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Erneuerbares-Energien-Gesetz

„Die Energiewende stellt ein
deutsches Erfolgsmodell mit
Vorbildcharakter dar“

Dietmar Schütz, Präsident des
Bundesverbandes Erneuerbare Energie
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Die Community auf XING
von MM MaschinenMarkt!

Werden Sie Mitglied
in der Community!
Bauen Sie Ihr Netzwerk aus!
Die Gruppe der Fachzeitschrift MM MaschinenMarkt beschäftigt
sich mit denThemen: Produktion, Kontruktion, Materialfluss,
Automatisierung, Digitale Fabrik, Betriebstechnik, Management & IT.

Diskutieren Sie mit Experten und Spezialisten!
Egal ob über Fachthemen,Trends oder neue Produkte –
jeder Beitrag ist willkommen und wird beantwortet.

Finden Sie Lösungsansätze!
Sie sind auf der Suche nach geeigneten Partnern oder Lösungen
für ein Problem? Lassen Sie sich von der Community helfen!
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zuThemen der Fertigungsindustrie
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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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Die Qualität eines Produktes
wird bereits in Entwicklung und

Konstruktion festgelegt.

Udo Schnell, Redakteur

Zollkodex als Sargnagel
für „Made in Germany“

Die EU will das Qualitätslabel
„Made in Germany“ abschaffen,
sagen die einen. Nein, will sie

nicht, heißt es von der EU-Kommissi-
on. Ganz im Gegenteil: durch die Vor-
schläge der EU würde das Label ge-
stärkt und in der gesamten EU besser
geschützt. Anlass des Streites ist Arti-
kel 7 des Verordungsentwurfes über
die Sicherheit von Verbraucherproduk-
ten, der letztendlich die Frage klärt,
wer wann und warum mit dem Her-
kunftsland werben darf.
Herkunftsland ist nach Artikel 7 das

Land, in dem die letzte wesentliche,
wirtschaftlich gerechtfertigte Be- und
Verarbeitung stattfindet. Und die EU
bringt auch ein anschauliches Beispiel:
Wenn in Deutschland aus importier-
tem Leder eine fertige Tasche herge-
stellt wird, dann darf diese Tasche das

Label „Made in Germany“ tragen. Die
EU-Kommission will mit ihrer Initiati-
ve sowohl Kunden als auch Unterneh-
men vor unlauteren Wettbewerbern
schützen, die es mit der Herkunftsan-
gabe nicht so ganz genau nehmen. Au-
ßerdem, so die EU weiter, gebe es noch
die Ausführungen des OLG Düsseldorf
aus dem Jahr 2011, dass Kunden aus
der Bezeichnung „Made in Germany“
schließen würden, dass eine so ge-
kennzeichnete Ware maßgeblich in
Deutschland hergestellt worden sei.
Zu den Kritikern der EU-Verord-

nung gehört Spectaris, der deutsche
Industrieverband für optische, medizi-
nische und mechatronische Technolo-
gien aus Berlin. Spectaris würde besag-
ten Artikel 7 am liebsten ersatzlos
streichen und hat dies vor Kurzem in
einer Stellungnahme begründet.
Spectaris stört sich an zwei Punkten.

Zum einen orientiere sich die Festle-
gung des Herkunftslandes an zollrecht-
lichen Regeln, die aber von handelspo-
litischen Kriterien abhängen, nicht von
Produktsicherheits- oder Qualitätsma-
nagementkriterien. Zum anderen spie-
gele die Konzentration auf das Her-
kunftsland nicht die Komplexität der
Wertschöpfungsketten und Produkti-
onsprozesse wider. Produktqualität
entstehe beispielsweise im Entwick-
lungs- und Konstruktionsprozess, der
ja meist in Deutschland stattfinde.
Die Sorge von Spectaris besteht dar-

in, dass ein Medizintechnikunterneh-
men mit viel Know-how und Aufwand
ein Hightechprodukt entwickelt, dieses
Produkt nach europäischen Standards
getestet und freigegeben wird, aber
dann einen Stempel „Made in China“
bekommen muss, weil es dort zusam-
mengebaut wird.
Grundsätzlich sind die Bemühungen

der EU, unlauteren Wettbewerbern das
Leben schwer zu machen, zu begrü-
ßen. Wo „Made in Germany“ drauf-
steht, muss es auch drin sein. Aber wie
diese Festlegung erfolgt, muss sich an
der Wirklichkeit der Produktion orien-
tieren, nicht am Zollkodex. Die Initia-
tive der EU-Kommission ist gut, ihre
Ausführung muss aber noch verbessert
werden. MM

