrbearbeitungszeit bei 1000 Teilen beträgt 1,36 h anstatt
früher 2,29 h, was eine Zeiteinsparung von 55,8 min bedeutet.
Folgerichtig weitet HAMmit den VHM-Tieflochbohrern bis 40
× D in Aluminium sein Lieferprogramm aus. Es stehen nun
Werkzeuge in Durchmessern von 3 bis 12 mm für die Stahlbe-
arbeitung bis 40 × D sowie für Aluminium ab 15 mm Durch-
messer und ebenfalls bis 40 × D zur Verfügung. MM

Tieflochbohrer aus Vollhartmetall
für die Stahl- und Aluminium-Bear-
beitung.
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ARNOLD PUZIK

Das Fügen von Blechen durch
Clinchen mit überlagerter
Taumelbewegung ist in bis-

her unfügbare Härtedimensionen
von höher- und höchstfesten Blech-
werkstoffen vorgedrungen. Das Clin-
chen ist ein Fügeverfahren, bei dem
das Stempelwerkzeug in die Matrize

eindringt und Metallbleche kraft-
und formschlüssig miteinander ver-
bindet. Die axiale Kraftbeaufschla-
gung des Stempels kann mit einem
hydraulischen oder pneumatischen
Aggregat aufgebracht werden, um so
durch Zusammenwirken der Werk-
zeugpaarung eine druckknopfartige
Fügeverbindung zu schaffen.

Hochfeste Blechverbindungen
für hochbeanspruchte Bauteile

In der industriellen Bearbeitung von
Blechen spielt der Einsatz und somit
das Fügen von höher- und hochfes-
ten Blechen eine immer größere Rol-
le. Aufgrund des ausgezeichneten
Verhältnisses vonGewicht zu Festig-
keit finden diese Werkstoffe vor
allem imAutomobilbaumit demZiel
der Gewichtsreduzierung und der
damit verbundenen Minimierung
des Kraftstoffverbrauchs Verwen-
dung. Somit müssen auch die Anfor-
derungen an die Fügbarkeit dieser
Werkstoffe angepasst und weiterent-
wickelt werden. Bei höherfesten Ble-
chen liegen die Zugfestigkeiten im
Bereich bis 500 MPa. Hochfeste
Werkstoffe besitzen Zugfestigkeiten
bis 1000 MPA, bei höchstfesten Ble-
chen liegen sie noch darüber. Damit
steht das Clinchen vor der Heraus-

forderung, diese Blechemiteinander
zu verbinden.

Eine Möglichkeit, diese Aufga-
benstellung zu bewältigen, ist die in
Bild 1 gezeigte Taumelclinchanlage
als Ausführung auf einem vielseitig
einsetzbaren Roboter. Beim soge-
nannten Taumelclinchen beschreibt
der schräg gestellte rotierende Stem-
pel die Bahnkurve eines Kegelman-
tels, weshalb auch oft vom Kegel-
mantelverfahren gesprochen wird.
Ein weiteres Verfahren, das ebenso
mit dieser Anlage realisiert werden
kann, ist die überlagerte Stempelbe-
wegung auf einer Rosettenbahn, das
sogenannte Radialclinchen. Taumel-
und Radialclinchen ermöglichen im
Vergleich zum konventionellen Clin-
chenmit axial-linearem Stempelvor-
schub eine Reduzierung der in axi-
aler Richtung aufgebrachten Clinch-
kräfte. Somit ist die zur Umformung
bereitstehende Kontaktfläche, welche
die axialen Druckkräfte über den
Stempel auf die Blechoberfläche
überträgt deutlich, reduziert.

Auf das Taumelclinchen soll im
Weiteren eingegangen werden; des-
sen Wirkprinzip ist in Bild 2 darge-
stellt. Die zur Umformung aufzu-
bringende blechwerkstoffspezifische
Fließspannung kann daher schonmit
einer geringeren axialen Fügekraft
erreicht werden. Durch die kleinere
Kontaktfläche, im Bild 2 rechts zu
sehen, lässt sich je nach Werkstoff-
und Blechpaarung imVergleich zum
konventionellen Clinchen eine Kraft-
ersparnis von bis zu 75% erreichen.
Fügeaufgaben mit konventionellem
Clinchen haben sich laut Aussagen
der Clinchwerkzeughersteller bislang
auf Bleche mit Zugfestigkeiten bis
500 MPa beschränkt.

Bisher wurden Versuche, diese
extrem festen Bleche per Clinchen
miteinander zu fügen, meist auf-
grund der zu hohen axialen Belas-

Dipl.-Ing. Arnold Puzik ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut
für Produktionstechnik und Automatisie-
rung IPA, 70569 Stuttgart, Tel. (0711)970-
1297, Fax (0711)970-1008, arnold.puzik@
ipa.fraunhofer.de

CLINCHEN

Mit dem Taumelclinchen können hochfeste
Bleche wirtschaftlich gefügt werden

Durch Clinchen mit überlagerter Bewegung reduziert
sich der Zeit- und Arbeitsaufwand beim Blechfügen
erheblich, und das ohne Vorbehandlung der Fügepart-
ner und zusätzliche Hilfsfügeteile. Die zusätzliche Tau-
melbewegung ermöglicht das Clinchen höher- und
höchstfester Blechwerkstoffe.

Bild 1: Knickarm-
roboter mit zusätz-
licher hydraulischer
Fügeachse.

PRODUKTION VERBINDUNGSTECHNIK

56 MM Das IndustrieMagazin · 46/2007



tungen auf den Stempel vermieden.
Weiterhin sinken die Werkzeug-
standzeiten aufgrund der sehr hohen
axialen Fügekräfte beim konventio-
nellen Clinchen, wodurch die Belas-
tungsgrenzen der Werkzeuge, vor
allem des Stempels, sehr schnell er-
reicht werden. Damit ist ein wirt-
schaftlich rentabler Fügeprozess von
höherfesten Blechen durch her-
kömmliches Clinchen aufgrund der
niedrigen Standzeiten nicht mehr
gewährleistet. Eine Chance, die ho-
hen axialen Belastungen zu reduzie-
ren, ist die überlagerte Drehbewe-
gung durch Anwendung des soge-
nannten Taumelclinchens.

Fügekräfte konnten
deutlich reduziert werden

Beispielhaft wurden der Dualphasen-
stahl DP600, der Federbandstahl
PT120 und der Edelstahl 1.4310 un-
tersucht. Die erreichten Kräfte wur-
denmitHilfe von Scherzugversuchen
ermittelt. Sie betrugen bis zu 7,9 kN
für jeweils paarweise gefügte 1-mm-
Bleche desWerkstoffs 1.4310 gegen-
über 4,6 kN für die konventionell
gefügte Verbindung. Für die beiden
weiteren Materialien DP600 und
PT120, die ebenso jeweils paarweise
mit 1-mm-Blechen gefügt wurden,
konnten Kräfte von 5,5 kN für PT120
und 3,5 kN für DP600 im Vergleich
zu 3,7 kN und 3,3 kN für die jewei-
ligen konventionell gefügten Paa-
rungen erreicht werden. Bei annä-
hernd gleichen minimalen Füge-
zeiten von bis zu 0,4 s konnten die
Festigkeiten für diese Materialien
gegenüber dem konventionellen
Clinchen sogar gesteigert werden.

Insbesondere die Gütekraftredu-
zierung spielt dabei eine große Rolle.
Sie konnte beim DP600 von 64 kN
fürherkömmlicheFügeverbindungen
auf 26 kN für das Taumelclinchen
gesenkt werden. Entsprechend wur-
de für 1.4310 eine Fügekraftreduzie-
rung von 108 auf 33 kN und beim
PT120 von 83 auf 33 kN erreicht.
Weitere Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass es ebensomöglich ist, un-
terschiedliche Blechwerkstoffkombi-
nationen aus DP600, PT120 und
1.4310 miteinander zu clinchen.
Schliffbilder der gefügten Paarungen

mit konischen und zylindrischen
Stempeln sind in Bild 3 und Bild 4 zu
sehen.

Damit konnte gezeigt werden,
dass durch die Erweiterung des her-
kömmlichen Clinchensmit Hilfe der
überlagerten Taumelbewegung das
Clinchen unterschiedlicher Blechma-
terialien möglich ist. Ebenso wurde
in weiteren Untersuchungen eine
Vielzahl anderer Werkstoffe unter-

schiedlicher Stärke ohneWärmeein-
trag und Beschädigung der Bauteil-
oberfläche miteinander gefügt. So
konnten zum Beispiel bei Blechdi-
cken bis paarweise 2 mm der Werk-
stoffe H400, TRIP700 und XIP-Stahl
Clinchpunkte mit optimalem Ver-
hältnis aus Hinterschnitt, Halsdicke
und Bodendicke gefügt werden. So-
mit eignet sich das Taumelclinchen
auch für diese Anforderungen.

PRODUKTIONVERBINDUNGSTECHNIK
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Der erhebliche Prozentsatz der
Kraftersparnis des Clinchens mit
überlagerter Taumelbewegung von
bis zu 75% im Vergleich zum kon-
ventionellen Clinchprozess führt
dazu, dass zum einen der Fügepro-
zess von höchstfesten Blechen er-
möglicht werden kann und zum
anderen gegenüber dem konventio-
nellen Clinchen das Gewicht der
Clinchzange reduziert und Zeit so-
wie Kosten gesenkt werden können.
Mit der überlagerten Taumelbewe-
gung konnten daher auch Clinchver-
bindungen von Blechen mit bis zu
1500 MPa Zugfestigkeit realisiert
werden.

Fügeeinrichtungen lassen sich
in Leichtbauweise realisieren

Diese technischeWeiterentwicklung
des Clinchens mit überlagerter Be-
wegungmacht esmöglich, die indus-
triellen Anforderungen des Fügens
höherfester Bleche zu erfüllen und
die Realisierung von Fügeeinrich-
tungen in Leichtbauweise zu errei-
chen. Vor allem das Gewicht der frei
zugänglichen C-Bügel-Einheit lässt
sich deutlich senken. Somit können
nicht nur Kosten für eine größere
Clinchzangemit gleich hoher Steifig-
keit und damit verbunden für eine
steifere und kostenintensivere Robo-
teranlage eingespart, sondern viel-
mehr auch die Zugänglichkeit zu
kleineren Strukturen ermöglicht
werden. Durch die Gestaltung dieses
C-Bügels und der zusätzlichen sieb-
ten Fügeachse ist der Roboter unab-
hängig von der Ausrichtung des

Blechs in der Lage, jeden Punkt im
Arbeitsbereich anzufahren. Auf-
grund der leichteren Clinchzange
und der Leichtbauweise der Anlage
ist ebenso eine stabilere und günsti-
gere Verfahrdynamik des Roboters
mit kürzeren Anfahrwegen der
Clinchpunkte erreichbar, weil das
Nachschwingen der leichteren
Clinchzange weniger stark ausfällt.

Weiterhin kann beimTaumelclin-
chen im Vergleich zu anderen Füge-
techniken, zumBeispiel dem Schrau-
ben, Schweißen oder Nieten, auf
jeglicheHilfsfügeteile wie Schrauben,
Nieten oder Schweißzusatzstoffe ver-
zichtet werden. Zeiten für aufwän-
dige Vorbearbeitungen, wie das Her-
stellen von Durchgangslöchern für
Schraubverbindungen, entfallen. Das
bedeutet, dass keine zusätzlichen
Materialkosten und Zeitaufwand für
die Vorbearbeitung der Fügepartner
entstehen. Zudem bietet das Tau-
melclinchen dem Anwender sowohl
Investitionskosten- als auch Energie-
kosteneinsparungen während des
Betriebs durch den Einsatz eines klei-
ner dimensionierten Hydraulikag-
gregates zur Aufbringung der axialen
Fügekräfte.

In Zusammenarbeit des Instituts
für Produktionstechnik Dresden und
des Fraunhofer-Instituts für Produk-
tionstechnik und Automatisierung
IPA wird die Aufgabenstellung des
Clinchens höher- und hochfester
Bleche gemeinsam mit den projekt-
begleitenden Partnern Tox Presso-
technikGmbH, Thyssen-Krupp Stahl
AG, Thyssen-KruppNirosta GmbH,

Bild 2: Vergleich der Kontaktflächen und Spannungen beim konventio-
nellen Clinchen (a) und beim Taumelclinchen (b).
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Vorhandene Nietanlagen auf das
Taumelclinchen umrüsten

Temperiertes Clinchen ermöglicht
das Fügen von Magnesiumblechen

▶

▶

www.maschinenmarkt.de

228181

Hock GmbH, Avdel Verbindungse-
lemente GmbHundHuttenlocher &
Schäfer GmbH durchgeführt, um
denAnforderungen und demEinsatz
in der Industrie, verbundenmit einer
hohen Lebensdauer der Werkzeuge,
gerecht zu werden. Das Clinchenmit

Bild 4: Aktuelle Versuchsergebnisse der untersuchten Blech-
werkstoffe mit geteilter Matrize.

