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Wirtschaftswachstum

„Durch Digitalisierung
wird ein Drittel der
Wertschöpfung erzielt.“

Bertram Brossardt,
VBW-Hauptgeschäftsführer



Standzeit auf die Spitze getrieben

Abstechen hat bei uns System. Vom Halter mit verschiedenen Schäften bis zur Schneidplatte. Ohne

und mit Innenkühlung – durch den Halter oder durch die Platte – in vielen Stechbreiten von 0,5 bis 16 mm

und Stechtiefen bis 65 mm. Schnell, präzise und wirtschaftlich bearbeiten Sie damit jedes Werkstück.

Mit hohen Vorschüben auch bei langen Eingriffzeiten. Mit freiem Spanablauf, sicherer Klemmung und

Führung. Die Schneideinsätze wechseln Sie dank patentierten Lösungen besonders sicher und material-

schonend. So machen Sie mit dem Technologieführer immer einen guten Stich. www.phorn.de
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Rund ein Drittel der
Wertschöpfung resultiert heute

aus der Digitalisierung von
Produkten und Prozessen.

Jürgen Schreier, Redakteur

Digitalisierung der Wirtschaft
wird zum Wachstumstreiber

Auf der diesjährigen Hannover-
Messe war Industrie 4.0 ein Rie-
senhype und auch bei der EMO,

die in wenigen Wochen am gleichen
Messeplatz ihre Pforten öffnet, wird
die Digitalisierung der Produktion ein
wichtiges Thema sein – nicht zuletzt
im Rahmen des VDMA-organisierten
Kongresses „Intelligenter Produzieren“,
der am Rande der größten Werkzeug-
maschinenmesse der Welt stattfindet.
Noch intelligentere Produke noch in-
telligenter produzieren – so könnte
man die Vision, die sich hinter Indust-
rie 4.0 verbirgt, knapp umreißen.
Dabei durchzieht das Phänomen der

Digitalisierung mittlerweile viele Bran-
chen, wahrscheinlich sogar die ganze
Volkswirtschaft. Doch was bringt die
Digitalisierung in ökonomischer Hin-
sicht, was ist ihr Beitrag zur wirtschaft-

lichen Wertschöpfung? Diese Frage
haben sich Bayerns Metall- und Elekt-
roarbeitgeber gestellt und bei der Pro-
gnos AG eine entsprechende Studie in
Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wur-
den kürzlich in München vom Ver-
band Bayme/VBM der Presse vorge-
stellt (siehe unser Feature ab Seite 20).
Das, was die Marktforscher herausge-
funden haben, kann teilweise durchaus
überraschen, anderes ahnte man von
vornherein. Rund ein Drittel der Wert-
schöpfung in Deutschland und in
Bayern wird durch die Digitalisierung
von Produkten und Prozessen erzielt
und auch als Wachstumstreiber spielt
sie eine bedeutende Rolle. Die jährli-
che Wachstumsrate der Bruttowert-
schöpfung über alle Wirtschaftsberei-
che hinweg lag in der Bundesrepublik
zwischen 1998 und 2010 bei 1,5 %.
Davon können 0,5 Prozentpunkte
direkt auf die Digitalisierung zurück-
führt werden.
Wie die Studie weiter zeigt, ist der

Digitalisierungsgrad der Wirtschaft
seit Anfang der 1990er-Jahre von rund
15 auf knapp 23 % gestiegen. Aller-
dings hat die Digitalisierung nicht alle
Wirtschaftszweige gleichermaßen
erfasst und durchdrungen. Während
erwartungsgemäß die ITK-Industrie,
die Hersteller von Elektronik- und
Optikgeräten sowie von elektrischer
Ausrüstung zu den Spitzenreitern in
Sachen Digitalisierung gehören (die
Digitalisierungsgrade liegen über
50 %), hinken Branchen wie die
Metallverarbeitung, der Maschinenbau
und die Automobilindustrie mit Digi-
talisierungsgraden von 20 % und weni-
ger deutlich hinterher.
Bezieht man jedoch die von den Un-

ternehmen zugekauften Vorleistungen
in die Betrachtung mit ein, sieht die
Lage dort etwas besser aus. So steigt
beispielsweise der Digitalisierungsgrad
im Maschinenbau spürbar an, nämlich
von 17,4 auf immerhin 20,4 %. Trotz-
dem bleibt immer noch reichlich Luft
nach oben und mit Industrie 4.0 Spiel-
raum für zusätzliche Wertschöpfung
und mehr Wirtschaftswachstum in
Deutschland (und natürlich auch in
Bayern). MM
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Claus Aichert, Produktion Dehntechnische
Lösungen, Meisterbereich Weichbearbeitung

Superior Clamping and Gripping
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Hohes Zeitspanvolumen – dafür steht der Schaftfräser
DHC INOX Premium (Different Helix Cutter). Beim Fräsen
von rostfreiem Stahl schafft das hocheffiziente Werkzeug
eine deutliche Steigerung des Spanvolumen pro Standzeit.
Perfekte Oberflächen sind garantiert.

DHC INOX Premium:
– hohes Zeitspanvolumen
– Prozesssicherheit über die komplette Standzeit
– Multifunktional: Schruppen, Schlichten, Ramping uvm.

In welchen Bereichen möchten Sie effizienter werden?
Sprechen Sie mit unseren Experten.

www.lmt-tools.com

DISCOVER EFFICIENCY
SCHAFTFRÄSER DHC INOX PREMIUM
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Oft nicht zu sehen. Die Leistung unübersehbar.

Unsere Serviceorientierung
und Zuverlässigkeit

98% Liefertreue, über 15.000
zufriedene Kunden weltweit.

Unsere
Innovationskraft

Über 700 neu
entwickelte
Bürstenlösungen
pro Jahr.

Unsere
Qualitätsansprüche

Unsere Faser-
technologie-Produkte
sind Wertarbeit
auf höchstem
Niveau.

Unsere Erfahrung
und unser Know-how

Seit 1975 sind wir auf
die Entwicklung hochwertiger
Fasertechnologie-Lösungen
spezialisiert.

... für Ihre
Nachhaltigkeit

Material und
Verarbeitung aller

Mink Produkte
gewährleisten höchste
Leistungsfähigkeit und

Einsatzdauer.

... für Ihre Unter-
nehmensentwicklung

Mink Fasertechnologie
wirkt in den Produktions-

stätten zahlreicher
innovativer Weltmarktführer.

Unsere Lösungen
Nutzen Sie unsere Denkfabrik für
Ihre spezifischen Prozessanforderungen.

... für Ihre Herausforderungen
Profitieren Sie von unserem Engagement
und unseren einzigartigen Faserlösungen.

Unsere
Leistung
für Sie

... für Ihre Effizienz

Gemeinsam mit
Ihnen entwickeln wir
maßgeschneiderte

Ideen und Lösungen
für Ihre Prozesse.

... für Ihre
Planungssicherheit

Verlassen Sie sich auf uns.
Wir sind nicht nur Ihr Lieferant,
wir sind auch Ihr Mitarbeiter.

Think Mink!®Gewusst wie...

August Mink KG , Autenbachstraße 24-30, D-73035 Göppingen
Tel.: +49 (0)71 61 40 31-0 | info@mink-buersten.de www.mink-buersten.com
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Trends

Beim Autokauf
lieber „Normalo“

Wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde sich
ein Fünftel der Deutschen ein „ganz normales“ Auto zu-
legen. Das hat jetzt eine aktuelle Schnellumfrage unter
der deutschen Bevölkerung ab dem Alter von 18 Jahren
ergeben, die von der Creditplus Bank AG durchgeführt
wurde. Demnach würden 21 % der Befragten nach dem
Motto agieren: Bloß nicht auffallen! Lediglich 11 % der
Befragten würden einen Van und nur 8 % ein Elektro-
auto erwerben. (Quelle: Creditplus Bank)

Welches Auto will der Deutsche fahren?

Geländewagen oder Pick-Up

gar keins/nichts davon

Mittelklasseauto

Sportwagen
(Ferrari, Porsche, Maserati)

Elektroauto

Van

Oldtimer

Citytauglicher Kleinwagen

Luxusmodell (Mercedes,
BMW, Jaguar, Bentley)

8

5

7

5

11

13

13

21

17

% 250 5 10 2015

„Ob Gutscheine für
Fitnesskurse oder eine
bewusste Arbeitsplatz-
gestaltung: Betriebliche
Gesundheitsförderung
hat viele Facetten.“

Reinhard Pätz,
Geschäftsführer des VDMA Ost.

Mehr Zitate auf www.maschinenmarkt.de/zitate

Zitat der Woche

Die Industrie 4.0 wird real
Auf demWeg zur nächsten industriellen Revolution

IT-Durchdringung in der Produktion

Intelligente
Produktionsanlagen

IT-Lösungen
zur Fernwartung

Planungs- und
Steuerungselemente

ERP-
Systeme

Optimierung der
Energieeffizienz

Automatisierungs-
lösungen

dezentrale/selbststeuernde
Produktionsprozesse

69

59

59

57

52

37

15

400 20 30 % 8010 50 60

rund 15 % der deutschen Fertiger setzen selbststeuernde Produk
tionsprozesse ein. das ergab eine umfrage der PaC Pierre audoin
Consultants im auftrag von Freudenberg It. (Quelle: Freudenberg It)

Weiterhin ist Geduld gefragt
Maschinenbau NRW bleibt unter den erwartungen

-10

-30

-20

20

40

0

10

%

AuslandGesamt InlandVeränderung des Auftragseingangs
im Vergleich zumVorjahrsmonat

6/135/131/1311/127/126/12 8/12 9/12 10/12 12/12 2/13 3/13 4/13

der auftragseingang im maschinenbau von nrW verzeichnete im
Juni 2013 im Vergleich zum Vorjahresniveau ein minus von 17 %,
bundesweit lag das minus bei 5 %. (Quelle: Produktion nrW)
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stabile Zahlungsmoral: Der vomWirtschaftsinfor-
mationsdienstleister Bisnode veröffentlichte Zahlungs-
index erreichte im Juli 2013 mit 88,32 % annähernd
denWert vom Juni (88,37 %). Bereits seit November
2012 pendelt der Index auf einem hohen Niveau.

exportmotor stottert: Im Juni 2013 wurden von
DeutschlandWaren imWert von 92,8 Mrd. Euro aus-
geführt.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
weiter mitteilt, waren damit die deutschen Ausfuhren
im Juni 2013 um 2,1 % niedriger als im Juni 2012.

teueres Öl: Der HWWI-Rohstoffpreisindex ist im Juli
im Vergleich zum Juni um 4 % gestiegen. Auf Euro-
basis erhöhte er sich um 4,9 %. Ursache ist der starke
Anstieg der Rohölpreise. Im Vorjahresvergleich
notierte der Index um 5,1 % (in Euro: - 1,3 %) höher.

Verarbeiter schwächeln: Der preisbereinigte Umsatz
im verarbeitenden Gewerbe war im Juni 2013 saison-
und arbeitstäglich bereinigt um 0,5 % niedriger als im
Mai 2013. Dabei verringerte sich der Inlandsumsatz
um 0,3 % , der Auslandsumsatz um 0,7 %.

Mittelstand atmet auf: Kleine und mittlere Unter-
nehmen verzeichnen zum dritten Mal in Folge ein
Stimmungsplus. Im Juli steigt der Hauptindikator des
KfW-Ifo-Mittelstandsbarometers um 0,3 Zähler auf
12 Saldenpunkte.



Hall 27 stand B39
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trumpf

Vorläufige Zahlen weisen trotz schwieriger Marktlage
ein leichtes Umsatzplus von einem Prozent aus
Ditzingen (dk) – Die Trumpf-
Gruppe hat im Ende Juni abge-
schlossenen Geschäftsjahr
2012/13 einen Umsatz von 2,35
Mrd. Euro erwirtschaftet. Im
Vergleich zum Vorjahresum-
satz, damals waren es 2,33 Mrd.
Euro, entspricht dies einem
kleinen Plus von 1 %. Das ist
der höchste Umsatz in der
90-jährigen Geschichte des Dit-
zinger Unternehmens.

„Der Zuwachs gegenüber
dem Vorjahr ist zwar gering,
doch angesichts schwierigster
Marktbedingungen können wir
uns über dieses Resultat durch-
aus freuen“, sagte Unterneh-
menschefin Nicola Leibinger-
Kammüller bei der Vorlage der
vorläufigen Zahlen.

Beim Auftragseingang blieb
der baden-württembergische
Maschinenbauer 2012/13 auf

Vorjahresniveau. Er lag bei 2,33
Mrd. Euro (nach 2,35 Mrd.
Euro im Vorjahr). Beim Ge-
winn rechnet der Werkzeugma-
schinenhersteller und Laserspe-

zialist mit einem Rückgang:
„Wir erwarten ein Ergebnis, das
unter dem des vorigen Jahres
liegt“, so Nicola Leibinger-
Kammüller. 2011/12 hatte das

Unternehmen ein Vorsteuerer-
gebnis von 211 Mio. Euro er-
zielt.

Die endgültigen Zahlen wird
Trumpf bei seiner Bilanzpresse-
konferenz am 16. Oktober 2013
vorstellen.

Trumpf ist ein weltweit füh-
rendes Technologieunterneh-
men mit den Geschäftsfeldern
Werkzeugmaschinen, Laser-
technik, Elektronik und Medi-
zintechnik. Die Produkte und
Leistungen aus der Fertigungs-
technik des Unternehmens
kommen in nahezu jeder Bran-
che zum Einsatz. Das Unter-
nehmen ist Technologie- und
Marktführer bei Werkzeugma-
schinen für die flexible Blech-
bearbeitung und bei industriel-
len Lasern. Der Umsatz wird
mit weltweit rund 9000 Mitar-
beitern erzielt.

Die trumpf-gruppe hat im ende Juni abgeschlossenen geschäftsjahr
2012/13 einen umsatz von 2,35 Mrd. euro erwirtschaftet.
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kennametal europe

Joost Berting übernimmt
die Geschäftsführung EMEA
neuhausen/schweiz (js) – Die
Kennametal Inc. hat Joost Ber-
ting zum Geschäftsführer der
Kennametal Europe GmbH er-
nannt. Berting ist verantwort-
lich für die gesamten Aktivitä-
ten der Unternehmensgruppe
in Europa, demMittleren Osten
und Afrika (EMEA). Sein
Dienstsitz ist die Zentrale von
Kennametal EMEA in Neuhau-
sen am Rheinfall (Schweiz).

Berting kommt von der East-
man Chemical Company, wo er
in verschiedenen Management-
funktionen tätig war, zuletzt als
Geschäftsführer EMEA. Er
bringt nahezu 30 Jahre Erfah-
rung in Hightech-Unterneh-
men mit und Kompetenzen in
den Bereichen Engineering,
Technologie und internationa-
les Management. Berting ist
Nachfolger von Gérald Goubau,

der mit Wirkung vom 1.Juli
dieses Jahres zum Vizepräsi-
denten von Kennametal Too-
ling ernannt wurde. In dieser
Geschäftseinheit sind die welt-
weiten Werkzeugaktivitäten des
US-amerikanischen Konzerns
zusammengefasst.

Joost Berting ist neuer geschäfts-
führer der kennametal europe
gmbH.
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München (js) – Die Beteiligung am Energieeffizienz-Netzwerk München-
Oberbayern hat sich für die Hawe Hydraulik SE, München, gelohnt. Das
Unternehmen legte die zweitbesten Ergebnisse des Netzwerks vor. Im
Vergleich zu 2008 verbrauchte das Werk Freising 14,41 % weniger Ener-
gie und sparte 18,82 % an CO2-Emissionen ein. Diese Zahlen übertreffen
deutlich die Ziele des Netzwerks und das selbst gesteckte Ziel von 10 %.

Hawe Hydraulik

Enorme Fortschritte in
Sachen Energieeffizienz
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Robotik

Roboterhersteller Kuka wächst
durch Zukauf von Utica

augsburg (si) – Die Kuka AG profitiert wei-
terhin von Investitionen der Automobilin-
dustrie. Das Unternehmen konnte laut
eigener Mitteilung im ersten Halbjahr 2013
Auftragseingänge von 1008,1 Mio. Euro
verbuchen. Die Schwelle von 1 Mrd. Euro
wurde damit wie im Vorjahr bereits nach
sechs Monaten überschritten (erstes Halb-
jahr 2012: 1108,8 Mio. Euro).

Insgesamt summierten sich die Auf-
tragseingänge im zweiten Quartal auf
525,4 Mio. Euro, wobei die Erstkonsolidie-
rung von Utica rund 40 Mio. Euro beisteu-
erte, wie Kuka weiter berichtet. Damit er-
gab sich im zweiten Quartal 2013 im Jah-
resvergleich ein Anstieg von 3,8 %. Ohne
die Erstkonsolidierung von Utica ergab
sich rechnerisch eine konstante Entwick-
lung zum Vorquartal (erstes Quartal 2013:
482,7 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse stiegen
laut Kuka in den ersten sechs Monaten um
7,0 % auf 873,5 Mio. Euro; davon wurden
437,5 Mio. Euro im zweiten Quartal 2013
erwirtschaftet. Hierzu hätten beide Ge-
schäftsbereiche beigetragen. Das Ergebnis
vor Zinsen und Steuern (Ebit) entwickelte
sich im ersten Halbjahr weiter positiv mit
insgesamt 57,4 Mio. Euro (erstes Halbjahr
2012: 50,5 Mio. Euro) und einer Ebit-Mar-
ge von 6,6 % (erstes Halbjahr 2012: 6,2 %).
Mit 6,6 % sei im zweiten Quartal sogar die
beste Ebit-Marge in einem Quartal seit
2004 erreicht worden.

kuka profitiert nach wie vor von der nach
frage aus der automobilindustrie.
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Mapal

Präzisionswerkzeughersteller zwei Mal
für Umwelttechnikpreis nominiert

aalen (js) –Das Umweltministerium Baden-
Württemberg hat vor Kurzem zwei Innova-
tionen des Aalener Präzisionswerkzeugher-
stellers Mapal Dr. Kress KG für den baden-
württembergischen Umwelttechnikpreis
2013 nominiert. Die energieeffizienten
Werkzeugkonzepte von Mapal sowie der
„Green Drill“, ein völlig neu konzipierter
Trockenbohrer, gehören damit zu den um-

weltfreundlichsten Neuentwicklungen un-
ter den 118 bewerteten Produkten und
Technologien.

Mit dem „Green Drill“ ist es Mapal nach
eigenem Bekunden gelungen, hybride
Strukturen aus faserverstärkten Kunststof-
fen und Metallen vollkommen trocken,
also ohne jeglichen Einsatz von umweltbe-
lastenden Schmiermitteln, zu bearbeiten.
Auch die energieeffizienten Werkzeugkon-
zepte des Herstellers haben die Preisrichter
mit einer Nominierung gewürdigt. Von
Mapal-Experten optimierte Zerspanpro-
zesse senken nicht nur die Herstellungs-
kosten eines Produktes, sondern tragen
auch zu einer besseren Gesamtenergiebi-
lanz der Werkzeugmaschine bei.

Das Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft in Stuttgart vergibt
den Umwelttechnikpreis Baden-Württem-
berg alle zwei Jahre in vier Kategorien.
Teilnehmen dürfen Unternehmen mit Sitz
oder Niederlassung in Baden-Württem-
berg.

V.r.: Dr. Jochen kress (Mapal), Franz unter
steller (Minister für umwelt, klima und ener
giewirtschaft), Matthias Winter (Mapal) und
Dr. Peter MüllerHummel (Mapal).
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Technische Dokumentation –
verständlich auf globalen Märkten
Wie verfasse ich
verständliche und gut
übersetzbare techni-
sche Texte? Genau das
erfahren Sie im Tages-
seminar „Internationa-
lisierung und Verständ-
lichkeit technischer
Dokumentation“.
Die professionelle
Erstellung einer techni-
schen Dokumentation
ist in den letzten
Jahren, insbesondere
durch die Globalisierung, zu einem wichtigen
Thema geworden.Während sich vor einigen
Jahrzehnten nur „Schreiber“ und linguistisch
Interessierte mit der Problematik einer eindeu-
tigen und einheitlichen sprachlichen Darstel-
lung befassten, haben viele Unternehmen
erkannt, dass eine professionelle Textprodukti-
on samt Lokalisierungs- und Terminologiema-
nagement zu einem entscheidendenWettbe-
werbsvorteil werden kann.

lernen sie also,
▶ welche sprachlichen Strukturen die

Verständlichkeit von Texten hemmen und
welche sie steigern;

▶ wie man Sprache in technischen Doku-
mentationen standardisiert;

▶ wie ein professionelles Terminologie-
managementprojekt abläuft;

▶ wie Ihre Texte besser, schneller und
kostengünstiger übersetzbar werden;

▶ wie Sie Ihre Texterstellungs- und Überset-
zungsprozesse optimieren;

▶ welcheWerkzeuge die professionelle
Produktion und Übersetzung einer tech-
nischen Dokumentation unterstützen
können.

Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an alle, die mit
dem Erstellen technischer Informationen und
Dokumentationen befasst sind.

Referentin
Die Referentin, Prof. Dr. Petra Drewer, lehrt
Kommunikation und Medienmanagement
an der Hochschule Karlsruhe. Sie leitet zudem
das Deutsche Institut für Terminologie.

termin
17. Oktober 2013 in Karlsruhe

Weitere Informationen
www.vbm-seminare.de/s-technischedoku.htm

In eIgeneR Sache ◀

Prof. Dr. Petra
Drewer leitet das
seminar.
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Leicht, hochdynamisch
und kostengünstig: E4.1
light und e-rohr R4.1
light. Einfach zugänglich
für schnelle Befüllung.
Spart Zeit und Kosten.
igus.de/E4_1light

meine-kette
Energieführen leicht gemacht

30%leichter

neue-kette

Energieführen

leicht gemacht

®

Besuchen Sie uns:
EMO - Halle 25 Stand B16 /

FachPack - Halle 1 Stand 343

Ziehl-abegg

Energiesparende Ventilatoren sorgen
für kräftiges Umsatzwachstum
künzelsau (si) – Der Ventilatoren- und Elek-
tromotorenbauer Ziehl-Abegg AG, Kün-
zelsau, blickt auf ein gutes erstes Halbjahr
2013 zurück. Der Umsatz wuchs um 6,8 %
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie
das Unternehmen mitteilt.

Umsatztreiber waren vor allem Länder
in Asien und Amerika, doch auch der
Absatz in Deutschland stieg um mehr als
9 %. So lag den Angaben zufolge der Um-
satz im ersten Halbjahr 2013 bei 192 Mio.
Euro nach 180 Mio. Euro im entsprechen-
den Vorjahreszeitraum. „Wir wachsen
ohne Zukäufe aus eigener Kraft rein orga-
nisch“, sagt der Vorstandsvorsitzende Peter
Fenkl. Obwohl das wirtschaftliche Umfeld
schwierig sei und obwohl Wettbewerber
Personalabbau sowie Minuszahlen verkün-
den müssten, gehe bei Ziehl-Abegg der
Umsatz deutlich nach oben.

Ein wichtiger Grund für das Wachstum
sind laut Mitteilung des Unternehmens die
neuen, energiesparenden Produkte, die
nach der Bemusterung nun „richtig in den

Markt einschlagen“, wie Fenkl erklärt.
Selbst in Südeuropa seien die Auftragsbü-
cher der Künzelsauer unerwartet gut
gefüllt. Spitzenreiter sei allerdings China
(plus 22,7 %). Technikvorstand Norbert
Schuster nennt exemplarisch die Ventilato-
reneinheit ZA Plus, die den Stromver-
brauch der Geräte um deutlich mehr als
20 % verringere.

Bei Ziehl-abegg läuft‘s rund: energiesparende
Ventilatoren sind auf vielen Märkten stark
gefragt.
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Provitec

Erstmalig Management, Umwelt
und Arbeitssicherheit zertifiziert

neuenstadt (js) – Bei der Provitec GmbH
hat man allen Grund zur Freude: Elmar
Ullrich von der Dekra übergab gleich drei
Zertifizierungen an Geschäftsführer
Robert Endress. „Das war ein hartes Stück
Arbeit, aber es hat sich gelohnt“, zeigte sich
der Firmenchef mit dem Erreichten zufrie-
den. Die Zertifikate sieht er als Anerken-
nung und Anspruch, kontinuierlich an

Verbesserungen zu arbeiten. Dekra-Prüfer
Ullrich würdigte das hohe Niveau des inte-
grierten Managementsystems: „Drei Zerti-
fizierungen auf ein Mal, das ist wie eine
Goldmedaille“, meinte Ullrich beim locke-
ren Tischgespräch.

Zum ersten Mal sind Zertifizierungen
für die Bereiche Qualitätsmanagement,
betriebliches Umweltmanagement sowie
Arbeitsschutzmanagement verliehen wor-
den. Doch die nächsten Zertifizierungen
hat das Unternehmen bereits im Visier. Sie
sollen beim nächsten Überwachungsaudit
im Frühjahr 2014 überprüft werden. Pro-
vitec entwickelt Automatisierungslösungen
für den Maschinenbau, die Prozessindust-
rie und den Automotive-Bereich. Zu den
weiteren Produkten des schwäbischen
Unternehmens gehört das Manufacturing
Execution System Prodaisi. Das Unterneh-
men ist seit seiner Gründung im Jahr 2011
kräftig gewachsen. Für 2013 wird ein Jah-
resumsatz von 2,3 Mio. Euro angepeilt
nach 1,2 Mio. Euro im Jahr 2012.

gleich drei Zertifizierungen überreichte
Dekra-Prüfer elmar ullrich (r.) an Provitec-
geschäftsführer Robert endress.
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3D-Druck

Die Sandgussform
aus dem Drucker

augsburg (mi) – Um Gussteile herzustellen,
ist das Sandgussverfahren eine gängige
Technik. Je komplexer allerdings das Guss-
teil ist, desto aufwendiger muss auch die
Gussform erstellt werden. Eine Sandguss-
form erfordert deshalb viele arbeitsinten-
sive Prozesse, die sich heute durch 3D-
Druckanlagen ersetzen lassen. Ein Pionier
auf diesem Gebiet ist Exone aus Augsburg.
Bereits 1999 hatte eine Gruppe von Ingeni-
euren, darunter der heutige Geschäftsfüh-
rer Rainer Höchsmann, bei Generis den
ersten Prototypen eines 3D-Druckers für
Sandformen und -kerne entwickelt. Heute,
als Teil von Exone, hat sich der Geschäfts-
bereich 3D-Drucken mit Sand zu einem
international agierendem Team entwickelt
und ist weltweit führend.

Exone arbeitet nun daran, diese Technik
über das Rapid Prototyping hinaus in der
Fertigung einzusetzen. „Wir befinden uns
nun an dem Punkt, wo der 3D-Druck Ein-
zug in die Serienproduktion hält“, weiß
Höchsmann. Entscheidendes Kriterium für
den Durchbruch einer neuen Technologie
sind zuletzt immer die Kosten – und diese
sind bei den neuen Maschinengeneratio-
nen identisch mit denen von herkömmli-
chen Fertigungsverfahren. Doch steigt die
Qualität und Präzision der Gussteile.