Thilo Schumacher, Produktion Spannbacken,
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Superior Clamping and Gripping

Der größte Erfolg mit dem
Gewinn des UEFA-Cups 1997

Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende

Das größte Spannbacken-
programm mit 1.200 Produkten

Standard-Spannbacken von SCHUNK

EMO Hannover
16.-21.09.2013 | Halle 3 | Stand H21
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Trends

Wenig Interesse am
Cloud Computing

Eine aktuelle Umfrage offenbart eine sehr verhaltene
Cloud-Bereitschaft des industriellen Mittelstands. Nach
der von Freudenberg IT beauftragten Studie nutzen
derzeit 18 % aller mittelständischen Fertiger Cloud-
basierte Speicher-, Backup- oder Serverdienste. 16 %
setzen „Software as a Service“ für Nischenlösungen
(CRM, Human Resources Management) und PLM ein.
Nur bei 6 % dient SaaS auch als strategische Software-
plattform. (Quelle: Freudenberg IT)

SaaS für einzelne
Nischenlösungen

Cloud-basierte Speicher/
Backup-Lösungen

Cloud-basierte
Serverdienste
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„Produktionstechnik
ist Avantgarde! Sie ist
weder old noch new
economy – sondern
vor allem eines: best
economy!“

Hartmut Rauen, Mitglied der
Hauptgeschäftsführung des VDMA

Mehr Zitate auf www.maschinenmarkt.de/zitate

Zitat der Woche

Ungebremster Smartphone-Boom
entwicklung des smartphonemarkts in Deutschland

Umsatz Absatz
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der smartphone-boom geht weiter. 2013 werden in deutschland
voraussichtlich rund 26 mio. Geräte verkauft. das ist eine steigerung
um knapp 23 % im Vergleich zu 2012. (Quelle: bitkom)

Aufstieg der BRIC-Staaten
Deutsche Maschinenexporte

übrige 199 LänderEU-Länder China, USA, Russland,
Indien, Brasilien, Japan
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seit der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 zeigen sich deutliche Ver-
lagerungen der deutschen maschinenexportmärkte. die eu verliert
an bedeutung, die brIC-staaten legen zu. (Quelle: trend magazin)

bi
ld
:V

d
m
a
/t
ris
ta
n
rö

sl
er

Dienstleisterumsatz steigt: Der Umsatz im Bereich
der freiberuflichen und technischen Dienstleistungen
nahm im zweiten Quartal 2013 im Vergleich zum
zweiten Quartal 2012 nominal um 3,4 % zu. Dies teilt
das Statistische Bundesamt mit.

Zahlungsmoral leicht gesunken: Die Zahlungs-
moral deutscher Unternehmen blieb im August 2013
auf hohem Niveau, ist aber gegenüber dem Vor-
monat minimal gesunken. Der Bisnode-Zahlungsindex
erreicht einenWert von 88,23 %.

Verarbeiter setzen weniger um: Der preis-
bereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe der
Bundesrepublik Deutschland lag Destatis-Angaben
zufolge im Juli 2013 saison- und arbeitstäglich be-
reinigt um 0,9 % niedriger als im Juni 2013.

Rohstoffpreise ziehen an: Der HWWI-Rohstoff-
preisindex ist im August 2013 im Vergleich zum
Juli 2013 auf Dollar-Basis um 2,4 % gestiegen. Auf
Euro-Basis stieg der Gesamtindex wegen des
starken Euros um 0,7 % und damit weniger stark.

Deutsche Wirtschaft wächst wieder: Das
Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut hat seine
Wachstumsprognose für Deutschland aktualisiert
und rechnet für das Jahr 2013 weiterhin mit
einemWirtschaftswachstum von 0,5 %.