Bild 3: Aktuelle Versuchsergebnisse der untersuchten Blech-
werkstoffe mit abgesetzter Flachmatrize.
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überlagerter Bewegung ist damit die
Voraussetzung für das Fügen höher-
und hochfester Bleche und zusam-
men mit der sehr guten Automati-
sierbarkeit der Fügeanlage mehr als
nur eine Alternative in der Fügetech-
nik von Blechen. MM
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MARCUS HANKE

Bis zum Ende des Jahres 2010,
so eine Prognose des Harbor
Research Institute in Kalifor-

nien, wird dieMaschine-zu-Maschi-
ne-Kommunikation (M2M) rasant
zunehmen: Mehr als 500 Millionen

Geräte sollen dann weltweit mitein-
ander verbunden sein und automa-
tisch Informationen austauschen.
Damit entsteht allerdings ein mas-
sives Sicherheitsproblem und die als
CIA-Dreieck (Confidentiality, Inte-
grity, Availability) bekannten Ziele
der Datensicherheit gewinnen auch
im industriellen Alltag rasch an Be-
deutung. Doch wie lassen sich hier
Vertraulichkeit, Integrität und Ver-

fügbarkeit gewährleisten? Wie kann
verhindert werden, dass sich hinter
dem Absender eines Software-Up-
dates zum Beispiel für die Maschi-
nensteuerung womöglich ein An-
greifer von außen verbirgt, der die
Produktionssysteme stören oder In-
formationen stehlen will? Ähnliche
Gefahren gibt es ebenfalls bei der
elektronischen Abwicklung von Ge-
schäften oder in der E-Mail-Kom-
munikation. Dort haben sich mitt-
lerweile digitale Zertifikate alsMittel
zur Authentifizierung und zur Ver-
schlüsselung vonDaten undOnline-
Verbindungen weitgehend etabliert.

Zertifikat bestätigt die
Identität des Absenders

Ein solches Zertifikat beschreibt und
beglaubigt die Identität des Besitzers
und kann somit als Identitätsnach-
weis bei der Anmeldung an den da-

Marcus Hanke ist Lead Consultant Trusted
Identity and Smartcards bei Siemens Enter-
prise Communications in Nürnberg, Tel.
(0911) 654-3193, marcus.hanke@siemens.
com

PUBLIC-KEY-INFRASTRUKTUR

Verschlüsselung für mehr Sicherheit der
Maschinensteuerung und -kommunikation

Public-Key-Infrastrukturen (PKI) haben sich bei der
elektronischen Abwicklung von Geschäften oder in der
E-Mail-Kommunikation bereits weitgehend durchge-
setzt. Sie gewährleisten die Integrität der Beteiligten,
indem digitale Signaturen erzeugt und verschlüsselt
übertragen werden. Mit ihrer Hilfe kann man aber
auch in der Industrie die Sicherheit erhöhen – etwa
beim automatisierten Datenaustausch zwischen Ma-
schinen oder bei der Steuerung von Anlagen.

Ein mögliches
Einsatzfeld einer
„Embedded PKI“

zum Beispiel in der
Steuerung der

Maschine ist der
Kampf gegen Pro-

duktpiraterie.
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AUTOMATIONSTEUERUNGSTECHNIK

mit geschützten Applikationen verwendet werden. Außerdem
lässt es sich bei der Kommunikation zur individuellen Verschlüs-
selung von Daten einsetzen, die dann nur von einem ganz be-
stimmten Empfänger wieder entschlüsselt werden können.

Das Grundprinzip der digitalen Zertifikate ist der Einsatz
eines asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens, bei dem nach
bestimmten mathematischen Verfahren zwei zueinander gehö-
rige Schlüssel berechnet werden. Der eine wird veröffentlicht
und den Kommunikationspartnern zur Verfügung gestellt, den
zweiten Schlüssel hält der Besitzer geheim. Für dieses System zur
Ausstellung, Beglaubigung, Bereitstellung und Verteilung von
öffentlichen Schlüsseln hat sich in der Informationstechnik der
Begriff Public Key Infrastructure (PKI, Bild 1) durchgesetzt.

Das Herzstück einer solchen Infrastruktur (Bilder 2 und 3) ist
eine vertrauenswürdige Instanz, die Certification Authority (CA)
beziehungsweise das Trustcenter. Es betreibt unter anderem ein
Verzeichnis, das die automatisierte Überprüfung von Zertifikaten
in Echtzeit ermöglicht, sowie eine Sperrliste für ungültige Zer-
tifikate. Und die CA beglaubigt – ähnlich wie das Einwohner-
meldeamt bei der Ausstellung des Personalausweises – die Iden-
tität des Besitzers. Genau wie ein solches amtliches Dokument
im realen Leben, erlaubt das digitale Zertifikat die zweifelsfreie
Zuordnung eines öffentlichen Schlüssels zu einer bestimmten
Person oder Organisation. Die Zertifikate enthalten neben dem
eigentlichen Schlüssel allerdings auch noch weitere Zusatzinfor-
mationen, die zur Authentifizierung sowie zur Ver- und Ent-
schlüsselung vertraulicher Daten dienen, die über das Internet
und andere Netze verbreitet werden.

Das Prinzip der Public-Key-Infrastruktur lässt sich nicht nur
im Zusammenhangmit menschlichen Nutzern anwenden, son-
dern auch bei Maschinen, die untereinander kommunizieren.
Die PKI-basiertenMethoden stellen dabei sicher, dass technische
Verfahren nicht durch Angriffe manipuliert werden können,
indem sie die Authentizität der beteiligten Systeme gewährleis-
ten. Dies ist jedoch in der Regel an bereits existierende Prozesse
gebunden, die nicht verändert werden dürfen. Zudem sind die
eingesetzten Systeme häufig Platinen mit speziellen Aufgaben
zur Steuerung von Anlagen, die sich durch ein feststehendes
Hardware-Design auszeichnen. Da dieses nicht einfach verändert

Bild 1: Eigenschaften einer Public-Key-Infrastruktur.



[LEAD GENERATION ]
Menschen, die bessere
Lösungen suchen und finden.
Die wissen statt ahnen.

0
5

3
4

2
_m

m
_b

uc
h_

u_
1

_3

Sie wollen Infos, die Sie schnell weiterbringen?
Suchen fachspezifische Fakten, die echten Mehr-
wert liefern? Suchmechanismen, die filtern statt
sammeln? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Erleben Sie die neue Dimension der Online-Recherche.
Präziser, individueller und schneller als alles, was
Sie bisher kannten. Wissen statt ahnen.

www.lead-generation.de/mm

JETZT

WISSENS-

VORSPRUNG

SICHERN!

AUTOMATION STEUERUNGSTECHNIK

oder erweitert werden kann, muss
eine Möglichkeit gefunden werden,
das Schlüsselmaterial sicher und un-
veränderbar auf der vorhandenen
Hardware zu speichern.

Schutz von sensiblen Systemen
und vor Plagiaten

Ein mögliches Einsatzfeld einer sol-
chen „Embedded PKI“ ist der Kampf
gegen Produktpiraterie. So könnte sie
beispielsweise verhindern, dass ge-
fälschte Ersatzteile bereits kurz nach
Markteinführung eines Produkts von
Drittherstellern angeboten werden
– was nicht nur erhebliche wirt-
schaftliche Schäden für den Origi-
nalproduzentenmit sich bringt, son-
dern auch ein Sicherheitsrisiko für
den Verbraucher darstellt. Integriert
man eine zertifikatsbasierte Infra-
struktur etwa in ein Auto, so wäre es
denkbar, dass eine zentrale Steuer-
einheit im Fahrzeug nur den Einbau
von Komponenten akzeptiert, die
sichmittels Zertifikat authentisieren
können.

Ein weiteres Anwendungsgebiet
leitet sich aus der Forderung ab, dass
nur ein bestimmter Personenkreis
Zugang zu sensiblen Systemen haben
soll. Denn moderne Fertigungsma-
schinen sind teuer und wenn ein
Unbefugter beispielsweise ihre Steu-
erungs-Software manipuliert, kön-
nen schnell Schäden inMillionenhö-
he entstehen.

Sichere Freigabe- undÄnderungs-
prozesse auf technischer Ebene mit

Hilfe einer eingebetteten PKI sind
eine Lösung.

Ist beispielsweise auf einer CNC-
Maschine ein neues Programm ein-
zuspielen, durchläuft dieses in der
Regel vorher einer Qualitätssiche-
rung. Damit nun dieMaschine selbst
nur qualitätsgesicherte Programme
akzeptiert, könnte die Software digi-
tal signiert werden und die Steuerung
überprüfen, ob die Signatur von ei-
ner berechtigten Person stammt. Ist
dies nicht der Fall, verweigert sie das
Update. Hierzu muss in derMaschi-
ne eine Rechtestruktur hinterlegt
werden, welche Person beziehungs-
weise Abteilung Änderungen ein-
bringen darf.

Aus der Perspektive des Maschi-
nen- oder Anlagenherstellers ist von
entscheidender Bedeutung, dass die
Integration der „Embedded PKI“
bereits während der Designphase
berücksichtigt wird. Ansonsten kann
es zu Einbußen beim erreichbaren
Sicherheitsniveau kommen. Insbe-
sondere die Sicherheit des privaten
Schlüsselmaterials muss frühzeitig
bei der Konzeption berücksichtigt
werden, etwa durch den Einsatz eines
externen Speichermediums. Dies
könnte zumBeispiel eine SmartCard
oder ein HSM (Hardware Security
Module) sein, die bei mehrfach feh-
lerhafter Authentifizierung un-
brauchbar werden.

Daneben ist die Server-Architek-
tur festzulegen beziehungsweise die
Schnittstelle zum Trustcenter. Die

Bild 2: Public-Key-Infrastrukturen gewährleisten die Integrität der Be-
teiligten, indem digitale Signaturen erzeugt und verschlüsselt übertra-
gen werden.
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Bild 3: Das Herzstück einer Public-Key-Infrastruktur ist eine vertrauenswürdige Instanz, die
Certification Authority (CA) beziehungsweise das Trustcenter.

eingesetzten Plattformen und Mög-
lichkeiten sind dabei sehr unter-
schiedlich. Außer der zusätzlichen
Rechenleistung, die für die krypto-
grafischenMethoden erforderlich ist,
muss auch eine Implementierung auf
der Plattform der Anlage vorhanden
sein oder selbst entwickelt werden.
Hierzu zählt die Unterstützung der
verwendeten Algorithmen, aber auch
der kryptografischenMethoden (Si-
gnatur, Authentifizierung).

Integration der PKI in bereits
bestehende Lösungen

Wenn der Maschinen- oder Anla-
genhersteller bereits über eine PKI
verfügt, zum Beispiel zur Absiche-
rung seiner elektronischen Ge-
schäftsprozesse oder E-Mail-Kom-
munikation, will er in der Regel nicht
noch eine zusätzliche Infrastruktur
aufbauen. Deshalb muss es möglich
sein, bereits existierende PKI-Syste-
me an die neue Lösung anzubinden.
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Allerdings kann es auch sein, dass
der Maschinenbauer eine „Embed-
ded PKI“ ohne Außenwirkung be-
vorzugt, weil die PKI nicht für den
Kunden transparent integriert wird
und somit in keinerlei externen Do-
kumenten in Erscheinung treten soll.
Ebenso soll in diesem Fall die PKI-
Integration für den Endkunden nicht
sichtbar sein, was eine besondere
Herausforderung hinsichtlich War-
tung und Certificate Lifecycle Ma-
nagement darstellt.

Denn in der Regel ist die Indus-
trieanlage – bei einer nicht transpa-
renten Implementierung – nur ein-
malmit der CA verbunden, und zwar
zum Zeitpunkt der Initialisierung.
Alle weiteren Änderungen können
meist nur durch Herstellerwartung
erfolgen. So ist die Zertifikatserneu-
erung – wenn überhaupt – nur durch
geeignete Wartungsmechanismen
und -intervalle möglich. Außerdem
ist die Verifikation des Gültigkeits-

Bild 4: Eine Public-Key-Infrastruktur kann die sensible Steuerung der Maschine vor nicht authentifizierten
Zugriffen schützen. Auch im Kampf gegen Produktpiraterie kann eine PKI-Lösung helfen.
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status des Zertifikats nurmittels einer Zertifikatssperrliste (Cer-
tificate Revocation List – CRL) möglich.

Dies setzt aber voraus, dass die CRL regelmässig in das System
eingebracht werden kann. Eine Möglichkeit ist, dies über Soft-
wareupdates zu verteilen.

Einfache PKI-Integration fördert die Akzeptanz

Ein weiteres Problem bei einem ausschließlichHersteller-basier-
ten Ansatz besteht darin, dass die Industrieanlagen nach der
Auslieferung keine Verbindung zur PKI des Anlagenherstellers
mehr hat. Damit einhergehend gibt es ein potenzielles Sicher-
heitsrisiko, wenn die verwendeten Algorithmen nach einigen
Jahren als unsicher eingestuft sind. Aus diesemGrund sollte sich
ein Maschinenhersteller genau überlegen, ob die Motivation
eine PKI-Implementierung ohne Einbindung des Endkunden
langfristig die richtige Strategie ist. Ein besserer Ansatz ist es,
mit demKunden offen über die integrierten Funktionen zu spre-
chen und gleichzeitig Schnittstellen zu integrieren, die eine An-
bindung einer bereits vorhandenen PKI imAnwenderunterneh-
men an die Industrieanlagen ermöglichen.

Für die Akzeptanz ist eine einfache Integration der „Embed-
ded PKI“ in den Produktionsprozess entscheidend, außerdem
sollte der Wartungsaufwand aufgrund des PKI-Einsatzes nicht
markant steigen.