Um die Nutzung der 3D-Drucker in der
Produktion zu fördern, setzt das Unterneh-
men auf intensive Forschung und Entwick-

lung, auf das Bereitstellen des Trainings-
und Dienstleistungszentrums für Demons-
trations- und Übungszwecke und auf den
Verkauf der Druckanlagen und des Zube-
hörs. Natürlich muss Überzeugungsarbeit
bei den Konstrukteuren geleistet werden,
denn durch das Verfahren ergeben sich
völlig neue Konstruktionsmöglichkeiten.
Rainer Höchsmann ist sich sicher: „Wir
sind noch am Anfang des Booms – beson-
ders im industriellen Bereich bei komple-
xen Bauteilen.“ Doch gerade die Umstel-
lung der Fertigung auf neue Produkte biete
eine ideale Möglichkeit, die neue Technik
auszuprobieren und zu nutzen.

Das Unternehmen investiert seinen Ge-
winn in Forschung und Entwicklung. Das
umfasst die Druckertechnik, die Material-
technik sowie die Automation rund um die
Druckanlage mit dem Ziel, sowohl schnel-
ler drucken als auch weitere Materialien
verarbeiten zu können. Als Fertigungsanla-
gen stehen zurzeit zwei Systeme zur Verfü-
gung: die kleinere S-Print und die größere
S-Max. Der Zukunft sieht Rainer Höchs-
mann entspannt entgegen, weil es bisher
kein Konkurrenzunternehmen gibt. Auf-
grund der breiten Anwendungsfelder sei
man außerdem recht krisensicher aufge-
stellt. Die besten Voraussetzungen also,
seinen Wunsch umzusetzen: Produkte
durch eine neue Fertigungstechnik in Serie
zu verbessern.

Rainer Höchsmann: „Wir befinden uns nun an dem Punkt, wo der 3D-Druck einzug in die serien-
produktion hält.“
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eaton

US-Hightech-Konzern baut neues
Innovationszentrum in Tschechien
Prag/tschechien (js) – Der Eaton-Konzern
mit Stammsitz in Cleveland (USA) beginnt
mit den Bauarbeiten für sein neues Inno-
vationszentrum in Roztoky. Dem ersten
Spatenstich wohnten die Eaton-Regional-
leitung, ranghohe Delegierte der Tschechi-
schen Technischen Universität Prag
(ČVUT), der Bürgermeister von Roztoky u
Prahy, Vertreter von Czech-Invest sowie
der Prager Baufirma Trigema bei. Das neue
Gebäude wird Ende 2014 fertiggestellt sein,
sodass die Beschäftigten Anfang 2015 ein-
ziehen können.

Das europäische Innovationszentrum
von Eaton entwickelt Energiemanagement-
lösungen für den europäischen Markt. Im
Rahmen der Investition in die neue Gebäu-
de- und Hochleistungslabor-Infrastruktur
wird Eaton außerdem Ingenieure aus
Tschechien und anderen Ländern einstel-
len. In enger Kooperation mit seinen Part-
nern an der ČVUT sollen außerdem be-
gabte Studenten aus den Fakultäten Elekt-
rotechnik und Maschinenbau durch die

Vergabe von Stipendien gefördert werden.
Bis Ende 2016 soll die Belegschaft des In-
novationszentrums von derzeit 25 auf
mehr als 140 aufgestockt werden. Eaton
produziert Systeme für die Stromversor-
gung, -verteilung und -steuerung, Schalt-
geräte sowie hydraulische Komponenten.
In Deutschland ist Eaton vor allem für sei-
ne Stromversorgungslösungen bekannt.

Das neue eaton-Innovationszentrum in Rozto-
ky u Prahy soll anfang 2015 bezogen werden.

Bi
ld
:E

at
on

großteilbeschichtung

Jumbo-Coat-Hersteller Meeh gewinnt
mit Längle exklusiven Lizenzpartner

klaus/Österreich (js) – Beschichtungsanlagen
für Schwerlast- und Großteile – dafür steht
die Marke Jumbo-Coat. Der Hersteller
Meeh Pulverbeschichtungsanlagen GmbH,
Winsheim, hat jetzt mit der österreichi-
schen Längle GmbH einen exklusiven
Lizenzpartner gewinnen können. Beide
Unternehmen betreiben neben dem Anla-
genbau eine eigene Lohnbeschichtung.

Dadurch seien, wie es heißt, die Herausfor-
derungen an den täglichen Betrieb einer
Anlage wohlbekannt, weshalb man den
Kunden fachspezifisch beraten könne.

Durch die Zusammenarbeit ergänzt
Längle sein Produktspektrum im Anlagen-
bau um die Großteilbeschichtung, wäh-
rend Meeh sein Vertriebsgebiet der Jumbo-
Coat-Anlagen erweitert. Die Längle GmbH
bietet Komplettlösungen für Beschich-
tungsanlagen, die die Planung, Konzepti-
on, Implementierung der Gesamtanlage
wie auch Mitarbeiterausbildung umfassen.
Meeh konzentriert sich weiterhin auf das
Kernvertriebsgebiet Deutschland, Längle
betreut ab sofort Österreich, die Schweiz
und Osteuropa. Die Kunden profitieren
dadurch von einem optimalen, grenzen-
überschreitenden Servicenetzwerk. In den
speziell für die Behandlung von Schwer-
lastwerkstücken gebauten Anlagen können
Werkstücke bis zu 16 m Länge, 4 m Höhe,
3 m Breite und bis zu 8 t pro Traverse be-
schichtet werden.

ulrich Meeh (l.) und Matthias Burtscher von
längle vereinbaren die Partnerschaft.
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Virtuell schweißen

Die Carl Cloos Schweißtechnik GmbH, Haiger,
und die Weldplus UG, Hachenburg, kooperie-
ren künftig beim Vertrieb von Schweißsimula-
toren. Mit der neuen Technologie können
Auszubildende computergesteuert das
Schweißen lernen, ohne dabei von Rauch,
Blitzen und stechenden Gerüchen beeinträch-
tigt zu werden.

Portaco geht an Goldschmidt
Die Goldschmidt Thermit Group, Leipzig, baut
die Präsenz in Nordamerika weiter aus. Der
Spezialist für das Verbindungsschweißen und
die Instandsetzung von Schienensystemen
hat 100 % der Anteile des Herstellers von
hydraulischen Aggregaten, Portaco Inc. mit
Sitz in Moorhead (USA), übernommen. Be-
reits seit 1967 ist Goldschmidt Thermit mit
der Orgo-Thermit Inc. am US-Markt vertreten.

Atex-Tablet hart im Nehmen

Getac, Hersteller von Rugged-Computern für
alle Erfordernisse im Außeneinsatz, hat seine
Partnerschaft mit Ecom Instruments, dem
weltweiten Marktführer für mobile explosi-
onsgeschützte Geräte, intensiviert. Ziel ist es,
das neue Atex-zertifizierte Z710-Ex Rugged
Android Tablet und das Rugged Handheld
PS336-Ex in Europa und Mittelost auf den
Markt zu bringen.

Elektronik „goes Design“
Die Professur Digitale Drucktechnologie und
Bebilderungstechnik des Instituts für Print-
und Medientechnik der TU Chemnitz erwei-
tert das Programm der „Printing Future Days
2013“ (8. bis 12. September), um neben
technischer Machbarkeit auch die ganzheit-
liche Gestaltung in den Vordergrund zu
rücken. So präsentieren Designstudierende
erstmalig ihre Ideen zu gedruckter Elektronik.

TICKEr ◀
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reddot design award
winner 2013

reddot design award
winner 2012

Ausgezeichnet.

Die Supfina CenFlex 1 im neuen Maschinendesign
deckt den gesamten Aufgabenbereich der
Superfinish-Bearbeitung in der Automobilindustrie
ab – und das bei höchster Zuverlässigkeit und
Wirtschaftlichkeit.

Neben den optischen Aspekten werden mit der
Supfina CenFlex 1 eine Vielzahl von technischen
Neuentwicklungen eingeführt.

Auch bei der Supfina Race steht das neue Design
für einen strukturierten Aufbau, erhöhte Bediener-
freundlichkeit und verbesserte Ergonomie in
Kombination mit bewährter Supfina Technologie.
Superfinish-Bearbeitung von Lagerlaufbahnen
für die Wälzlagerindustrie wird so noch effizienter.

Superfinish-Lösungen und Bearbeitungssysteme
zum Doppelseiten- sowie Bandschleifen von
Supfina werden in der Automobil-, Zulieferer-
und Wälzlagerindustrie weltweit wirtschaftlich
eingesetzt.

Besuchen Sie uns.

EMO 2013
Die Welt der Metallbearbeitung

16. – 21. September 2013
Messe Hannover
Halle 11 / Stand B73



16 MM MaschinenMarkt 34 2013

ManageMent & aktuelles

Jugend schweißt

Castolin unterstützt als Hauptsponsor
den Bundeswettbewerb in Essen
kriftel (js) – Die Castolin GmbH tritt als
einer der Hauptsponsoren des Bundeswett-
bewerbs „Jugend schweißt“ auf. Der Wett-
bewerb wird vom Verband für Schweißen
und verwandte Verfahren (DVS) veranstal-
tet und auf der Schweißen & Schneiden
2013 in Essen ausgetragen. Der DVS be-
wirbt den Wettbewerb als Gelegenheit für
junge Menschen im Alter zwischen 16 und
23 Jahren, ihre fachkundlichen und prakti-
schen Fertigkeiten im Schweißen mitein-
ander zu vergleichen. Die Wettbewerbe
finden auf DVS-Bezirks- und -Landesver-
bands- sowie auf Bundesebene im Gas-
schweißen, Lichtbogenhandschweißen,
Metall-Schutzgasschweißen und Wolfram-
Inertgasschweißen statt.

Wilfried Beer, Leiter Service Center Ver-
trieb von Castolin: „Als eines der führen-
den Unternehmen im Bereich Spezialver-
bindungen und Verschleißschutz unter-
stützen wir diesen Wettkampf und die
Nachwuchsschweißer nur zu gerne.“ Die
Castolin GmbH ermöglicht drei glückli-

chen Gewinnern die Teilnahme an dem
dreitägigen Intensivkurs „Reparatur und
Instandhaltung, Schweißen an Gusseisen“.
Der Hauptpreis beinhaltet auch zwei Über-
nachtungen und die Verpflegung in Kriftel
sowie die An- und Abreise der Gewinner.
Die Kursteilnehmer lernen die Legierungs-
elemente und Beimengungen, Spannungen
sowie Ungänzen von Gusseisen kennen.

Beim Bundeswettbewerb haben junge Men-
schen die gelegenheit, ihre fachkundlichen
und praktischen Fertigkeiten im schweißen
miteinander zu vergleichen.
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Werkzeugmaschinen

Türkischer Maschinenexportverband zeigt
auf der EMO in Hannover Flagge
Hannover (vs) – Erstmals zeigen 36 türki-
sche Maschinenbauer ihr Know-how auf
der EMO in Hannover. Gebucht sind Stän-
de auf 2340 m² Ausstellungsfläche. Um die
Potenziale der türkischen Hersteller im
Ausland besser präsentieren zu können
und neue Märkte zu erschließen, wurde in-
nerhalb des Exportverbands für Maschinen
und Maschinenbauteile der Türkei (MAIB)

2007 die Turkish Machinery Promotion
Group (TMPG) ins Leben gerufen. Diese
organisiert die Teilnahme an Auslandsmes-
sen und bringt verschiedene Verbände und
Unternehmen an einen Tisch, damit man
sich gegenseitig kennenlernt.

Der türkische Maschinenbau hat in den
letzten Jahren enorme Fortschritte ver-
zeichnet – nicht zuletzt dank hoher Inves-
titionen im Bereich Forschung & Entwick-
lung. Auch die türkische Regierung unter-
stützt zusammen mit wissenschaftlichen
Institutionen die Branche.

Der Verband MAIB fördert aktiv alle
Bemühungen, die das Ziel haben, dass sich
mehr Verbandsmitglieder in solchen Pro-
jekten engagieren. Auch die deutsch-türki-
sche Zusammenarbeit im Maschinenbau
soll vorangebracht werden. Bis zum Jahr
2023 strebt die Türkei einen Gesamtexport
von 500 Mrd. US-Dollar an. Zu diesem
Zeitpunkt soll die Maschinenbauindustrie
ein Fünftel zum Gesamtexport des Landes
beitragen.

sevda kayhan Yılmaz ist Vorstandsmitglied
der tMPg und Projektkoordinatorin für
Deutschland.
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Hahn + Kolb baut Sortiment aus

Der Stuttgarter Werkzeugdienstleister Hahn
+ Kolb erweitert sein Angebot im Bereich
Präzisionswerkzeuge: In Zusammenarbeit mit
der Wohlhaupter GmbH, Frickenhausen,
erwartet die Kunden laut Hahn + Kolb ab
sofort das breiteste Produktportfolio im
Bereich digitaler Spindelwerkzeuge, das
derzeit auf dem Markt zu finden ist.

Roggendorf führt Elektrophysik
Winfried Roggendorf heißt der neue Ge-
schäftsführer der Elektrophysik Dr. Stein-
groever GmbH & Co. KG. Seit Anfang März
steht der Diplom-Ingenieur als alleiniger
Geschäftsführer an der Spitze des Kölner
Herstellers von Oberflächenmessgeräten. Der
Branchenkenner kann auf eine mehr als
25-jährige Erfahrung im Bereich Oberflächen-
messtechnik zurückblicken.

Verantwortung erweitert

Geschäftsführer Jochen Sanguinette ist jetzt
zusätzlich Direktor Global Marketing Auto-
motive der Trelleborg Sealing Solutions,
Stuttgart. In dieser neu geschaffenen Funkti-
on verantwortet der 49-Jährige das Automo-
tivegeschäft des Dichtungsherstellers in Euro-
pa, Brasilien und Nordamerika. Sanguinette
gibt außerdem den Vorsitz der Geschäftslei-
tung an Carsten Stehle ab.

M2M als SaaS-Lösung
Gemalto, Spezialist für digitale Sicherheitslö-
sungen, bietet zusammen mit Kore Telematics
eine Software-as-a-Service-Plattform (SaaS)
für M2M (Maschine-Maschine-Kommunikati-
on). Kunden können auf Basis der Gemalto-
Lösung globale M2M-Anwendungen umset-
zen. Die Cloud-basierte SaaS-Plattform
transformiert Echtzeitdaten von Gerätesen-
soren in verwendbare Informationen.

TiCKER ◀
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INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2013
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel. +49 69 756081-0 · Fax +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de
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* Hin- und Rückfahrt in der 2. Klasse, ab allen innerdeutschen

Bahnhöfen. Das Angebot ist gültig vom 14.09.13 – 23.09.13

und buchbar über www.emo-hannover.de/de/reisespecial

oder Info-Hotline +49 (0) 511 89-0
89 EUR* inkl. Tages-Eintritt

skarte

Hegewald & Peschke

Sächsischer Mess- und Prüftechnikspezialist eröffnet
Produktionshalle und verdoppelt Kapazitäten
nossen (js) – Die Hegewald &
Peschke MPT GmbH, Herstel-
ler kundenspezifischer Mess-
und Prüftechnik, eröffnet am
19. September eine neue Büro-
und Montagehalle in Nossen.
Für das Unternehmen ist der
rund 2,4 Mio. Euro teure und
mehr als 800 m² große Gebäu-
dekomplex ein wichtiger Schritt
in der Firmengeschichte –
schließlich soll damit die Pro-
duktionskapazität nahezu ver-
doppelt werden.

Anlässlich der Eröffnung der
neuen Halle wird ein umfang-
reiches Veranstaltungspro-
gramm für Fachbesucher gebo-
ten. So findet am 19. und 20.
September (jeweils von 9 bis 17
Uhr) eine Hausmesse statt, auf
der Partnerfirmen Mess- und

Prüftechniklösungen für diver-
se Branchen vorstellen. Zu den
Ausstellern gehören unter an-
deren Demgen Werkzeugbau

(Spannzeuge für die Werkstoff-
prüfung), Richard Hess MBV
(Messtechnik für die Kunst-
stoffprüfung), Magnescale

Europe (Messtechnik zur Nach-
rüstung von Werkzeugmaschi-
nen und zur Fertigungsüber-
wachung), Limess Messtechnik
und Software (berührungslose
Dehnungsmessgeräte), Bonas
Meß- und Prüftechnik (zerstö-
rungsfreie Werkstoffprüfung),
Emmeram Karg Industrietech-
nik (Mess- und Prüfgeräte für
die Kunststoff verarbeitende
Industrie) und Ernst Härteprü-
fer (transportable Härteprüfge-
räte).

Die Besucher haben zudem
die Gelegenheit, einen Blick
hinter die Kulissen des sächsi-
schen Maschinenbauers zu
werfen. Im Rahmen von Füh-
rungen werden zahlreiche Prüf-
maschinen gezeigt und live vor-
geführt.

Die Hegewald & Peschke MPt gmbH eröffnet am 19. september eine
neue Büro- und Montagehalle im sächsischen nossen.
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skF

Deutscher Zoll beschlagnahmt gefälschte
Rollenlager im Wert von 120.000 Euro
schweinfurt (mi) – SKF und dem Frankfur-
ter Zoll ist erneut ein Schlag gegen Pro-
duktfälscher gelungen: Aufmerksame Be-
amte zogen eine Sendung über jeweils 28
Carb-Toroidalrollenlager sowie Pendelrol-
lenlager mit einem Gesamtgewicht von
über 750 kg im Bruttowert von 120.000
Euro aus dem Verkehr. Nach einer Unter-
suchung der Fracht durch Experten des

Wälzlagerherstellers bestätigte sich der
Verdacht der Beamten. Die gefälschten
SKF-Produkte wurden unter Aufsicht des
deutschen Zolls vernichtet. Die Sendung
kam aus Hongkong und war für einen
Händler in Polen bestimmt. Dessen End-
kunde ist nach Recherchen der SKF-Grup-
pe ein polnisches Tochterunternehmen ei-
nes global tätigen Konzerns der Stahl- und
Bergbaubranche.

Bereits im Mai war eine Sendung mit
den gleichen gefälschten Lagertypen für
den gleichen Empfänger abgefangen wor-
den, damals allerdings von den chinesi-
schen Zollbehörden. Dank der guten Ar-
beit des deutschen Zolls blieb nun auch der
zweite „Täuschungsversuch“ erfolglos, ob-
wohl der Absender diesmal ein anderes
chinesisches Unternehmen war als noch
im Mai.

Kunden, die den Verdacht haben, eine
Fälschung gekauft zu haben, können unter
genuine@skf.com Kontakt zum „Brand
Protection Team“ von SKF aufnehmen.

Der deutsche Zoll hat gefälschte skF-lager
mit einem Bruttowert von 120.000 euro aus
dem Verkehr gezogen.
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sPs schiekel

Auftragsfertiger für Dreh- und Frästeile
hat weiterhin alle Hände voll zu tun
Dohna (si) – Die SPS Schiekel Präzisionssys-
teme GmbH, Dohna, hat ihre positive Ent-
wicklung im ersten Halbjahr 2013 fortge-
setzt. Der Spezialist für Fräs- und Drehteile
aus Edelstahl erwirtschaftete in den ersten
sechs Monaten diesen Jahres nach eigenen
Angaben einen Umsatz von 4,5 Mio. Euro.
Das sei der bisher beste Halbjahreswert in
der 21-jährigen Firmengeschichte, heißt es.
Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2012
nahm der Umsatz um 12 % zu.

Die Basis dafür war der bisher höchste
Auftragsbestand von 1,8 Mio. Euro zum
Start ins Jahr 2013, wie es weiter heißt. In
den zurückliegenden sechs Monaten seien
weitere Aufträge für 3,4 Mio. Euro akqui-
riert worden. Zwar hätten sich die Bestel-
lungen auf hohem Niveau etwas abgeflacht,
doch hatte das Unternehmen zum 1. Juli
nach eigenen Angaben Arbeit für mehr als
3 Mio. Euro im Haus – ein gutes Polster für
das zweite Halbjahr.

Vor allem bei Gehäusen und Kompo-
nenten für Mess- und für Sensortechnik

wächst SPS Schiekel, wie das Unternehmen
auf Anfrage von MMMaschinenmarkt be-
richtet. Die Kunden kämen meist aus dem
Inland, der Auslandsanteil bei Aufträgen
und Umsatz liege bei 12 %. Hier kämen die
Bestellungen aus Zentraleuropa, vor allem
aus der Schweiz. Für 2013 strebt SPS Schie-
kel einen Umsatz von 8,8 Mio. Euro an, ein
Plus von fast 600.000 Euro.

Dr. Peter und gert schiekel (v.l.) setzen auf
weiteres Wachstum.

Bi
ld
:S

PS
Sc
hi
ek
el

Ackermann wird NSK-CEO

Am 25. Juni ist Dr. Jürgen Ackermann zum
CEO von NSK Europe, Anbieter vonWälzla-
gern und Automotive-Komponenten, ernannt
worden. Ackermann ist seit 2007 bei NSK
Europe tätig, zuletzt als COO des Unterneh-
mens. Sein Vorgänger Norbert Schneider
wechselt in die Funktion des Non-Executive
Chairman.

Im Land der „Appmanen“
80 % der Deutschen, die ein Smartphone
oder Tablet besitzen, haben Apps auf ihr
mobiles Endgerät geladen und liegen damit
im weltweiten Vergleich über dem Durch-
schnitt (75 %). Dies ist das Ergebnis einer
Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos.
Wegen ihrer schnellen Bedienbarkeit laufen
Apps Homepages und Social-Media-Kanälen
den Rang ab.

Merlini löst Fleer ab

Massimiliano Merlini ist seit dem 8. Juli
neuer Geschäftsleiter von Boge Italia mit Sitz
in Legnano bei Mailand. Er übernimmt damit
wie geplant die Position von Ricarda Fleer,
die seit September 2012 interimsweise die
Geschäfte von Boge Italia leitete. Der Ma-
schinenbauingenieur bringt rund zwanzig
Jahre Berufserfahrung am italienischen
Druckluftmarkt mit.

Stromnetz wird intelligent
Der offizielle Startschuss für das intelligente
Stromnetz ist gefallen. Nach einer aktuellen
Studie des Bundeswirtschaftsministeriums ist
die Einführung intelligenter Messsysteme
volkswirtschaftlich sinnvoll. „Mit der Veröf-
fentlichung der Studie kann auch in Deutsch-
land endlich der Aufbau eines intelligenten
Stromnetzes starten“, so Felix Dembski,
Bitkom-Experte für Smart Grids.

TICKER ◀
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Walzen

Erstes Ringwalzwerk von Siempelkamp hat Feuertaufe
mit seiner Inbetriebnahme bestanden
krefeld (mi) – Das erste von
Siempelkamp konstruierte und
gebaute Ringwalzwerk hat seine
Feuerprobe bei der Werksinbe-
triebnahme in Krefeld bestan-
den. Im Juli wurden mit dem
Walzwerk, das an die russische
JSC Metallurgical Plant Elect-
rostal geht, die ersten Ringe aus
Stahl warm gefertigt.

Das Walzwerk mit einer ma-
ximalen Axial- und Radialkraft
von jeweils 6300 kN ermöglicht
das präzise Walzen von Ringen
mit einem Außendurchmesser
bis 2500 mm und einer Höhe
bis zu 600 mm. Die Anlage
wurde vollständig in Krefeld
gefertigt, vor der Auslieferung
dort auch montiert, in Betrieb
genommen und umfassend ge-
testet. Die Inbetriebnahme hat

gezeigt, dass die Anlage die
vom Kunden gewünschten Spe-
zifikationen einhält und in eini-
gen Bereichen sogar übertrifft.

Das Ringwalzwerk wird voraus-
sichtlich zum Ende des Jahres
in Russland montiert und soll
2014 in Betrieb gehen. Die An-

lage walzt Ringe aus Stahl und
Sonderwerkstoffen wie Nickel-
basis-, Titan- und Aluminium-
legierungen. Die im Quer-
schnitt rechtwinkligen oder
auch profilierten Ringe aus die-
sen Sonderwerkstoffen werden
vorwiegend für mechanisch
und thermisch hoch bean-
spruchte Bauteile verwendet,
die in der Luft- und Raum-
fahrtindustrie zum Einsatz
kommen. Das Ringwalzwerk ist
bereits die zweite Anlage, die
Siempelkamp an die russische
JSC Metallurgical Plant Elect-
rostal liefert: Das Unternehmen
betreibt auch eine 20.000-t-Prä-
zisions-Gesenkschmiedepresse
von Siempelkamp, die unter an-
derem das Vormaterial für das
Ringwalzwerk liefert.

Die anlage walzt Ringe aus stahl und sonderwerkstoffen wie
nickelbasis-, titan- und aluminiumlegierungen für die luft- und Raum-
fahrtindustrie.
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– Professionelles Networking weltweit
XING ist ein Business Netzwerk für Geschäftsleute und verbindet know-howmit know-who. Finden Sie neue Vertriebskanäle,
Kollegen und Jobs perMausklick. Gestalten Sie Ihr Business schneller und effizienter und testen Sie XING –
kostenlos und unverbindlich.www.xing.de
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Digitalisierungsanteile der Industrie

Die Digitalisierung ist ein wichtiger treiber des Wirtschaftswachstums. Das zeigt
eine studie der prognos aG im auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft (VBW). Ein Drittel des jährlichen anstiegs der Bruttowertschöpfung wird
durch die zunehmende Digitalisierung von produkten und prozessen erzielt.

Es gibt wohl kaum noch einen Lebensbe-
reich, in dem die Digitalisierung keine
Rolle spielt, selbstverständlich auch in

den Unternehmen. „Ein Drittel der Wert-
schöpfung wird durch Digitalisierung er-
zielt“, erklärt Bertram Brossardt. Der VBW-
Hauptgeschäftsführer bezieht sich dabei auf
die Ergebnisse einer Studie der Prognos AG,
die vom seinemVerband in Auftrag gegeben
wurde.

Hinter dem Begriff Digitalisierung ver-
birgt sich weit mehr als das Internet. Viel-
mehr wird deutlich, dass der digitaleWandel
die gesamteWertschöpfungskette verändert.
Mit dem Schlagwort „Industrie 4.0“ soll aus-
gedrückt werden, dass die Digitalisierung
der Produktion den vierten evolutionären
Schritt der industriellen Entwicklung be-
zeichnet.

Grundlage der Studie ist eine
umfassende Analyse von Patenten

Mit der Studie „Digitalisierung als Rahmen-
bedingung fürWachstum“ will der Verband
die wichtigsten digitalen Technologien und
Trends benennen und den Grad der Digita-
lisierung in verschiedenen Industriesegmen-
ten und Dienstleistungsbereichen beziffern.
Grundlagen der Untersuchung bildeten eine
umfassende Analyse angemeldeter Patente
sowie ergänzende Expertengespräche. Die
Patentanalyse bezog sich dabei auf Kerntech-
nologien wie die Computertechnik, IT-Me-
thoden fürManagementaufgaben, insbeson-
dere für verwaltungstechnische oder be-
triebswirtschaftliche Anwendungsbereiche,
die Halbleitertechnik, die digitale Kommu-
nikation sowie die audiovisuellen Technolo-
gien. Feststellen lässt sich, dass in diesen
Kernbereichen die Anzahl der weltweit gel-

Bayern soll Premiumstandort
für die Digitalisierung werden

martin sonnEck

eher mittel bis gering ist der Digitalisierungsgrad unter anderem bei Herstellern von Metall
erzeugnissen (21 %), im Maschinenbau (17,4 %) sowie in der Automobilindustrie (14 %).
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Zunehmende Digitalisierung in allen Branchen

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

Durchschnittlicher Digitalisierungsanteil im Schnitt aller Wirtschaftsbereiche
(Anteil der Patente mit digitalen Technologien an allen Patenten)

Die Prognosstudie weist eine steigerung des Digitalisierungsgrades über alle Branchen hinweg
von rund 15 % Anfang der 1990er Jahre auf knapp 23 % im Jahr 2011 aus.
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tenden Patente im Betrachtungszeitraum
von 1990 bis 2011 stark angestiegen ist.