Internationale Messe
Nr. 1 für Kunststoff und
Kautschuk weltweit

DAS BESTE,
WAS INGENIEURE
BIETEN. K 2013
International führende Unternehmen präsentieren zukunftsweisende Entwicklungen und Weltpremieren im Bereich

Maschinen- und Anlagenbau. Der Einsatz von Kunststoff trägt in hohem Maße zur Kostenreduzierung, Funktions-

optimierung sowie Material- und Energieeffizienz bei Maschinen und Anlagen bei. Rund 3.000 Aussteller aus über

50 Ländern präsentieren auf der weltweiten Leitmesse für Kunststoff und Kautschuk, der K in Düsseldorf, ihre

Innovationen. Planen Sie jetzt Ihren Besuch. Willkommen auf Ihrer K 2013.

k-online.de
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CaD-software

Autodesk etabliert neues
Pay-as-you-go-Modell
München (mi) – CAD-Spezialist
Autodesk ermöglicht seinen
Kunden über das neue Pay-as-
you-go-Modell flexiblen Zugriff
auf alle aktuellen Design- und
Creation-Suites, auf Autodesk
3ds Max, Autodesk Maya sowie
Autodesk Maya LT.

Zusätzlich zum traditionel-
len Lizenzmodell können Kun-
den erstmals über ein Monats-,
Vierteljahres- oder Jahresabon-
nement Produkte aus dem
Desktopsoftwareangebot von
Autodesk nach Bedarf nutzen.
Das Pay-as-you-go-Modell er-
weitert somit die Nutzungs-
und Bezahlmöglichkeiten. Kon-
strukteure, Ingenieure, Archi-
tekten und Visual Effect Artists
können auf diese Weise Lösun-
gen flexibel für ihre Projekte
einsetzen, ohne dass dafür hohe
Investitionskosten anfallen.

Das Mietmodell wird vor
allem als Alternative für Frei-
berufler, Start-ups und Büros
mit hoher Projektarbeit gese-
hen. Pay-as-you-go-Kunden
erhalten ähnliche Leistungen
wie Autodesk-Subscription-
Kunden.

Marketingchef andrew anagnost
weist auf die kostenvorteile des
neuen Mietmodells hin.
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Burkhardt+Weber

Reutlinger Werkzeugmaschinenhersteller investiert
zum 125-jährigen Firmenjubiläum 5 Mio. Euro
Reutlingen (kf) –Mit einem In-
vestitionsvolumen von 5 Mio.
Euro hat der Werkzeugmaschi-
nenbauer Burkhardt+Weber
Fertigungssysteme GmbH den
ersten von drei bis zum Jahr
2020 vorgesehenen Expansi-
onsschritten anlässlich des
125-jährigen Firmenjubiläums
am 6. September präsentiert.

Die ersten Investitionen sind
in eine neue 3.000 m² große
Hauptverwaltung und den Zu-
kauf von Gelände am Reutlin-
ger Stammsitz geflossen. Im
nächsten Expansionsschritt soll
eine neue 4000 m² große Mon-
tagehalle für Großmaschinen
gebaut werden. Die Engpässe in
der Produktion haben nach
Aussage von Burkhardt+Weber-
Geschäftsführer Andreas Mit-
termüller zur Folge, dass die
220-köpfige Firma nur 35 bis

40 Maschinen im Jahr produ-
zieren kann.

Die dritte Ausbaustufe wollte
Mittermüller noch nicht näher
spezifizieren. Jedoch berichtete

er, dass man im kommenden
Jahr eine neue Maschinenreihe
für die hochgenaue Bearbeitung
bis ± 2 µm einführen will. Ein
Prototyp wird derzeit in der

Fertigung eines deutschen
Drehmaschinenherstellers ge-
testet. Nach Einschätzung Mit-
termüllers dürften jährlich
zehn dieser Maschinen abge-
setzt werden können. Der
Markt wird derzeit von CIP
und Dixi (jetzt Mori Seiki) be-
herrscht.