Wichtig für den Anlagenhersteller ist es, genau über das er-
reichbare Sicherheitsniveau informiert zu sein. Hierzu ist eine
Analyse erforderlich, die zuerst die bereits existierenden Risiken
erfasst, und zwar unabhängig von der PKI-Implementierung.
Diese Risikoanalyse sollte dann um die Ziele der PKI-Integrati-
on erweitert werden. Auf
dieser Basis kann
schließlich entschieden
werden, welche Absiche-
rungsmaßnahmen sinn-
voll und wirtschaftlich
vertretbar sind. MM

Datendiebe kommen über das lo-
kale Netzwerk

Sichere Steuerung
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Bild 5: Im industriellen Umfeld stellen die PKI-basierten Methoden
sicher, dass technische Verfahren nicht durch Angriffe manipuliert
werden können, indem sie die Authentizität der beteiligten Systeme
gewährleisten.
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ALEXANDER STRUTZKE

Handlingmodule werden laut Sie-
mens immer häufiger in mo-

derne Produktions- und Verpa-
ckungsmaschinen integriert. Bislang
wurden die im Handlingsystem er-
forderlichen Bahnbewegungenmeist

rechenaufwändig über Kurvenschei-
ben imMotion-Control-System rea-
lisiert. Das führt vor allem bei Ma-

schinen mit hohem Automatisie-
rungsgrad und kurzen Taktzeiten zu
einer Beschränkung der Produktivi-
tät. Mit der Bahninterpolation ist
eine in Simotion integrierte Soft-
warelösung entstanden, die die zy-
klische Berechnung von Kurven-
scheiben unnötig machen und die
Leistungsfähigkeit von Maschinen
steigern soll. Für alle Maschinen-
funktionen wird nur eine Steuerung
benötigt. Zusammen mit der Soft-
warebibliothek Simotion Top Loa-
ding wird damit der Entwicklungs-
aufwand nach Herstellerangaben

Weitere Informationen: Siemens A&D, Tel.
(0911) 978-3282, karin.kaljumae@siemens.
com

BAHNSTEUERUNG

Integrierte Bahninterpolation für
Handlingmodule in Verpackungsmaschinen

Im Motion-Control-System Simotion von Siemens A&D
ist die Interpolation von Handlingprozessen integriert.
Die Bahninterpolation soll die Systembelastung entschei-
dend reduzieren und dadurch die Leistungsfähigkeit einer
Maschine erhöhen.
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reduziert. Die Bahninterpolation unterstützt laut Siemens sys-
temseitig die Linear-, Kreis- und Polynom-Interpolation in einer
Hauptebene (2D) und im Raum (3D). Die Bahnbewegung wird
von der Steuerung Simotion direkt ausgeführt und überwacht.
Das soll die Systembelastung reduzieren und bei Delta-2- und
Delta-3-Kinematiken Taktzahlen von über 180 Picks proMinu-
te ermöglichen, heißt es.

Darüber hinaus können laut Siemens die wichtigsten Stan-
dardkinematiken von kartesischen Portalen über Scara-Roboter,
Rollen-Picker bis hin zu Gelenkarm-Robotern umgesetzt wer-
den. Aus Softwaresicht ist bei Simotion die Bahndefinition damit
unabhängig von der Auswahl und Parametrierung der Kinema-
tik. Bei Nach- oder Umrüsten einer Maschine soll nur die Ak-
tualisierung der kinematikbezogenen Parameter nötig sein.

Mehrere Handlingmodule mit einer CPU betreiben

Werden derart extreme Taktraten nicht benötigt, soll die frei-
werdende CPU-Leistung für andere Funktionen zur Verfügung
stehen. Das kann in einigen Fällen zur Automatisierungmehre-
rer Handlingmodule mit einer CPU reichen. Durch den objekt-
orientierten Ansatz sollen parallele Instanzen der Bahninterpo-
lation simultan genutzt undmehrere Handlinggeräte gleichzeitig
gesteuert werden können.

Die Softwarebibliothek erlaubt nach Herstellerangaben die
Programmierung und Projektierung von Top-Loading-Zellen
mit unterschiedlicher Kinematik in Verbindung mit anderen
Softwaremodulen auf einer oder mehreren Steuerungen. Damit
soll die Synchronisation mit proprietären Steuerungsarchitek-
turen oder die Einarbeitung in spezielle Programmiersprachen
für Robotersteuerungen entfallen.

Alle Funktionen, die nach IEC61131 programmiert sind, wer-
den unterstützt, heißt es.
Echtzeitsynchronisie-
rung und durchgängige
Datenhaltung sollen oh-
ne Einschränkungen
möglich sein. MM

Indra-Motion MLC mit neuen
Funktionen zur Bahninterpolation
im Raum

▶

www.maschinenmarkt.de
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Die im Motion-Control-System Simotion integrierte Interpolation
für Handlingprozesse soll die Systembelastung reduzieren und die
Leistungsfähigkeit einer Maschine erhöhen.
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RAINER DRECHSLER

In den dreißiger Jahren entwickel-
te sich die Ölhydraulik aufgrund
der hohen Leistungsdichte und

einfachen Einstellbarkeit zu einer be-
deutendenAntriebstechnik in unter-
schiedlichen Industriebranchen. So
hat sie sich bei Werkzeugmaschinen

als zuverlässige Antriebstechnik be-
währt. Ein Grund für diese hohe Zu-
verlässigkeit liegt unter anderem in
den vorhandenen Sicherheitsstrate-
gien, die demEntwicklungsstand der
Werkzeugmaschinen immer wieder
angepasst wurden.

Heute steht außer Frage, dass
zwecks Erhöhung der Verfügbarkeit
eine Fehlerminimierung in der Ma-
schine angestrebt wird und im Falle
des Eintritts einesMaschinendefekts
vorhandene Gefahren für Mensch

und Maschine auf ein vertretbares
Restrisiko zu reduzieren sind. Zu
diesem Zweck hat man in der Ver-
gangenheit sporadisch Normen und
andere technische Regeln in der Ei-
genverantwortung der Wirtschaft
formuliert, die allerdings unter nati-
onalen und internationalen Gesichts-
punkten als uneinheitlich und unab-
gestimmt galten.

Keine CE-Kennzeichnung
für Hydraulikaggregate nötig

Mit der Weiterentwicklung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft ist unter
anderem eine Vereinheitlichung der
Gesetzgebung in allen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens notwendig
geworden. So wurde am 12.Mai 1993
zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedsstaaten die EG-Richtlinie „Ma-
schinen“ in deutsches Recht umge-
setzt. Sie ist gegenwärtig in der Ver-
sion „Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG“ (kurz: MRL) mit Gesetzeskraft

Dr. Rainer Drechsler ist Leiter des Anwen-
dungszentrums Werkzeugmaschinen bei
der Bosch Rexroth AG in Lohr am Main.
Weitere Informationen: Diana Ott, Tel.
(0 93 52) 18-12 70, Fax (0 93 52) 18-23 58,
diana.ott@boschrexroth.de

SICHERHEITSTECHNISCHE ANTRIEBSAUSLEGUNG

Optimierung bei Werkzeugmaschinen
setzt Kompromissbereitschaft voraus

Für die sicherheitstechnische Auslegung hydraulischer Antriebe in Werk-
zeugmaschinen ist die europäische Maschinenrichtlinie (MRL) nicht ganz
die ideale Lektüre. Schon eher helfen EN-Normen weiter. Bewährte Schal-
tungskonzepte erleichtern die Überprüfung. Aufgrund behördlicher Vor-
schriften ist das Ergebnis teilweise als Zugeständnis auf Kosten der maximal
erreichbaren Produktivität und Wirtschaftlichkeit von Werkzeugmaschinen
zu sehen.

Behördliche Vor-
schriften können

bei der Antriebsop-
timierung zu Zuge-
ständnissen bei der
Maschinenproduk-

tivität führen.
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verbindlich und gilt für alle, die Maschinen betreiben, bauen
oder umbauen, kaufen oder verkaufen. Dabei sind hydraulische
Anlagen als Maschinenbaugruppen oder Teilmaschinen anzu-
sehen. In diesem Fall trifft die MRL nicht in vollem Umfang zu.
Das äußert sich darin, dass beispielsweise für Hydraulikaggregate
keine CE-Kennzeichnung auf der Grundlage der EG-Konformi-
tätserklärung erforderlich ist, es muss lediglich eine Einbauer-
klärung abgegeben werden.

Dies steht nicht imWiderspruch dazu, dass die in einemHy-
draulikaggregat verbauten elektrischen Geräte und Druckflüs-
sigkeitsspeicher teilweise eine CE-Kennzeichnung habenmüssen,
denn das fordern die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
und die Druckgeräterichtlinie 97/23/EG. Zusätzlich zu den be-
reits genannten Richtlinien sollte der Hydraulikprojektant die
Lärm-Richtlinie 2003/10/EG, die ATEX-Richtlinie 94/9/EG, die
EMV-Richtlinie 89/336/EWG und die Abwasser-Richtlinie
91/271/EWG stets im Auge behalten.

Europäische Normen greifen Forderungen der MRL auf

Die Suche nach hydraulikbezogenen Sicherheitsanforderungen
in der MRL führt zwangsläufig zu Anhang I (Bild 1). Allerdings
lässt bereits die Formulierung in der Einleitung zur MRL die
Folgerung zu, dass dort nur grundlegende Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen für die Konstruktion und den Bau
von Maschinen festgelegt sind. Die Hydraulik wird dabei nur
indirekt angesprochen.

Entscheidender ist dagegen der Hinweis, dass den Herstel-
lern von Maschinen auch harmonisierte europäische Normen
mit Vermutungswirkung für die Erklärung und Detaillierung
der MRL zur Verfügung stehen. Harmonisiert bedeutet dabei,
dass diese Normen in Einklang zur MRL stehen – sich bildlich
gesehen also unter dem Dach der MRL befinden. Die Vermu-
tungswirkung bringt zum Ausdruck, dass man bei Einhaltung
dieser harmonisierten Normen davon ausgehen kann, dass die
grundlegenden Anforderungen der MRL durch Normen belegt
werden (Bild 1).

Erklärend sei vermerkt, dass es sich bei denDIN-EN-Normen
lediglich um EN-Normen handelt, die in die deutsche Sprache
übersetzt wurden. DIN-Normen sind in Deutschland gültige
Normen; wenn die EN-Normung bestimmte Bereiche nicht ab-
deckt, können DIN-Normen herangezogen werden. ISO-Nor-
men sind weltweit gültige Normen. Sofernmöglich, wirdmit der
EN-Normung versucht, den Inhalt der ISO-Normen zu über-
nehmen, es besteht jedoch keine Verpflichtung. Im ungekehrten
Fall gilt gleiches. ISO-Normen besitzen keine Vermutungswir-
kung. Eine Auflistung übereinstimmender ISO-EN-Normen ist
im Anhang ZA der DIN EN ISO 12100-2 zu finden.

Wer die Aufgabe gestellt bekommt, eine Hydraulikanlage für
eine Werkzeugmaschine zu projektieren, ist gut beraten, sich
zuerst einen Überblick über die in der B1-Norm DIN EN ISO
13849-1 definierten Sicherheitskategorien B bis 4 zu verschaffen
und danach in den EN-Normen des Typs C zu recherchieren.
Diese Produktnormen enthalten detaillierte Sicherheitsanforde-
rungen für bestimmte Geräte, Maschinen und Anlagen, zum
Beispiel für Bohr-, Dreh- und Schleifmaschinen.

Die in den C-Normen formulierten Aussagen haben Vorrang
gegenüber den A- und B-Normen. Es kommt beispielsweise klar
zum Ausdruck, dass die Hydrauliksysteme so zu gestalten sind,
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dass ein Leitungsbruch in einem be-
liebigen Kreis nicht zum Verlust ei-
ner Sicherheitsfunktion führen darf
oder dass bei Außerkraftsetzen von
Schutzeinrichtungen für das manu-
elle Einrichten Achsbewegungenmit
einer Geschwindigkeit vonmaximal
2 m/min oder in Schritten von
höchstens 10 mm zulässig sind.

Aus derartigen Forderungen und
der hinzugefügten Sicherheitskatego-
rie lassen sich eindeutige Hinweise
für die Gestaltung der hydraulischen
Kreisläufe ableiten. Die Praxis zeigt
jedoch, dass bei komplexen Anwen-
dungen hin und wieder Fragen offen
bleiben. In diesem Fall empfiehlt es
sich, auf der Grundlage von B-Nor-
men Antworten zu finden, die durch
den TÜV oder die Berufsgenossen-
schaft bestätigt werden sollten.

Normen des Typs B werden ein-
geteilt in die B1-Gruppe, die überge-
ordnete Sicherheitsaspekte beinhal-

ten, und in die B2-Gruppe, in denen
das sicherheitstechnische Gestalten
technischer Erzeugnisse behandelt
wird. Beide Gruppen gelten übergrei-
fend für alle in der MRL benannten
Maschinengattungen. Ihr Studium
ist dann hilfreich, wenn es darum
geht, sich in grundlegende Sicher-
heitsbetrachtungen faktenmäßig ein-
zuarbeiten.

B1-Norm DIN EN ISO 13849-1
mit Schlüsselfunktion

Die B1-Norm DIN EN ISO 13849-1
hat für die Anwendung der Hydrau-
lik in der Werkzeugmaschine eine
Schlüsselfunktion, weil sie als Leitfa-
den bei der Gestaltung und Beurtei-
lung von hydraulischen Steuerungen
heranzuziehen ist. In einer in dieser
Norm beschriebenen Risikoanalyse
zur Festlegung eines Performance
Levels (PL), die von Maschinenher-
stellern zu vollziehen ist, wird auch

auf Sicherheitskategorien Bezug ge-
nommen, denen hydraulische Schal-
tungen entsprechenmüssen. Sie die-
nen gleichzeitig als Kommunikati-
onsschnittstelle zwischen dem Ma-
schinenhersteller und dem Hydrau-
likanbieter.

Die Anforderungen an die Kate-
gorien B bis 4 sind in der DIN EN
ISO 13849-1 angegeben, wobei sich
bei hydraulischen Anlagen der si-
cherheitsbezogene Teil der Steuerung
auf den Ventilbereich bezieht, der die
gefahrbringenden Bewegungen oder
Zustände steuert. Allerdings sind
Nebenfunktionen sowie die Einhal-
tung von Projektierungsgrundsätzen,
zumBeispiel Druckbegrenzung und
Filtration oder die Auswahl druck-
fester Rohre und Schläuche, nicht zu
vernachlässigen. Kategorie B stellt
die Basiskategorie dar. Das Auftreten
eines Fehlers kann zum Verlust der
Sicherheitsfunktion führen. In Kate-
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gorie 1 wird eine höhere Wider-
standsfähigkeit gegen Fehler über-
wiegend durch Auswahl und Ver-
wendung von bewährten Kompo-
nenten erreicht.