Technologische Entwicklungen, die für
das produzierende Gewerbe in dieser Be-
trachtung relevant sind, beziehen sich auf
neue Produktionsprozesse und unterneh-
mensübergreifende Zusammenarbeit (Stich-
wort: Enterprise Resource Planning, Supply
Chain Management). Aber auch Mobilität,
etwa die kabellose Interaktion von Maschi-
nen, oder die dreidimensionale Aufbereitung
vonDaten (3D-Druck) sind hervorzuheben;
ebenso die Nutzung undAnalyse großer Da-
tenmengen (Big Data), darüber hinaus
Cloud Computing, Datensicherheit und
Energieeffizienz digitaler Geräte.

Der Anteil der digitalen Patente an der
Summe aller Patente kennzeichnet nun den
Digitalisierungsgrad und macht dabei den
Einfluss der technologischen Entwicklungen
und Trends auf die verschiedenen Wirt-
schaftsbereiche deutlich.

Digitalisierungsgrad ist über
alle Branchen hinweg gestiegen

Die Studie weist demnach eine Steigerung
des Digitalisierungsgrades über alle Bran-
chen hinweg von rund 15 % Anfang der
1990-er Jahre auf knapp 23% 2011 aus (Gra-
fik 1). Dabei zeigt sie die unterschiedlichen
Ausprägungen auf. Zu den Spitzenreitern
und damit zu den hochdigitalisierten Wirt-
schaftsbereichen (Digitalisierungsgrad über
50 %) gehören Branchen wie die Telekom-
munikation, die audiovisuellenMedien, Her-
steller vonDatenverarbeitungs-, Elektronik-
und Optikgeräten sowie Hersteller elektri-
scher Ausrüstungen und eine Reihe von
Dienstleistungsbranchen.

Wo Licht, da auch Schatten: Etliche Indus-
triezweige weisen laut Studie einenmittleren
Digitalisierungsgrad (20 bis 50%) und noch
mehr einen geringen (unter 20 %) auf (Gra-
fik 2). Betroffen sind demnach unter ande-
rem die Hersteller von Metallerzeugnissen
(21 %), der Maschinenbau (17,4 %) und der
Kraftwagenbau (14 %). Die Initiatoren der
Studie machen als Gründe dafür im Ver-
gleich zumDienstleistungsgewerbe die hohe
Anzahl nicht digitaler Patente sowie die bis-
lang rein produktbezogene Betrachtung aus.
So haben Industrieunternehmen beispiels-
weise Steuerungssoftware, Logistikdienst-
leistungen oder Storage-Lösungen einge-
kauft, aber nicht selbst patentieren lassen.
Rechnet man nun, so die Vorgehensweise,
technologisch relevante Zulieferungen und
Vorleistungen aus anderen Branchen mit in
die Analyse ein, so ergibt sich für eine Reihe
vonWirtschaftszweigen ein anderer Digita-

lisierungsgrad. ImMaschinenbau beispiels-
weise stiege dieser von 17,4 auf 20,4 %, im
Straßenfahrzeugbau von 14 auf 17,3 %.

Die Studie arbeitet heraus, dass eine Ge-
genüberstellung von Digitalisierungsgrad
und Wachstum der Wertschöpfung einen
eindeutigen Zusammenhang aufzeigt: Bran-
chenmit einem hohenDigitalisierungsanteil
verzeichnen ein überdurchschnittliches Pro-
duktionswachstum.

Im Detail formulieren die Ergebnisse fol-
gende Eckpunkte:
▶ Die jährliche Wachstumsrate der Brutto-
wertschöpfung über alleWirtschaftsbereiche
hinweg lag in Deutschland im Untersu-
chungszeitraum 1998 bis 2010 bei 1,5 %. 0,5
Prozentpunkte davon lassen sich direkt auf
die Digitalisierung zurückführen. Das sind
mehr als 10 Mrd. Euro.
▶ In der Industrie liegt der Wachstumsbei-
trag der Digitalisierung ebenfalls bei 0,5
Prozentpunkten; im Fahrzeugbau, Maschi-
nenbau und der Elektrotechnik fällt er mit
je 0,4 Prozentpunkten etwas niedriger, in der
Chemie- undMetallindustrie mit jeweils 0,7
Prozentpunkten etwas höher aus.
▶ In Bayern liegt derWachstumsbeitrag der
Digitalisierung sowohl im gesamtwirtschaft-
lichen Schnitt als auch in der Industrie bei
0,4 Prozentpunkten pro Jahr. Das sind 1,5
Mrd. Euro pro Jahr.

VBW-Geschäftsführer Brossardt: „Unsere
Untersuchung zeigt, dass die zunehmende

Durchdringung aller Wirtschaftsbereiche
mit digitalisierten Produkten und Prozessen
in den letzten Jahren einen erheblichen Bei-
trag zum technischen Fortschritt und zum
Wachstum der deutschen und bayerischen
Wirtschaft geleistet hat.“ Er machte zudem
deutlich, dass gerade in einer reifen Volks-
wirtschaft mit einer schrumpfenden Bevöl-
kerung weder ein zusätzlicher Kapitalaufbau
noch eine Beschäftigungsausweitung für
merklicheWachstumsimpulse sorgen könne.
Der entscheidendeWachstumstreiber könne
nur der technische Fortschritt sein. Deshalb
müssten Bayern undDeutschland weiterhin
auf die Digitalisierung setzen. Um die vor-
handenen Wachstumspotenziale nutzen zu
können, müssten die Rahmenbedingungen
allerdings noch viel stärker und besser auf
die Digitalisierung ausgerichtet werden, was
für Deutschland und den Freistaat gleicher-
maßen gelte.

Lehre und Forschung müssen Fokus
auf digitale Techniken legen

Für Bayern ist der VBW-Forderungskatalog
eindeutig: Die Anbindung an die weltweiten
Kommunikationsnetze sei Grundvorausset-
zung für eine weitere Digitalisierung der
Wirtschaft. „Außerdem brauchen wir einen
stärkeren Fokus auf digitale Technologien in
Lehre und Forschung. Und schließlich ist es
Aufgabe der Staatsregierung, mit gezielten
Förderprogrammen für innovative Existenz-
gründer und einer konsequenten Ansied-
lungspolitik für Anbieter digitaler Produkte
und Lösungen aus demAusland dazu beizu-
tragen, Bayern zu einem Premiumstandort
für Digitalisierung zu machen“, so Bros-
sardt. MM

VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt:
„Wir fordern den zügigen und flächendecken-
den Ausbau einer hochleistungsfähigen
It-Infrastruktur für unternehmen.“
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Digitalisierung

Kernaussagen der
Prognos-Studie
Die wesentlichen Erkenntnisse aus dieser
Untersuchung sind:
▶ Sowohl auf Produkt- als auch auf Prozess-

ebene hat die Digitalisierung in den letz-
ten beiden Jahrzehnten alle Wirtschafts-
bereiche erfasst.

▶ Die Digitalisierung ist stark vorangeschrit-
ten: Über alle Branchen hinweg stieg sie
von 15 auf 23 %.

▶ Ein Drittel des jährlichen Anstiegs der
Bruttowertschöpfung lässt sich direkt auf
die Digitalisierung zurückführen.

▶ Die Digitalisierung sorgt jährlich für eine
zusätzliche Wertschöpfung von mehr als
10 Mrd. Euro in Deutschland. Im Freistaat
Bayern sind es 1,5 Mrd. Euro.

▶ Der Digitalisierungsgrad liegt in den
Dienstleistungsbereichen über dem im
produzierenden Gewerbe.
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Ernst Ellmer ist Mitglied der Geschäftsleitung der
Zühlke Engineering GmbH in 80637 München, Tel.
(0 89) 3 09 05 26 40, ernst.ellmer@zuehlke.com

aktiv betriebene innovationsstrategien sichern die unternehmerische Zukunft.
Besonders im Maschinen- und anlagenbau nimmt innovation eine schlüsselrolle
ein. Durch eine höhere Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Disziplinen und
industrien lassen sich synergien nutzen und neue Lösungen finden.

spiel findet sich in der Automobilbranche
mit der I-Drive-Steuerung von BMW, die
ihren Ursprung in der Computerspielbran-
che hat. Vorbild für das I-Drive-Controller-
System war der Joystick.

Viele Unternehmen haben erkannt, dass
es neuer Anreize und Inspirationen bedarf,
um bei Innovationsprozessen neueWege zu
beschreiten. Wer nur etablierten Entwick-
lungsansätzen folgt, beschränkt und limitiert
sich selbst. Von anderen Industrien zu ler-
nen, bietet viele Vorteile: Projektrisiken wer-
den vermindert, Innovationszyklen reduziert
und die Expertise aus anderen Bereichen
kann ohne Wettbewerbskonflikt genutzt

werden. Daraus resultiert eine Stärkung der
Innovationskraft der Unternehmen, die
maßgeblich zur Differenzierung der eigenen
Produkte von denen der Konkurrenz beiträgt
und die Erwirtschaftung höherer Margen
und größerer Umsätze ermöglicht.

Der Schlüssel für erfolgreiche Innovation
und zur Nutzung des Cross-Industry-Ansat-
zes ist Abstraktion auf verschiedenen Ebe-
nen. Entwickler müssen sich von ihrer eige-
nen Sichtweise auf das Produkt verabschie-
den und vielmehr die Position des Kunden
einnehmen. Die Gewohnheiten der Verbrau-
cher und die Produktnutzung, sowohl die
aktuelle als auch die künftige, müssen in den
Mittelpunkt der Betrachtung rücken. Erst
dadurch kann die Suche nach Analogien aus
anderen Branchen erfolgreich sein.

Beim Cross-Industry-Ansatz lassen sich
generell zwei unterschiedliche Vorgehens-
weisen unterscheiden: Der Outside-in- und
der Inside-out-Prozess.

Anregungen aus anderen Branchen
für das eigene Angebot nutzen

Outside-in nutzt Inspirationen aus anderen
Branchen, um das eigene Leistungsangebot
innerhalb der bestehenden Produkt-Markt-
Strategie zu entwickeln. Ein Beispiel dafür
ist die Entwicklung des Milchaufschäumers
Nespresso-Aerocino, eines Produkts, das
Zühlke Engineering gemeinsam mit Nes-
presso für den globalenMarkt entwickelt hat.
Die Anforderungen des Kunden waren hoch:
Das neue Gerät zumAufschäumen derMilch
sollte keinen Dampf erzeugen. Darüber hi-
naus durfte die Aufheiz- und Aufschäumzeit
der Milch die Zubereitungszeit des Kaffees
nicht überschreiten. Das bedeutete, für das
Aufschäumen war nur so viel Zeit vorhan-

Mit Cross Industry Innovation
zu besseren Ergebnissen

Cross Industry Innovation ist der Über-
begriff für das Lernen von unterschied-
lichen Branchen. Dabei betrachten

Entwickler Methoden aus anderen Wirt-
schaftszweigen, identifizieren Parallelen und
Ähnlichkeiten und übertragen diese auf die
eigene Industrie beziehungsweise die unter-
nehmensinternen Erfordernisse. Analogien
sind in unterschiedlichsten Bereichen denk-
bar: von Technologien über Vermarktungs-
und Vertriebsansätze bis hin zu kompletten
Geschäftsmodellen. Ein prominentes Bei-

Ernst ELLMEr

Viele unternehmen haben erkannt, dass es neuer anreize und Inspirationen bedarf, um bei
Innovationsprozessen neue Wege zu beschreiten.
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Der schlüssel für ein erfolgreiches Risikomanagement ist die kooperation mit entwicklungs-
partnern, die bereits in vielen verschiedenen Branchen gearbeitet haben.
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den, wie nötig war, um den Kaffee zu brühen.
Zugleich wünschte sich der Kunde eine Ein-
knopfbedienung sowie die Einhaltung
höchster Sicherheitsstandards. Dem Out-
side-in-Ansatz und dem hausinternen Zühl-
ke-Produktentwicklungsprozess (PEP) fol-
gend, wurde in anderen Industriezweigen
nach einer passenden Lösung gesucht. Nach
einer entsprechenden Recherche wurdeman
in der Chemie fündig. Dort war die Verwen-
dung einer Labormischertechnik, die auf
einemMagnetrührwerk beruht, Inspiration
für denMilchaufschäumer, der alle Kunden-
anforderungen erfüllte.

Eigene Innovationen auf
andere Branchen übertragen

Inside-out ist dadurch charakterisiert, dass
strategische Diversifikations-Chancen in
Form neuer Produkt-Markt-Felder in ande-
renWirtschaftszweigen erschlossen werden.
Dabei greift das Unternehmen auf die eigene
Inhouse-Expertise in Form bereits vorhan-
dener Lösungen sowie vorhandenenWissens
und Fähigkeiten zurück. Ein oft zitiertes Bei-
spiel für diesen Ansatz ist W. L. Gore and
Associates. Im Wesentlichen ist das Unter-
nehmen bekannt für seine atmungsaktiven
und wasserdichten Textilien, die unter der
Marke Gore-Tex bekannt sind.

Gore verstand es, seine Technik – vor-
nehmlich auf Basis von expandiertem Poly-

tetrafluorethylen (PTFE) – auf zwölf weitere
Branchen zu übertragen. Kernpunkt war hier
die Erkenntnis, dass PTFE unter den richti-
gen Gegebenheiten ein kräftiges Material
erzeugt, das sich durch seineMikroporosität
auszeichnet. Der Stoff besticht durch hervor-
ragende Eigenschaften wie chemische Be-
ständigkeit, geringe Beeinträchtigung durch
dieWitterung, geringe Entflammbarkeit so-
wie besondere Festigkeit. Zu den bekanntes-
ten Produkten auf Basis dieses expandierten
PTFE gehörenMembranen fürmedizinische
Implantate oder Isolierungen für elektrische
Kabel.

Innovationen eröffnen große Chancen,
bergen jedoch auch die Gefahr des Schei-
terns oder aus demRuder laufender Kosten.
Zum anderen divergieren die notwendigen
Fähigkeiten und Fertigkeiten sehr stark. Da-
her ist dasManagen von Risiken ein wesent-
licher Erfolgsfaktor. Expertisen aus anderen
Industriezweigen sind wichtig, umAnalogi-
en überhaupt erkennen und nutzen zu kön-
nen. Der kritische Punkt: Erfahrungen und
Wissen aus der eigenen Branche sind Vor-
aussetzung, um die erkannten Analogien zu
transferieren. Schlüssel für erfolgreiches Ri-
sikomanagement ist die Kooperation mit
Entwicklungspartnern, die in verschiedenen
Branchen gearbeitet haben. Zühlke selbst ist
beispielsweise in den Bereichen Energie,Ma-
schinen- und Anlagenbau, IT, Versicherun-
gen und Medizintechnik zuhause.

Innovationen sind auch eine Frage
der Unternehmenskultur

Genauso bedeutend für den Erfolg ist eine
Unternehmenskultur, die Innovationen för-
dert und Neuerungen willkommen heißt.
Der Wille, mit Kollegen und externen Part-
nern in einem interdisziplinären Team zu
arbeiten, wird dann zügig Früchte tragen.
Insbesondere demManagement kommt bei
der Schaffung und der internen Promotion
einer offenen Innovations- und Leistungs-
kultur eine Schlüsselrolle zu.

Die Führungsebenemuss darüber hinaus
dafür Sorge tragen, dass die Prozesse und
organisatorischen Voraussetzungen für die-
sen Ansatz geschaffen und gelebt werden.
Cross Industry Innovation ist auch mit dem
Erwerb neuenWissens und neuer Strukturen
verbunden. Wenn all dies berücksichtigt
wird, dann steht einer erfolgreichen Imple-
mentierung und einem entsprechenden Re-
turn on Investment durch Produktinnovati-
onen nichts imWege. MM

Abstraktion
1. Wissensdefizit bei Entwicklung erkennen
2. Produkt, Wirkstoff beziehungsweise Pro-
duktgruppe auswählen
3. Funktionalitäten und Bedürfnisse identifizie-
ren (Erstellen eines Anforderungskatalogs und
-profils)

Umsetzung von Cross-Industry-
Innovationen
4. Funktionalitäten der benötigten Lösung abs-
trahieren (sich vom eigentlichen Produkt lösen
und Funktionen sowie Bedürfnisse auf einer hö-
heren Abstraktionsebene identifizieren, zum
Beispiel durch Funktionalmarktanalyse oder ex-
terne Experten)

Analogiesuche
5. Trichter öffnen (Strukturierungsrahmen für
die Suche auswählen, zum Beispiel Technologie-
baum oder DIN-Norm)
6. Suchfeld einschränken (abstrahierte Funktio-

nalitäten oder Bedürfnisse mit Technologien
oder Industrien verbinden: Wo werden diese
Funktionalitäten sonst noch benötigt?)
7. Recherche zur vertiefenden Analyse (zum
Beispiel durch Experteninterviews: Wo braucht
man die identifizierten Funktionalitäten? Welche
Industrien haben ähnliche Bedürfnisse?)
8. Fremde Technologien beziehungsweise Indus-
trien identifizieren (Formulierung von Strategie-
szenarien, nochmalige Suche nach Anwendun-
gen beziehungsweise Branchen)
9. Informationsquellen beziehungsweise Exper-
ten identifizieren (gemeinsame Workshops, Er-
stellen von Zukunftsszenarien)
10. Durchführen der Workshops oder Sammlung
der benötigten Informationen über analoge Lö-
sungen
11. Selektion der identifizierten Lösungen bezie-
hungsweise Technologien auf Basis des zu Be-
ginn erstellten Anforderungsprofils Adaption
12. Implementierung der selektierten Lösung

Checkliste

Vorgehensweise bei Outside-in-Innovationen
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Dr. Jan Brinkhaus ist Geschäftsführer der Komet
Brinkhaus GmbH in 30419 Hannover. Weitere In-
formationen: Tel.: (05 11) 76 36 31-0, info@brink-
haus-gmbh.eu, www.brinkhaus-gmbh.eu

energiesparen steht auch bei den herstellern und nutzern von Werkzeugmaschinen
hoch im kurs. Zu wissen, wie und wann Maschinen viel energie verbrauchen,
sorgt für gezieltere gegenmaßnahmen. ein kompaktes gerät erfasst jetzt nahezu alle
relevanten energieformen und protokolliert die ermittelten Daten übersichtlich.

protokolliert werden. So kann der Anwender
die Energieströme in seiner Maschine ab-
hängig vomMaschinenstatus auf vergleichs-
weise einfacheWeise erfassen und sogenann-
te „stille Verbraucher“ aufspüren sowie die
möglichen Einsparpotenziale eruieren. Das
Ecoscope-System kann so als elementarer
Bestandteil individueller Energiemanage-
mentsysteme verstanden werden.

Komet Brinkhaus ist ein Tochterunter-
nehmen der Komet Group. Die dort tätigen

Spezialisten entwickeln und produzieren
Überwachungs- und Regelungssysteme für
Werkzeugmaschinen und Produktionsanla-
gen. Ein wachsendes Marktsegment ist in
diesemZusammenhang das Energiemanage-
ment. Dafür entwickelt Komet Brinkhaus
kompetente Systeme zur Überwachung,
Messung und Dokumentation von energie-
bezogenen Leistungsdaten. Zum Angebot
des Unternehmens gehören auch Beratungs-
dienstleistungen im Bereich der Prozess-

Energieverschwendern in
Werkzeugmaschinen auf der Spur

Die Komet Brinkhaus GmbH hat mit
dem selbst entwickelten Ecoscope ein
System zu bieten, das in der Lage ist, so

gut wie alle prozessrelevanten Energiefor-
men zu erfassen. Die gemessenen Daten
können anschließend visualisiert und in
Form von Exceltabellen oder als Bilddatei

Jan Brinkhaus
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überwachung und der Implementierung vonüberwachung und der Implementierung von
Energiemanagementsystemen.Energiemanagementsystemen.

Zu den neuen Entwicklungen des HausesZu den neuen Entwicklungen des Hauses
gehört nun das Ecoscope-System, das sichgehört nun das Ecoscope-System, das sich
sehr gut eignet, Energieformen wie Druck,sehr gut eignet, Energieformen wie Druck,
Durchfluss, Temperatur und vergleichbareDurchfluss, Temperatur und vergleichbare
Energieformen zu erfassen, zu visualisierenEnergieformen zu erfassen, zu visualisieren
und zu protokollieren. So kann der Anwen-und zu protokollieren. So kann der Anwen-
der die Energieströme beimRüsten, Einrich-der die Energieströme beimRüsten, Einrich-
ten undwährend der Fertigung erfassen undten undwährend der Fertigung erfassen und
versteckte Verschwender aufdecken. ImGe-versteckte Verschwender aufdecken. ImGe-
genzug lässt sich dann der Umfang dergenzug lässt sich dann der Umfang der
machbaren Einsparmaßnahmen ableiten.machbaren Einsparmaßnahmen ableiten.
Nach einer Messung steht die EnergiebilanzNach einer Messung steht die Energiebilanz
in Abhängigkeit vom Maschinenstatus festin Abhängigkeit vom Maschinenstatus fest
und es können die Konzepte für die energie-
sparenden Schritte aufgestellt werden.

Periphere Geräte entpuppen sich
oft als Hauptverursacher

Großes Einsparpotenzial, bietet erfahrungs-
gemäß die Maschinenperipherie, die aus
Pumpen, Spanförderer und anderen Zusatz-
geräten besteht, welche sehr einfach in den
Ruhephasen abgeschaltet werden könnten.
Das Ecoscope-System bietet dazu die Mög-
lichkeit, Sensoren mit Stromschnittstellen
zum Beispiel mit 0 bis 20 mA oder Span-
nungsschnittstellen mit ±10 V auf einfache
Weise anzuschließen. Mit diesem Konzept
kann eine Vielzahl von Messumformern
recht einfach und flexibel eingesetzt werden.
Um ein hohesMaß an Komfort zu erreichen,
kann das Ecoscope-System über jedes Netz-
werk betrieben werden und es ist auch per
Fernsteuerung bedienbar. Die Hauptvorteile,
die das Ecoscope-System dem Anwender
bietet, in einer kurzen Zusammenfassung:

▶ Messung verschiedener Energieformen;
▶ Dokumentation als Bilddatei und Excel-

tabelle;
▶ Fernzugriffsfähigkeit über TCP/IP;
▶ verschiedene Filtermöglichkeiten, wie et-

wa Tiefpassfilter;
▶ einfache Bedienung.

Energiemanagement sollte alle
Unternehmensebenen durchdringen

Das Energiemanagementsystem von Komet
Brinkhaus lässt sich auch gut als elementarer
Bestandteil individueller Prozessoptimie-
rung nutzen, die immer häufiger gefordert
werden. Der Hintergrund: Selbst von staat-
licher Seite werden Klimaschutzziele verab-
schiedet, die sich unter anderem mit dem
Energieverbrauch beziehungsweise dem

Bild 2: das Gerät kommt im stabilen koffer,
visualisiert die daten und protokolliert sie in
Exceltabellen oder als Bilddateien.
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ls Energiemanagement beschäftigen. Für die
Industrie hat der Staat zum Beispiel durch
Steuerentlastungen Anreize geschaffen, sich
mit dem Energieverbrauch auseinanderzu-
setzen und hilfreiche Managementsysteme
einzuführen. So ermöglicht der Spitzenaus-
gleich nach § 10 Stromsteuergesetz eine
Rückerstattung eines Teils der Steuern. Vor-
ausgesetzt, das Unternehmen entnimmt eine
bestimmte Menge elektrischer Energie pro
Jahr und erfüllt folgende Bedingungen: Im
Jahr 2013mit der Einführung eines Energie-
managementsystems zu beginnen (EnMS)
und nach DIN EN ISO 50001 sich bis 2015
nach dieser Norm zertifizieren zu lassen.
Dannmüssen jährlich neu definierte Einspa-
rungen nachgewiesen werden, die auf tech-
nische Modernisierungen basieren.

Die Implementierung eines Energiema-
nagementsystems nach DIN EN ISO 50001
vollzieht sich dann über alle Ebenen eines
Unternehmens. Diese internationale Norm
basiert auf dem als PDCA-Zyklus (Plan, Do,
Check, Act) bekannten kontinuierlichen
Verbesserungsprozess. Das mehrstufige
Konzept erfordert zunächst das Festlegen
einer energetischen Ausgangsbasis. Energie-
leistungskennzahlen werden dann definiert
und Aktionspläne erstellt. Im zweiten Schritt
müssen die Aktionspläne des Energiema-
nagements imUnternehmen eingeführt wer-
den. Dazu gehört zwangsläufig auch der
Schritt Nummer drei: die Überwachung und
Messung der Prozesse sowie deren Doku-
mentation. Daraus lassen sich schließlich
Maßnahmen ableiten, die zur kontinuierli-
chen Verbesserung der Energieeffizienz er-
griffen werden müssen. MM
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Thomas Kocher ist zuständig für den Bereich Verkauf
Werkzeugmaschinen und Martina Häring arbeitet
für das internationale Marketing bei der Leistritz
Produktionstechnik GmbH in 90459Nürnberg.Wei-
tere Informationen: Tel.: (09 11) 43 06-0, info@
leistritz.com, www.leistritz.com

ein italienischer hersteller von präzisen spindeln, trapezgewinde- und
kugelumlaufspindeln für den einsatz in hebebühnen oder für die
Wartung von Zügen setzt jetzt eine spezielle cnc-Wirbelmaschine ein,
mit der die Qualität der Werkstücke deutlich erhöht werden konnte.

geradlinige, drehende Bewegung der Schne-
cke in eine Aufwärts- beziehungsweise Ab-
wärtsdrehung der Spindel umgewandelt. Um
einen einwandfreien Lauf der Spindel im
Getriebe und damit die Funktionsfähigkeit
und Präzision der Hubelemente zu gewähr-
leisten, werden an die Güte der Spindelober-
fläche und die geometrische Genauigkeit
dieser Komponente besonders hohe Anfor-
derungen gestellt. Die Spindel und die Spin-
delmutter beziehungsweise das Schnecken-
rad müssen, um die Vorgaben zu erfüllen,
wie zwei Puzzleteile perfekt ineinandergrei-
fen. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt,
fallen die Lebensdauer des Getriebes sowie
das Geräuschverhalten und der geforderte
Wirkungsgrad des Hubelements aus dem
Rahmen der Kundenspezifikationen.

Unimec hat sich schließlich für die Inves-
tition in eine LWN 160.4000 von Leistritz
entschieden, um die Produktivität zu stei-

Wirbelmaschineneinsatz erhöht
die Qualität von Hubelementen

Wo sich etwas bewegen soll, ist das
italienische Unternehmen Unimec
aus Monza der richtige Ansprech-

partner. Egal, ob für professionelle Bühnen-
technik imOpernhaus, eine dem Sonnenlauf
folgende Solarzelleneinheit oder zur Erhö-
hung der Beweglichkeit vonHebebühnen für
die Wartung von Zügen. Unimec-Produkte
kommen überall dort zumEinsatz, wo große
Lasten gehoben, gezogen, gedrückt oder ge-
schoben werden müssen. Das Innenleben
der auf der Unimec-Homepage auch als „Ele-
ments of Italian Design“ beschriebenen
Komponenten wird seit Ende 2012 auf einer
Wirbelmaschine des Typs LWN 160.4000

thomas kocher und martina häring

Bild 1: Leistritz bietet mit der LWn 160.4000
eine Außenwirbelmaschine, welche die Herstellung von
Hubelementen effizienter macht und für kürzere Lieferzeiten sorgt.
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von Leistritz gefertigt. Die Qualität der
Werkstücke konnte mithilfe dieser Anlage
deutlich gesteigert werden. Geht es um die
Herstellung von Spindelhubgetrieben, so
werden zwei Aspekte zum Schwerpunkt: Ein
exakter Bewegungsablauf und eine große
Widerstandsfähigkeit sollen das Getriebe
besonders fit für den Einsatz machen.