Auf der EMO in Hannover
stellt Burkhardt+Weber das
MCX 1400 Bearbeitungszent-
rum vor – mit 14 t Palettenbe-
lastung und einer 80-kW-Spin-
del vermutlich eine der größten
Maschinen auf der Messe. Der
sowohl radial als auch axial hy-
drostatisch gelagerte Maschi-
nentisch wird nicht wie bisher
über einen Schneckensatz, son-
dern über zwei Ritzel angetrie-
ben. Zu sehen ist außerdem
eine neue Pinoleneinheit für die
tiefe Bearbeitung.

BW-geschäftsführer andreas Mittermüller und livaldo aguiar dos san-
tos, CeO der Muttergesellschaft Romi, sind stolz auf die neue 3000 m²
große Hauptverwaltung.
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Incheon/korea (js) – Die Weiss GmbH, Buchen, stärkt ihr Engagement in
Asien mit der Eröffnung einer Logistikniederlassung im südkoreanischen
Incheon. Als „Local Base“ mit eigener Lagerhaltung wird die Weiss East
Asia Co. Ltd. für die schnelle Verfügbarkeit der Automatisierungskompo-
nenten aus Deutschland sorgen, wovon vor allem regionale Großkunden
profitieren sollen.

Weiss

Automatisierer eröffnet
Logistikzentrale in Korea
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Zeit- und Selbstmanagement
für Ingenieure und Techniker
Besonders im technischen Umfeld steigen die
täglichen Anforderungen an die Mitarbeiter
stetig an. Aufgrund kürzerer Projekt- und
Entwicklungszeiten, durch weniger Personal
und den harten Verdrängungswettbewerb
auf den globalen Märkten wird von jedem
von uns mehr verlangt. Ist auch Ihnen schon
einmal aufgefallen, dass sich Zeit nicht
managen lässt? Dieses Seminar zeigt Ihnen,
wie Sie sich selbst dazu bringen, das Richtige
zu tun und abzuschätzen, welche Tätigkeiten
wichtig sind und welche sich auf einen späte-
ren Zeitpunkt verschieben lassen.

Ziele
▶ Sie lernen die Hintergründe und Vorteile

des Selbst- und Zeitmanagements kennen.
▶ Es wird gezeigt, wie Sie die Theorie im All-

tag praxisgerecht anwenden können.
▶ Nach dem Seminar sind Sie in der Lage,

Ziele und Aufgaben „richtig zu tun“, Be-
sprechungen und Diskussionen effektiv
und effizient zu leiten und schließlich noch
Zeit für private Interessen zu haben.

Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und
Führungskräfte aus allen technischen Berei-
chen.

Referent
Referent ist Peter Klima, Diplom-Wirtschafts-
informatiker (FH) und Master of Business
Coach (MBC). Er ist seit vielen Jahren im
technischen Bereich als Führungspersönlich-
keit tätig. In dieser Zeit hat er Teams im
Bereich der Entwicklung, Applikation und des
Vertriebs aufgebaut, geleitet und erfolgreich
gemacht. Hierbei waren die Teams sowohl
national als auch international aufgestellt. In
jeder Führungsposition blieb er seinem
Leitsatz treu: „Brennen für das Ziel, aber
niemals verbrennen …“

termin
Karlsruhe: 27. November 2013

Weitere Informationen
www.b2bseminare.de/664

In eIgener Sache ◀

geleitet wird
der Workshop von

Peter klima. Bi
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:V
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Präzisionswerkzeuge

LMT Tools Division weiht ihren ersten
Produktionsstandort in Indien ein

Pune/Indien (js) – Die LMT Tools Division
der LMT Group hat ihren ersten Produkti-
onsstandort für Präzisionswerkzeuge in
Indien eröffnet. Als Gründe für diesen
Schritt werden die dynamische Entwick-
lung der indischen Wirtschaft, die Nähe zu
den Produktionsstandorten der LMT-Kun-
den und die Möglichkeit, den asiatischen
Markt schneller zu versorgen, genannt.

Die Produktionsstätte des Oberkochener
Unternehmens befindet sich in der Indust-
riemetropole Pune. Dort entstehen in
einer der, wie es heißt, modernsten Fabri-
ken des Landes auf mehr als 4000 m²
Werkzeuge für die Automobilindustrie und
den allgemeinen Maschinenbau.