In den Kategorien 2, 3 und 4 wird
die verbesserte Leistung hinsicht-
lich der spezifizierten Sicherheits-
funktionen überwiegend durch die
Verbesserung der Struktur des si-
cherheitsbezogenen Teils der Steue-
rung erzielt. Kategorie 2 sieht vor, die
Ausführung der Sicherheitsfunktion
durch wiederkehrendes Testen zu
prüfen. Bei Kategorie 3 und 4 darf
das Auftreten eines Fehlers nicht
zum Verlust der Sicherheitsfunk-
tion führen. In Kategorie 3 wird ein
Fehler durch angemessene Maß-
nahmen erkannt. Die Kategorie 4
stellt höhere Anforderungen an die
Widerstandsfähigkeit gegen Fehler-
häufungen im Vergleich zur Kate-
gorie 3.

Maschinenrichtlinie2006/42/EG

EN 12100: Grundbegriffe,
allgemeine Gestaltungsleitsätze

EN 1050: Leitsätze zur Risikobeurteilung
EN 414: Regeln für Abfassung und

Gestaltung von Sicherheitsnormen

EN 13849: Sicherheitsbezogene Teile
von Steuerungen

EN 1037: Vermeidung von
unerwartetem Anlauf

EN 982: Sicherheitstechnische Anforderungen
an fluidtechnische Anlagen und
deren Bauteile

EN 60204: Elektrische Ausrüstungen
von Maschinen

EN 12417: Bearbeitungszentren
EN 12717: Bohrmaschinen
EN 13128: Fräsmaschinen
EN 13218: Ortsfeste Schleifmaschinen
EN 13898: Sägemaschinen

EN-Normen Typ A
Sicherheitsgrundnormen

EN-Normen Typ B1
Sicherheitsgruppennormen

EN-Normen Typ B2
Sicherheitsgruppennormen

EN-Normen Typ C
Produktnormen

Bild 1: Die grundlegenden Anforderungen der europäischen Maschinen-
richtlinie werden in den EN-Normen genauer beschrieben.
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Bild 2 zeigt ein Schalt-
planbeispiel einer Zylin-
dersteuerung. Es kann
dann in Kategorie 4 ein-
geordnet werden, wenn
die Kennwerte für die
mittlere Zeit bis zum
gefahrbringenden Aus-
fall (MTTFd) für den
Diagnosedeckungsgrad
(DC) und den Ausfall
aufgrund gemeinsamer
Ursache (CCF) erfüllt
werden. Die markante
DIN EN 982, welche die
sicherheitstechnischen
Anforderungen an fluid-
technischen Anlagen
und deren Bauteile be-
handelt, könnte als B2-
Norm zur Pflichtlektüre
eines jedenHydraulikers
gezählt werden.

Die Sicherheitsgrund-
normen (EN-Normen
Typ A) befassen sich im
Wesentlichenmit der Konzeption, der Strategie und der Arbeits-
weise der europäischen Normung zur MRL. Typ-A-Normen
dienen deshalb hauptsächlich als Leitlinien zur Erstellung von
B- und C-Normen beziehungsweise von Formulierungen in
Lehrbuchtexten.

Behördliche Vorschriften zwingen zu Kompromissen

WasMaschinenbauer und Zulieferer beschäftigt, hätte nicht bes-
ser Prof. Dr.-Ing.ManfredWeck, Autor der Fachbuchreihe „Werk-
zeugmaschinen – Fertigungssysteme“, in Band 1 [1] formulieren
können: „Die durch behördliche Vorschriften bestehendenVor-
gaben für die Sicherheit und das Umweltverhalten derMaschinen
spielen eine zunehmend größere Rolle. Ihr Ziel liegt darin, die
Unfallhäufigkeiten zu senken und die Arbeitsplätze menschen-
würdiger zu gestalten. Diese Bemühungen beeinträchtigen zum
Teil die Produktivität und dieWirtschaftlichkeit derMaschinen,
so dass hier Kompromisse zu schließen sind.“

Für Rexroth als Antriebs- und Automatisierungsspezialist ist
es selbstverständlich, die Kunden bei der Projektierung derWerk-
zeugmaschinenhydraulik zu unterstützen. Komponenten von
Rexroth sind in Übereinstimmung mit den Normen so konzi-
piert, dass bewährte Bauteile und Sicherheitsprinzipien zur An-
wendung kommen. Sie sind unter Beachtung der speziellen Ka-
tegorie-Anforderungen in allen Kategorien einsetzbar. Es liegen
Schaltungsbeispiele vor, die es dem Kunden erleichtern sollen,
die von ihm ausgewähltemaschinenfunktionsbestimmte hydrau-
lische Schaltung auf die geforderte Sicherheit zu prüfen.

Literatur
[1] Weck, M.: Werkzeugma-

schinen – Fertigungssys-
teme. Düsseldorf: VDI
Verlag 1991.

Hydraulik ist wichtiger Bestandteil
spanender Werkzeugmaschinen

▶
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Bild 2: Zylindersteuerung, die der
Sicherheitskategorie 4 zugeordnet
werden kann. Das Auftreten eines
Fehlers darf nicht zum Verlust der
Sicherheitsfunktion führen.
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STEFAN PAWILS

LeanManagement wird in zahl-
reichen Industriebranchen als
wirkungsvolles Konzept ge-

nutzt, um eine hohe Kundenorien-
tierung zu schaffen und zugleichmit
effizienten, profitablen Prozessen die
Wettbewerbsfähigkeit des Herstellers

zu gewährleisten. Inzwischen wird
zunehmend erkannt, dass die Lean
Methoden, die in der Automobilin-

dustrie entstanden, keineswegs nur
auf die Serienfertigung zugeschnitten
sind. Auch der von Einzel- und
Kleinserienfertigung geprägte Anla-
genbau profitiert von den Ansätzen
des Lean Managements.

Das zeigt auch das Projekt „Focus“
bei der Dürr AG, Stuttgart. Hier wer-
denmit Lean-Methoden die Abläufe
optimiert, um die Kundenzufrieden-
heit einerseits und dieWettbewerbs-
fähigkeit des Unternehmens anderer-
seits zu steigern. Messbar ist das
unter anderem an einer geplanten

Diplom-Inform. Stefan Pawils ist Partner
der prolean Consulting AG, 40489 Düssel-
dorf, Tel. (02 11) 42 27 66-0, Fax (02 11)
42 27 66-66

LEAN MANAGEMENT

Focus-Programm transportiert
Lean-Konzepte in den Anlagenbau

Auch im Projektmanagement „funktionieren“ Lean-Kon-
zepte. So hat das Focus-Programm beim Lackieranlagen-
bauer Dürr zu kürzeren Projekt-Durchlaufzeiten und hö-
herer Kundenzufriedenheit geführt.
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Reduzierung der Durchlaufzeit im zukünftigen Prozess um 30%.
Das Projekt wurde begleitet von der Düsseldorfer Unterneh-
mensberatung prolean Consulting AG.

Dürr ist Weltmarktführer in der Lackier-, Auswucht- und
Reinigungstechnik und führend in der Endmontagetechnik.
Weltweit sind rund 60% aller Lackierereien und rund 50% aller
Montagewerkemit Dürr-Technologien ausgestattet. Dürr ist mit
45 Standorten und 24 Produktionsstätten in 21 Ländern präsent
und beschäftigt 5650 Mitarbeiter. Etwa 60% des Umsatzes von
Dürr entfallen auf die Lackiertechnik.

Die weltweite Expansion der letzten Jahre mit zahlreichen
neuen Schnittstellen und verschiedenen Gesellschaften führte
dazu, dass die Komplexität der Gruppe stark anstieg: Der Kon-
solidierungskreis des mittelständischen Konzerns umfasste 110
Gesellschaften, das Unternehmen bewegte sich in unterschied-
lichenMärkten und die Integration der neu hinzugekommenen
Unternehmensteile war sehr anspruchsvoll.

Vor diesem Hintergrund und angesichts einer sukzessiven
Margenerosion wurde das unternehmensinterne Focus-Pro-
gramm aufgesetzt. Hauptziel des Projekts war die nachhaltige
Steigerung der Ertragskraft, unter anderem durch eine höhere
Effizienz der Prozesse, die Fokussierung auf profitables Geschäft,
eine schlankere Organisationsstruktur sowie reduzierte Kapazi-
täten und Kosten. Das Projekt war interdisziplinär organisiert
und umfasste alle Ebenen und Funktionen.

Für den Themenkomplex „Prozessverbesserung“ beinhaltete
der Lösungsansatz drei wesentliche Elemente:

Mit der Fokussierung auf den ganzheitlichen Projektprozess
sollte die Grundlage für mehr Kunden- und Mitarbeiterzufrie-
denheit, Qualität und Profitabilität gelegt werden.

Durch die Beseitigung der Prozessschwachstellen sollten die
Prozesse stabilisiert und die Projektdurchlaufzeit reduziert wer-
den.

Eine verstärkte Standardisierung der Abläufe sollte zu gerin-
gerer Komplexität und mehr Transparenz führen.

Bei der Umsetzung dieser Ziele konnten Lean Management-
Methoden wirkungsvoll eingesetzt werden.

Detaillierte Analyse zu Beginn

Am Beginn dieses Lean-Projektes stand eine detaillierte Analy-
se, die die Basis schuf, um die Handlungsfelder zu identifizieren
und dann gezielt entsprechende Verbesserungsmaßnahmen zu
entwickeln.Mittels verschiedener Analysemethoden wurden die
notwendigen Daten erhoben. So wurden im Rahmen der Auf-
tragsstrukturanalyse die Aufgaben und Aufträge detailliert auf-
geschlüsselt, so dass danach einMengengerüst vorlag. Aus einer
darauf folgenden Tätigkeitsstrukturanalyse ergaben sich die Dau-
er undHäufigkeit der einzelnen Tätigkeiten sowie der Zeitansatz,
der für die Planung der Soll-Prozesse wichtig ist.

Einen genauen Überblick über die Prozesse und ihre Abfolge
brachte die Wertstromanalyse als Kernmethode des Lean-Ma-
nagements. Dazu wurden die Prozesse im Rahmen von interdis-
ziplinären Teams im gegenwärtigen Zustandmit Hilfe von defi-
nierten Symbolen detailliert skizziert. Die beteiligten Funktionen
und Instanzen wurden ebenso festgehalten wie die Dauer der
Einzelschritte. So entstand ein schematisches Bild der Abläufe,
das Ansatzpunkte für die weitere Optimierung der Abläufe deut-
lich machte.

▶

▶

▶
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Im dargestellten Projekt zeigten sich bei der Analyse typische
Schwachstellen des Anlagenbaus: Die Wertschöpfungsprozesse
beginnen in der Regel mit der Projektierung, es folgen Kons-
truktion und Fertigung, dann der Aufbau vor Ort sowie schließ-
lich der Anlagenhochlauf. Erschwert wurden diese Abläufe bei-
spielsweise durch eine nicht vollständige technische Klärung bei
der Übergabe des Auftrags von der Projektierung an die Abwick-
lung. Auch eine hohe Anzahl an Änderungsforderungen beein-
trächtigten eine effiziente Abwicklung, ebenso wie ein unzurei-
chender Montagegrad der Anlage bei Anlieferung auf der Bau-
stelle. Wenn zudem einige Restpunkte bei der Installation im
Rahmen vonNacharbeit erledigt werdenmussten, so resultierten
diese oftmals aus längeren Aufenthalten auf der Baustelle als
geplant – einer Art unbezahlter Produktionsbegleitung.

Das zukünftige System

Gemeinsam mit den Mitarbeitern im Cross-Functional-Team
wurde eine Reihe von Verbesserungsmaßnahmen für das zu-
künftige System der Auftragsbearbeitung entwickelt. Mit der
Wertstrommethode konnte der gesamte Soll-Prozess der Wert-
schöpfung transparenter dargestellt werden.

Als wesentliche Veränderung wurde vorgeschlagen, dass die
Baustelle im zukünftigen Prozess weitaus deutlicher in den Fokus
rückt als bisher. Sie wird als zentraler Leistungspunkt definiert
und gibt den Takt für die Lieferung aller übrigen Leistungen und
Teile vor. Für die Sicherung der Qualität werdenQualitätskreise
etabliert, die cross-functional besetzt sind. Ihre Basis ist das neu
entwickelte Kennzahlensystem, mit dessen Hilfe sich die wich-
tigen Funktionen kontrollieren und steuern lassen und das zu
einer steigenden Prozesstransparenz geführt hat. Die Qualitäts-
kreise überwachen die Kennzahlen und veranlassen gegebenen-
falls notwendige Aktivitäten.

Den technischen Klärungsgrad steigern

Einen wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung leistet die Op-
timierung der technischen Klärung. Bisher war der Grad der
technischen Klärung bei der Übergabe des Auftrags von der
Projektierung an die Auftragsabwicklung häufig nicht ganz aus-
reichend. Einige Fragen waren noch nicht geklärt, so dass nach-
trägliche Kundenwünsche oder zusätzliche technische Anforde-
rungen bei der Konstruktion berücksichtigt werdenmussten und
immer wieder Änderungen,Wartezeiten oder Rückfragen nötig

Rund 60% des Umsatzes der Dürr-Gruppe entfallen auf die Lackier-
technik.
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Unternehmen können mit Lean-
Methoden kräftig wachsen

Produktionssysteme lassen sich nur
in ganzheitlicher Betrachtung lean
gestalten

Lean Innovation: Erfolgsfaktor mit
vielen Facetten

▶

▶

▶
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waren. Dadurch verzögerte sich die
Abwicklung des Auftrags und der
Aufwand stieg zu Lasten der Profita-
bilität.