Ein gutes Getriebe fordert eine hohe
Oberflächenqualität an der Spindel

Damit das funktioniert, kombiniert Unimec
entweder eine Kugelgewinde- oder eine Tra-
pezspindel mit einem Schneckenantrieb. Die
Schnecke wird durch einen Motor in Bewe-
gung versetzt und greift in ein Schneckenrad
mit Innengewinde, auf welches sich die
Drehbewegung überträgt. Durch das Schne-
ckenrad verläuft eine Spindel, die sich durch
die Drehung des Schneckenrades in axialer
Richtung bewegt. Auf diese Weise wird die

26 MM maschinenmarkt 34 2013
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gern, und ist nunmit dieser auch als Außen-
wirbelmaschine bezeichneten Anlage laut
eigener Aussage in der Lage, die laufenden
Prozesse zu optimieren und den stetig stei-
genden Aufträgen durch eine Verkürzung
der Lieferzeiten zu begegnen. Außerdem
konnten denOberflächevorgaben sowie den
geometrischen Anforderungen der in Italien
gefertigten Spindeln deutlich besser entspro-

Bild 3: der Hubelementespezialist unimec kann jetzt auch Sonderpro-
file selber herstellen.
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Bild 2: Siemens-technik bewegt neun CnC-Achsen; vier davon unab-
hängig voneinander.
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Your Life. Our Steel. Er hat eine makel-
lose Oberfläche, ist hochpräzise und lässt
sich hervorragend bearbeiten: Blank-
stahl vonS+BI.
Unser Blankstahl wird daher überall
dort eingesetzt, wo höchste Ansprüche
gelten: im Maschinen- und Automobilbau.
Ob Zahnräder, Wellen, Hebel, Ventile,
Kolbenstangen, Federn oder Schrauben
– unsere Blankstähle sorgen dauerhaft
für Bewegung oder sichere Befestigung.
S+BI bietet

das gesamte Spektrum: in gezogener,
geschälter, geschliffener und wärmebe-
handelter Ausführung, als Einsatz-, Auto-
maten- und Vergütungsstähle bis hin zu
Sondergüten und Sonderprofile. Inklusive
technischer Beratung und individueller
Anarbeitung. Und unser weltweites
Distributionsnetz liefert Ihren passenden
Blankstahl in kürzester Zeit.

S+BI GROUP
www.schmolz-bickenbach.com

Blankstahl-Lösungen.
Glanzleistungen,
die die Welt bewegen.

chen werden.Momentan kann bei der Spin-
delfertigung eine Oberflächenqualität Ra
vonmaximal 0,02 erreicht werden, wenn ein
fabrikneuer Einsatz verwendet wird. Bei ei-
nem gebrauchten Einsatz schafft die LWN
160.4000 noch einenWert von Ra=0,08, be-
richten die Anwendungsspezialisten aus
Monza; das entspricht in etwa den Ergebnis-
sen des maschinellen Schleifens.

Die neu angeschaffte Außenwirbelma-
schine LWN 160.4000 dient zur Herstellung
hochpräziser Außengewinde und Unimec
setzt diese Werkzeugmaschinen zur Ferti-
gung von Spindeln, Trapezgewinde- und
Kugelumlaufspindeln sowie speziellen Pro-
filen ein. Die Liste ihrer technischen Eigen-
schaften beweist die hoheQualität und Leis-
tungsfähigkeit: ▷
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VERANSTALTER:

Welche Vorschriften für die Maschinen- und Anlagensicherheit müssenWelche Vorschriften für die Maschinen- und Anlagensicherheit müssen
Konstrukteure und Entwickler beachten, um die funktionale SicherheitKonstrukteure und Entwickler beachten, um die funktionale Sicherheit
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gleichmehrere strategische Vor-
teile für seineWettbewerbsfähig-
keit, da die Anlage beispielsweise
die vergleichsweise rasche Anfer-
tigung von ein- und mehrgängi-
gen Spindeln mit Rechts- und
Linksgewinde ermöglicht. Die
Werkzeugmaschine von Leistritz
stellt so eine wichtige Erweite-
rung für den Unimec-Maschi-
nenpark dar.

Die Leistritz-Wirbelmaschi-
ne-LWN 160.4000 wird bei Uni-
mec außer für die Fertigung von

(6000 mm) hinausgehen prob-
lemlos bearbeitet werden. Das
externe Voreinstellgerät funktio-
niert so, dass derWirbelringmit
Platten bei Bedarf innerhalb kür-
zester Zeit auf eine Rundlauf-
genauigkeit von ± 0,01 mm (be-
zogen auf den Schneidkreis)
eingestellt werden kann.

Die Nutzung dieser Werk-
zeugmaschine bringt demUnter-
nehmenUnimecmit einer höhe-
ren Genauigkeit und Geschwin-
digkeit in seiner Produktion

▶ Drehbankbett von 4 m Länge
mit einem Hauptspindeldurch-
lass im Durchmesser 100 mm
zur Bearbeitung von Spindeln im
Durchmesserbereich von 18 bis
120mmund einer Bearbeitungs-
länge von über 6 m, je nach An-
forderung der Gewindezeich-
nung;
▶ neun CNC-Achsen, davon
vier zumHalten der Stange (un-
abhängig voneinander);
▶ abnehmbarer Reitstock der
durch Siemens-Technik gesteu-
erten Achsen;
▶ Fernsteuerung direkt vom
Hersteller, um Programmierfeh-
ler oder Probleme während der
Bearbeitung von neuen Materi-
alien zu vermeiden;
▶ automatische Wiederaufnah-
me des Gewindes mit Marposs-
System, das die Bildung von für
das Gleiten der Laufmutter pro-
blematischen Rillen verhindert;
▶ Spindel mit Winkeltoleranz-
bereich von ± 0,01° und eine
Positioniergenauigkeit des Quer-
schlittens (X-Achse) und Längs-
schlittens (Z-Achse) von unter
0,002 mm;
▶ Die gute Steifigkeit der Dreh-
bank ermöglicht eine hohe Zer-
spanungsleistung in einem
Durchgang;
▶ erhöhte Verarbeitungsleistung
dank direkten Anschlusses des
Motors an den Schneidring;
Selbstschmierende Führungen;
▶ Trockenbearbeitungmit Coo-
ling Gun Air System vermeidet
Wärmeverzug und sorgt für sau-
bere Ergebnisse;
▶ Schneidringe mit vier oder
sechs Halterungen für Hartme-
talleinsatz (Rohbearbeitung/
Feinbearbeitung/Abfasen) er-
möglichen die Verarbeitung von
unlegiertem, legiertem und
hochlegiertem Stahl;
▶ externes Voreinstellsystem,
das stets für einen raschen Aus-
tausch des Schneidrings bereit ist
(optional).

Zusätzlich verfügt dieMaschi-
ne über ein Spurfindungssystem,
das zur automatischen Wieder-
aufnahme des Gewindes dient.
Mit dieser Komponente können
auch Werkstücke, welche über
die Spitzenweite der Maschine

Trapez- und Kugelumlaufspin-
deln zusätzlich zur Herstellung
von Sonderprofilen eingesetzt.
Spindeln mit besonderem
Durchmesser- und Steigungs-
profil kaufte Unimec vor An-
schaffung der Maschine zu. Die
hauseigene Sonderprofilferti-
gung sorgt laut Aussage des Un-
ternehmens nicht nur für eine
Know-how-Erweiterung in der
Spindelproduktion, sondern ver-
kürzt auch die bisher üblichen
Lieferzeiten deutlich. MM
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Jörg Schwartz ist Geschäftsführer von Schwartz tools
and more in 76327 Pfinztal, Tel. (07 21) 95 53 72-0,
info@schwartz-hm.de

Wo präzision das oberste gebot ist, wird oft schon bei der einrichtung der
Maschinen gesündigt. ein berührungslos arbeitendes Zentriergerät zum ausrichten
der spindeln behebt nun unzulänglichkeiten von Messuhren und spart bis 80 %
der bisher üblichen Zeit beim umrüsten.

vonVolker Schulz als das UnternehmenMe-
dizin- und Dentaltechnik neu aufstellte.

Zahnimplantate erfordern hohe
Genauigkeit bei der Fertigung

Durch die Zusammenarbeit mit renommier-
ten Implantologen konnten die Schwarzwäl-
der im Lauf der Zeit immermehr Erfahrun-
gen in der Dentaltechnik sammeln und sich
den Ruf als Experten auf diesem Gebiet er-
werben. Inzwischen entwickelt und fertigt
das Unternehmen innovative Zahnimplan-
tate –Miniimplantate, einteilig oder zweitei-
lig, aus Titan oder auch Zirkon – sowie kom-
plette Implantatsysteme.

Präzision ist bei der Fertigung dieser
hochwertigen Drehteile das A und O (Bild

1). Um den Anforderungen gerecht zu wer-
den, greift das Unternehmen gern auch auf
die Kompetenzen von Schwartz tools and
more aus Pfinztal zurück, eines Unterneh-
mens, das sich auf Dreh-, Bohr- und Fräs-
werkzeuge spezialisiert hat.

Zum Produktprogramm gehören neben
den Zerspanwerkzeugen im engeren Sinn
auch Wendeplatten, Werkzeughalter und
Spindelzentriergeräte. Durch die enge Zu-
sammenarbeit mit dem Unternehmen Me-
dizin- und Dentaltechnik bekommen
Schwartz tools and more sowie sein Ver-
triebspartner CF Tools fast zwangsläufig
immer wieder Kenntnis von Schwierigkeiten
in der Fertigung und versuchen, Lösungen
zu finden. So boten sie den Schwarzwäldern
auch zumAusrichten derWerkzeugspindeln
das neue, berührungslos arbeitende digitale
Zentriergerät Mowidec-TT an. Das Gerät
gewährt wesentliche Vorteile im Vergleich
zur lange üblichen Praxis, die auch bei Me-
dizin- und Dentaltechnik bis vor Kurzem
noch gängig war.

Die Spindeln der 25 Drehautomaten wur-
den mit einer Messuhr und entsprechenden
Aufnahmen ausgerichtet. Das war nicht nur
sehr zeitaufwendig, sondern auch stark vom
Wissen, der Routine und dem Geschick des
Bedieners abhängig. Beim Zentrieren einer
Maschinemit mehrerenWerkzeugen war sie
dann nicht selten den ganzen Tag nicht ein-
setzbar.

Mit Mowidec-TT geht das bei Medizin-
undDentaltechnik nunwesentlich schneller.
Bis 80 % der bislang gebrauchten Zeit für das
Ausrichten und Zentrieren wird eingespart.
Bei rund 20 Rüstvorgängen proWoche sind
das viele Stunden, die für die Produktion
genutzt werden können.

Zentriergerät für Spindeln
spart viel Zeit beim Umrüsten

Knochenschrauben, Drehteile für dieMe-
dizin- undDentaltechnik sowie Norm-
schrauben aus anspruchsvollenMateri-

alien wie Titan, Molybdän und Hastelloy
sind die Kernkompetenz der FirmaMedizin-
undDentaltechnik in Villingen-Schwennin-
gen. Sie fing ihre Tätigkeit mit einzelnen
Titanschrauben an, die noch für den haus-
eigenen Schraubenladen hergestellt wurden.
Hochwertige Drehteile aus anspruchsvollen
Materialien wurden dann bald die Spezialität
des Hauses, das sich von dem Schraubenla-
den und dem damit verbundenen Kleinkrä-
merimage löste und sich unter der Führung

Jörg schWartZ

Bild 1: die kontrolllehre zeigt, dass ein dentalimplantat präzise nach den Vorgaben gefertigt
wurde – nicht zuletzt auch dank der genauen Ausrichtung der Werkzeugspindeln.
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Sehr geehrte Kunden,
hiermit erlauben wir uns Sie zu einem Besuch unserer Exposition vom 16. - 21. 9. 2013 auf der Messe EMO Hannover einzuladen.

Wir machen Sie mit dem kompletten Angebot unsererWerkzeugmaschinen, den Neuheiten für das Jahr 2012 - 2013 und mit
dem Angebot des dargebotenen Kundendienstes bekannt.

Besuchen Sie uns in Halle 27, Stand Nr. B67

www.kovosvit.czBECOME STRONGER & FASTER

MCU Line
NEWmultitasking machine tools

Doch nicht nurmit Schnelligkeit, sondern
auch mit hoher Präzision kann das Gerät
punkten. Durch die analoge Anzeige der
Messuhr waren Ablesefehler und damit Un-
genauigkeiten nicht auszuschließen. Dass an
schwer zugänglichen Stellen die Messuhr
gelegentlich auf dem Kopf stand und mit
einem Spiegel abgelesen wurde, erhöhte das
Fehlerpotenzial.

Das Zentrieren der Spindeln
erfolgt schnell und präzise

UmZeit zu sparen, wurde deshalb sogar un-
ter Umständen per Augenmaß zentriert. Bei
Fertigungstoleranzen von 0,01 mm konnte
sich das fatal auswirken. Die digitale Anzei-
ge des Zentriergeräts erübrigt solche Umwe-
ge und sorgt mit einer Messgenauigkeit von
1 bis 3 µm für höchste Präzision.

Dass man mit dem Gerät Spindeln so
schnell und präzise zentrieren kann, liegt
nicht zuletzt an der einfachenHandhabung:
Zu Beginn platziert der Einrichter das hand-
liche Steuergerät mit gut lesbarer Displaya-
nzeige per Magnethalterung bequem in sei-
ner Sichtweite amMaschinenkörper. Danach
wird der passende Sensoraufnahmering auf

der Spindel angebracht, die kontaktlose
Transversalsonde parallel zur Lage der Ach-
sen gedreht und in 0,2 bis 0,8 mm Entfer-
nung zumWerkzeugmit der Feststellschrau-
be fixiert.

Nun wird die Spindel anhand von drei
Punkten exakt positioniert. Der Prüfvorgang

Bild 2: das Ausrichten mit dem Zentriergerät
soll so einfach sein, dass keine spezielle
Schulung zum Bedienen des Geräts nötig ist –
Adapter machen es auf einer Vielzahl von
Maschinen verwendbar.
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startet senkrecht über dem Werkzeug. An
diesem ersten Punkt setzt der Anwendermit
der Reset-Taste den Anzeigewert auf null.
Nach einer Drehung des Sensors um 180°
zum zweiten Prüfpunkt zeigt das Steuergerät
die Zentrierungsdifferenz an der senkrech-
ten Achse an. UmdiesenDurchmesserfehler
zu beheben, muss der Anwender die Achse
mithilfe der Maschinensteuerung um die
Hälfte des Wertes korrigieren.

Für die Ausrichtung der waagerechten
Achse wird das System auf null zurückgesetzt
und die Spindel mit dem Sensor um 90° an
den dritten Prüfpunkt gedreht. Da nun der
tatsächliche Verfahrwert angezeigt wird,
muss die Achse um den gesamten Anzeige-
wert korrigiert werden.

Das System ist so einfach, dass es jeder
Anwender ohne aufwendige Schulung hand-
haben kann (Bild 2) – das ist ein weiterer
Vorteil im Vergleich zur Messuhr.

Medizin- und Dentaltechnik betreibt 25
CNC-Langdrehautomaten vonHanwha, Star
und Tornos. Auf all diesenMaschinen kann
das Zentriergerät verwendet werden. Inzwi-
schen gibt es Lösungen für über 100Maschi-
nentypen. MM
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Peter Volk ist Head of Research &DevelopmentMe-
tal Pre-Treatment/Industrial Parts Cleaning bei der
Surtec International GmbH in 64625 Bensheim, Tel.
(0 62 51) 17 17 60, Peter.Volk@surtec.com

bauteile aus Zinkdruckguss werden für sehr viele verschiedene Zwecke eingesetzt.
ebenso zahlreich sind deshalb auch die Oberflächenbehandlungen. Welche
beschichtungsmöglichkeiten sich für welches einsatzgebiet eignen, wird in diesem
beitrag erläutert.

Strukturteile aus Zinkdruckguss werden
für unterschiedlichste Einsatzzwecke ver-
wendet und in vielen Bereichen des täglichen
Lebens, im Automobil-, Maschinen- und
Apparatebau, in der Elektrotechnik und
Elektronik sowie im Bauwesen eingesetzt
(Bild 1). Diese Vielfalt an Einsatzmöglich-
keiten verlangt auch eine vielfältige Bearbei-
tung desWerkstoffes – je nach Einsatzgebiet.
Durch unterschiedliche Oberflächenbe-
handlungen werden Korrosionsschutz, opti-
sche Erscheinung oder auch tribologische
Eigenschaften der Teile verändert.

Die wichtigsten zur Auswahl stehenden
Verfahren dazu sind je nach Wunsch und
Anforderung:
▶ dekorative galvanische Beschichtung, zum

Beispiel Kupfer, Nickel, Chrom;
▶ funktionelle galvanische Beschichtung,

zum Beispiel Zink + Passivierung;
▶ Direktpassivierung;
▶ Vorbehandlung und anschließende La-

ckierung.
Die dekorative Galvanisierung ermöglicht

beständige und sehr gleichmäßig erschei-
nende metallische Oberflächen (Bild 2).
Zinkdruckgussteile werden hierfür in einer
Abfolge von unterschiedlichen Prozessbä-
dern behandelt, die letztendlich eine hoch-
wertige dekorative Endschicht erzeugen.
Eine typische Schichtabfolge ist schematisch
in Bild 3 dargestellt.

Die ersten drei Schichten der skizzierten
Abfolge dienen der Haftfestigkeit, der Ein-
ebnung von Rauigkeiten und der Korrosi-
onsbeständigkeit. Erst die vierte Schicht hat
direkte Auswirkung auf das Erscheinungs-
bild der Oberfläche. Je nach verwendetem
Verfahren kann die Oberfläche glänzend
oder edelmatt (Bild 4) erscheinen.

Alternative Verfahren für die
Verchromung entwickelt

Zur Erhöhung der Abriebfestigkeit, zumVer-
meiden von Nickelendschichten (Gefahr
durch Nickelallergie) und zum Erhalten der
bekannten metallisch-blauen Farbe werden
die Teile im letzten Schritt noch verchromt.

Für jedes Zinkdruckguss-Bauteil
die passende Beschichtung finden

Vergleicht man den Zinkdruckguss mit
anderen Gießwerkstoffen, zeichnet er
sich vor allem durch eine hohe Maß-

haltigkeit, eine hohe Festigkeit selbst bei
dünnwandigen Formteilen und eine ver-
gleichsweise gute Korrosionsbeständigkeit
aus. Auch anspruchsvollste Geometrien kön-
nenmit diesemWerkstoff verwirklicht wer-
den.

Peter VOlk

Bild 1: Mittels Zinkdruckguss
hergestellte teile kommen in
vielen, teils sehr weit verbreiteten
Anwendungen vor.
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Früher wurden dazu ausschließlich
Chrom(VI)-haltige Elektrolyte verwendet.
Chromsäure ist allerdings toxisch und
Chrom(VI)-Verbindungen wurden in den
Anhang XIV der Reach-Verordnung aufge-
nommen.

Daher wurde schon seit Langem an alter-
nativen Verfahren gearbeitet. So ist inzwi-
schen die Abscheidung von Chromschichten
aus Chrom(III)-haltigen Elektrolyten mög-
lich. Je nach Anwendungsfall können damit
unterschiedliche Optiken erreicht werden,
wie in Bild 5 dargestellt: weißer Typ, dunkler
Typ und Antisalztyp.

Bei der funktionellen galvanischen Ver-
zinkung wird neben der Steigerung des Kor-
rosionsschutzes auch eine optische Aufwer-
tung der Oberfläche erreicht (Bild 6). Das
elektrolytisch abgeschiedene Zink ist homo-
gen und ebnet gegebenenfalls die Oberfläche
ein, wodurch das Bauteil glänzender und
gleichmäßiger erscheint. Durch dieWahl der
anschließenden Chrom(III)-haltigen Passi-
vierung kann die gewünschte Optik und der
nötige Korrosionsschutz des Bauteils erreicht
werden:
▶ Dünnschichtpassivierung: bläulich irisie-

rend mit mäßigem Korrosionsschutz;
▶ Dickschichtpassivierung: rot-grün irisie-

rend mit hervorragendem Korrosions-
schutz (Bild 7);

▶ Schwarzpassivierung: schwarzmit gutem
Korrosionsschutz.
Eine zusätzlich aufgebrachte Versiegelung

kann den Korrosionsschutz, die Hitzebestän-
digkeit oder die tribologischen Eigenschaf-
ten weiter verbessern [1, 2].

Bei der Direktpassivierung von Zink-
druckguss kommen auch Chrom(III)-halti-
ge Verfahren zum Einsatz. Der wesentliche
Vorteil ist die einfache und kostengünstige
Prozessführung. Im Vergleich zur galvani-
schen Veredelungmit anschließender Passi-
vierung sind Badfolge und Behandlungszeit
kürzer und ein höhererMaterialdurchsatz ist
möglich. Allerdings erreicht man hiermit
nur eine technische Schicht mit gutem Kor-
rosionsschutz, die keinerlei dekorative Ei-
genschaften besitzt (Bild 8).

Chrom(III)-Passivierung bietet
gute Grundlage für Lackierung

Die Direktpassivierung ist auch eine hervor-
ragende Basis für eine anschließende Lackie-
rung. Besonders deutlich wird der gute Kor-
rosionsschutz der Chrom(III)-Passivierung,
wenn Bereiche des Bauteils nicht oder nur
unvollständig lackiert sind; sei es gewollt aus
Gründen derMaßhaltigkeit oder ungewollt
wegen der komplizierten Geometrie der Bau-
teile. Im Vergleich zu einer üblichen Eisen-
phosphatierung als Vorbehandlung vor dem
Lackieren schneidet die Chrom(III)-Passi-
vierung deutlich besser ab. Nach 120 h im
Salzsprühnebel ist bei der Eisenphosphatie-
rung am Prüfritz schon eine deutliche Un-
terwanderung zu erkennen. Unlackierte
Bereiche zeigen voluminöse Zinkkorrosion
und auch an Innenkanten, die der applizier-
te Pulverlack nicht vollständig abdeckt,
bricht die Korrosion durch. Bei der
Chrom(III)-Passivierung dagegen ist noch
keine Unterwanderung am Prüfritz zu er-
kennen und unbeschichtete oder unvollstän-

Bild 2: Zinkdruckguss-rohmaterial, mattver-
chromt und glanzverchromt.
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Bild 3: typische Schichtabfolge bei der deko-
rativen Galvanisierung.
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Bild 4: Perlglanzvernickelte oberfläche
Surtec 852.

bi
ld
:S

ur
te
c

Bild 5: Aussehen der Chromschichten aus
dreiwertigen Elektrolyten.
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Verbund verschiedener Materialien beste-
hen. Hierfür ist dieMulti-Metallvorbehand-
lung Surtec 609 Zetacoat besonders geeignet.
Mit diesem Prozess können Stahl, Zink (feu-
erverzinkt, elektrolytisch verzinkt und Zink-
druckguss) und Aluminium behandelt wer-
den. Gegenüber der klassischen Zinkphos-
phatierung bietet Zetacoat wesentliche Vor-
teile: nahezu kein Schlamm im Prozessbad,

kurzer Gesamtprozess, umweltverträglich
und frei von Phosphaten, Zink, Nickel, Man-
gan, Nitrit und VOC [3, 4, 5, 6].

Mehrere Verfahren stehen für
Oberflächenveredelung zur Auswahl

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
zur Oberflächenveredelung von Zinkdruck-
guss unterschiedlichste Verfahren eingesetzt
werden können.Welches Verfahren letztend-
lich zum Einsatz kommt, hängt ab von:
▶ der gewünschten und geforderten Optik
▶ dem geforderten Korrosionsschutz
▶ technischen Anforderungen wie elektri-

sche Leitfähigkeit, Verschleißschutz, Ver-
baumit anderenMaterialien undVermei-
dung von Kontaktkorrosion
Die Tabelle zeigt die unterschiedlichen

Oberflächenveredelungen imÜberblick und
vergleicht wesentliche Eigenschaften der der
Verfahren. MM

Bild 6: Verzinkte Fensterbeschlagteile aus Stahl und
Zinkdruckguss.
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dig beschichtete Bereiche zeigen nahezu
keine Korrosionserscheinungen.

Im Bereich der Vorbehandlung vor der
Lackierung kommt es immer häufiger zur
Aufgabenstellung, verschiedene Grundwerk-
stoffe in denselben Prozessbädern zu behan-
deln, einerseits um Platz zu sparen, aber
andererseits auch, weil die Bauteile immer
komplexer werden und häufig aus einem
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Bild 8: direktpassivierung Surtec 683 nach 168 h im neutralen Salzsprühnebel.

Bild 7: das rohteil Zamak 3 (links) wurde mit Surtec 704 verzinkt
und mit Surtec 680 dickschichtpassiviert (rechts).
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a b

Überblick der Veredelungsverfahren von Zinkdruckguss

Verfahren kosten optik Elektr. Leitfähigkeit
der oberfläche

Verschleiß-
schutz

Maßhaltig-
keit

korrosions-
schutz

dekorative
Galvanisierung

+++ ++ + + + +

Funktionelle
Galvanisierung

++ + + - ++ ++

direkt-
passivierung

+ - + - ++ +

Vorbehandlung
und Lackierung

++ + - + - ++

Quelle: Surtec
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Sebastian Kundel ist Produktmanager Automatisie-
rung Prozessventile imGlobalMarketing der Bürkert
Werke GmbH in 74653 Ingelfingen, Tel. (0 79 40)
10-0, sebastian.kundel@buerkert.de

Für nahrungs- und Genussmittel, Getränke, medikamente oder Kosmetika sind die
gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit, Sauberkeit und Qualität sehr hoch.
Da herkömmliche Industriearmaturen diese Ansprüche nicht erfüllen können, hat ein
Hersteller eine neue Ventilreihe für diese Anwendungen auf den markt gebracht.

Hilfsmedien, speziell aber die Produkte
selbst. Die gesetzlichen Anforderungen ge-
mäß HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points) für die Lebensmittelproduk-
tion oder nach GMP (Good Manufacturing
Practice) für FDA-konforme Prozesse in der
Pharmaproduktion sollen für höchste Si-
cherheit, Sauberkeit und Qualität sorgen.