„Die indische Wirtschaft hat sich in den
letzten Jahren rasant entwickelt und ist als
Absatzmarkt für unsere Produkte immer
wichtiger geworden“, erklärt Olaf J. Müller,
Sprecher der Geschäftsführung der LMT
Group. „Bereits seit dem Jahr 2000 sind wir
mit einer eigenen Tochtergesellschaft vor
Ort. In den letzten drei Jahren haben wir
unseren Umsatz dort mehr als verdoppelt.
Die Eröffnung einer eigenen Produktions-
stätte zeigt unsere Entschlossenheit und
unsere Verbindung zu diesem Land und zu
unseren Kunden hier vor Ort.“ Die LMT
Tools Division hat sich in den letzten zwölf
Jahren in Indien als Zulieferer von Präzisi-
onswerkzeugen – vor allem für die Fahr-
zeugindustriue – etabliert.

Das kürzlich eröffnete indische Werk der lMt
tools Division hat seinen sitz in der Industrie-
stadt Pune.
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Bauer

3D-Siebdruck ermöglicht Serienfertigung
von Bauteilen mit hoher Designfreiheit
Hillscheid (js) – Generative Fertigungsver-
fahren, ursprünglich für die werkzeuglose
Herstellung von Prototypen direkt aus
CAD-Daten entwickelt, erobern sich in der
Herstellung von Bauteilen und Kleinserien
immer mehr Anwendungen. Ein generati-
ves Verfahren, das mit diversen Vorteilen
aufwarten kann, ist die von der Bauer
Technologies GmbH entwickelte 3D-Sieb-

druck-Technik. Die 3D-Druckmaschinen
bieten Arbeitsflächen von 20 m² und
mehr.

In der um die dritte Dimension erwei-
terten Variante des klassischen Siebdrucks
entstehen durch den Druck beliebig vieler
Schichten übereinander komplexe dreidi-
mensionale Bauteile in einer Geschwindig-
keit von zwei bis mehr als 100 µm pro ge-
druckter Lage. Dabei wird im Gegensatz zu
anderen generativen Fertigungsverfahren
nur dort Material aufgebracht, wo Struktu-
ren gebildet werden sollen. Zudem sind bei
der patentierten 3D-Siebdrucktechnik des
Hillscheider Unternehmens weder Stütz-
konstruktionen noch ein Pulverbett erfor-
derlich. Die Pulvermischung haftet ohne
weitere Hilfsmittel zuverlässig an der zuvor
gedruckten Schicht. Mit der 3D-Siebdruck-
technik lassen sich unter anderem Bipolar-
platten für Brennstoffzellen, Filtersysteme
sowie Leichtbauteile für die Automobilin-
dustrie, die Luft-und Raumfahrttechnik
sowie den Maschinenbau herstellen.

Mit 3D-siebdruckmaschinen lassen sich kom-
plexe dreidimensionale Bauteile kostengüns-
tig herstellen.
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schweißausbildung

Kemper sorgt beim Bundeswettbewerb
„Jugend schweißt“ für Arbeitsschutz
essen (vs) – Die Kemper GmbH hat dem
10. Bundeswettbewerb „Jugend schweißt“
zwei Absaug- und Filteranlagen, 15
Schweißkabinen – jeweils ausgestattet mit
einem 2-m-Absaugarm mit Beleuchtung,
einem Schweißtisch und Gasflaschenhalte-
rung – sowie zwei Schleifkabinen mit ei-
nem Schleiftisch mit integrierter Absau-
gung zur Verfügung gestellt. Die Absaug-
und Filteranlagen verhindern, dass beim
Arbeiten Schweißrauch in die Lungen der
Teilnehmer gelangt. Des Weiteren sind die
Schweißplätze mit Schallschutz- und
Trennwandsystemen ausgestattet und bie-
ten so Schutz vor Schweißspritzern sowie
vor ultravioletter und Infrarot-Strahlung.
Die Veranstaltung des Deutschen Verbands
für Schweißen und verwandte Verfahren
e.V. (DVS) findet alle zwei Jahre statt.