Mit gezielten Verbesserungsmaß-
nahmen wird zukünftig dafür ge-
sorgt, dass der Grad der technischen
Klärung steigt. Ein Ansatz ist die
Neuausrichtung des Auftragseröff-
nungsgespräches. Hier werden ge-
zielt die Kundenwünsche und tech-
nischen Anforderungen erfragt.
Außerdem wird die Übergabequali-
tät definiert, die ein Auftrag ein-
schließlich aller Datendetails errei-
chen muss, bevor er von der Projek-
tierung an die Abwicklung weiterge-
leitet wird. Die Messung des tech-
nischen Reifegrades schließlich sorgt
dafür, dass ein Auftrag erst dann die
Planungsphase verlässt, wenn die
technische Umsetzbarkeit sicherge-
stellt ist.

Wenn der technische Klärungs-
grad auf diese Weise erhöht wird,
wirkt sich das in mehrfacher Hin-
sicht positiv aus:

Aufgrund der ausführlichen und
sorgfältigen technischen Klärung
wird vermieden, dass es zahlreiche
nachträgliche Rückfragen gibt, die
den Aufwand auf Anbieterseite un-
geplant steigern. So werden unge-
plante und daher unkalkulierte Kos-
ten reduziert.

▶

Dadurch, dass frühzeitig klar ist,
wie der Auftrag aussieht, verlängern
sich die Vorlaufzeiten. Es können
Standardprozesse genutzt werden.
Der Aufwand ist dabei geringer als
bei einer kurzfristigen Bestellung, die
besondere Abläufe erfordert.

Die Auftragsdurchlaufzeit ver-
kürzt sich durch frühzeitige Infor-
mation auf allen Stufen der Prozess-
kette vom Kunden bis zum Liefe-
ranten. Insgesamt wird durch die
Umgestaltung die Durchlaufzeit der
Auftragsabwicklung im Soll-Prozess
um bis zu 30% reduziert.

Aufgrund der entscheidenden
Funktion, die der technische Klä-
rungsbedarf hat, wurde er als Kenn-
zahl in das neue Kennzahlensystem
aufgenommen, das regelmäßig über-
wacht wird.

Erfolgsfaktor Mitarbeiter

Insgesamt sollen die verschiedenen
Maßnahmen, die bei Dürr im Rah-
men des Projektes „Prozessverbesse-
rungen“ entwickelt wurden, dazu
beitragen, die Komplexität der Ab-
läufe deutlich zu reduzieren und zu-
gleich die Faktoren Transparenz,
Qualität, Produktivität, Messbarkeit
und Kundenzufriedenheit zu stei-
gern.

Frühzeitig wurde bei der gewähl-
ten Vorgehensweise berücksichtigt,

▶

▶

▶

dass die Mitarbeiter ein entschei-
dender Erfolgsfaktor sind, in dem
Bewusstsein, dass die aktive Einbin-
dung der Mitarbeiter in den Verän-
derungsprozess sowie eine offene,
klare Kommunikation der Ziele ent-
scheidende Voraussetzungen dafür
sind, dass eine hohe Akzeptanz und
die nachhaltige Umsetzung neuer
Strukturen und Prozesse erreicht
werden. So sorgt die Bildung von
Cross-Functional-Teams dafür, dass
sich dieMitarbeiter mit ihremKnow-
how einbringen können. Auch wurde
das Focus-Projekt durch eine offen-
sive Informationspolitik begleitet.
Ein wichtiges übergeordnetes Ziel
war es dabei stets, die Denkweise im
Unternehmen zu ändern. Während
früher eine funktionale Betrach-
tungsweise üblich war, soll zukünftig
systemisch über die gesamte Wert-
schöpfungskette gedacht werden, um
die Prozesse sinnvoll zu planen und
zu steuern. MM
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Zyklengesteuerte Bearbeitung großer Teile
Mit der zyklengesteuerten Uni-
versal-Drehmaschine DUS
1600 TI erweitert MAG
Boehringer die DUS-Baureihe
nach oben. Die Drehmaschine
bietet einen maximalen Um-
lauf-Durchmesser über Bett von
1600 mm bei einer Spitzenweite von 2000 bis 12 000 mm.
Die Maschine verfügt über eine Spindelantriebsleistung von
65 kW (60% ED) und eine gehärtete Doppelprismenführung für
den Bettschlitten mit zwei zusätzlichen Abstützführungen. Das
Werkstückgewicht zwischen Spitzen kann bis zu 13 t betragen.
Reitstock und Reitstockpinole sind motorisch verfahrbar und mit
einer digitalen Anstellkraftanzeige ausgestattet.

Boehringer Werkzeugmaschinen Vertriebsgesellschaft mbH,
Tel. (07161)201-0, www.mag-ias-vertrieb.de
▶

Zwei Bearbeitungszentren in einem

Die mc2-700TT ist die neueste
Entwicklung aus der mc2/
mc4-Baureihe von Riello. Da-
bei handelt es sich um ein
Fünfachs-Doppelspindelzent-
rum, Störkreis 700 mm, vier
Paletten 400 mm. Das Bearbei-
tungszentrum verfügt über

zwei unabhängige 24-kW-Spindeleinheiten mit einer Drehzahl
von 12 000 min-1 – jede mit einem eigenen Werkzeugwechsler –
und zwei Magazinen mit jeweils 40 Werkzeugplätzen. Zur Erhö-
hung der Bearbeitungsflexibilität sind alle Achsen unabhängig
voneinander verfahrbar, um so zwei Bearbeitungszentren auf
einem gemeinsamen Grundaufbau zu realisieren.

Burkhardt+Weber Fertigungssysteme GmbH,
Tel. (07121)315-0, www.burkhardt-weber.de
▶

Bearbeitungszentren für universellen Einsatz
Heller hat mit der H 1000 und H
3000 zwei Horizontalbearbeitungs-
zentren vorgestellt, die für eine ho-
he Verfügbarkeit und ein breites
Anwendungsspektrum ausgelegt
sind. Die H 1000 bietet Verfahr-
wege von 630 mm in den drei Li-
nearachsen; bei der größeren H
3000 stehen bis zu 800 mm in X-

und Z-Richtung zur Verfügung. Werkstücke mit einemMaximal-
gewicht von 500 kg werden auf eine Eilganggeschwindigkeit von
50 m/min beschleunigt. Beide Maschinen sind standardmäßig mit
dem Heller-Nullspindelsystem und einer 17-kW-Spindel ausge-
stattet, die mit einem Drehmoment von 81 Nm und einer Maxi-
maldrehzahl von 10 000 min-1 arbeitet.

Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, Tel. (07022)77-0, www.heller.de▶
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Feinschleifen, Läppen und Polieren
als Dienstleistung für Hochpräzisionsteile

Für die Hochpräzisionsbearbeitung
von Teilen übernimmt FLP Micro-
finishing das Feinschleifen, Läppen
und Polieren in Lohnfertigung. Die-
se Prozesse finden in klimatisierten
Reinräumen statt, um die in jüngster
Vergangenheit erhöhten Anforderun-
gen zu erfüllen. Betrugen anspruchs-

volle Maßtoleranzen noch vor einigen Jahren bis zu ±10 µm, sei
heute die Toleranzbreite im Fahrzeugbau halbiert. Das erfordere
nicht nur Neukonstruktionen von Maschinen. Die Investitionen
gehen über Sondermaschinen hinaus, wie FLP auf der Fachmesse
Turntec deutlich machen wird. Dort präsentiert man sich auch als
Systemanbieter zur Komplettfertigung von Produkten.

FLP Microfinishing GmbH,
Tel. (03 49 56) 3 97-0, www.flp-microfinishing.de
▶

Reinigungsanlage in Modulbauweise

Basis der Ein-Kammer-Anlage Aduna K100
ist ein Modulkonzept, das laut Hersteller
eine mühelose Erweiterung von der Ein-
bis zur Drei-Bad-Teilereinigung zulässt. So
ermöglicht die Montage eines zweiten Mo-
duls die Aufrüstung zur Zwei-Bad-Anlage
für anspruchsvollere Reinigungsaufgaben.
Beim Drei-Bad-Verfahren umfasst die Aus-
stattung eine Prozess- und Automatisierungstechnik, die – so
heißt es – vergleichbare Maschinen dieser Größe haben. Auf-
grund der Modulbauweise könne die Reinigungsanlage mit den
Ansprüchen des Kunden „mitwachsen“. Die Anlage reinigt auf
wässriger Basis.

Adunatec GmbH, Tel. (0 79 03) 9 32 93 80, www.adunatec.de▶

Schneestrahl-Reinigung großflächiger Teile

Das CO2-Schneestrahl-Verfahren kann
zur Feinreinigung großflächiger Bauteile
angewandt werden. Dazu hat man eine
modular aufgebaute Düsenreihe ent-
wickelt, die dieses Teilespektrum mit
dreidimensionalen Strukturen abdeckt.
Eine Anpassung an die jeweilige Struk-
tur ist möglich. Die Bauteile können laut
Anlagen- und Verfahrensspezialist aus

nahezu allen Werkstoffen bestehen. Die Düsenreihe wurde auf
der Fachmesse Parts2clean in Stuttgart vorgestellt. Dort präsen-
tierte der Anbieter auch eine miniaturisierte Düse zur CO2-
Schneestrahl-Feinreinigung an Stellen mit wenig Bauraum. Mit
dieser Düse können zum Beispiel montierte Komponenten in
kompakten Fertigungsanlagen gereinigt werden.

ACP – Advanced Clean Production GmbH,
Tel. (07 11) 68 70 39-0, www.acp-micron.com
▶
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Wasserumlaufkühlgerät für WIG-Inverter

Mit dem Hochleistungs-Wasserumlauf-
kühlgerät WUK 6 werden laut Lorch aus
den WIG-Invertern der T-Serie komplette
Werkstattschweißgeräte. Das Kühlgerät
eignet sich zum Anschluss an das 230-V-
Lichtnetz und bietet eine Normkühlleis-

tung von 0,53 kW. Mit den integrierten Gerätehaltern ist das
Brennerkühlgerät schnell an die T-Serie gekoppelt und sorgt per
Lorch-Net-Verbindung für die bedarfsgerechte Steuerung und
permanente Überwachung des Kühlmittelkreislaufes, heißt es
weiter. Im Lieferumfang enthalten sind 3m Netzkabel mit Schu-
kostecker, inklusive Lorch-Net-Verbindung zur Stromquelle.

Lorch Schweißtechnik GmbH, Tel. (07191) 503-0, www.lorch.biz▶

Klebstoff-Schmelzgerät
erleichtert die Wartungsarbeiten
Die PUR-Blue-EC-Klebstoff-Schmelzgeräte
erleichtern laut Nordson den Gebrauch von
reaktiven Polyurethan-Klebstoffen. Das De-
signkonzept erlaubt es, die Reinigung und
Wartung des Gerätes schnell und ohne große
Anstrengungen durchzuführen, so das Unter-
nehmen. Alle mit PUR in Verbindung kom-
menden Komponenten, wie Tank, Schmelz-
platte, Reservoire und der Pumpenblock, kön-
nen einfach und weitestgehend ohne Werkzeug zur Reinigung de-
montiert werden. Zur weiteren Beschleunigung des Wartungspro-
zesses ist das Tankgerät mit einem Pumpen-Absperrventil und
Schnellverschlüssen für Heizungs- und Fühlerleitungen ausgerüs-
tet. Zudem sind die Geräte mit einer intuitiven Steuerung mit
graphischer Bedienoberfläche ausgestattet. Der Tank ist ausgelegt
für 18 kg Folienbeutel mit 280 mm Durchmesser.

Nordson Engineering GmbH, Tel. (04131)894-0, www.nordson.de▶

Blindnietpistole wiegt nur 1,3 kg

Für eine große Bandbreite von Blindnieten hat Koenig die Blind-
nietpistole POP Proset 2500 entwickelt. Mit dem 1,3 kg schweren
Gerät können Niete mit Durchmessern von 2 bis 4,8 mm aus
allen Materialien sowie F-Blindniete aus Stahl gesetzt werden. Das

optimale Kraft-Gewicht-Verhältnis
von 7,18 kN/kg und eine Zugkraft über
9,4 kN garantieren laut Hersteller eine
hohe Leistungsfähigkeit. Durch die leich-
te Polymerkonstruktion können Arbeiten
auf engstem Raum ausgeführt werden.

Ergonomisch von Vorteil sind der Zwei-Finger-Auslöser und der
variable Luftanschluss und -auslass, heißt es weiter. Dank der Fe-
derrückstellung können die Blindniete in schnellen Zyklen gesetzt
werden. Eine schnelle Reinigung und Wartung ohne zusätzliches
Werkzeug ermöglicht die Schnellkupplungs-Frontkappe.

Koenig Verbindungstechnik GmbH,
Tel. (07306)782-0, www.kvt-koenig.de
▶
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Fräszentrum für die Stangenbearbeitung
Das Fahrständer-Bearbeitungs-
zentrumMatec-30 HV/S mit
Stangenlader wurde für die
Sechs-Seiten-Bearbeitung und
das Freiformflächenfräsen von
hochgenauen Teilen von der
Stange entwickelt. Ein Torque-
Antrieb in Winkelkopf und

Rundtisch soll für höchste Präzision und kurze Fertigungszeiten
sorgen. Eine zweite Rundachse als Torque-Rundtisch mit inte-
griertem Zweibacken-Futter, die auf einer Linearachse montiert
ist, spannt die Teile zur Fertigbearbeitung der sechsten Seite und
bringt diese zur Abführeinrichtung. Die Maschine wurde für die
Serienfertigung konzipiert. Ein Stangenlader und eine automa-
tische Abführeinrichtung ermöglichen die mannlose Fertigung.