Hinzu kommen Anforderungen durch

den Handel wie die seit dem 1. Juli 2012 an-
wendbare Version 6 des IFS Food-Standard
(IFS6). Sie trifft auch Aussagen zu den Pro-
duktionsbedingungen bei der Herstellung
von Lebensmitteln und verlangt die Produk-
tion nach bestmöglichem Stand der Technik.
Herkömmliche Standard-Industriearmatu-
ren für die Regelung vonHilfs- und Produkt-
kreisläufen können die hohen Hygienean-

Neuartiges Ventildesign erleichtert
Erfüllen hoher Hygieneansprüche

Die Hygiene im Prozess- und Anlagen-
umfeld bildet das entscheidende Krite-
rium bei der Herstellung von Nah-

rungs- und Genussmitteln, Getränken, Me-
dikamenten oder Kosmetika. Das betrifft die

SebAStIAn KunDel

Bild 1: Mit den Steuerköpfen und Stellungsreglern der Element-Serie lassen sich aus vielen Ventilsystemen Ventilknoten zur regelung oder
Steuerung von Produktströmen und reinigungsmedien aufbauen.
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sprüche, zum Beispiel bei der aseptischen
Abfüllung sensibler Getränke oder der Ver-
arbeitung von Molkereiprodukten, nicht
erfüllen.

Der Fluidtechnikspezialist Bürkert hat die
Schwächen der konventionellen Regelventi-
le für Hilfskreisläufe wie Dampf, Flüssigkei-
ten, Gase oder Reinigungsmedien, die in
hygienekritischen Anwendungen eine wich-
tige Rolle spielen, gründlich analysiert. Das
Ergebnis sind die Ventile der Element-Serie.
Sie bieten Lösungen für Hygiene- und Halt-
barkeitsprobleme, die viele Anwender bereits
als systemimmanent hingenommen haben.
Diese sind jedoch nicht zu vernachlässigen,
denn auch durch Hilfsprozesse und die zu-
gehörigen Armaturen können chemische
oder mikrobiologische Kontaminationen
über das Prozessumfeld in den Produktkreis-
lauf gelangen undKorrosionsprobleme sowie
Ausfälle und Fehlfunktionen werden umso
wahrscheinlicher, je feuchter und rauer das
Produktionsumfeld ist (Bild 1).

Pneumatisches Schaltsystem senkt
Energieverbrauch der Ventile

Der Energieverbrauch der Element-Serie ist
um bis zu 40 % niedriger als bei herkömm-
lichen Ventilen, da das pneumatische Stell-
system im ausgeregelten Zustand keine
Druckluft verbraucht.

Die neue Ventilserie punktet mit zahlrei-
chen, gut durchdachten Details: Der Positi-
oner ist in den Antrieb integriert und die
Steuerluft wird intern geführt. Durch die
Federkammerbelüftung werden Verunreini-
gungen der Kammern des Regelantriebs
verhindert und höchste Verfügbarkeit garan-
tiert. Die Antriebskammern werden aus-
schließlich mit aufbereiteter Druckluft be-
aufschlagt und kommen nicht mit Umge-
bungsluft in Kontakt. Dadurch besteht im
Vergleich zu konventionellen Regelantrieben
keine Kontaminationsgefahr durch biologi-
schesWachstum im Innern und der Antrieb
kann wartungsfrei ausgelegt werden. Das
Programm umfasst Geradsitz-, Schrägsitz-
und Membransitzventile mit Schweiß-,
Flansch-, Clamp- oder Muffenanschluss in
Nennweiten bis DN100.

Passend zur Anwendung kommen aus-
schließlich korrosionsbeständigeWerkstoffe
zumEinsatz. Das Baukastensystem aus Steu-
erköpfen, Positionern und Prozessreglern,
die mit allen Bauformen pneumatisch betä-
tigter Prozessarmaturen kombiniert werden
können, bietet Modularität bis in den Posi-
tioner selbst, der optional in verschiedenen
Konfigurationen ausgerüstet und individuell
parametriert werden kann. So sind komplett
durchgängige Lösungen für jede Regelungs-

aufgabe im hygienischen Prozessumfeld
möglich (Bild 2).

Die intelligenten Steuerköpfe überneh-
men als dezentrale Automatisierungskom-
ponente die komplette pneumatische An-
steuerungs-, Rückmelde- und Diagnose-
funktion bis hin zur Buskommunikation
(Bild 3). Ihre Zuverlässigkeit garantieren die
beständigen Werkstoffe und der IP-Schutz.
Durch Gehäuseüberdruck sind sie gegen
Kondensat und eindringende Feuchtigkeit
zusätzlich abgesichert.

Auch die digitalen Positioner und Pro-
zessregler der Reihe Topcontrol-Element
sind universell kombinierbar und auf die
Produktregelung mit hygienischen Prozess-
armaturen abgestimmt. Sie bauen sehr kom-
pakt und bildenmit demAntrieb der Regel-
armatur eine robuste Einheit. Für eine abge-
setzteMontage kann auf die ansonsten iden-
tische Reihe Sidecontrol zurückgegriffen
werden.

Gehäuse aus Edelstahl reduzieren
Größe und Gewicht

Das Ventilgehäuse der Element-Ventile be-
steht ausschließlich aus Edelstahl 316L, ei-
nem Material, das nicht nur Gewicht ein-
spart, sondern gleichzeitig dieWertigkeit der
Ventile erhöht. ImVergleich zu anderenMa-
terialien überzeugt Edelstahl durch eine ins-
gesamt bessere Gussqualität. Dadurch kön-
nen die Gehäusewände dünner gefertigt und
das Gesamtgewicht und die Größe der Ven-
tile deutlich reduziert werde. Darüber hinaus
ist die Stoßfestigkeit desWerkstoffs Edelstahl
bis zu 25-mal höher als die anderer Werk-
stoffe. Das Ergebnis sind besonders kompak-

te, robuste und leichte Ventile, die insbeson-
dere bei Ausführungen mit Schweißan-
schluss ein bisher unerreicht kompaktes
Anlagendesign ermöglichen.

Für optimale Außenhygiene sind die Ele-
ment-Ventile nach den Hygienic-Design-
Richtlinien der EHEDG gestaltet. Geneigte,
besonders fein bearbeitete Oberflächen so-
wie die kompakte Bauform sorgen für Rei-
nigungsfreundlichkeit und bewirken, dass
sich Schmutz und damit Nährböden fürMi-
kroorganismen und Biofilme erst gar nicht
absetzen können. Die hygienische Dich-

Bild 2: der kompakte und übersichtliche Einbau mehrerer regelkreise auf engem raum ist mit
den Geradsitz-regelventilen der Element-Serie möglich.
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Bild 3: Geradsitz-regelventile mit Positionierer
von Bürkert lassen sich in moderne Steuer-
systeme integrieren.
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das Wachstum von Mikroorganismen be-
günstigen könnten.

Die Element-Ventile sind auch langfristig
besonders zuverlässig. Dank der Schutzklas-
sen IP65 und 67 (teilweise bis 69K) und ho-
her chemischer Resistenz überstehen sie das
in hygienischen Prozessen unabdingbare
ständige Spülen und Reinigen mit aggressi-
ven Mitteln. Sie sind leicht zu reinigen, hy-
gienisch sauber und werden damit dem
Qualitätsanspruch hygienischer Produktion
gerecht. Sie überstehen die regelmäßige Ab-
reinigung von außen, Kondenswasser und
hohe Luftfeuchtigkeit sowie aggressive Rei-
nigungsmedien und Temperaturschwankun-
gen. Das Kernziel der Entwicklung war es,
durch Kompaktheit, Korrosionsbeständig-
keit und IP-Schutz ein sehr robustes und
langzeitstabiles Alltagsverhalten für einen
zuverlässigen Betrieb zu erreichen.

Mit der Element-Ventilreihe bietet Bür-
kert ein komplettes Automatisierungskon-
zept für die Integration in praktisch alle
gängigen Kontrollsysteme. Je nach Applika-
tion ist von einfachen Regelaufgaben über
die Integration in komplexe Feldbussysteme
via AS-Interface, Profibus DPV1 und De-
vicenet bis hin zur dezentralen Automatisie-
rung kompletter Anlagen alles möglich. Das
Element-Konzept ist so erfolgreich, dass die
Prozessregler und Steuerköpfe von Bürkert
als OEM-Equipment an den Ventilen vieler
marktüblicher Anbieter eingesetzt werden.
Bürkert bietet dafür entsprechende Adapti-
onen an. MM

tungsgestaltung mit doppelter Abdichtung
komplettiert die äußere Gestalt der Regel-
ventilsysteme und garantiert durch hohen
IP-Schutz den dauerhaft problemlosen Be-
trieb.

Innenleben der Ventile minimiert
Reibung und verlängert Lebensdauer

Darüber hinaus bieten die Element-Regel-
ventile auch ein hochwertiges Innenleben.
So sorgen hochglanzpolierte Ventilschäfte
fürminimale Reibung und lange Lebensdau-
er der automatisch selbstnachstellenden
Stopfbuchspackungen. Der induktive Weg-
aufnehmer der Prozessregelventile ist in das
Ventil integriert und arbeitet kontaktlos und
daher verschleißfrei. Er blockiert nie und
bleibt immer sehr präzise, da er direkt den
Spindelhub ohne Umwandlung in eine Ro-
tationsbewegung erfasst. Die Positionserfas-
sung der Ventilspindel kann daher weder
durch mechanische Defekte noch Druck-
schläge verloren gehen. Der Positionssensor
im Geräteinneren ist perfekt geschützt und
macht die externe Montage von Stellungs-
reglern überflüssig. Diese Innovationen re-
duzieren die Punkte, an denen sich die in
einer Anlage hergestellten Produkte ansam-
meln und Verunreinigungen auftreten kön-
nen.

Auch die Steuerluftführung erfolgt intern
und ohne anfällige externe Verschlauchung.
Dadurch entfallen weitere schlecht reinigba-
re Ecken und Winkel, in denen sich Verun-
reinigungen und Feuchtigkeit sammeln und

Bild 5: dieses aseptische regelventil mit
Positioner erfüllt alle Ansprüche an die Pro
duktion von nahrungs und Genussmitteln,
Getränken, Medikamenten oder kosmetika.
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Bild 4: die Geradsitz und Schrägsitzregel
ventile aus der ElementSerie wurden für
Prozesse mit hohen Ansprüchen an die Anla
genhygiene konstruiert.
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Platz ist knapp in der Werkzeugmaschinenperipherie. um den Flächenver-
brauch zumindest für die Späneentsorgung zu reduzieren, hat ein Hersteller
eine neuartige Schredderpumpe entwickelt, die lange Aluminiumspäne
im Kühlschmierstoff auf ein pumpfähiges maß zerkleinert.

nenbauGmbH in Bad Saulgau hat dazu zwei
Aggregate vereint: Mit der neu entwickelten
Schredderpumpe TSC 65 lässt sich nicht nur
der Kühlschmierstoff ausWerkzeugmaschi-
nen abpumpen, das Aggregat ist zugleich in
der Lage, lange Aluminium-Wirrspäne auf

eine Größe von 10 bis 20 mm zu zerklei-eine Größe von 10 bis 20 mm zu zerklei-
nern. Damit kann die Pumpenern. Damit kann die Pumpe

die Späne zusammen mitdie Späne zusammen mit
dem Kühlschmierstoff ausdem Kühlschmierstoff aus
derWerkzeugmaschine ent-derWerkzeugmaschine ent-
fernen.fernen.
Um die Späne zu zerklei-Um die Späne zu zerklei-

nern, sind vor dem Pumpen-nern, sind vor dem Pumpen-
eintritt eine Lochplatte mit ei-eintritt eine Lochplatte mit ei-

ner Härte von 60 HRC
sowie ein Schneidkopf
montiert. Die Größe der
Löcher ist variabel ein-
stellbar und kann damit

an die Spangröße ange-an die Spangröße ange-
passt werden.passt werden.
Der Schneidkopf ist auf Sili-Der Schneidkopf ist auf Sili-
ciumcarbid-Lagern gelagert,ciumcarbid-Lagern gelagert,
was die Biegebelastung derwas die Biegebelastung der

Welle minimiert und die Lebensdauer derWelle minimiert und die Lebensdauer der
Schredderpumpe verlängert. Ein LeitrohrSchredderpumpe verlängert. Ein Leitrohr
sorgt für die optimale Strömung des Kühl-sorgt für die optimale Strömung des Kühl-
schmierstoff-Späne-Gemischs zum Schneid-schmierstoff-Späne-Gemischs zum Schneid-
kopf. Ein tangentialer Druckstutzen derkopf. Ein tangentialer Druckstutzen der
Pumpe ermöglicht zudem einen deutlichPumpe ermöglicht zudem einen deutlich
verbesserten Wirkungsgrad.verbesserten Wirkungsgrad.

Die Schredderpumpe TSC 65 bewältigtDie Schredderpumpe TSC 65 bewältigt
nach Angaben des Herstellers einen Volu-nach Angaben des Herstellers einen Volu-
menstrom von 200 bis 1200 l/min bei einermenstrom von 200 bis 1200 l/min bei einer
maximalen Förderhöhe von 28 m. Sie istmaximalen Förderhöhe von 28 m. Sie ist

konstruktiv so ausgelegt, dass der Spanfracht-
anteil bis zu 10 g/l betragen darf. Auch ein
Gasanteil von bis zu 25 % ist zulässig. Die
Pumpe ist über einen Frequenzumrichter
regelbar. Als Antrieb dienen Normmotoren
mit 5,5 oder 7,5 kW, auch Sondermotoren
können angebracht werden.

Anwender der Schredderpumpe profitie-
ren nicht nur von der Platzersparnis durch
den Wegfall eines zusätzlichen Späneförde-
rers und Zerkleinerers an derWerkzeugma-
schine. Auch bei den Kosten macht sich
dieserWegfall bemerkbar: zum einen in der
Anschaffung – Wolfgang Neuburger, Ver-
triebsleiter bei KnollMaschinenbau, schätzt,
dass das neuartige Schredderpumpensystem
nur halb so teuer ist wie eine Einrichtungmit
Späneförderer und Zerkleinerer. Zum ande-
ren sinken die Gesamtbetriebskosten, da sie
für die Pumpe auf gleichemNiveau bleiben,
für die anderen bisher eingesetzten Aggre-
gate aber entfallen.

Derzeit bietet Knoll die Schredderpumpe
nur für die Beseitigung von Aluminium-
spänen an. Nach Auskunft von Neuburger
laufen derzeit aber auch Versuchemit Stahl-
spänen. MM

Pumpe schreddert Späne
im Kühlschmierstoff gleich mit

StéPHAne ItASSe

die Schredderpumpe tSC 65
entfernt nicht nur den

kühlschmierstoff aus der
Werkzeugmaschine,

sondern zugleich auch
Aluminiumspäne.

onlinetipp

Schredderpumpe
im Video
In der Onlinefassung dieses Artikels auf
www.maschinenmarkt.de finden Sie zusätz-
lich ein Video, das die Schredderpumpe TSC
65 bei Knoll im Demonstrationsbetrieb zeigt.

Weitere Informationen: Sandra Wiedergrün, KnollWeitere Informationen: Sandra Wiedergrün, Knoll
MaschinenbauGmbH, 88348 Bad Saulgau, Tel. (0 75MaschinenbauGmbH, 88348 Bad Saulgau, Tel. (0 75
81) 20 08-22 3, s.wiedergruen@knoll-mb.de81) 20 08-22 3, s.wiedergruen@knoll-mb.de

Der Markt hat hohe Anforderungen an
Kühlschmierstoff-Pumpen und Späne-
entsorgungseinrichtungen: Sie sollen

wenig kosten, sowohl in der Anschaffung als
auch im Betrieb, wenig Platz verbrauchen
und wartungsarm sein. Die Knoll Maschi-
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Klaus Niewöhner ist Produktmanager Industrie-PC
bei der Beckhoff Automation GmbH in 33415 Verl,
Tel. (0 52 46) 9 63-0, Fax (0 52 46) 9 63-1 98,
info@beckhoff.de

ein hersteller setzt bei seinem kundenspezifischen Paneldesign auf seinem Spektrum
an Standard-control-Panels auf. Diese breite Palette mit hoher Skalierbarkeit lässt
sich zudem mit zusätzlichen elektromechanischen Funktionstastern abwandeln und
auf die jeweilige Maschinenbedienung zuschneiden.

Zusatzkosten und langen Entwicklungszei-
ten verbunden ist, erweist sich im Falle Beck-
hoff als reines Vorurteil. Denn dank der
vielfältigen Standardgeräte sowie des tief ge-
henden Fertigungs-Know-hows bleiben die
Entwicklungskosten gering – und Gleiches
gilt für die Lieferzeiten: Einfache Applikati-
onen, bei denen beispielsweise nur die Front-
folie zu ändern ist, lassen sich in der Regel
in maximal sieben Arbeitstagen realisieren.
Selbst aufwendigere Projekte mit einer neu-
en, angepassten Gehäusekonstruktion erfor-

dern mit acht bis zehn Wochen vom ersten
Kundengespräch bis zur Auslieferung nur
wenig Zeit (Bilder 3 bis 5).

Vom Logo bis zur Konstruktion des
Gehäuses sind es nur drei Stufen

Die erste Entwicklungsstufe einer kunden-
spezifischen Applikation liegt in der rein
optischen Veränderung. Diese beginnt bei
einem individuellen Einschublogo, das der
Kunde entweder direkt vor Ort in den ent-
sprechenden Schlitz der Frontfolie einschie-
ben oder gegen einen geringen Aufpreis als
Service von Beckhoff einfügen lassen kann.
Ebenfalls in diesen Bereich fällt das ange-
passte Foliendesign, also das komplett kun-
denspezifisch bedruckte Panel – nach den
Vorgaben des Anwenders oder bei Bedarf
auch unterstützt durch einen Industriedesi-
gner. Insgesamt ist dies dank der engen Zu-
sammenarbeit mit den Beckhoff-Experten
ein sehr guter Weg, um besonders schnell
ein applikationsspezifisches Bedienpanel zu
erhalten.

Die kundenspezifische Entwicklung der
zweiten Stufe nutzt das Beckhoff-Baukasten-
sortiment an Panelkomponenten. Dies be-
deutet die bedarfsgerechte Integration viel-
fältiger Taster, Schalter und Platinen in ein
vorhandenes Standardgehäusemit unverän-
derten Abmessungen. So gibt es beispiels-
weise Tasterplatinen in verschiedenen Bau-
formen, die individuell, grundsätzlich aber
in mehreren kundenspezifischen Geräten

Kundenspezifische Control Panels
bieten großen Mehrwert

Wie sehr die Anwender denMehrwert
individueller Bedienpanels schätzen
(Bild 1 und 2), zeigt bei Beckhoff

allein schon der hohe Anteil zwischen 45 und
50 % an allen ausgelieferten Control Panels.
Zwar sind Standardgeräte naturgemäß kos-
tengünstiger als individuelle Sonderanferti-
gungen, dass dies aber immermit immensen

klauS niewöhner

Bild 1: Die multitouch-Panels lassen sich eben-
falls durch elektromechanische Funktionstaster
kundenspezifisch – und auch per Standard-
tastererweiterung – anpassen.
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verbaut werden. Diese Kurzhub- oder ring-
ausgeleuchteten Taster werden von Beckhoff
entworfen und entwickelt.Weil dort alle Ein-
undAusgänge digitale Signale zur Verfügung
stellen, lassen sie sich nach außen hin ganz
flexibel per Buskommunikation anbinden.
Häufig setzt man in diesem Fall auf die Leis-
tungsfähigkeit von Ethercat, die Kopplung
zum Beispiel an Profibus, Profinet und
CAN-Open ist aber gleichfalls möglich. Mit
dieser zweiten Entwicklungsstufe wird ein
äußerst modularer Aufbau erreicht, und das
bei einem robusten Komplettgerät ohne feh-
leranfällige elektrische und mechanische
Schnittstellen. Denn die Alternative, Bedi-
enpanel durch links oder rechts angesteckte
Tastermodule zu erweitern, hat sich nach
allen Markterkenntnissen von Beckhoff in
der Praxis nicht bewährt. Hauptgründe dafür
sind die erwähnten zusätzlichen Anschlüsse
und nicht zuletzt der fehlende Bedarf an Er-
weiterungsmodulen, weil der Anwender
ohnehin schon von Beginn an die gewünsch-
ten Bedienelemente genau kennt.

Die dritte und aufwendigste Entwick-
lungsstufe umfasst eine neue Gehäusekons-
truktion, beispielsweise um ein kundeneige-
nes Design oder bestimmte ergonomische
Anpassungen umzusetzen. Der Gehäusege-
staltung, Farbgebung undMaterialwahl sind
dabei nahezu keine Grenzen gesetzt. Bei die-
ser häufig nachgefragten Variante ist das
Standardgerät, auf dem aufgebaut wurde,
meist gar nicht mehr erkennbar. Außer den
langjährigen Erfahrungen fließt dabei sehr
oft auch das Know-how von Industriedesig-
nern mit ein. Dies können Experten des
Verler Unternehmens sein oder auch kun-

deneigene Designer, die die Anforderungen
des Endanwenders umsetzen und anschlie-
ßendHand inHandmit den Spezialisten aus
Verl an der Lösung arbeiten.

Aluminiumgehäuse ermöglicht
gute Wärmeableitung

Die ersten Bediengeräte hat Beckhoff bereits
vor mehr als zwanzig Jahren auf den Markt
gebracht. Schon diese frühen Control Panels
wurden aus einem vollen Aluminiumblock
gefräst, was zu dieser Zeit völlig neu war,
aber damals wie auch heute viele Vorteile
bietet. So lassen sich die Gehäuse äußerst
flexibel gestalten, ohne dass man grundle-
gend die Form verändernmuss. Das Alumi-
niumgehäuse ist zudem sehr robust und
verfügt über eine hervorragendeWärmeab-
leitfähigkeit, sodass die Elektronik optimal
gekühlt wird. Auch das Thema Nachhaltig-
keit spricht für einen solchen, gut wieder-
verwertbaren Rohstoff.

Ein weiterer Vorteil der kundenspezifi-
schen Lösungen liegt in den hohen Quali-
tätsansprüchen an die gesamte Control-Pa-
nel-Familie. Denn die individuellen Geräte
werden nicht abseits der Standardlinie pro-
duziert, sondern sind in den Fertigungspro-
zess der Standardprodukte integriert. Dem-
entsprechend gelten für alle Produktgruppen
– ob Standard oder kundenspezifisch – die
gleichen hohen Testanforderungen bei glei-
chen Labortestbedingungen. Eingeschlossen
sind dabei auch neue, nach den Kundenvor-
gaben zu verbauende Komponenten: Diese
werden ausgiebig bezüglich EMV, Wärme-
belastbarkeit, Schock und Vibration geprüft
und so auf ihre Eignung hin bewertet. Ein

Bild 2: Die Vielfalt an Erweiterungsmöglichkeiten und Know-how bietet basierend auf dem brei-
ten Spektrum der Standard-Control-Panels für nahezu jede Anwendung die optimale Lösung.
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zusätzliches Qualitätsmerkmal ist das tief
gehende Hardware-Know-how, das im Falle
der Industrie-PC-Produkte sogar bis hin zu
Entwicklung, Design und Bestückung der
Mainboards im eigenen Hause reicht.

1,20 m breites Einbau-Control-Panel
war eine technische Herausforderung

So unterschiedlich die Praxisanforderungen
sind, so umfassend ist auch der Erfahrungs-
schatz der Experten von Beckhoff. Schließ-
lich liegt gerade in dieser Vielfalt der Vorteil
kundenspezifischer Bedienlösungen. So
wurde für einenMaschinenbauer ein 1,20m
breites Einbau-Control-Panel realisiert –
technisch sicherlich eine Herausforderung,

aber längst noch nicht die Grenze desMach-
baren. Immerhin könnten die Gehäuse bei
Bedarf sogar aus bis zu 4m langen Alumini-
umblöcken gefräst werden. Ein weiteres gu-
tes Beispiel ist der nachträgliche Einbau eines
RFID-Lesers: Der Anwender kann direkt vor
Ort das Gerät oder einen entsprechenden
Schacht öffnen undModule wie den – in der
Regel sehr teuren – RFID-Leser flexibel und
einfach nachrüsten, wenn dieser in der Ap-
plikation wirklich erforderlich ist. Große
Herausforderungen stellen häufig auch die
aggressivenUmgebungsbedingungen dar. So
mussten Bediengeräte beispielsweise extrem
robust konstruiert werden, um unter diesen
Bedingungen zuverlässig zu funktionieren.

Eine Besonderheit im Detail sind Ober-
flächen an Edelstahlbediengeräten. In die-
sem Fall hat Beckhoff auch diemechanische
Oberflächenbearbeitung übernommen und
nicht den üblichen Standardlängsschliff, son-
dern einen spezifischen wolkigen Schliff als
Anpassung an Schaltschrank und Maschi-
nenbett des Endkunden umgesetzt. Ein kom-
plettes Edelstahl-stand-alone-Gerät im „Hy-
gienic Design“ wurde hingegen für eine Le-
bensmittelverpackungsanlage entwickelt, die
Wurstenden mit Metallringen verschließt.
Aus dieser Anforderung heraus entstanden
zwei vollständige Standard-Edelstahlserien,
die den strengenHygienevorschriften in der
Lebensmittel-, Verpackungs- und Medizin-
technik sowie in Reinräumen entsprechen
(Panel-PC CP77xx und Control Panels
CP79xx).

Mit den neuen Multitouch-Panel-Serien
CP2xxx und CP3xxx vergrößern sich die
Anwendungsmöglichkeiten und der Bedien-
komfort zusätzlich. Dies wirkt sich auch auf
den Bereich der kundenspezifischen Lösun-
gen aus. Einerseits finden sich die techni-

schen Fortschritte in den Display- bezie-
hungsweise Touchanforderungen wieder,
andererseits sind die neuen Geräte ebenfalls
an die verschiedenenMaschinenapplikatio-
nen anzupassen.

Hohe Touchpunktdichte ermöglicht
eine exakte und sichere Bedienung

So haben derzeit bereits einige Großkunden
von der bisherigen resistiven Touchtechno-
logie auf die bei den Multitouchgeräten ge-
nutzte robustere Projective-Capacitive-
Touchscreen-(PCT-)Technologie umgestellt.
Deren hohe Touchpunktdichte ermöglicht
eine exakte und sichere Bedienung mit kur-
zen Reaktionszeiten sowie dank des Beck-
hoff-eigenen Touchcontrollers eine indivi-
duell programmierbare Empfindlichkeit der
Touchoberfläche, die sich somit bei Bedarf
auch mit dünnen Arbeitshandschuhen (aus
Latex) bedienen lässt.

Trotz allerMöglichkeiten derMultitouch-
bedienung werden die Geräte allerdings kei-
neswegs nur über die Visualisierungssoft-
ware angepasst. Viele Panels sind mit PTC
und einer ergänzenden kundenspezifischen
Tastererweiterung ausgestattet. Die Erfah-
rungen zeigen, dass in diesen Fällen eine
Folientastatur um den Displayrand herum
zwar kaummehr erwünscht ist, nach wie vor
aber das kundenspezifische Bedrucken der
PTC-Glasscheibe und eben die zusätzlichen
elektromechanischen Taster erforderlich
sind. Als besonders wichtig erweisen sich
solche Tastererweiterungen, zum Beispiel
nach unten oder zur Seite des Displays hin,
wenn dadurch bei einer bestehenden Ma-
schine das bisherige resistive Touchpanel
einfach und ohne großen Aufwand – quasi
1:1 – durch ein modernes Multitouchgerät
ersetzt werden kann. MM

Bild 4: Bedienpanel mit zusätzlichem not-Aus-Schalter.
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Bild 5: Kundenspezifisches Panel mit Display
im Porträtformat.
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Bild 3: Diese Bedienpanel hat ein Schloss und einen uSB-Anschluss.
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Weitere Informationen: Dr. Erich Tretter GmbH +
Co., 73098 Rechberghausen, Tel. (0 71 61) 9 53 34-35,
Fax (0 71 61) 5 10 96, marketing@tretter.de

toleranzhülsen – auch toleranzringe genannt – gelten als kostengünstige
Verbindung zwischen Welle und nabe. entwickelt wurden sie, um einen
lösbaren Festsitz zwischen Welle und Bohrung zu erzeugen. heute gibt es
diese alleskönner in zahlreichen ausführungen.