Matec Maschinenbau GmbH, Tel. (07024)98385-0, www.matec.de▶

Doppelseiten-Planschleifen
von flachen Werkstücken
Für das doppelseitige Planschleifen
von flachen Präzisions-Werkstü-
cken bietet Supfina die Maschinen-
serie Supfina Planet V an. Lieferbar sind
zwei Größen für Werkstücke von 5 bis
180 mm Durchmesser. Die Maschinen verfü-
gen über eine patentierte Tiltungsnavigation für die bedienerge-
führte Maschineneinstellung, eine integrierte Werkzeugwechsel-
hilfe sowie ein modulares Abrichtsystem für konventionelle und
superabrasive Werkzeuge. Dem Anwender stehen drei Schleifver-
fahren zur Verfügung: Durchlauf-, Durchlauf-Einstech- und Pen-
delschleifen. Eine ergonomische Bauweise mit angesetztem
Schaltschrank soll eine gute Zugänglichkeit gewährleisten.

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG,
Tel. (02191)3713-0, www.supfina.com
▶

Twin-Loader für Feinschleifmaschine
Wolters hat eine Erweiterung der Zweischeiben-Feinschleifma-
schine AC1000-F um das modular aufgebaute Automatisierungs-
konzept Twin-Loader vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein in-
tegriertes Be- und Entladekonzept für Schleifmaschinen. Über
dieses können die Schleifmaschinen flexibel in unterschiedliche
Fertigungsstrategien eingebunden werden. Schleifmaschine und
Twin-Loader bilden laut dem Hersteller eine Einheit, die hohen
Durchsatz mit geringem Stellplatz vereint. Das Läuferscheiben-
handling sei ideal geeignet, um die Aus-
tauschzeiten der Läuferscheibe von und zu
der Maschine zu reduzieren. Der modu-
lare Aufbau liefere sowohl mechanisch
als auch elektrisch eine einfache und
eindeutig definierte Schnittstelle.

Peter Wolters AG,
Tel. (04331)458-271, www.peter-wolters.com
▶
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Vielseitig verwendbares Pneumatikventil
Bei der Entwicklung des Proportionalventils VPPM wurde viel
Wert auf ein breites Anwendungsspektrum gelegt. So spare es
nicht nur Geld ein, sondern auch Platz. Ferner kann damit ein
Pneumatikzylinder verfahren und über Druckregelung die Kraft
geregelt werden. Den Grund für die Kosteneinsparung wird in der
modularen Bauweise gesehen. Die Basis dafür ist ein Baukasten,

aus dem sich jeder Anwender nur die benötigten
Funktionen „zusammenstellt“. Alle Ventile
aus dem Baukasten verfügen über drei Vor-
einstellungen. Zur Anpassung an die jeweilige
Anwendung lassen sich daraus die passenden
Parametersätze per Knopfdruck auswählen.
Aus dem Baukasten entstehen Ventile in zwei
Gesamtgenauigkeitsklassen (1 oder 2%).

Festo AG & Co. KG,
Tel. (01 80) 3 03-11 11, www.festo.de
▶

Edelstahl-Schnellverschluss-Kupplung
mit mehr Durchfluss bei Drücken bis 75 bar
Bei der Schnellverschluss-Kupp-
lung SP-A wurde im Vergleich
zum Vorgängermodell der
Durchfluss um bis zu 64% gestei-
gert. Damit erreiche sie einen
Spitzenwert am Markt. Anwen-
dungen für dieses Nachfolgemo-
dell der Kupplung SP werden
überall dort gesehen, wo Medien
mit bis zu 75 bar Druck zu fördern sind. Die Kupplung wird aus
dem Edelstahl 1.4301 bis zu einer Baugröße von 1 Zoll gefertigt,
jeweils mit zölligem Innengewinde im Stecker- und Körperteil.
Das Produkt ist Teil eines vielfältigen Kupplungsprogramms.

Nitto Kohki Deutschland GmbH,
Tel. (0 71 57) 2 24 36), www.nitto-kohki.de
▶

Mehr Sicherheit beim hydraulischen Spannen

Zum hydraulischen Spannen wurde als Druck-
geber ein Pumpenaggregat entwickelt, das laut
Hersteller in puncto Sicherheit keine Fragen of-
fen lässt. So verlässt das im Aussetzbetrieb ar-
beitende Aggregat betriebsbereit das Werk. Als

wesentlich für die Entwicklung wird der
Einbau von 4/3-Wegesitzventilen hervorge-
hoben, die ungewollte Bewegungen am
Spannelement vermeiden. Thermoelemente
in der Spulenwicklung schützen den Motor
vor Überlastung. Bei Druckabfall wird die
Pumpe zugeschaltet. Mit bis zu fünf Spann-

kreisen ausgerüstet, werden Anwendungen primär als
Druckgeber für doppelt wirkende Spannvorrichtungen gesehen.

AMF Andreas Maier GmbH & Co. KG,
Tel. (07 11) 57 66-0, www.amf.de
▶
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Kompakte IRC5-Steuerung
für bis zu vier unabhängige Roboter

Der Panel Mounted Controller ist eine besonders
kompakte Variante der IRC5-Robotersteuerung. Er
kann bis zu vier Roboter steuern, die sich unab-
hängig voneinander oder miteinander koordiniert
mit hoher Geschwindigkeit und Präzision bewe-
gen. Die Software-Funktion True-Move soll für
optimale Genauigkeit auf der Bahn sorgen. Quick-
Move steuert Geschwindigkeit und Beschleuni-
gung der Roboterachsen abhängig von der jewei-
ligen Last. Die speziell entwickelte kompakte Vari-
ante des IRC5 enthält nur noch die grundlegend

erforderlichen Bausteine und ist zum Einbau in bereits existieren-
de Schaltschranksysteme konzipiert. Die Maße sind 375 mm ×
500 mm × 300 mm, mit Lüfter 900 mm × 498 mm × 350 mm.

ABB Automation GmbH, Tel. (06031) 85104, www.abb.de▶

Steuerung für zuverlässiges Kennzeichnen
in der Produktionslinie

Eine neue Steuerung zur einfachen Be-
dienung von Nadelprägemaschinen hat
Richter entwickelt. Sie ist kompa-
tibel zu allen Markiergeräten des
Herstellers und braucht keinen
zusätzlichen PC oder Laptop. Die
Anbindung an die Produktionslinie oder Firmen-IT erfolgt per
Ethernet, Profibus, USB, RS232, digitale I/O, CAN-Bus oder
Device-Net. Schnittstellen sind zu SQL-Datenbanken sowie SAP
verfügbar. Programmiert wird das Gerät wahlweise per Touch
Screen oder über externe Tastatur und Monitor. Um das Einrich-
ten der Markierer zu vereinfachen und zu beschleunigen, können
Eingaben über eine Content-bezogene Softkey-Belegung erfolgen.

Joachim Richter Systeme und Maschinen,
Tel. (06384) 9228-0, www.jr-richter.de
▶

Motion-Control-System
für Einachsanwendungen

Mit Simotion D410 erweitert
Siemens A&D sein Motion-Con-
trol-System um eine Steuerung
für Einachsanwendungen. Durch
die Integration von Motion-Con-
trol-Funktionen sowie SPS und
Antriebsregelung in einer Bau-

gruppe kann ein komplettes Maschinenmodul automatisiert wer-
den. Simotion D410 kann für Einachsanwendungen wie Wickler,
Querschneider oder Vorschubeinrichtungen oder auch in Gleich-
laufverbänden wie bei modularen Maschinenkonzepten eingesetzt
werden. Das mit D410 automatisierte Maschinenmodul erhält
dabei den Leitwert von einer übergeordneten Steuerung und syn-
chronisiert seine Achse auf diesen Leitwert.

Siemens A&D, Tel. (0911) 978-3321, www.siemens.de▶



Vogel Buchverlag
97064 Würzburg

Tel. 0931 418-2419
Fax 0931 418-2660

www.vogel-buchverlag.de
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Leibinger-Kammüller (Hrsg.)

Faszination
Blech
Ein Material mit grenzen-
losen Möglichkeiten

252 Seiten
durchgehend farbig
1. Auflage 2005
ISBN 978-3-8343-3051-2
59,–

Der Titel sagt es, das Buch
belegt es: Blech ist ein
faszinierendes Material, aus
dem sich ganz unterschied-
liche Dinge herstellen lassen
– vom PC-Gehäuse bis zum
Kreuzfahrtschiff.
Das Buch spannt den Bogen
von der Idee des Konstruk-
teurs bis zum fertigen Teil.
Den Beginn machen die
Themen Werkstoffkunde
und Konstruieren. Laser-
schneiden, Stanzbear-
beitung, Biegen und Füge-
verfahren lernt der Leser
dann in der Theorie und
anhand von Fallbeispielen
aus der Praxis kennen.
Kapitel über Steuerungs-
technik, Programmieren
und Betriebsorganisation
vervollständigen den Blick
in die Blechbearbeitung.

Maschinenbau

MARKTSPIEGELPRODUKTE

Fräsbearbeitung in fünf Achsen

Ein neues Fünf-Achsen-Bearbei-
tungszentrum stellt der japanische
Hersteller OKK vor. Die VG5000
ist serienmäßig mit einem
Schwenk-/Rundtisch sowie einem
automatischen Zweifach-Paletten-
wechsler und einer BT50-Arbeits-
spindel mit einer Umdrehungs-
zahl von 12 000 min-1 ausgestattet.
Die Maschine erreicht ein Drehmoment von 600 Nm. Die Ausle-
gung soll eine Anwendungsvielfalt von der Schwerzerspanung bis
zur Hochgeschwindigkeitsbearbeitung ermöglichen. Der massive
Gusskörper der Maschine, die Rollen-Linearführungen sowie vor-
gespannte Kugelrollspindeln mit Kühlung und beidseitiger Lage-
rung sollen für hohe Dynamik und Steifigkeit sorgen.

Teamtec CNC-Werkzeugmaschinen GmbH,
Tel. (06023)9482-0, www.teamtec-gmbh.de
▶

Hohe Leistung für den Formenbau
Die Bearbeitungszentren VM-3 und
VM-2 von Haas sind nach Aussage des
Herstellers Hochleistungsmaschinen,
die speziell für den Formenbau entwi-

ckelt wurden. Beide Werkzeugmaschinen
verwenden eine 12000-min-1-Spindel mit
einem 22,4-kW-Vektor-Doppel-Antriebs-

system, einen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler mit 24
Magazinplätzen und eine Hochgeschwindigkeitssteuerung mit
„Look-ahead“-Funktion. Eine hohe Flexibilität bei der Werk-
stückspannung soll ein aus Gusseisen gefertigter Aufspanntisch
mit T-Nuten in der X- und Y-Richtung bieten. Der bei beiden
Maschinen verwendete 24-Plätze-Werkzeugwechsler tauscht
Werkzeuge den Angaben zufolge in 2,8 s aus.

Haas Automation Inc (Belgien),
Tel. (0032-2522) 9905, www.haascnc.com
▶

Spannsystem für mehr als eine Maschine

Ein Deformationsspanner ist die neueste Ergänzung der Power-
Grip-Familie. Dabei wird die Kontur des jeweils zu spannenden
Werkstückes in austauschbare Backen-Rohlinge eingebracht.

Nach Aussage von Anbieter Partool und Hersteller
Parotec wird das Werkstück so innerhalb von Se-
kunden per Innen- oder Außenspannung μm-ge-
nau gespannt. Bei einer Änderung der Anwen-
dung werden die Backen des Spanners ausge-
tauscht; die Basis bleibt dieselbe und muss nicht
wiederholt angeschafft werden. Das Spannsystem
ermöglicht den Angaben zufolge eine durchgän-
gige Palettierung der kompletten Fertigung mit

nur einem Spannsystem. Damit besteht die Möglichkeit zur ver-
fahrensübergreifenden Werkstückspannung.

Partool GmbH & Co. KG, Tel. (0911)656589-0, www.partool.de▶
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Neuer Ideen-Katalog

Die Evers GmbH bietet mit innovativen
Qualitätsprodukten und individuellen An-
wendungslösungen Konzepte für alle An-
forderungen rund um die Themen Heben,
Sichern, Fördern und Verpacken. Auf 497
Seiten präsentiert das Unternehmen das
Hauptsortiment in einer übersichtlichen
Katalogstruktur. Neben den bewährten
Produkten enthält die 10. Ausgabe Innovationen, zum Beispiel die
umfangreiche Produktgruppe Transport- und Exportverpackung.
Die Serviceseiten informieren über den Prüf- und Reparaturser-
vice sowie das Seminarangebot. Der Katalog ist in Printform oder
als PDF auf CD-Rom kostenlos erhältlich.

Evers GmbH, Tel. (02 08) 9 94 75-0, www.eversgmbh.de▶

Energie im Blickpunkt

Klimaschutz und eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträg-
liche Energieversorgung sind wesentliche Ziele der deutschen und
internationalen Politik. Im Fokus der energiepolitischen Strate-
gien steht die Energieforschung und -entwicklung. Wie man mit
präzisen Informationen Fortschritt und Innovationsfähigkeit för-
dern kann, zeigt die neue Broschüre „Energie im Blickpunkt“. Das

Kundenspezifische Tastaturen
Die detaillierte und fachlich fun-
dierte Beschreibung von Techno-
logien für kundenspezifische
Tastaturen bildet den Kern des
neuen Kataloges der Gett Geräte-
technik GmbH. Auf 28 Seiten er-

fahren Interessenten alles über die umfangreichen Möglichkeiten
hinsichtlich der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von
kundenspezifischen Dateneingabegeräten und erhalten Informa-
tionen zu Frontplatten, Designfolien und Gehäusen. Die Bro-
schüre wurde noch übersichtlicher gestaltet und ist als PDF-
Download im Internet oder als Printversion erhältlich.