Sie lassen sich als kraftschlüssige Verbin-
dungselemente vielseitig einsetzen. Dabei
sind sie nach Aussage des Unternehmens
einfach zu handhaben und sehr wirtschaft-
lich. Denn gegenüber Press- und Klebever-
bindungen könne man Verbindungen mit
Toleranzhülsen wieder lösen. Bei diesen Bau-
elementen handelt es sich um geschlitzte

Blechhülsen, in die Sicken wie Wellenberge
eingeprägt sind. Als Werkstoff wird Feder-
stahl mit einer Härte von etwa 55 HRC ver-
wendet. Die Toleranzhülse sitzt im Spalt
zwischen Lagerbohrung undWelle. Für den
richtigenHalt sollen dieWellenberge im Fe-
derstahl sorgen: Durch ein Übermaß der
Toleranzhülse werden dieWellenberge elas-
tisch verformt, wodurch ein Kraftschluss
zwischen Lager undWelle entsteht. Im Ver-
gleich dazu seien formschlüssige Verbindun-
gen wie Passfedern oder Vielkeilwellen in
ihrer Herstellung aufwendiger und damit
kostenintensiver als Toleranzhülsen. Hinzu
komme, dass bei formschlüssigen Verbin-
dungen häufig eine Kerbwirkung entstehe,
welche die Dauerfestigkeit bei schwellender
Belastung und beiWechsellast deutlich her-
absetze.

Eine glatte Welle und eine
glatte Bohrung genügen

Im Prinzip seien für eine Verbindung nur
eine glatte Welle und eine glatte Bohrung
erforderlich. Trotz des einfachen Aufbaus
können bei üblichen Toleranzhülsenabmes-
sungen Drehmomente von beispielsweise
200 Nm bei einem Wellendurchmesser von
50 mm oder 1300 Nm bei einem Wellen-
durchmesser von 100 mm erreicht werden.
Sindmehrere Toleranzhülsen auf einerWel-
le montiert, addieren sich die Drehmomen-
te. Eine einfache Anpassung für unterschied-
liche Belastungen ist deshalb möglich.

Toleranzhülsen dienen als
vielseitige Verbindungselemente

Vor gut 30 Jahren erkannte die Dr. Erich
Tretter GmbH + Co. die Vorteile von
Toleranzhülsen. Deshalb bietet das Un-

ternehmen heute in zahlreichen Ausführun-
gen diese Maschinenelemente an (Bild 1).

Reinhold schäFeR

Bild 1: toleranzhülsen sind eine kosten-
günstige Welle-nabe-Verbindung.
Das unternehmen Dr. tretter bietet toleranz-
hülsen in verschiedenen Ausführungen.
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Für Toleranzhülsen gibt es verschiedene
Anwendungsgebiete. Sie werden eingesetzt,
um bestimmte und unbestimmte Kräfte so-
wie bestimmte Mindest- und Höchstkräfte
zu übertragen. Sie werden auch bei Wälzla-
geranwendungen verwendet, bei denen die
Verbindung keine definierte Kraft erfordert.
Dies sind zum Beispiel Befestigungen für
Lüfter-, Resolver- und Riemenscheiben bei
Elektromotoren oder auch einfache Einsatz-
fälle wie Befestigungen von Bediengriffen,
Armlehnen- und Federrohren bei Sitzmö-
beln sowie die drehbare Verbindung zwi-
schen Ober- und Unterteil von Winkelste-
ckern für Servoantriebe. Spielt die Kraftüber-
tragung eine Rolle, werden Toleranzhülsen
zum Beispiel in Schwung- oder Zahnrädern
in der Antriebstechnik eingesetzt.

Weil sich wie bei jeder Feder auch die
Kräfte der Toleranzhülsen berechnen lassen,
kann ihre Haftreibung ermittelt werden. To-

Bild 2: toleranz-
hülsen gibt es für
jeden Fall; zum
Beispiel wie hier
abgebildet für
die Einheitswelle.
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leranzhülsen können somit theo-leranzhülsen können somit theo-
retisch definierte Kräfte übertra-retisch definierte Kräfte übertra-
gen. Dieses Element kann des-gen. Dieses Element kann des-
halb nicht nur der Verbindung
dienen, sondern auch als
Rutschkupplung wirken.
Werden beispielsweise in der
Antriebstechnik die Belas-
tungen zu hoch, lässt sich auf
Seiten des Antriebs einMotor-
schaden verhindern, indem die
Toleranzhülse zu rutschen be-Toleranzhülse zu rutschen be-
ginnt. Interessant ist dieser Effektginnt. Interessant ist dieser Effekt
auch im Lenksystem eines Fahr-auch im Lenksystem eines Fahr-

zeugs als Diebstahlschutz. Beimzeugs als Diebstahlschutz. Beim
Versuch, mit einem kräftigen RuckVersuch, mit einem kräftigen Ruck

am Steuer das Schloss zu knacken,am Steuer das Schloss zu knacken,
rutscht die Lenkspindel durch und derrutscht die Lenkspindel durch und der
Schließbolzen wird nicht beschädigt. DamitSchließbolzen wird nicht beschädigt. Damit
stellen Toleranzhülsen prinzipiell eine Artstellen Toleranzhülsen prinzipiell eine Art
Sicherheits- oder Überlastkupplung dar.
Dort muss beachtet werden, dass die Ober-
flächen der als Rutschkupplung zu verbin-
denden Teile gehärtet und geschliffen sind,
um ein sicheres Gleiten zu gewährleisten. In
der Praxis sind dies die drei Bauteile: Welle,
Toleranzhülse und Nabe, die alle maßlichen
Toleranzen haben,

Deshalb sind Katalogangaben zu den
übertragbarenDrehmomenten alsMindest-
anforderungen zu sehen. Zum Einsatz als
Überlastsicherung ist aber unbedingt der
Hersteller zu befragen.

Problemlöser für den Festlagersitz
von Wälzlagern

Historisch gesehen war ein Ausgangspunkt
für die Entwickung der Toleranzhülse das
Problem des Festlagersitzes vonWälzlagern
bei Serienprodukten. Da in früheren Zeiten
die Fertigungstechnik noch nicht so fortge-
schritten war wie seit der Einführung der
NC-Maschinen, war es nicht möglich, kos-
tengünstig die engen Toleranzen, die ein
Festsitz benötigt, sicher einzuhalten. Dieses

Bild 3: Die toleranzhülsen unterscheidenBild 3: Die toleranzhülsen unterscheiden
sich je nach system. im Bild ist das system
Einheitsbohrung zu sehen.
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Problem konntemit der Toleranzhülse gelöst
werden, da sie als Federelement auch gröbe-
re Toleranzen überbrückt.

Bei unterschiedlichen Werkstoffen
dienen Toleranzhülsen als Ausgleich

Durch den Fortschritt in der Fertigungstech-
nik stellen Lagersitze kein Problemmehr dar.
Trotzdem kommen auch in diesen Fällen
wieder vermehrt Toleranzhülsen zum Ein-
satz und zwar deshalb, weil immer öfterMa-
terialien mit unterschiedlichen Ausdeh-
nungskoeffizienten miteinander verbunden
werden – damit beiWärmeentwicklung kei-
ne Probleme auftreten. Als Beispiel seien
Stahllager in Aluminiumgehäusen oder Ke-
ramiklager in der Pumpentechnik erwähnt.
Dort können aufgrund der unterschiedli-
chen Temperaturausdehnungen leicht Stö-
rungen auftreten, weil die Pumpenwelle
meist aus Stahl oder Messing hergestellt ist.
Die Toleranzhülsen trotzen starker Wärme-
entwicklung.

Durch die Federkraft sei eine Verbindung
stets garantiert – weder lockere sich dieWel-
le, noch könne es zum Verlust der Sitzkraft
und damit zum „Wandern“ des Lagers kom-
men. Die Schwierigkeit bestehe darin, dass
die Toleranzhülse bei hohen Temperaturen
genug Vorspannung zum zuverlässigenHalt
des Gleitlagers bieten müsse. Und dies gelte
auch bei niedrigen Temperaturen. Denn der
Spalt zwischen Lager undWelle sei bei nied-
rigen Temperaturen geringer. Die Vorspan-
nung dürfe aber auch nicht zu hoch werden,
weil insbesondere Keramik sehr empfindlich
auf Zugspannung reagiere. Deshalb kommen
in diesem Fall oft Sondertoleranzhülsen zum
Einsatz, die einen größeren Federweg und
eine weichere Abstimmung haben.

Toleranzhülsen aus herkömmlichem Fe-
derstahl können Dauertemperaturen von
120 °C standhalten, ohne dass die Federei-
genschaften beeinträchtigt werden. Kurzzei-
tig sind auch 170 °C möglich. Bei rostfreien
Toleranzhülsen aus austenitischen Stählen
sind sogar 250 oder gar 300 °Cmöglich. Der
glatte Rand der Toleranzhülse führe zu einer
Versteifung, sodass sie sich unter Belastung
nicht länge, sondern die Sicken selbst als
steife Feder wirkten. Der zulässige Federweg
betrage dynamisch etwa 16 und statisch
20 % der Sickenhöhe. Dieser Federweg dür-
fe durch den Einbau und durch die Einfede-
rung infolge von Querkräften nicht über-
schritten werden. Die Toleranzhülse als fe-
derndes Zwischenelement sorge somit für
einen ausreichenden Sitz des Lagers sowie
für einen Ausgleich von Mittenversatz oder
von vorhandenen Winkelfehlern.

Toleranzhülsen für die Systeme
Einheitswelle und Einheitsbohrung

Toleranzhülsen gibt es sowohl für das System
Einheitswelle (Bild 2) als auch für das System
Einheitsbohrung (Bild 3). Beim System Ein-
heitswelle ist der glatte Rand der Toleranz-
hülse außen, also zur Bohrung hin. Im An-
lieferzustand klafft der Spalt der Hülse aus-
einander. Zur Montage wird der Toleranz-
ring in die Bohrung eingelegt, der Spalt
schließt sich und die Welle wird gefügt. Für
diese Toleranzhülsen wird die Bezeichnung
AN verwendet.

Beim System Einheitsbohrung befindet
sich der glatte Rand der Toleranzhülse zur
Welle hin. ImAnlieferungszustand überlappt
sich der Spalt der Hülse. Zur Montage wird
der Toleranzring auf die Welle geschoben,
die Überlappung verschwindet. Die Welle

wird dann samt Toleranzhülse in die Boh-
rung gefügt. Für diese Toleranzhülsen wird
die Bezeichnung BN verwendet. Darüber
hinaus gibt es noch die Form AL oder ANL
– die leichteste Ausführung der Form AN
zur Lagerung des Außenrings kleinerWälz-
lager.

Freier Einbau stellt die
einfachste Einbauart dar

Der Einbau der Toleranzringe kann im so-
genannten „freien Einbau“ wie auch im „zen-
trierten Einbau“ erfolgen. Der freie Einbau
stellt die einfachste Einbauart dar. Sie wird
angewendet, wenn gewährleistet ist, dass die
radiale Belastung auch bei eventuell zusätz-
lich auftretenden Laststößen nicht über das
zulässige Maß der Radialbelastung der ver-
wendetenHülse hinausgeht.Weil dieser Ein-
bau unter Verwendung von glatten, durch-
gehenden Wellen und Bohrungen erfolge,
müssemit einemMittenversatz, dessen Grö-
ße von dem jeweils verwendeten Ring ab-
hängig sei, gerechnet werden. Es gebe be-
stimmte Anwendungsfälle, bei denen man
von der Elastizität der VerbindungGebrauch
mache und die demzufolge nur durch den
freien Einbau gelöst werden können. Das sei
zum Beispiel dann der Fall, wenn Kippkräf-
te federnd kompensiert und Mittenverset-
zungen oder Fluchtfehler ausgeglichen wer-
den sollten.

Beim zentrierten Einbau werde die AN-
Hülse in eine Nut in der Bohrung und die
BN-Hülse in eine Nut der Welle eingelegt.
Die Nutbreite muss dabei so gewählt werden,
dass zu beiden Seiten noch genügend „brei-
te Schultern“ an der Bohrung oder der Wel-
le verbleiben. Diese Schultern sollen, je nach
der gewählten Passung zwischen Bohrung
und Welle, eine mehr oder weniger genaue
Zentrierung ermöglichen. Auch in Bezug auf
die Montage sei dieser Einbau in vielen Fäl-
len vorteilhafter, weil sich der in die Nut
eingelegte Ring an deren Seitenflächen ab-
stützen kann und somit eine Deformierung
aufgrund von Verkanten vermieden wird.
Beim freien Einbau ist durch geeigneteMaß-
nahmen dafür zu sorgen, dass sich die Tole-
ranzhülse an einer Anlagefläche entgegen
der Einpressrichtung abstützen kann.

Für unterschiedliche Einbausituationen
habe das Unternehmen eine große Auswahl
an Standardtoleranzhülsen (Bild 4). Neben
drei Bauformen, die nach Aussage des Her-
stellers die verschiedenen Einbau- undMon-
tagesituationen berücksichtigen, sind die
Toleranzhülsen serienmäßig in Kohlenstoff-
stahl und in Nirostahl ab Lager erhältlich.
Als Katalogware seien die Produkte auch in
kleinen Stückzahlen erhältlich. MM

Bild 4: toleranz-
hülsen lassen sich
in kraftschlüssige
Verbindungsele-
mente vielseitig
einsetzen.
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Weitere Informationen: Ralf Kronawitter, Tsubaki
Deutschland GmbH, 82205 Gilching, Tel. (0 81 05)
73 07-1 11, Fax (0 81 05) 73 07-1 01, antriebstechnik@
tsubaki.de

Die rollenkette hat sich im lauf der Zeit bis hin zu einem Hightech-Antriebselement
entwickelt. Je nach Konstruktionsanforderung gibt es Ketten, die für hohe statische
und dynamische lasten geeignet sind, ohne nachschmierung eine hohe standzeit
haben oder einen kompletten Korrosionsschutz bieten.

die Buchsenkette den Kettenmarkt. Sie stand
für eine höhere Lebensdauer als die Bolzen-
kette, weil die Buchse als eine Art Lager den
Bolzen besser vor Verschleiß schützt. Dann
schritt die Kettenentwicklung rasant voran.
Bald schon folgte die Einführung der Rol-
lenkette, welche bis heute mannigfache Ein-
satzmöglichkeiten in der Antriebs- und För-
dertechnik bietet.

Leistungsstarke Ketten eignen sich
für Schiffsmotorenantriebe

Im Jahre 1917 legte der Japaner Setsuzo
Tsubakimoto Shoten denGrundstein für den
Weltkonzern Tsubakimoto Chain Co., kurz
auch als Tsubaki bekannt. Anfänglich noch
vorwiegend mit der Herstellung von Fahr-

radketten beschäftigt, entwickelte und pro-
duzierte das Unternehmen bald schon grö-
ßere und leistungsstärkere Ketten, die unter
anderem in Schiffsmotoren eingesetzt wur-
den. Laut Tsubaki vollzog sich damit die
Umorientierung vom reinen Fahrradketten-
Hersteller zumHersteller von hochwertigen
Industrieketten.

Über 200 Ingenieure entwickeln heute bei
Tsubaki Produkte für die Antriebstechnik.
Ein Beispiel ist die GT4-Winner-Rollenket-
te gemäß DIN-8187-Standard, die es schon
in ihrer vierten Generation gibt. Durch die
Weiterentwicklung in der Leistungsübertra-
gung mit hoher statischer und dynamischer
Belastbarkeit, leichterMontierbarkeit durch
patentierte Senkvernietung sowie die hohe
Lebensdauer dank patentierter Schmiernu-
ten bietet Tsubaki nach eigenen Angaben
eine qualitativ hochwertige Standardrollen-
kette.

Sinterbuchsen der Kette sind mit
Schmiermittel getränkt

Als zweites Beispiel baut die wartungsfreie
Lambda-Kette nun in der siebten Generation
auf der Standardrollenkette auf. Die mit
Schmiermittel unter Vakuum getränkten
Sinterbuchsen ermöglichen laut Hersteller
eine hohe Standzeit in Anwendungen, in
denen eine Nachschmierung nicht möglich
oder gewünscht ist. Die Lambdakette steht
für einen sauberen Betrieb ohne Produktver-
unreinigung.

Ist Korrosionsschutz gefordert, beispiels-
weise bei Ketten im Außen- oder im Salz-
wasserbereich, bietet die Kette N.E.P. aus
Karbonstahl die gleiche Leistung wie die
GT4-Winner-Rollenkette mit zusätzlichem
Korrosionsschutz. MM

Rollenketten haben sich zu
Qualitätsketten entwickelt

reinHolD scHäfer

Die rollenkette hat sich von der einfachen Becherwerkskette zur heutigen Qualitätskette wie
der Gt4 Winner entwickelt.
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Die Anfänge so manch einer noch heute
verwendeten Technik reichen bis in die
Zeit vor Christus zurück, wie zumBei-

spiel die der Rollenkette, die der japanische
Tsubakimoto-Konzern nach eigener Aussa-
ge bis heute zu einem Hightech-Antriebs-
element entwickelt hat, dasmehrfach paten-
iert ist und bestimmt noch einigeWeiterent-
wicklungen vor sich hat. Die erste Aufzeich-
nung über Ketten reicht bis in das Jahr 225
vor Christus zurück.

Neben weiteren Kettenvarianten revolu-
tionierte vor allem im späten 19. Jahrhundert
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Software ermöglicht bessere
Ergebnisse beim HSC-Fräsen

Mit dem Konturglättungspaket Per-
fect-Cut liefern die CNC-Fräsmaschi-
nen C5, M10-Pro und M8-Cube laut
Datron noch bessere Ergebnisse bei
kürzeren Maschinenlaufzeiten. Es
wurde speziell zur idealen Abbildung
anspruchsvoller Geometrien, wie et-
wa Freiformflächen, beim HSC-Frä-
sen entwickelt. Die konturglättende

Software soll nachbearbeitungsfreie Oberflächen und Konturen er-
möglichen. Der Optimierungsaufwand bei der Programmierung
von Fräsprogrammen wird laut Hersteller verringert. Durch ein
besonders ruckarmes Verfahren schont die Software die Mechanik
– insbesondere die Kugelumlaufspindeln.
▶ Datron AG,
Tel. (0 61 51) 14 19-0, www.datron.de

Backenfutter spannt sowohl runde
als auch eckige Werkstücke
Bei dem Backenfutter in Nenn-
größe 125 von Horst Witte
kann die Anordnung der Ba-
cken beliebig geändert werden.
So kann mit 2 × 180°, 4 × 90°,
3 × 120° oder 6 × 60° gespannt
werden. Die Backen werden
über einen Spindelantrieb ge-
öffnet und geschlossen, wobei der Spannweg einer Zahnteilung
entspricht. Nachdem sie außer Eingriff gebracht worden sind, kön-
nen sie zum Zentrum hin oder zurück positioniert werden. Die
nicht benötigten Nuten werden durch Blindkappen verschlossen.
Dies soll eine Verschmutzung und Beschädigung der Verzahnung
vermeiden.
▶ Horst Witte Gerätebau Barskamp KG,
Tel. (0 58 54) 89-0, www.horst-witte.de

Neues Verfahren für das Speichern und
Aufbereiten von Werkzeugmessdaten

Ein neues Verfahren revoluti-
oniert laut EVO Informati-
onssysteme den Umgang mit
Daten von vermessenen Zer-
spanungswerkzeugen. Die
Werkzeugmessdaten werden
in einem maschinenneutra-
len Rohdatenformat gespei-

chert. Erst bei der Verwendung des vermessenen Werkzeugs wer-
den die Daten für das maschinenspezifische Format aufbereitet.
Dabei müssen die Daten nicht mehr von Hand eingegeben werden
– Tippfehler sind somit ausgeschlossen. Gleichzeitigt wird der Ver-
messungsvorgang amWerkzeugvoreinstellgerät deutlich verein-
facht, berichtet der Hersteller.
▶ EVO Informationssysteme GmbH,
Tel. (0 71 76) 4 52 90-0, www.evo-solutions.com

www.vogel.de
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blechnet
Community

Werden Sie Mitglied
in der Community
 Bauen Sie Ihr Netzwerk aus

 Diskutieren Sie mit Experten und Spezialisten

 Finden Sie Lösungsansätze

Professionelles Networking weltweit!

---> www.xing.com/net/blech
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Kombination von Korrosionsschutz
und Temperaturindikation
Einen besonderen Stellenwert
im Indikationsfarbensortiment
nimmt nach Angaben von Ka-
ger Industrieprodukte die tem-
peraturreaktive Farbe des Typs
SH447 ein. Sie wechselt von
Grün zu Lachsrot, sobald die
Temperaturgrenze von 447 °C
überschritten wurde. Die Farbe lasse sich ideal mit dem ebenfalls
auf Silikon basierenden Coating Corr-Paint-CP-4040 kombinieren.
Die hitzebeständige Beschichtung bilde nicht nur einen guten Kor-
rosionsschutz bis zu 593 °C, sondern hat eine weiße Farbe. Der
Farbwechsel erscheine auf dem hellen Untergrund dadurch leuch-
tend und klar identifizierbar.
▶ Kager Industrieprodukte GmbH,
Tel. (0 60 74) 4 00 93-0, www.kager.de

Variabler Präzisionsbrenner zum
Flammentgraten und Flammpolieren

WLD-Tec präsentiert mit dem Flame 110
einen Präzisionsbrenner, der Unterneh-
mensangaben zufolge aus jeder Richtung
abflammen kann. Die Präzisionsflamme
flammentgratet oder flammpoliert
Kunststoff- und Gummiformteile in in-
dustrieller Umgebung. Durch einen
Knopfdruck werde die Flamme gestartet
oder gestoppt. Alternativ kann auch ein
Fußpedal oder ein externer IR-Bewe-
gungssesor benutzt werden. Als Sicher-

heitsvorkehrung wird ein Übertemperaturschutz und eine automa-
tische Wiederzündung integriert. Des Weiteren ist der Brenner-
kopf abnehmbar und dadurch leicht zu reinigen.
▶ WLD-Tec GmbH,
Tel. (03 60 81) 6 89 40, www.wld-tec.com

Poliersuspension einschließlich
Schmiermittel für die Metallographie
Gel2+ von Presi verbindet Un-
ternehmensangaben zufolge
nicht nur Diamantsuspension
mit einem passenden
Schmiermittel, sondern weist
gleichzeitig eine höhere Visko-
sität auf. Dadurch halte es sich
länger auf dem Poliertuch,
wodurch der Verbrauch redu-
ziert und Kosten eingespart werden können. Zusätzlich müsse der
Metallograf nur noch eine Flüssigkeit aufsprühen. Dies vereinfache
den Polierprozess und vermeide Fehldosierungen. Gel 2+ basiert
auf Wasser und ist mit polykristallinen oder monokristallinen Dia-
manten in den Körnungen 15, 9, 6, 3, 1 und ¼ µm erhältlich.
▶ Presi GmbH,
Tel. (02 31) 53 20 19-20, www.presi.com
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Who is who?

Wer macht was in der Fertigungs-
industrie? Aktuelle Personalien aus
der Branche unter

---> www.maschinenmarkt.de/
personalien

Besuchen Sie uns!

Halle11, StandD28

FÜHRENDE
GRATKILLER
EMPFEHLEN:

Entgrattechnik auf höchstem Niveau, individuell auf kunden-
spezifische Anforderungen abgestimmt: HK hat immer die
perfekte Lösung für Sie.

HK - KOTI GmbH
Max-Planck-Straße 82, 72766 Reutlingen
Tel. +49 7121 142-381, Fax +49 7121 142-385
E-Mail: post@hk-entgrattechnik.de

Mitglied der KOTI - Gruppe: www.koti-eu.com
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HK-Entgratautomaten

HK-Tischentgrater

HK-Hand-Entgratmaschinen

HK-Centerless-
Entgratmaschinen

HK-Kleinentgrater

HK-Rotationskopf-
Entgratmaschinen

HK-Entgratwerkzeuge
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Werkstoff für die additive Fertigung
von belastbaren Bauteilen
Der Werkstoff PA 1101 von
EOS wird zu 100 % aus er-
neuerbaren Ressourcen ge-
wonnen. Das naturfarbene
Polyamid 11 zeichnet sich
laut Hersteller durch eine
hohe Schlagfestigkeit, Zähigkeit und Elastizität bei sonst ausgewo-
genem Leistungsprofil aus. Vor allem Bauteile, die hohen mechani-
schen Belastungen ausgesetzt sind, könnten mit geringen Wand-
stärken realisiert werden. Die besonderen Eigenschaften sollen
über ein breites Temperaturspektrum hinweg konstant bleiben.
Der Werkstoff eigne sich sowohl für die Herstellung von serien-
nahen Designprototypen als auch für belastungsfähige Funktions-
prototypen.
▶ EOS GmbH,
Tel. (0 89) 8 93 36-0, www.eos.info

Nassabscheider saugt explosible
Stäube ab und neutralisiert sie

Der Nassabscheider NA 7-11 von
Ruwac eignet sich laut Hersteller be-
sonders für generative Fertigungsver-
fahren. Das Gerät ist 48 cm breit und
75,5 cm hoch und kann somit als
mobiles Beistellgerät eingesetzt oder
direkt in die Anlage intregriert wer-
den. Das Sediment wird in einem
Edelstahlbehälter gesammelt, der wie
eine Schublade entnommen und ent-

leert werden kann. Ein Sichtfenster ermöglicht die Kontrolle des
Füllgrades. Der Nassabscheider entspricht den Anforderungen der
Staub-Ex-Zone 22 nach Atex-Richtlinie und kann auch in anderen
Industriebereichen eingesetzt werden.
▶ Ruwac-Industriesauger GmbH,
Tel. (0 52 26) 98 30-0, www.ruwac.de

Leistungsfähiger Schrittmotortreiber
für neue Größenklassen im 3D-Druck
Mit dem Schrittmotortreiber Pow-
erlolu von German Rep-Rap las-
sen sich Schrittmotoren bis zu ei-
ner Stromaufnahme von 10 A und
einer Leistung von 500 W ansteu-
ern. Mit dem Board erhalten An-
wender eine voll bestückte Leiter-
platte mit den Maßen 75,5 mm ×
65 mm. Es ist kein Kühlkörper nö-
tig, die passive Kühlung erfolgt durch Thermalzonen. Der bisher
in den 3D-Druckern von German Rep-Rap verwendete Schritt-
motortreiber war an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit ange-
kommen und eignet sich nicht für Motoren über Nema-17-
Baugröße, berichtet das Unternehmen.
▶ German Rep-Rap GmbH,
Tel. (0 89) 32 60 60 52, www.grrf.de

Phone: +49 (0) 6122 8002 0
beratung@deublin.de

FreeMove3D Messestand: deublin.info/hausmesse

für Ihren Prozess !

Industrielle Luftreinhaltung mit System

gegen Ölnebel und Emulsionen –
Elektrostatische Luftfilter von
United Air Specialists, Inc.