Gett Gerätetechnik GmbH, Tel. (03 74 68) 6 60-0, www.gett.de▶

FIZ Karlsruhe setzt damit seine Reihe von Sonderveröffentli-
chungen zu aktuellen Themen der Wissenschaft fort. Die Publika-
tion ist kostenlos in Deutsch und Englisch erhältlich, die PDF-
Datei steht im Internet zum Herunterladen zur Verfügung.

FIZ Karlsruhe,
Tel. (0 72 47) 8 08-0, www.fiz-karlsruhe.de/publications.html
▶
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Schlagbohrmaschine für vielseitige Aufgaben

Die Schlagbohrmaschine
850 SB-2 mit 850 W, mecha-
nischem Zwei-Gang-Getriebe und
einem Gewicht von 2,3 kg übernimmt
laut Kress sowohl schlagkräftige wie sen-
sible Einsätze in Stahl, Beton, Holz oder
Fliesen. Vollwellenelektronik und Dreh-
zahlvorwahl unterstützen ein sanftes An-
bohren und genaues Verschrauben. Das
Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse sowie das Metall-
Schnellspann-Bohrfutter sorgen für Langlebigkeit. Der Motor
entwickelt 48000 min–1 im Leerlauf. Der erste Gang dient zum
Bohren und Schlagen mit hohen Drehmomenten bei Durchmes-
sern bis 40 mm in Holz oder 20 mm in Beton. Der zweite Gang
bietet hohe Drehzahlen und eignet sich für kleinere Bohrungen.

Kress-elektrik GmbH & Co. KG,
Tel. (07476)87-0, www.kress-elektrik.de
▶

Wartungsarmer Hochdruckspanner
Der Hochdruckspanner Arnold IZ2 wurde laut Unternehmen als
wirtschaftliche Lösung für einfache Werkstückspannungen entwi-
ckelt. Er gehört zu den automatisierbaren Produkten von Fresmak
und zeichnet sich durch eine große Flexibilität und geringe War-
tung aus, heißt es weiter. Er ist hermetisch gegen Späne und Kühl-
schmierstoffe geschützt. Der automatische Vorschub- und Rück-
laufweg beträgt 35 mm, die Spannkraft erreicht bis zu 20 kN bei
einem Öldruck von 250 bar. Der Hochdruckspanner kann einzeln
eingesetzt werden oder auch als Gruppe auf einer Grundplatte,
ohne dass dabei Schläuche zur Verbindung der einzelnen Spanner
erforderlich sind. Eine Gruppe von vier Spannern dieser Art
bleibt unter einem Gewicht von 20 kg und kann so ohne die Hilfe
eines Kranes in der Maschine installiert werden.

Fresmak S.A. (Spanien), Tel. (0034-943)834250, www. fresmak.com▶

Reiben mit Wendeschneidplatten-Technik
Mit der Wendeschneidplatten-Technik von Dihart
sollen neue Maßstäbe in Genauigkeit und Funktiona-
lität beim Reiben gesetzt werden. Analog zur Wende-
schneidplatten-Technik beim Bohren hat jede Wende-
schneidplatte zwei nutzbare Schneiden. Im Gegensatz
zu Bohrwerkzeugen werden Wendeschneidplatten für
Reibwerkzeuge als komplette Sets direkt auf dem
Grundwerkzeug in ihrem jeweiligen Plattensitz ge-
schliffen. Die Positionen der einzelnen Schneiden ei-
ner Wendeschneidplatte sind bei der Herstellung so-
wie im Einsatz genau definiert. Die in einem Vor-
gang geschliffenen Schneiden gewährleisten die er-

forderliche Genauigkeit in der Feinstbearbeitung von Bohrungen,
betont das Unternehmen. Vielfältige Schneidstoff- und Beschich-
tungsvarianten ermöglichen die Bearbeitung unterschiedlicher
Materialien.

Komet Group GmbH, Tel. (07143)373-0, www.kometgroup.com▶



Weiter stellen wir Druckfedern,
Schenkelfedern, Montageartikel, Draht- u.

Bandbiegeteile her.

Federnfabrik Dietz GmbH
Am Floßgraben 10 · 96465 Neustadt

Tel. (0 95 68) 94 42-0
Fax (0 95 68) 94 42 22

http://www.Federn-Dietz.de

Zugfedern

Morsbach 27 · 42857 Remscheid
Telefon (0 21 91) 7 37 78 · Telefax (0 21 91) 7 37 17
www.herbertz-messer.de · info@herbertz-messer.de

Zur Bestimmung von von GewindebohrungenPosition und Winkligkeit

Gewinde und Antastzylinder in

sichere Ausrichtung durch

Lehrenqualität
kegeliges Gewinde

mehr mit 3D-MessmaschinenWirtschaftlichkeit

KORDT GmbH & Co. KG Tel.: +49/2403/7005- 0
Postfach 11 48, 52231 Eschweiler Fax: +49/2403/7005-26
http://www.kordt.de mail@kordt.de

0,005 A

A

Koordinaten-Messdorne AXICORD 6241

Sägen
ist unsere Stärke
Rund- und Vierkantrohre
mit beliebigen Wandstärken
bis 70 mm Durchmesser,
auf Wunsch mit Innen- und
Außenentgratung.

www.kiefer-stanztechnik.de
E-Mail: info@kiefer-stanztechnik.de
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Flammgeschützter Polyamidwerkstoff
zum Lasersintern
Mit demWerkstoff PA 2210 FR hat EOS
das erste flammgeschützte Polyamidmate-
rial zum Lasersintern vorgestellt. Es hat be-
reits mehrere unabhängige Tests bezüglich
Brennbarkeit, Rauchdichte und Toxizität
bestanden sowie die Klassifizierung V0 ge-
mäß der Richtlinie UL94 erreicht, betont EOS. Das amerikanische
Unternehmen Paramount PDS setzt den Werkstoff zum Rapid
Manufacturing von Komponenten in Verkehrsflugzeugen ein und
hat bereits mehr als ein Dutzend Komponenten für ein Luxus-
Verkehrsflugzeug produziert. Laut Paramount besteht de facto
kein Unterschied zwischen der Verarbeitung von Komponenten
aus PA 2210 FR und den anderen Polyamidwerkstoffen von EOS.
Zudem gebe es keine Veränderungen in Hinblick auf die visuelle
Bauteilqualität oder Maßhaltigkeit.

EOS GmbH, Tel. (089)89336-0, www.eos.info▶

Rapid-Prototyping-Anlage
ermöglicht Teile mit hoher Detailtreue
Das Rapid-Prototyping- und Manufacturing-System FDM 200mc
ist laut Stratasys in der Lage, Teile mit noch höherer Detailtreue
und Materialstärke zu bearbeiten als bisherige FDM-Einsteiger-
systeme. Erreicht wird dies durch die Kombination des neuen
Materials ABS-plus mit der Insight Software. Das Material ABS-
plus verfügt über andere thermische Eigenschaften als ABS, wo-
durch bessere Fließeigenschaften erzielt werden. Darüber hinaus
wurden die Parameter zur Extrusions-Fließsteuerung der Insight
Software verfeinert und optimiert. Die Stellfläche des Systems
200mc beträgt 203mm × 203mm × 305mm. Es bietet zwei ver-
schiedene Bearbeitungsmodi für den Schichtaufbau, wodurch die
Nutzer die Qualität der Teile besser kontrollieren und steuern
können. Die Anlage kann Teile mit einer Schichtdicke von 0,18
und 0,25mm fertigen.

Stratasys GmbH, Tel. (069)4209943-0, www.stratasys.com▶

3-D-Modeler erstellt
Prototypen direkt im Büro
Mit dem 3-D-Modeler Invision XT-3 können
Anwender schnell und effizient dreidimensio-
nale Kunststoff-Modelle direkt im Büro bauen.
Die Prototypen sind laut 3D Systems hochaufge-
löst, funktional, langlebig und zeigen unter harten Test-
bedingungen eine hohe Widerstandskraft. Das vielseitige Gerät
baut Modelle in verschiedenen Farben (weiß, blau oder anthrazit),
die für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet sind. Die Stützen
werden nach der Bauphase weggeschmolzen und garantieren eine
anwenderfreundliche Handhabung ohne weiteres Handanlegen.
Mit der Markteinführung des 3-D-Modelers reagiert das Unter-
nehmen auf eine wachsende Nachfrage nach schnellen und kom-
pakten Lösungen.

3D Systems GmbH, Tel. (06151)357-0, www.3dsystems.com▶
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Intelligente Steuerung von Universalmotoren

Aucoteam hat ein Motorsteuer-
gerät entwickelt, das nach festge-
legten Parametern Entwicklungs-
und Dauerbelastungstests von Mo-
toren ausführen kann, um eine ho-
he Lebensdauer sicherzustellen. Es
ermöglicht den automatischen Antrieb von Universalmotoren
nach frei definierbaren Drehzahlprofilen und -stufen im Einquad-
rantenbetrieb mit den jeweils zugehörigen Rampen-, Lauf- und
Pausenzeiten. So sollen eventuelle Mängel bereits bei der Entwick-
lung der Motoren ausgeschlossen werden können. Auf der SPS/
IPC/Drives 2007 wird einModell für Universalmotorenmit Tacho-
generator und RS-232-Schnittstelle vorgestellt.

Aucoteam GmbH, Tel. (030) 42188500, www.aucoteam.de▶

Selbst entwickelte Steuerung für
MAG-Werkzeugmaschinen

Das Freedom-NC-200-TMCNC-Control-Sys-
tem soll künftig in allen Maschinen der MAG-
Gruppe die Arbeitsabläufe vom einfachen
Drehen bis zu komplexen Bearbeitungsvor-
gängen in Fünf-Achs-Maschinen kontrollie-
ren. Ein NC-Editor mit Farbleitsystem er-
laubt nach Herstellerangaben auch wäh-
rend der Bearbeitung komplexe Program-
mierungen. Mit dem Plug-and-Play-Servo-
System soll sich die Steuerungseinheit indi-
viduell an jedeMaschine anpassen lassen.

Ein CAD/CAM-Programm kann 2D- und 3D-Grafiken verar-
beiten und auf dem 32-bit-Farbmonitor der Steuerung dar-
stellen. Über Schnittstellen können weitere Module in das
System integriert werden, zum Beispiel Maschinenkühlung,
Datenspeicher oder sicherheitsrelevante Prozesse.

MAG IAS, (07161) 20100, www.infimatic.com▶

Erweiterte Funktionen zur Prozess- und
Bewegungssteuerung

Die neue Allen-Bradley Compact-Logix L45
bietet erweiterte Applikationsfähigkeiten so-
wie integrierte Funktionen zur Bewegungs-
steuerung für bis zu acht Achsen. Zudem
unterstützt sie die Verwendung mehrerer
Netzwerkkarten, wie Device-Net, Control-
Net und Ethernet/IP. Die Logix-Steue-
rungsfamilie verwendet einheitliche
Entwicklungswerkzeuge, Netzwerk-
und Benutzerschnittstellen und Kommunikationsdienste. Damit
bietet sie eine integrierte, skalierbare Plattform für den Einsatz in
diskreten Steuerungen, Bewegungs-, Batch- und Prozesssteue-
rungen sowie Applikationen im Sicherheits- und Antriebsbereich.

Rockwell Automation,
Tel. (02104) 96 00, www.rockwellautomation.de
▶
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Kabelzubehör 2008

Die Helukabel GmbH hat ihren
neuen Katalog herausgebracht.
Auf 60 zusätzlichen Seiten
werden in dieser Ausgabe ein
überarbeitetes Programm
sowie einige neue Produkte
vorgestellt. Der Aufbau des
Kapitels Kabelverschraubungen wurde komplett neu überarbeitet.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Produkte sind deutlicher
herausgestellt und beschrieben. Der Katalog gliedert sich in die
Kapitel Kabelverschraubung, Kabelschutzsysteme, Energiefüh-
rungssysteme, Isolier- und Schrumpfschläuche, Endverschlüsse
und Verbindungsmuffen, Bündeln, Binden und Befestigen, Kenn-
zeichnen und Markieren, Aderendhülsen und Kabelschuhe,
Werkzeuge, Signal- und Leistungsstecker sowie technische Infor-
mationen. Er kann kostenfrei angefordert werden.

Helukabel GmbH, Tel. (0 71 50) 92 09-0, www.helukabel.de▶

Schutz vor Produktpiraterie
Im Rahmen der Studie „Möglichkeiten der Qualitätssicherung
und -erkennung von Migrationsprodukten unter Berücksichti-
gung neuer Technologien“, die das Institut ASER e.V. an der Ber-
gischen Universität Wuppertal im Auftrag der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) durchgeführt hat, ist
der Verbraucherleitfaden „Schutz vor Produkt- und Marken-
piraterie“ entstanden. Die Broschüre gibt Tipps für betrogene Ver-
braucher und führt in die Rechtssituation ein. Sie stellt ausführ-
lich Sicherungsmittel vor, mit denen sich Originale eindeutig
identifizieren lassen. Der Leitfaden kann kostenlos bezogen
werden und steht auch auf der Homepage als PDF-Datei zur Ver-
fügung.