Effizient

Arbeits- und Umweltschutz in Perfektion
Tel: +49(0)6434 - 94220•www.uas-inc.de
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Kommunikative Unterputzfühler
erfassen Temperatur und Luftqualität

Siemens erweitert sein Sortiment
um kommunikative Unterputzfüh-
ler. Die Raumfühler erfassen die
Temperatur, die relative Feuchte
oder die Luftqualität im Raum. Er-
hältlich ist auch ein Multifühler, der
mehrere dieser Größen gleichzeitig
misst, so der Anbieter. An alle Mo-
delle könne ein zusätzlicher passi-

ver Temperaturfühler angeschlossen werden. Die Geräte verfügen
über zwei binäre Eingänge und können die Zustände von zwei po-
tenzialfreien Kontakten erfassen. Sie kommunizieren über die
KNX-Modi S und LTE mit den Systemen Synco und Gamma von
Siemens, über den KNX-S-Mode auch mit Drittanbietersystemen.
▶ Siemens AG Building Technologies Division,
Tel. (0 69) 7 97-0, www.siemens.de/buildingtechnologies

Höhere Produktionssicherheit
beim Facility Management
Hochtief Solutions bietet seinen Industriekunden mit Fertigungs-
werk ein Produkt, mit dem diese zum Betrieb ihrer Standorte die
Wahl zwischen fünf verschiedenen Geschäftsmodellen haben. Fer-
tigungswerk erzeugt laut Hochtief höhere Produktionssicherheit,
mehr Kosten- und Leistungstransparenz sowie neuen Raum für
den eigentlichen Kernprozess. Die Geschäftsmodelle lassen sich
nach Bedarf miteinander kombinieren. Interessant dürfte laut An-
bieter das KVP-Modell sein. Kern davon ist der kontinuierliche
Verbesserungsprozess (KVP). Hochtief übernehme Verantwortung
für eine zuvor vereinbarte Effizienzsteigerung und investiere dafür
auch in neue Technologien. Fertigungswerk beinhalte standardi-
sierte Analyse- und Planungsraster zum Erschließen neuer Opti-
mierungspotenziale sowie individuelle, fertigungsbezogene Orga-
nisations- und Mitarbeiterprofile.
▶ Hochtief Solutions AG,
Tel. (02 01) 8 24-0, www.hochtief-solutions.de

Bauzulassung für Dämmvlies
bestätigt gute Humanverträglichkeit

Die Erteilung der Bauzulassung
für Hacobond bestätigt laut
J. H. Ziegler die gute Human-
verträglichkeit des Dämmstoffs.
Für Sichtanwendungen sei au-
ßerdem eine Kaschierung mög-
lich. Hacobond ist ein ther-
misch gebundenes Dämmvlies,

das laut Anbieter zu 100 % aus Polyesterfasern besteht. Die Raum-
gewichte 15, 20 und 40 kg/m3 in den Dicken 20 bis 200 mm wer-
den in handelsüblichen Maßen sowie individuellen Zuschnitten
gefertigt. Das Vlies erfülle die Anforderungen der Schwerent-
flammbarkeit nach DIN 4102, B1. Hacobond eigne sich als effizi-
enter thermischer und akustischer Dämmstoff.
▶ J. H. Ziegler GmbH,
Tel. (0 78 41) 20 27-0, www.ziegler.eu

– Professionelles Networking weltweit
XING ist ein Business Netzwerk für Geschäftsleute und verbindet
know-how mit know-who. Finden Sie
neue Vertriebskanäle, Kollegen
und Jobs per Mausklick.
Gestalten Sie Ihr Business
schneller und effizienter
und testen Sie XING –
kostenlos und
unverbindlich.
www.xing.de
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Die Community auf XING von

>>nachhaltige PRODUKTION<<!

Werden Sie Mitglied
in der Community!
 Bauen Sie Ihr Netzwerk aus!
 Diskutieren Sie mit Experten
und Spezialisten!

 Finden Sie Lösungsansätze!
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Ölfreie Kompressoren für den
sicheren Einsatz im Dauerbetrieb

Die ölfreien Kompressoren der
Baureihe Marathon von Dürr
Technik sind mit einem neuen
Kolbenring ausgestattet. Durch die
spezielle Form des Kompressions-
rings wird laut Anbieter die Dicht-
heit verbessert und der Wirkungs-
grad bei der Drucklufterzeugung
erhöht. Die Spezialkolben dieses

Typs seien ausdrücklich für den Nonstop-Betrieb geeignet. Ein im
Kurbelgehäuse eingebauter Lüfter gewährleiste den sicheren Ein-
satz im Dauerbetrieb. Durch die neuen Kolbenringe liefere das Ge-
rät um bis zu 17 % mehr Volumenstrom. Der Kolbenring habe ei-
nen gasdichten Stoß, was die Leckage auf ein Minimum reduziere.
▶ Dürr Technik GmbH & Co. KG,
Tel. (0 71 42) 90 22-0, www.duerr-technik.com

Fördern von organischen und
anorganischen Medien jeder Art

Das mikroprozessorgesteuerte Sys-
tem der Thomafluid-Hightech-Tau-
melkolben-Mikrodosierpumpe för-
dert laut Reichelt Chemietechnik or-
ganische und anorganische Medien
jeder Art, dünnflüssige Schlämme,
Suspensionen, Emulsionen sowie
viskose Lösungen bis zu 500 cP. Das
Antriebssystem E-1500 MP sei über-

all dort eine gute Lösung, wo mit hochreinen Medien umgegangen
wird. Alle medienberührenden Teile seien FDA-konform. Die
Pumpe ist mikroprozessorgesteuert und mit einer RS232-Schnitt-
stelle sowie mit einem 25-poligen D-Stecker ausgerüstet und kann
somit über SPS angesteuert werden.
▶ RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.,
Tel. (0 62 21) 31 25-0, www.rct-online.de

Ultraschallsensor zur präzisen Messung
an kleinen Rohrleitungen

Der Typ-21-Ultraschall-
sensor von Systec bietet
speziell im Einsatz an Lei-
tungen zwischen DN10
und DN100 deutliche
Vorteile. Durch die Feder-
lagerung imWandlerge-

häuse zentriert sich der Sensor automatisch auf der Rohrleitung
und bewirkt zusammen mit der Prismaaufnahme eine einfache
und präzise Montage, so der Anbieter. Die Anpresskraft des Sen-
sors auf die Rohrleitung werde durch die Blattfedern definiert. Die
Piezokeramik des Sensors erzeuge bei kleinen Leitungen ein schar-
fes Signal bei geringem Nachschwingen. Typ-21-Sensoren sind so-
wohl in portabler wie auch als festinstallierte Version verfügbar.
▶ Systec Controls Mess- und Regeltechnik GmbH,
Tel. (0 89) 8 09 06-0, www.systec-controls.de

Jetzt Katalog anfordern:
www.der-drehtisch.de/katalog

Drehen

EXPERT - TÜNKERS GmbH • Seehofstraße 56- 58 • D-64653 Lorsch
www.expert-tuenkers.de • info@expert-tuenkers.de

Die neuen Kompaktdrehtische
Hohe Prozesssicherheit auch für

kleine Größen und Gewichte.

Für den richtigen Dreh
Die Drehtische von Expert-Tünkers

überzeugen in allen Gewichtsklassen.
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Dezentrale Kleinsteuerung
mit virtuellem Device

Der Embedded-PC CX8093
verfügt laut Beckhoff über eine
Profinet-RT-Device-Schnitt-
stelle, die als 2-Port-Switch zur
Realisierung einer Daisy-
Chain-Verkabelung ausgeführt
ist. Durch das optionale virtuel-
le Device (Slave Interface) ver-

halte sich der PC wie zwei Profinet-Devicegeräte. Dementspre-
chend lasse sich auch die maximale Ein-/Ausgangsdatenmenge
zwei Mal verarbeiten. Der Netzwerkname der „beiden“ Geräte
werde dabei entweder per Adressschalter oder über den Twin-
CAT-System-Manager eingestellt.
▶ Beckhoff Automation GmbH,
Tel. (0 52 46) 9 63-0, www.beckhoff.de

Software für NC-Sägen unterstützt
DSTV-Schnittstellen-Standard
Die HMI-Software von Ferrocontrol für NC-Sägen unterstützt den
in der Stahlbearbeitung verbreiteten DSTV-Schnittstellen-Stan-
dard. Unternehmensangaben zufolge sind die für verschiedene Sä-
geschnitte und Bohrungen notwendigen Importfunktionen imple-

mentiert worden. Die geräteneutrale Schnittstellendefinition er-
mögliche einen einfachen und herstellerunabhängigen Austausch
von Daten zwischen CAD/CAM-System und NC. Neben DSTV
unterstützt die HMI-Software diverse kundenspezifische ASCII-
Formate, NC-X beziehungsweise NC-W sowie Step.
▶ Ferrocontrol Steuerungssysteme GmbH & Co. KG,
Tel. (0 52 21) 9 66-0, www.ferrocontrol.de

Sicherheitsrelais steuert zwei Bremsen
kontaktlos und sicher an

Das Sicherheitsrelais PNOZ-S50 mit Not-
Halt-Funktion kann laut Pilz gleich zwei
Bremsen kontaktlos und sicher ansteu-
ern. Damit sorge es insbesondere im Be-
reich vertikaler Achsen für die erforderli-
che Sicherheit. Um die Taktzeiten und
damit die Energieeffizienz zu verbessern,
setzt Pilz die Pulsweitenmodulation zur
Spannungsabsenkung ein. Neu ist Unter-
nehmensangaben zufolge auch die kon-
taktlose und damit verschleißfreie Tech-

nik im Bereich 24/48 VDC. Sie verkürzt laut Anbieter die Reakti-
onszeit im Zusammenspiel mit der Bremse.
▶ Pilz GmbH & Co. KG,
Tel. (07 11) 34 09-0, www.pilz.de

Standard Serie Motorsport Serie Hydraulik Serie zöllige Serie Hochleistungsserie Sonderanfertigungen

Reibungslos und unverwüstlich.
Fluro Hochleistungs-Gelenklager setzen neue Massstäbe:

Die spezielle PTFE-Gleitschicht “FLUROGLIDE“ macht

das Lager auch für Ihre Anwendung zur ersten Wahl.

FLURO - Gelenklager GmbH Siemensstraße 13 72348 Rosenfeld Germany
Telefon (0 74 28) 93 85-0 Fax (0 74 28) 93 85-25 Internet: www.fluro.de

FLURO-Gelenklager GmbH

NEU
mit FLUROGLIDE

www.vogel.de

Gezielt finden!

---> www.zulieferer.de

Ihr Ansprechpartner:

Fred Poelmann
Tel. +49 931 418-2596
Fax +49 931 418-2022
fred.poelmann@vogel.de

Der Partner für die
Zulieferindustrie

0
9
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Aluminium-Rohrverbinder sorgen für
sicheren Halt auf Treppen und Bühnen

Brinck bietet seine Aluminium-
Rohrverbinder sowohl in der
klassischen umgreifenden Form
als auch in der designorientierten
bündigen Ausführung (BR-Serie)
an. Dabei beinhaltet das Portfolio
alle gängigen Geometrien: gera-
de, T-förmig, Winkel und Kreuz.
Auch zahlreiche ver- und einstell-

bare Rohrverbinder sowie Glashalter, Endstücke, Wand- und Bo-
denlager gehören zum Programm, so der Hersteller. Die Rohrver-
binder bestehen aus einer witterungsbeständigen Aluminiumlegie-
rung nach EN 573-3 und sollen sich durch hochwertige Verarbei-
tung und hohe Korrosionsbeständigkeit auszeichnen.
▶ Ernst Brinck & Co. GmbH,
Tel. (0 21 29) 20 27, www.brinck.de

PTFE-Dichtungen für statische
und dynamische Anwendungen
Die federelastischen PTFE-Dichtele-
mente von GFD bestehen aus einer
Hülle aus Kunststoff-Compound, in
die eine Feder aus korrosionsfestem
Edelstahl eingebettet ist. Die Feder si-
chert laut Hersteller eine hohe und
dauerhafte Elastizität, gleicht Kaltfluss
und Verschleiß an der Dichtlippe aus
und bewirkt definierte Dichtkräfte.
Als Dichtungswerkstoff stehen für die
Hüllen verschiedene Kunststoffe und PTFE-Compounds zur Ver-
fügung. Das Standardprogramm enthält Axial- und Radialdich-
tungen, sowohl für statische als auch für dynamische Anwendun-
gen. Es werden aber auch Sonderbauarten entwickelt und gefertigt.
▶ GFD – Gesellschaft für Dichtungstechnik mbH,
Tel. (0 71 35) 95 11-0, www.seals.de

Manuelles Klemmsystem mit
hoher Haltekraft und Axialsteifigkeit

Hema hat mit M-Clamp
ein manuelles Klemmsys-
tem entwickelt, das sich
durch hohe Haftkraft und
Axialsteifigkeit auszeich-
nen soll. Geklemmt und
gelöst wird wahlweise per

Handhebel oder Innensechskantschraube. Durch den H-förmigen
Querschnitt des Klemmkörpers wirken die Klemmkräfte gleich-
mäßig und ausschließlich senkrecht zur Schienenachse, so der An-
bieter. Die Linearklemmen erreichen Haltekräfte bis zu 1100 N
und sind in den Baugrößen 20 und 25 erhältlich. Durch vier An-
schlussbohrungen seien sie variabel und könnten auf nahezu alle
Schienen- und Führungswagentypen skaliert werden.
▶ Hema Maschinen- und Apparateschutz GmbH,
Tel. (0 61 82) 7 73-0, www.hema-schutz.de

Die Fachbücher für Ihre Aus- und
Weiterbildung im technischen Beruf.

E-Mail: buch@vogel-buchverlag.de
Telefon: 0931 418-2419

Der Fitmacher für
Konstrukteure

www.vogel-buchverlag.de

372 Seiten, zahlreiche Bilder
4farbig, 1. Auflage 2013
ISBN 978-3-8343-3106-9
39,80 EUR

IAV GmbH

Virtuelle
Produktent-
wicklung

• Produktentwicklungs-
prozess im Wandel

• Produkt- und prozess-
bezogene Daten

• Berechnung und
Simulation

• Computerunterstützte
Entwicklung

• Prototyping
• Wissen im
Entwicklungsprozess

• Informationstechnik –
Schlüsseltechnologie
für die virtuelle
Entwicklung

• Der Faktor Mensch in
der virtuellen Produkt-
entwicklung

• u. v. m.
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DeviceMed ist DAS Fachmagazin unter den
deutschsprachigen Branchentiteln für die
Hersteller medizintechnischer Produkte.

10 Ausgaben jährlich

Sonderausgabe zur COMPAMED

2 Einkaufsführer jährlich

wöchentliche eNews

Testen Sie DeviceMed
kostenlos und ohne
weitere Verpflichtungen!

Abonnieren Sie gleich online:
www.devicemed.de/magazin 08

33
2

www.vogel.de

MM-SEMINARE

Der Meister – ein Unter-
nehmer im Unternehmen

MM-Seminare,
Vogel Business Media
GmbH & Co. KG,
Tel. (0931)418-2054,
www.vbm-seminare.de

Dortmund,
17. und 18.9.,
720 Euro
zzgl. MwSt.

Zeit- und Selbstmanage-
ment für ingenieure und
Techniker

MM-Seminare,
Vogel Business Media
GmbH & Co. KG,
Tel. (0931)418-2054,
www.vbm-seminare.de

Würzburg,
25.9.,
690 Euro
zzgl. MwSt.

MESSEN · KONGRESSE · SEMINARE

GOM-conference – Optical
Metrology 2013

GOM – Gesellschaft für
Optische Messtechnik mbH,
Tel. (0531)39029-15 ,
www.gom-conference.com
/de

9. bis 12.9.,
kostenlos

4. e-class-Kongress –
„e-class: 360° Wirtschaft-
lichkeit“

E-Class-Geschäftsstelle,
Tel. (0221)4981-811,
www.eclass.de/

Köln,
11. und 12.9.,
449 Euro
zzgl. MwSt.

7. Aachener Technologie-
management-Tagung –
Kultur und Struktur im
modernen Technologie-
management

WZL der RWTH Aachen/
Fraunhofer-IPT
Tel. (0241)8023614,
www.wzlforum.rwth-
aachen.de/

Aachen,
12. und 13. 9.,
985 Euro
zzgl. MwSt.

Konsequent führen Management Circle,
Tel. (06196)4722-700,
www.managementcircle.
de/07-75144

Hamburg,
16. und 17.9.,
1995 Euro
zzgl. MwSt.

Additive Serienfertigung SKZ,
Tel. (0931)4104-164,
www.skz.de/fachtagungen

Würzburg,
18.9.,
840 Euro
zzgl. MwSt.

Lean Leadership – eine
Kultur der kontinuierlichen
verbesserung und
Problemlösung schaffen
(mit Jeffrey K. Liker)

Kudernatsch Consulting &
Solutions/Liker Lean
Advisors
Tel. (08170)92233,
www.kudernatsch.com

Stuttgart,
19. und 20.9.,
1495 Euro
zzgl. MwSt.

Kunststoffteile –
Bauteilprüfung und
Schadenanalyse

DGM,
Tel. (0151)46445980,
www.inventum.de

Rheinbach,
19. und 20.9.,
1190 Euro
zzgl. MwSt.

2. vDi-Fachkonferenz
Warmmassivumformung

VDI Wissensforum,
Tel. (0211)6214-154,
www.vdi.de/warmmassiv

Düsseldorf,
25. und 26.9.,
1190 Euro
zzgl. MwSt.

rechtssichere verträge
mit Lieferanten

Managementcircle,
Tel. (06196)4722-700,
www.managementcircle.
de/08-75540

Berlin,
26.9.,
1295 Euro
zzgl. MwSt.

Um einen Termin vorzuschlagen, senden Sie die Details bitte an
redaktion.maschinenmarkt@vogel.de
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Die Sonderausgabe von
MM Logistik für die Intralogistik!

NebenVeränderungen in der Branche
stellt das Intralogistics Journal auch
Absatzmöglichkeiten auf internationalen
Märkten dar und gibt zusätzlich einen
Ausblick auf das CeMAT-Jahr 2014.

Die Sonderausgabe erscheint amDie Sonderausgabe erscheint am
15. November 2013 in deutscher15. November 2013 in deutscher
und englischer Sprache.und englischer Sprache.
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Erschein
ungs-

termin:

15. Nov
ember

2013

---> www.mm-logistik.de

Tel.: +49 (0) 6061 2741
www.loew-ergo.com

Sicherheits-Holzlaufroste
für Steharbeitsplätze

EMO 2013, Halle 12, Stand B102

Wir liefern nach Kundenwunsch

in jeder Bauart und Ausstattung

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

RUNDTISCHE

SEMPUCO
gegründet 1908

EMO 2013, Halle 12, Stand B102

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

Wir liefern nach KundenwunschWir liefern nach Kundenwunsch

in jeder Bauart und Ausstattung

SEMPUCO
gegründet 1908

Celsi®Strip
Thermoetikette
registriert Maximal-
werte durch Dauer-
schwärzung.
Bereich von +40 ... +260°C

GRATIS Musterset von
celsi@spirig.com

www.spirig.de

Fachbücher und
Lernprogramme
www.vogel-buchverlag.de
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Wir werben im MaschinenMarkt, weil wir unser umfangreiches

Sortiment an qualitativ hochwertigen gebrauchten Werkzeug-

maschinen hier in unseren eigenen Ausstellungshallen in

Metzingen optimal vermarkten können. Außerdem finden unsere

Themen im MM statt. Damit treffen wir die richtigen Entscheider

unserer Branche und das schon seit über 40 Jahren.

MM Börse, der größte Marktplatz für
Gebrauchtmaschinen.

Print und Online. National und international.

---> www.gebrauchtmaschinen.de

H.-J. Geiger, M.P. Richter, W. H. Geiger
Hans-Jürgen Geiger Maschinen-Vertrieb GmbH, www.geiger-germany.com
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Börse

mit horizontaler und vertikaler Schleifspindel
CNC- oder konventionell gesteuert
Auch Karussellschleifmaschinen
mit Universal-Schwenkschleifspindeln
zum Außen-, Innen- und Planschleifen

Rundtisch-Flachschleifmaschinen
Langtisch-Flachschleifmaschinen

Dreherstr. 32, D-42899 Remscheid, Tel. +49 (0)2191/4690711, Fax +49 (0)2191/4690728,
E-Mail: Roland.Schmitz@GuenterSchmitzGmbH.de

Besuchen Sie uns auch auf der EMO, Hannover, 16.–21.09.2013, Halle 11/Stand B 90

BULMAK: An- u. Verkauf
Werkzeugmaschinen
Gute Maschinen zu
guten(!) Preisen.

Ruf 02237/92326-0, E-Mail: info@bulmak.de
Fax 02237/92326-29 www.bulmak.de

Verkäufe:Verkäufe: for salefor sale

Fax für
(0931)418-2666.

Große Anzahl an gebrauchten Werk-
zeug- und Blechbearbeitungs-
maschinen. Bitte fragen Sie an!

Kurt Steiger,Werkzeugmaschinen
65197 Wiesbaden, Flachstraße 11
Tel. (06 11) 42 10 47, Fax 42 10 40

www.kurt-steiger.de
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Weitere Maschinen siehe
www.gebrauchtmaschinen.de

DANOBAT Typ HG 91-3000-B8,
CNC-Außenrundschleifmasch. mit
SIEMENS 840D, mit MARPOSS-
Messeinrichtung,Bj. 2007,Zustand
neuwertig, nur 3400 Betriebs-Std.,
Schleif-∅ max. 850 mm, Schleif-
längemax. 3000/min. 50mm, Werk-
stückgewicht max. 4000 kg, Werk-
stückgewicht fliegendmax. 850 kg.

KARAT WerkzeugmaschinenGmbH
info@karat-maschinen.de

Außenrundschleifm. – CNC

Stanz- und Nibbelmaschine

TRUMPF TC 600 Laserpress/1600,
Baujahr 1997, Blechbreite 1650mm,
Blechlänge 3035 mm, Blechstärke
8 mm, Laser TLF 2600 Turbo.
Telefon: +49 (0) 7931-73840

DCMaccine.S.N.C., ItalienDC-200,
Bj. 05, Herstellung v. Bohrpfählen,
∅ 300–1500 mm, Länge 16 m, ver-
längerbar, neuw., ca. 100 Betr.std.

Telefon: +49 (0) 2361-302300
Telefax: +49 (0) 2361-379167

Sonstige

Rundschleifmaschine

TSCHUDIN PL-31, Bj. 91, Schleif-∅
198 mm, Schleifl. 380 mm, Spitzen-
höhe 100 mm. Maschine wurde
kompl. mechanisch/elektrisch nach
TSCHUDIN-Protokoll überarbeitet.
Telefon: +49 (0) 7022-949510
Telefax: +49 (0) 7022-949512

Wieger Anlage Zeta, Ausgangs-
formate: Länge max. 3065 mm
(Tischbreite), Breite max. 2000 mm
(Tischlänge), Stapelhöhe max. 500
mm (einschl. Paletten), Stapelge-
wicht max. 4000 kg.

Telefon: +49 (0) 2391-6067129
Telefax: +49 (0) 2391-606719129

Blechbearbeitungszentrum

NeueMärkte – neue Chancen

MM Korea
Erscheinungsweise: 12× jährlich
Verbr. Auflage: 20000 Exemplare
Ausgabe Erscheinungstag Anzeigenschluss
10 01. 10. 2013 01. 09. 2013
11 01. 11. 2013 01. 10. 2013
12 01. 12. 2013 01. 11. 2013
Wir beraten Sie gerne!
Telefon (0931) 418-2368,
Telefax (0931) 418-2666,
E-Mail: info@gebrauchtmaschinen.de

Korea



Bitte nehmen Sie bei Ihren Zuschriften
Bezugaufden»MMMaschinenMarkt«.

Bei Anzeigen, die unter

CHIFFRE
erscheinen, können wir über den Auftraggeber
keine Auskunft geben. Die Geheimhaltung
des Auftraggebers ist jeweils verpflichtender

Bestandteil des Anzeigen-Auftrages.

Verkäufe

NEUEINGÄNGE!
Zyklengesteuerte Drehmaschine

WEILER E 70/2000, Baujahr 2008
Spitzenweite 2000 mm, Umlauf-∅ über Bett 720 mm, Planschieber 430 mm, D3-Strg.,

Spindelbohrung 165 mm, sehr gute Ausstattung, nur 4600 Betriebsstd.;
CNC-Dreh- und Fräszentrum

DOOSAN PUMA 2500 SY, Baujahr 11/2007
Drehlänge 580 mm, Dreh-∅ 254 mm, Fanuc 18 iT-B, 5-Achsen-Drehmaschine

mit 1 Revolver und 2 Spindeln, angetriebene Werkzeuge, C-Achse, ca. 5500 Arbeitsstd.;
CNC-Drehmaschine

SPINNER TC 65 MC, Baujahr 2003
Drehl. 740 mm, Dreh-∅ 230 mm, Siemens 810 D-Strg., angetr. Werkz., C-Achse, Reitst., hydr. gest., LNS-Hydrobar;

CNC-Drehmaschine Schrägbettdrehmaschine
GILDEMEISTER CTX 300 twin V5, Bj. 2000

Drehl. 400 mm, Dreh-∅ 190, Fanuc 18 iT, Gegensp., C-Achse, Werkzeugantr., 12f.-Sternrev. Hochspanneinrtg. ...
Vertikales Bearbeitungszentrum

DECKEL DMC 1035, Baujahr 2008
1035 × 560 × 510 mm, Heidenhain iTNC 530, ca. 7200 Programmstunden, direktes Wegmess-System, Späne-
Spül-Pistole, Späneförderer, Infrarot-Messtaster, BA4, Job Paket 2 (Blasluft, Spänespülung, Spindelspülaggregat).

T.: ++49(0)7248/91720, F.: 917272, E: info@sb-maschinen.de
www.sb-maschinen.de

Franz Teutenberg GmbH & Co KG
47877 Willich, Telefon +49(0)2154-9579-0
E-mail: info@teutenberg-maschinen.com

Der Spezialist in Gebrauchtmaschinen für Draht,
Stangen, Bleche, Bänder und Rohre

Aktuelle Angebote:
• 3-fach-Kettenziehbank für Rohre, KIESERLING,
Typ ZVPA 32, Zugkraft 32 t, Ziehlänge 5–15 m,
max. Rohr-∅ 18–102 mm;

• 6-Walzen-Rohrrichtmaschine KIESERLING,
VRM 35, Rohr-∅ 5–35 mm, Rohrlänge 6 m;

• 6-Walzen-Rohrrichtmaschine CARTACCI, Typ
6 V 1/S, Rohr-∅ 15–90 mm;

• Sägecenter BEWO, Typ EC 108,
Rohr-∅ 10–108 mm, Rohrlänge max. 12 m,
mit doppelseitiger Endenbearbeitungsanlage
AKEA;

• 10-Rollen-Profilrichtmaschine EJP,
Profil 20 × 20–50 × 50 mm,
Hohlprofil max. 100 × 100 × 10 mm.

Bitte bieten Sie uns Ihre überzähligen Maschinen an
Bitte besuchen Sie uns auch im Web: www.teutenberg-maschinen.com

Karussells
Bohrwerke

Verzahnungsmaschinen
siehe Internet

www.teco-germany.com
Tel. 0049 (0) 2103-3682-0

TIEFBOHRMASCHINEN
NEUE Einlippen-Tiefbohrmaschinen ∅ 0,6–80 × 4000 mm
NEUE BTA-Tiefbohrmaschinen bis ∅ 500 × 8000 mm

sowie • Retrofit und Maschinenumbau
• Gebrauchte Tiefbohrmaschinen
• Service und Engineering
• Ersatzteile und ZubehörW

ir bieten: • 7000 m2 Ausstellungsfläche
TIBO Tiefbohrtechnik GmbH,
D-72805 Lichtenstein-Unterhausen,
Tel. +49 (0) 7129-9260-0, Fax -99,
www.tibo.com info@tibo.com
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ANKAUF + VERKAUF
Gepflegte, gebrauchte Werkzeug-
maschinen vom Tischmodell bis
Schwermaschine
Ausstellung auf 7000 m2

10 km vom Flughafen Zürich

CH-8181 Höri-Bülach/SCHWEIZ,
Telefon +41 448723400, E-Mail: info@marcels-maschinen.ch

Tischbohrwerk SCHARMANN FB100a
Tischgrösse 1400 × 1200 mm,
Planschieber, Digitalanzeige, viel Zubehör

www.marcels-maschinen.ch

Trowalisiermasch. WALTHER CM-555,
Behälter-Ø 1440 mm, mit Füllung, sehr
gepflegt!

Über 500 MODERNE GEBRAUCHTE
WERKZEUGMASCHINEN

www.kirchgeorg.de
Tel. (00 49 6103) 9909-0, Fax (0049 6103) 99 09-50.

L.- + Z.-Drehmaschine MARTIN DS 99, 500 × 2000 mm, 130 mm Spin.bohr.;
L.- + Z.-Schwerdrehmaschine KNUTH DL 1500 S, 465 × 1500 mm, Bj. 2001;
L.- + Z.-Drehm. VDF-WOHLENBERG,Typ V 1000, 500 × 2000 mm, Bj. 1989;
Profiliermasch. UNGERER, Br. 100 mm, Stärke 2,5 mm, 9 Stationen, vieleWkzg.;
CNC-Flachschleifmaschine ABA FP 60/40, Baujahr 1988;
Innenrundschleifmaschine VOUMARD, Modell 5, 200 × 1000 mm, Bj. 1980;
Doppelgehrungssäge ELUMATEC DG 244/02, 6000 mm, 3 Achsen,Takteinr.;
CNC-Abkantpresse, Fabr. AMADA,Typ STP-C 160, 160 t, Baujahr 1990;
Einständer-Ziehpresse, Fabr EITEL,Typ EZ 160 A, 160 t, m. UVV/90, Bj. 1971;
Hydr. Viersäulen-Probierpresse BRACO,Typ POS 100 E 4, 100 t, Baujahr 1989;
Exzenterpresse WEINGARTEN ER, 100 t, mit UVV;
Vert. Stoßmaschine BEHR ST 150, Baujahr 1972;
Luftschmiedehammer REITER KB 1, 34 kg, Baujahr 1981.

TEL: (05543) 30340 · FAX 303410 · 34355 STAUFENBERG-LUTTERBERG · KLEINE EICHEN 2
E-Mail-Adresse: info@waho.de, NL. 07646 Mörsdorf, Tel. (036428) 49167, Fax 49168

www.waho.de

Nächste SCHATZKAMMER
Maschinenmarkt 35 vom 26.08.2013
Anzeigenschluss: Donnerstag, 22.08.2013, 9.00 Uhr

info@gebrauchtmaschinen.de
Telefon (0931) 418-2368, (0931) 418-2907.

Fax für
(0931)418-2666
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Biegsame WellenBiegsame Wellen

ContainerContainer

WerkzeugmaschinenWerkzeugmaschinen

VersteigerungenVersteigerungen

SpannwerkzeugeSpannwerkzeuge

SchmiedemaschinenSchmiedemaschinen

Gewinderoll-/schneidmaschinenGewinderoll-/schneidmaschinen

BlechbearbeitungsmaschinenBlechbearbeitungsmaschinen

Gebrauchtmaschinen finden:
www.gebrauchtmaschinen.de
www.used-machines.com

Veröffentlichen auch Sie Ihre

E-Mail- und Internet-Adresse
Auskünfte unter Telefon (0931) 418-2368, Hr. Sieber.
E-Mail: info@gebrauchtmaschinen.de

AnfastechnikAnfastechnik

Hydraulische PressenHydraulische Pressen

Wichtige E-Mail- + Internet-Adressen
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www.tuschundrichter.de

www.resteshop.de

www.SK-Maschinen.de
Maschinen-Service GmbH

info@sv-wzm.de
www.sv-wzm.de
0231/3344544
Fax 3344533

SiegfriedVolz
Werkzeugmaschinen

HANS-JÜRGEN GEIGER
geiger@geiger-germany.com
www.geiger-germany.com

Werkzeugmaschinen
Industriebedarf

www.gail-werkzeugmaschinen.de
E-Mail: gail-werkzeugmaschinen@t-online.de

G
m

bH

BERND GAIL

maschinen-schwartpaul.de
www.

K. Steiger Werkzeugmaschinen GmbH
Gebrauchte Werkzeugmaschinen
www.kurt-steiger.de
E-Mail: Info@kurt-steiger.de

HD Werkzeugmaschinen-
handel GmbH

Internet: http://www.hd-gmbh.com
E-Mail: hdgmbh@hd-gmbh.com

Gewinderollmaschinen
neu und gebraucht

www.schuemo.eu

E-Mail: info@maschinen-stumpf.de
www.maschinen-stumpf.de

GmbH

info@presstrade.com
www.presstrade.com

Über 3000 Werkzeugmaschinen

www.mullermachines.com

www.Go-Dove.com

Gebr.Werkzeugmaschinen
im Internet zu finden unter
ab-maschinen.de
Fax (02561) 9384-36

www.container.de

www.hesse-maschinen.com

Reishauer-Service
www.M-Diel.de•Tel.+49(0)172/6500348

Werkzeugmaschinen
E-Mail: K.Leistner@t-online.de
www.kl-werkzeugmaschinen.de

HBN Werkzeugmaschinen GmbH

Vertikaldrehmaschinen
Karusselldrehmaschinen
www.Vertikaldrehmaschinen.eu
info@Vertikaldrehmaschinen.eu

www.exner-pressen.com

®

www.r-schubert.de
www.haspa-gmbh.de
info@haspa-gmbh.de

Maschinenservice ReishauerMaschinenservice Reishauer WerkzeugmaschinenWerkzeugmaschinen

WerkzeugstahlWerkzeugstahl



D e u t l i c h geschriebene Manuskripte helfen Druckfehler vermeiden!

Versteigerungen · Kaufgesuche

Ankauf Verkauf
Werkzeug- u. Blechbearbeitungsmasch.,
CNC-BAZ, Bettfräsmasch., Bohrwerke

WERKZEUGMASCHINEN AG & Co. KG
Zeppelinstr. 1, D-74219 Möckmühl-Züttlingen,

Telefon (06298) 9212-0, Fax 9212-12,
E-Mail: info@ekw-machines.de
Intenet: www.ekw-machines.de

Suchen ständigWerkzeug-, Blechbear-
beitungsmaschinen, Produktionsan-
lagen und komplette Betriebe.
Markus Hirsch GmbH, Maschinenhandel,
Handy (0171) 9551888,
www.hirsch-maschinen.de

Dringend zu kaufen gesucht,
gute gebrauchte

FLÄCHENSCHLEIFMASCHINE
und andere

Werkzeugmaschinen.
Stöckel-Werkzeugmaschinen GmbH,

Gewerbegebiet
Auf der Weih, 35745 Herborn,

Telefon (02772) 9400-0, Fax 9400-50,
E-Mail: info@stoeckel.de

Internet: http://www.stoeckel.de

Ankauf Verkauf
Pressen • Werkzeugmaschinen

Platz 66–68, 42855 Remscheid,
Tel. (02191) 8686, Fax (02191) 86870.

Wir suchen ständig:
gebr. Cloos-Schweißanlagen u.
Roboter-Schweißanlagen
Joh. Steinbeck GmbH & Co. KG,

Tel. (05 21) 490 21, Fax (0521) 49 38 84,

ANKAUF–VERKAUF
Werkzeug- u. Blechbearbeitungsmaschinen

sowie komplette Betriebsauflösungen.
BästleinGebrauchtmaschinenhandelGmbH,

Augsburger Str. 56, 89312 Günzburg,
Telefon (08221) 93037-0, Fax 93037-29,

info@baestlein.com www.baestlein.com

O N L I N E G E G E N H Ö C H S T G E B O T

RATING AUCTION FINANCE

ImAuftrag der Berechtigten verwerten wir online gegen Höchstgebot:

X12637-39: Vertikal-CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Unisign, Typ Univers 5,
Bj. 2003; Standort: 19258 Greven/Germany; Angebot endet: 23.08.2013 – 10:00;

V12339-Z001 (X12339-100):Pressenstraße – PaketpositionNr.1,best. aus 1 ×Zieh-
presse D2 – 500 – 300 – 88 × 66 und 4 × Ziehpresse PKZV IV/500 TS; Standort:
CZ 293 01 Mladá Boleslav; Angebot endet: 05.09.2013 – 11:00;

X12685-1: 3D-CNC-Rohrbiegezentrum, Fab. SMI,Typ Silver 2 CD, Bj. 2010;
Standort: 9632 Kirchbach (Österreich); Angebot endet: 20.08.2013 – 13:00;

X12440-27: Teilewaschanlage, Fabr. Pero,Typ 2600/3/011, Bj. 2001;
Standort: 59229 Ahlen; Angebot endet: 09.09.2013 – 13:00;

X12440-36: Handlingsroboter, Fabr. Kuka,Typ 150 L 1 30-2 2000, Bj. 2006;
Standort: 59229 Ahlen; Angebot endet: 09.09.2013 – 13:00;

X12440-38: Stanzschrottentsorgungsanlage, Fabr. Gössling, Bj. 2005;
Standort: 59229 Ahlen; Angebot endet: 09.09.2013 – 13:00;

X12440-40: 6-Achsen-Schweißroboter „Nr. 1“, Fabr. Cloos,Typ Romat 310;
Standort: 59229 Ahlen; Angebot endet: 09.09.2013 – 13:00;

X12607-4: Druckgiessmaschine, Fabr. Frech,Typ DAK 200 H; Standort: Sauerland/
Germany; Angebot endet: 27.09.2013 – 15:00.

Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich: www.netbid.com

Vereid. u. öffentl. best. Versteigerer und Schätzer vonMaschinen und Industrieanlagen:
NetBid Industrie-Auktionen AG/Angermann & Lüders GmbH & Co. KG
ABC-Straße 35, D-20354 Hamburg, info@netbid.com, www.netbid.com,
T. (49) 040-355059-190, F. (49) 040-355059-169
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Wir suchen:
3-u. 5-achsigeBAZ:DECKEL,HERMLE,HURCO,MORISEIKI,HEDELIUS+MATEC

CNC-Drehmaschinen: GILDEMEISTER, MORI SEIKI, BIGLIA + BOEHRINGER
große L+Z-Drehmaschinen: POREBA.

Komplette Betriebe und Betriebsteile – schnelle Entscheidung – schnelle Abwicklung!
T. ++49(0)7248/91720, F. 917272, E: info@sb-maschinen.de ∙ www.sb-maschinen.de

Ankauf /Verkauf
Werkzeugmaschinen · Blechbearbeitungsm.
Verzahnungsmaschinen · Umformtechnik

SWM GmbH
Lasallestraße 11, 09117 Chemnitz,
Telefon (0371) 84299077,
Telefax (0371) 84299079,
E-Mail: info@swmgmbh.de

Ankauf – Verkauf

Gleitschleifanlagen
Fromm Gleitschleifmaschinen

Starzelstraße 40 · 72414 Rangendingen
Telefon (07473) 9598727

info@fromm-gleitschliffmaschinen.de

Kaufgesuche WantedKaufgesuche Wanted

Versteigerungen AuctionsVersteigerungen Auctions



Bitte nehmen Sie bei Ihren
Zuschriften Bezug auf den
»MMMASCHINENMARKT«

Kaufgesuche · Freie Kapazitäten · Geschäftsverbindungen

CNC-Blechbearbeitung: Qualität seit >20 Jahren

TRUMPF 4050 6-kW-Laser
Arbeitsbereich: 4000 × 2000 mm
Stahl = 25 mm, Edelstahl = 20 mm, ALU = 16 mm
CNC-Abkanten bis 5050 mm Länge und
4000 kN Presskraft – kompl. Baugruppen

MÜWE GmbH
42929 Wermelskirchen, Fax (02196) 1694
Ruf (02196) 82564, 2045, 2046
www.muewe-gmbh.de
E-Mail:muewe.gmbh@t-online.de

Automaten-Drehteile
bis∅71 mm, alle Werkstoffe, speziell auch VA.
Metallverbindungstechnik GmbH,
73630 Remshalden, Tel. (07151) 71586,
Fax (07151) 79533, Kontaktadr. Nord,
Tel. (034905) 21193 (H. Laue).fr
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CNC-Karussell-
Dreharbeiten

bis 3000 mm ∅;

CNC-Bohrwerks- und
Portal-Fräsarbeiten bis

3500 mm Länge.

Gontermann & Simon
GmbH & Co. KG

Mechanische Bearbeitung
Hinterm Liesch 1,
57250 Netphen,

Tel. (0271) 770270-0,
Fax (0271) 770270-20,
www.gontermann-simon.de

Jetzt neu – 3D-Lohnvermessen
X = 3000 mm,Y = 5000 mm, Z = 2000 mm

CNC- + Automatendrehteile
Tel. (0 93 47) 929302, Fax 92 93 01.

Zahnstangen
Zahnräder – Kettenräder

Einzel- und Sonderanfert. kurzfristig.
GmbH, 63303 Dreieich

Tel. (06103) 9909-0, Fax (06103) 9909-50
www.kirchgeorg.de

Räumen im Lohn
Innen und Außen.

Umfangreiches Werkzeuglager.
Fragen Sie uns – wir lösen Ihre Probleme.

Wiemers KG,
33161 Hövelhof,
Tel. (05257) 9798-0, Fax 9798-49,

http://www.wiemers.de

Drahterodierarbeiten
gesucht!

Telefon (0212) 6825, Fax: -66860

LOHNSCHEREN
(oder sägen Sie noch?)
Trennverfahren im Kaltschnitt

• ∅ 8–120 mm • 8–100 mm
• Sonderprofile; Bis 3000 Teile/Stunde
Bei Interesse senden Sie Ihre Anfrage bitte an:
info@r-schubert.de www.r-schubert.de

ANKAUF – VERKAUF
von guten gebrauchten
Blechbearbeitungs- und
Werkzeugmaschinen

MASCHINEN GMBH
D-47809 Krefeld, Gelleper Str. 10
Tel. (0 21 51) 52 67-0,
Fax (0 21 51) 52 67-39,
Internet:www.feyen.de,E-mail: info@feyen.de

Wir kaufen überzählige

Kugel- u. Rollenlager
W.V.L. Wälzlagerbetrieb, Fasanenweg 17,
91086 Aurachtal, E-Mail: wvl100@aol.com
Tel. (09132) 61296, Fax (09132) 62876.

Ankauf – Verkauf
Werkzeugmaschinen/Drehautomaten
Bandmann, Pf. 42 01 52, 34070 Kassel,
Telefon (05 61) 4 20 31, Telefax 4 58 44,
E-Mail: Bandmann-Werkzeugmaschinen@t-online.de
www.bandmann-werkzeugmaschinen.de

Wir kaufen und verkaufen
Pressen, Stanzautomaten,

Bandanlagen + Vorschubtechnik

Anlagen für die Umformtechnik GmbH
Präzision ⋅ Verfügbarkeit ⋅ Wirtschaftlichkeit

Tel. (09134) 99458-0, Fax 99458-90
info@amu-gmbh.de
www.amu-gmbh.de

Suchen

Drahtbiegemaschine
bis 8 mm

auch älteres Modell, ohne Elektronik.
Telefon (0172) 2772159
Telefax (03629) 3160

ANKAUF
Blechbearbeitung, Drehen, Fräsen,

Bohren, Schleifen, Pressen,
Materialien, komplette Betriebe.

Zustand: von neuwertig bis schrottreif.
Sofortige Zahlung.

Telefon (0170) 5364397.

Gebrauchtmaschinen suchen und verkaufen. – Weltweit! www.gebrauchtmaschinen.de
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GUSSREPARATUREN
Riegel-, Fräs-, Bohr-

und Schweißarbeiten
an Ort und Stelle.

RIEGELTECHNIK GmbH
45326 Essen

Tel. (02 01) 81 41 77 15, Fax 83 46 69 42
E-Mail: potocnik@riegeltechnik.de

www.riegeltechnik.de

GmbH

Geschäfts-Geschäfts-
verbindungenverbindungen

CNC-Fräsen
auch in 3D,

Einzel- und Serienteilfertigung,
X 2300 mm × Y 800 mm × Z 700 mm.

Form-Metall-Design GmbH,
Am Frohnberg 10, 98646 Adelhausen,
Tel. (03685) 40586-0, Fax 40586-22,

www.form-metall-design.de
info@form-metall-design.de

Zahnräder – Kettenräder
SM Antriebstechnik,
Telefon (02735) 2972, Fax 4299,
www.scholl-mechanik.de

Laser-/Plasmaschneiden
Drahterodieren u. CNC-Bearb.
HA-BECK, Inhaber Mathias Hasecke e. K.,
Burlaer Straße, 99820 Hörselberg-Hainich,
Telefon (03622) 65316, Telefax 65317
www.Laserteile.de, info@ha-beck.de

Freie Kapazitäten Free CapacityFreie Kapazitäten Free Capacity

Wir kaufen Werkzeug- und
Blechbearbeitungsmaschinen
34355 Staufenberg-Lutterberg • Kleine Eichen 2

Telefon (055 43) 3 03 40 • Fax (05543) 303410
NL 07646 Mörsdorf, Dornaischer Weg 4

Telefon (036428) 49167, Fax (036428) 4 91 68

www. .de

HANS-JÜRGEN GEIGER
Maschinen-Vertrieb GmbH
750 hochwertige, gebrauchte
Werkzeugmaschinen ab Lager.

Wir suchen für HELLER-Fräsmaschine,
Typenreihe PF 1 oder PF 2
Horizontal-Gegenhalter
Bitte mit Foto anbieten.

James-Watt-Str. 12, P.O.Box 1120,
72555 Metzingen,
Telefon (07123) 18040,
Telefax (07123) 18384,
E-Mail: geiger@geiger-germany.com
Internet: www.geiger-germany.com
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Der Laserschweißspezialist DsI Laser-service GmbH, Maulbronn, ist mit einer
schweißaufgabe konfrontiert worden, die alle bisherigen in den schatten
stellte. In einem neuen Kohlekraftwerk auf Java (Indonesien) war es zu einem
schweren Lagerschaden gekommen, den es zu reparieren galt.

netz des ostasiatischen Landes einzuglie-
dern.

Christian Frank, Geschäftsführer der DSI
Laser-Service GmbH, und sein Team aus
Jakarta (Indonesien) waren die schnellsten
und qualifiziertesten Anbieter, die dem
Kraftwerksbetreiber Soforthilfe offerieren
konnten. Diese beruhte imVergleich zu den
Angeboten etablierter Turbinenbauer nicht
auf der für solche Problemfälle bekannten
UP-Auftragschweißung zum Erneuern der
zuvor abzuspanenden zonal zerstörtenOber-
fläche des Wellenzapfens. Vielmehr kam
eine Lösung zur Anwendung, die dasmanu-
elle Laserauftragschweißen nutzt. DSI ver-
fügt weltweit über mehr als 50 Laseranlagen

und ist auf vier Kontinenten präsent, was
kurze Reaktionszeiten zulässt.

Für die Auftragsvergabe war demKunden
entscheidend, dass die DSI Laser-Service
GmbH eine Zertifizierung nachDIN EN ISO
3834-2:2006 vorweisen kann, über ausrei-
chend Erfahrung durch die Zusammenarbeit
mit Turbinenbauern verfügt und der ange-
botene Reparaturablauf in kürzester Zeit und
mit sofort verfügbarer ambulanter Ausrüs-
tung ausführbar war.

Innerhalb von fünf Tagen nach Eingang
der Anfrage war Firmenchef Christian Frank
auf dem Weg nach Java. Der DSI-Schweiß-
betrieb aus Jakarta Cikarang Bekasi (Java)
war zeitgleich mit einer mobilen Laseran-
lage (die Entfernung von Cikarang-Bekasi:
1500 km) imKraftwerk eingetroffen. Zusam-
men mit den Spezialisten des Kraftwerks,
dem Turbinenhersteller aus China und DSI
Laser-Service wurde ein Reparaturszenario
entwickelt. Dazu gehörten das Vermessen
des 60 t schweren beschaufelten Läufers, die
Temperaturbehandlung des beschädigten
Wellenzapfens sowie das Ausfräsen der Be-
schädigung – alles Arbeiten, die vor Schweiß-
beginn ausgeführt werden mussten.

Insgesamt 58 Schweißzusätze
sind sofort verfügbar

Aufgrund des DSI-Schweißdrahtprogramms
– derzeit sind 58 Schweißzusätze lieferbar
– hatte das Maulbronner Unternehmen den
richtigen Zusatzwerkstoff zur Auftrag-
schweißung verfügbar, der denGrundwerk-
stoffeigenschaften des Turbinenläufers in
allen Anforderungen entsprach. Die Repa-
raturarbeiten waren am 8. April dieses Jahres
beendet und das Kraftwerk konnte im Mai
wieder angefahren werden. MM

DSI löst Schweißaufgaben
rund um den Globus

JürGen scHreIer

Havarierter Wellenzapfen der turbine: eine Herausforderung für die laserschweißexperten von
DsI laser-service.

Bi
ld
:D

sI
La
se
r-
se
rv
ic
e

In dem neu errichteten Kohlekraftwerk PT
Taka Turbo Machinery Indonesia auf der
Insel Java (Indonesien) mit einer Gesamt-

leistung von 700 MW kam es zu einem
schweren Lagerschaden an einem der beiden
Turbinenläufe. Dieser führte zu einem
schlagartigen Ausfall von mehr als 50 % der
Kraftwerkskapazität.

DSI Laser-Service verfügt global
über mehr als 50 Laseranlagen

Sofort wurden weltweit Servicespezialisten
konsultiert, um die Beschädigungen an dem
Turbinenläufer – er ist immerhin 60 t schwer
– zu reparieren und die ausgefallene Turbine
wieder in das chronisch überlastete Strom-
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Rückblick

Maschinenmarkt vor 50 Jahren

... Ursachen der
Stahlhärtbarkeit

Beim Härten sowohl unlegier-
ter als auch legierter Bau- und
Werkzeugstähle werden in Ma-
schinenfabriken oft Härteab-
weichungen innerhalb dersel-
ben Stahllieferungen beobach-

tet, so der MM. Dabei beein-
flussen zahlreiche Varianten
der Stahlzusammensetzung,
Herstellungsverfahren und
Weiterverarbeitung seine Härt-
barkeit.

Die chemische Zusammen-
setzung wirkt sich wie folgt aus:
Die Härtbarkeit wird verbessert
durch Legierungselemente, die
im Austenit löslich sind und
dessen Beständigkeit erhöhen
bei Herabsetzung der Diffusi-
onsgeschwindigkeit des Koh-
lenstoffs im Austenit. Solche
Elemente sind Chrom, Mangan,
Molybdän, Nickel und Silizium.
Dagegen wird die Härtbarkeit
verschlechtert durch die Stahl-
begleiter Titan, Vanadium und
Wolfram, weil diese schwerlös-
liche Sonderkarbide bilden,
welche bei den niedrigen Här-
tetemperaturen unlegierter
oder schwach legierter Stähle
nicht gelöst werden.

Der Maschinenmarkt berichtete
am 16. 8.1963 in der Ausgabe 66
unter anderem über ...

Das Saale Betreuungswerk ist eine Einrichtung für Menschen mit
Behinderung. Beim Hochwasser wurde das Gebäude überschwemmt.
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Corporate Social Responsibility

Spendenaktion für Opfer
der Hochwasserflut
Jena (ck) – Die Carl Zeiss Grup-
pe hat für die Flutopfer vom
Juni 2013 eine interne Spen-
denaktion ins Leben gerufen
und 40.000 Euro gespendet. Mit
dem Geld sollen die Menschen
in den stark betroffenen Gebie-
ten in Thüringen und Sachsen-
Anhalt unterstützt werden.

Die Zeiss-Mitarbeiter konn-
ten deutschlandweit über ein
eigens für die Spendenaktion
eingerichtetes Konto für die
Flutopfer spenden. Teil der zen-
tralen Aktion war ein Spenden-
aufruf der Zeiss-Betriebsräte in
Jena vor Ort.

„Es ist uns ein großes Anlie-
gen, den Menschen in den be-
troffenen Gebieten zu helfen“,
sagt Franz Donner, Leiter der
Konzernfunktion Personal bei

Zeiss. Die Mitarbeiter haben
insgesamt knapp 17.000 Euro
gespendet. Das Unternehmen
hat den Betrag auf die Summe
von 40.000 Euro erhöht.

„Die Solidarität und Spen-
denbereitschaft der Mitarbeiter
war sehr hoch. Wir finden es
toll, dass sich die Betriebsräte
in Jena enorm engagiert haben

und der Konzernbetriebsrat die
Aktion unterstützt hat“, so
Donner weiter.

Je 10.000 Euro gehen an das
Saale Betreuungswerk der Le-
benshilfe Jena und an die Kin-
dertagesstätte „Zwötzener Spat-
zennest“ in Gera. Die weiteren
20.000 Euro erhalten vier durch
das Hochwasser stark beschä-
digte Kindertagesstätten in
Zeitz.

„Die Betriebsräte und die
Zeiss-Mitarbeiter haben ange-
regt, diese Einrichtungen mit
Spenden zu unterstützen“, sagt
Hubert Zipfel, Standortbe-
triebsratsvorsitzender von Zeiss
in Jena.

Die Carl Zeiss Gruppe ist
nach eigenen Angaben interna-
tional führend in Optik und
Optoelektronik. In den Märk-
ten Industrial Solutions, Re-
search Solutions, Medical Tech-
nology und Consumer Optics
trägt Carl Zeiss seit mehr als
160 Jahren zum technologi-
schen Fortschritt bei.

Buchtipp

Fürs Selbststudium geeignet
München (us) – In dieser Einfüh-
rung in die Statistik werden die
wichtigsten Methoden zur Aus-
wertung, Interpretation und
Darstellung von eindimensio-
nalem und zweidimensionalem
Datenmaterial vorgestellt.

Der Statistikteil ist aufgeglie-
dert in beschreibende und
schließende Statistik. In der be-
schreibenden Statistik versucht
man, große Datenmengen
durch wenige aussagekräftige
Kenngrößen zu beschreiben, in
der schließenden dagegen, aus-

gehend von Stichproben Rück-
schlüsse auf sehr viel größere
Grundgesamtheiten zu ziehen.

Außer auf die Herleitung der
Begriffe und Methoden wird
dabei besonderer Wert auf ihre
korrekte Interpretation und
Anwendung gelegt. Die not-
wendigen Kenntnisse aus der
Wahrscheinlichkeitsrechnung
behandelt ein eigenes Kapitel.

Das Buch enthält viele Bei-
spiele und Aufgaben mit Lö-
sungen. Es ist deshalb sehr gut
zum Selbststudium geeignet.

Michael Sachs:
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik,
Carl Hanser Verlag, München 2013, 196 Seiten,
ISBN: 978-3-446-43797-5, 12,99 Euro.