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,
Tel. (02 31) 90 71 20 71, www.baua.de
▶

www.helukabel.de

KABELZUBEHÖR
2007/2008
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Das Logistik-Zentrum in Hemmingen

HELUKABEL® GmbH (Stammsitz)
Dieselstraße 8-12
71282 Hemmingen
Tel. 0 71 50 / 92 09-0
Fax 0 71 50 / 97 08 19

Verkaufsbüro Rhein-Ruhr
Am Handwerkshof 2-4
47269 Duisburg
Tel. 02 03 / 73 99 5-0
Fax 02 03 / 73 99 5-210

Verkaufsbüro Nord
Memeler Weg 12
25566 Rethwisch
Tel. 0 48 28 / 90 10 82
Fax 0 48 28 / 90 12 06

Verkaufsbüro & Lager Berlin
Zum Mühlenfließ 1
15366 Neuenhagen
Tel. 0 33 42 / 23 97-0
Fax 0 33 42 / 8 00 33

Verkaufsbüro & Lager Chemnitz
Eichelbergstraße 7
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel. 0 37 22 / 60 86-0
Fax 0 37 22 / 60 86-420

Auslandsniederlassungen:
Frankreich · Italien · Schweiz · Niederlande
Schweden · Tschechische Republik · Polen
Slowakei · Türkei · China · Indien · Singapur
Südkorea · Thailand · Russland · USA

Komponenten, Systeme, Lösungen

Wer messen, steuern, regeln, pro-
tokollieren, wandeln oder visuali-
sieren möchte, kann im neuen Ka-
talog der Wachendorff Prozess-
technik GmbH & Co. KG geeig-
nete Lösungen finden. Das 236-
seitige Druckwerk ist in die Kapi-
tel Unternehmen, Systemlö-
sungen, Bediengeräte, I/O-Modu-
le, Teleservice, Signalwandler,
Wireless, Gateways, Datenlogger,
Einbaumessgeräte, Großtextanzei-
gen, Handmessgeräte, Sensoren

und Drehgeber WDG gegliedert und kann kostenlos angefordert
werden.

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG,
Tel. (0 67 22) 99 65 20, www.wachendorff.de/katalog
▶



Englhard, Oskar

Diesel-
motoren-
anlagen
Planung, Installation,
Schadensverhütung

1. Auflage 1999
432 Seiten, 186 Bilder
ISBN 3-8023-1779-----3
52,80

Die Grundlagen und das
Know-how, das zur
Auswahl oder Beurteilung
eines Dieselmotors für
einen bestimmten Antrieb
notwendig ist, werden
gezielt an den Praktiker
vermittelt.

• Motorenkennfelder

• Einbauanalyse

• Planung

• Leistungsbestimmung

• Kühlung

• Kraftstoffversorgung

• Gas- und Diesel-
gasmotoren

Vogel Buchverlag
97064 Würzburg

Tel. (09 31) 4 18-24 19
Fax (09 31) 4 18-26 60

http://www.vogel-buchverlag.de
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MM-SEMINARE
Daten professionell
mit Excel auswerten

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

Würzburg,
10. und 11. 12.,
660 Euro
zzgl. MwSt.

Powerpoint
für Marketing und
Vertrieb

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

Würzburg,
12. und 13. 12.,
660 Euro
zzgl. MwSt.

MESSEN · KONGRESSE · SEMINARE
IT-Anbindung China Management Forum

Starnberg,
Tel. (0 81 51) 27 19-0,
www.management-
forum.de

Frankfurt/Main,
5. und 6. 12.,
1695 Euro
zzgl. MwSt.

Anwendungen von
statistischen Methoden
und Auswertungen bei
Folienverpackungen

Haus der Technik e.V.
Tel. (02 01) 18 03-1,
www.hdt-essen.de

Essen,
6. 12.,
690 Euro

Elektrische Energie-
speicher – Netz-
optimierung bei
regenerativer
Stromerzeugung

Bayern Innovativ GmbH,
Tel. (09 11) 2 06 71-2 22,
www.
bayern-innovativ.de

Nürnberg,
6. 12.,
170 Euro
zzgl. MwSt.

Funkgestützte
Kommunikation in
der Automatisierungs-
technik

Technische Akademie
Esslingen e.V.,
Tel. (07 11) 3 40 08-23,
www.tae.de

Ostfildern,
10. und 11. 12.,
840 Euro

Wareneingangs-
kontrolle in der Kunst-
stoffverarbeitung

Kunststoff-Institut für
die mittelständische
Wirtschaft NRW GmbH,
Tel. (0 23 51) 10 64-1 91,
www.
kunststoff-institut.de

Lüdenscheid,
11. 12.,
410 Euro
zzgl. MwSt.

Produktionsplanung
in der Serien- und
Auftragsfertigung

VDI Wissensforum IWB
GmbH,
Tel. (02 11) 62 14-4 26,
www.
vdi-wissensforum.de

Düsseldorf,
11. und 12. 12.,
1300 Euro
zzgl. MwSt.

Halbleiterlichtquellen –
Eigenschaften,
Anwendungen und
aktuelle Entwicklungen

Otti e.V.,
Tel. (09 41) 2 96 88-28,
www.otti.de

Regensburg,
12. und 13. 12.,
890 Euro

IT-Praxis in der
Kunststoffwelt

SKZ ToP gGmbH,
Tel. (0 51 71) 4 89 35,
www.skz.de

Peine,
13. 12.,
670 Euro
zzgl. MwSt.

Kostengünstiges
Maschinendesign

Technische Akademie
Wuppertal,
Tel. (02 02) 74 95-0,
www.taw.de

Wuppertal,
13. und 14. 12.,
995 Euro

Um einen Termin vorzuschlagen, senden Sie die Details
bitte an redaktion@maschinenmarkt.de
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FRÄSKÖPFE
SEMPUCO Werkzeugmaschinenfabrik GmbH Greiz
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Auch in der Automobilindustrie
brummt der Exportmotor: Die deut-
schen Hersteller haben im Oktober

des laufenden Jahres 15%mehr Fahrzeuge im
Ausland abgesetzt als im Oktober 2006, be-
richtet der Verband der Automobilindustrie.

Hohe Strompreise belasten die
deutsche Industrie. Sechs Verbände
haben deshalb eine „umfassende

industriepolitische Initiative“ der Bundesregie-
rung gefordert. Sie sehen die Ursache für die
EU-weit dritthöchsten Strompreise vor allem
im mangelnden Wettbewerb.

Geschäftsführer deutscher Unter-
nehmen unterschätzen die Haf-
tungsrisiken aus schlechter IT-

Sicherheit. Nach einer Studie von Steria
Mummert Consulting genügt die IT-Sicher-
heitssoftware oft nicht den gesetzlichen An-
forderungen.

TRENDS

Tariflicher Anstieg in Deutschland so hoch wie seit 2004 nicht mehr

Löhne und Gehälter ziehen deutlich an

Die tariflichen Löhne und Gehälter sind im September so stark gestiegen wie seit
April 2004 nicht mehr, berichtet das Statistische Bundesamt Destatis. Vor allem
im produzierenden Gewerbe mussten die Unternehmen mehr für ihre Arbeits-
kräfte bezahlen. Quelle: Destatis

ZITAT der Woche

„Es schadet nicht,
wenn ein Ingenieur auch
ein bisschen Bildung hat
und nicht nur Wissen.“

Bi
ld
:K

ot
tk
am

p

Prof. Eckart Kottkamp, Sprecher der VDMA-
Initiative Ingenieurausbildung.
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Alle Wirtschaftsbereiche Produzierendes Gewerbe

Monatsgehälter
der Angestellten

Stundenlöhne
der Arbeiter

Monatsgehälter
der Angestellten

Stundenlöhne
der Arbeiter

Veränderung zum
Vorjahresmonat in %

Index Monatsge-
hälter/Stundenlöhne

Veränderung zum
Vorjahresmonat in %

Index Monatsge-
hälter/Stundenlöhne

115,6 115,9

2,5 %

3,0 %

117,6 116,8

3,8 %
3,4 %

Maschinenbau-Boom in Deutschland schwächt sich ab

Auftragseingang steigt weniger stark

Auftragseingang
Juli bis September 2007

Auftragseingang
September 2007
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Gesamt Inland Ausland Der Auftragseingang im
deutschen Maschinen-
und Anlagenbau ist im
September erstmals seit
15 Monaten nur ein-
stellig gewachsen, wie
der Verband Deutscher
Maschinen- und Anla-
genbau mitteilte. Im In-
land stagnierten die Be-
stellungen nahezu, was
der Verband auf die

nahende Steuerreform zurückführt. Im Auslandsgeschäft hingegen sei der Rück-
gang im Rahmen der gewohnten Schwankungsbreite und der Aufwärtstrend
bleibe intakt. Quelle: VDMA

Italiens Werkzeugmaschinenbauer legen deutlich zu

Inlandsmarkt bleibt schwach

Auftragseingang
I. bis III. Quartal 2007

Auftragseingang
III. Quartal 2007

13,6%

1,8%

21,9%
20,3%21,2%

23,4%
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Gesamt Inland Ausland
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Auch die italienischen
Werkzeugmaschinen-
hersteller verzeichnen
gute Geschäfte. Im
dritten Quartal bestell-
ten vor allem Kunden
aus dem Ausland deut-
lich mehr; für das erste
bis dritte Quartal ergibt
sich sowohl im Inland
als auch im Export-
geschäft ein Plus von

mehr als 20%. Laut Verband Ucimu hat der Inlandsmarkt aber die Einbußen aus
den Krisenjahren noch nicht wieder wettgemacht und erreicht derzeit nur gut ein
Drittel des Marktvolumens aus dem Jahr 2000. Quelle: Ucimu
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Themen:
MATERIALFLUSS

INDUSTRIEBAU

FERTIGUNGS- UND

PROZESSAUTOMATION

ANTRIEBSTECHNIK

MANAGEMENT

▶

▶

▶

▶

▶

Prozessautomation
Der Robot Filler kann
flüssige oder pastöse Pro-
dukte automatisiert in
Behälter füllen. Die ein-
gebaute Kamera erkennt
die Lage der Öffnung
und sorgt auch für den
Verschluss.

Anlaufmanagement
Dr. Josef Weinzierl, Audi AG:

„Bereits im Produktentstehungs-
prozess ist ein großes Augenmerk

auf die spätere Serienproduktion
und deren Prozesse zu

richten.“

MM 47 erscheint am 19. 11. 2007
mit folgenden Themen:

Verpackungstechnik
Mit Hilfe eines speziellen
Schaumverpackungssystems
können Unternehmen
„on demand“ passgenaue
Polster aus (H)FCKW-freiem
Polyurethan herstellen.
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Auch in der Automobilindustrie
brummt der Exportmotor: Die deut-
schen Hersteller haben im Oktober

des laufenden Jahres 15%mehr Fahrzeuge im
Ausland abgesetzt als im Oktober 2006, be-
richtet der Verband der Automobilindustrie.

Hohe Strompreise belasten die
deutsche Industrie. Sechs Verbände
haben deshalb eine „umfassende

industriepolitische Initiative“ der Bundesregie-
rung gefordert. Sie sehen die Ursache für die
EU-weit dritthöchsten Strompreise vor allem
im mangelnden Wettbewerb.

Geschäftsführer deutscher Unter-
nehmen unterschätzen die Haf-
tungsrisiken aus schlechter IT-

Sicherheit. Nach einer Studie von Steria
Mummert Consulting genügt die IT-Sicher-
heitssoftware oft nicht den gesetzlichen An-
forderungen.

TRENDS

Tariflicher Anstieg in Deutschland so hoch wie seit 2004 nicht mehr

Löhne und Gehälter ziehen deutlich an

Die tariflichen Löhne und Gehälter sind im September so stark gestiegen wie seit
April 2004 nicht mehr, berichtet das Statistische Bundesamt Destatis. Vor allem
im produzierenden Gewerbe mussten die Unternehmen mehr für ihre Arbeits-
kräfte bezahlen. Quelle: Destatis

ZITAT der Woche

„Es schadet nicht,
wenn ein Ingenieur auch
ein bisschen Bildung hat
und nicht nur Wissen.“
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Prof. Eckart Kottkamp, Sprecher der VDMA-
Initiative Ingenieurausbildung.
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Alle Wirtschaftsbereiche Produzierendes Gewerbe

Monatsgehälter
der Angestellten

Stundenlöhne
der Arbeiter

Monatsgehälter
der Angestellten

Stundenlöhne
der Arbeiter

Veränderung zum
Vorjahresmonat in %

Index Monatsge-
hälter/Stundenlöhne

Veränderung zum
Vorjahresmonat in %

Index Monatsge-
hälter/Stundenlöhne
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Maschinenbau-Boom in Deutschland schwächt sich ab

Auftragseingang steigt weniger stark

Auftragseingang
Juli bis September 2007

Auftragseingang
September 2007
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Gesamt Inland Ausland Der Auftragseingang im
deutschen Maschinen-
und Anlagenbau ist im
September erstmals seit
15 Monaten nur ein-
stellig gewachsen, wie
der Verband Deutscher
Maschinen- und Anla-
genbau mitteilte. Im In-
land stagnierten die Be-
stellungen nahezu, was
der Verband auf die

nahende Steuerreform zurückführt. Im Auslandsgeschäft hingegen sei der Rück-
gang im Rahmen der gewohnten Schwankungsbreite und der Aufwärtstrend
bleibe intakt. Quelle: VDMA

Italiens Werkzeugmaschinenbauer legen deutlich zu

Inlandsmarkt bleibt schwach

Auftragseingang
I. bis III. Quartal 2007

Auftragseingang
III. Quartal 2007
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20,3%21,2%

23,4%
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Gesamt Inland Ausland
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Auch die italienischen
Werkzeugmaschinen-
hersteller verzeichnen
gute Geschäfte. Im
dritten Quartal bestell-
ten vor allem Kunden
aus dem Ausland deut-
lich mehr; für das erste
bis dritte Quartal ergibt
sich sowohl im Inland
als auch im Export-
geschäft ein Plus von

mehr als 20%. Laut Verband Ucimu hat der Inlandsmarkt aber die Einbußen aus
den Krisenjahren noch nicht wieder wettgemacht und erreicht derzeit nur gut ein
Drittel des Marktvolumens aus dem Jahr 2000. Quelle: Ucimu