Dieses Jahr hat Kemper erneut die
nächste Schweißergeneration für die Messe
Schweißen und Schneiden in Essen (16. bis
21. September) ausgestattet. Das Unterneh-
men setzt damit sein Engagement bei den

Wettbewerben aus den Vorjahren fort. Die
Nachwuchsschweißer treten in Essen in
den vier Disziplinen Gasschweißen, Wolf-
ram-Inertgasschweißen, Lichtbogenhand-
schweißen und Metall-Schutzgasschweißen
gegeneinander an. Die Teilnehmer konkur-
rieren zunächst in den Bezirksverbänden,
dann auf Landesverbandsebene und
schließlich auf Bundesebene miteinander.

schallschutzwände bieten schutz vor
schweißspritzern sowie vor ultravioletter und
Infrarot-strahlung.
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Weber ultrasonics

Hersteller von Ultraschallkomponenten
gründet Tochtergesellschaft in Asien
kuala lumpur/Malaysia (js) – Die Weber
Ultrasonics Group, Hersteller von Ultra-
schallkomponenten für die Oberflächen-
technik, das Ultraschallschweißen und
Sonderanwendungen, baut mit der neuen
Tochtergesellschaft in Kuala Lumpur ihre
internationale Präsenz weiter aus. Zum Ge-
schäftsführer der Weber Ultrasonics Asia
SDN BHD wurde See Long Chong bestellt,
ein erfahrener Kenner der Branche im asi-
atischen Raum.

Die Niederlassung in Kuala Lumpur bie-
tet laut Weber Ultrasonics alle Vorausset-
zungen, um Kunden aus den Bereichen
Halbleiter-, Solar-, Elektronik- und Auto-
mobilindustrie optimal zu betreuen. Die
Weber Ultrasonics Asia verfügt über ein
eigenes Service-Center sowie ein Anwen-
dungslabor, das die Durchführung von
Reinigungstests ermöglicht. Für diese Ver-
suche steht das gesamte Leistungspro-
gramm zur Verfügung, das in der industri-
ellen Teilereinigung das Frequenzspektrum
von 25 kHz bis 1 MHz umfasst. Die ver-

schiedenen Parameter wie Ultraschallfre-
quenz und -leistung ließen sich dadurch
optimal an das Reinigungsgut anpassen,
heißt es. Gleichzeitig erfolgen Hard- und
Softwareentwicklung sowie Fertigung aus
einer Hand, was bei Reinigungsaufgaben
für neue Produkte mit kurzen Lebenszyk-
len aus dem Halbleiter- und Festplattenbe-
reich Kosten- und Zeitvorteile biete.

Zum angebot von Weber ultrasonics gehö-
ren ultraschallgeneratoren mit digitaler Fre-
quenzerzeugung und -regelung.
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Schmersal-Lager fertiggestellt

Nach zweijähriger Planungs- und Bauphase
hat die in der Steuerungstechnik tätige
Schmersal-Gruppe in Wuppertal ihr neues
europäisches Zentrallager in Betrieb genom-
men. Auf einer Fläche von 3600 m² wurde ein
Schmalgang-Palettenlager mit 1800 Paletten-
plätzen und ein automatisches Kleinteilelager
mit 26.000 Plätzen errichtet.

Gildemeister stockt auf
Die Gildemeister AG hat ihre Beteiligung am
japanischenWerkzeugmaschinenhersteller
Mori Seiki erhöht. Der Bielefelder Konzern
hält nun 9,6% am stimmberechtigten Kapital
seines strategischen Kooperationspartners.
Beide Unternehmen haben im Rahmen des
Cooperation Agreements im März 2013
vereinbart, die gegenseitige Überkreuzbeteili-
gung auszubauen.

Dekra macht mit bei Petrobot

Die Prüforganisation Dekra ist Mitglied im
Konsortium des Projekts Petrobot der EU-
Kommission. Im Rahmen des soeben gestar-
teten Projekts werden Roboter entwickelt,
die Menschen bei der Inspektion von Druck-
behältern und Lagertanks in der Öl-, Gas-
und petrochemischen Industrie ersetzen
können. Ziel ist es, Menschen vor gefähr-
lichen Arbeiten zu schützen.

Chefs verzweifelt gesucht
Sechs von zehn deutschen Mittelständlern
haben Schwierigkeiten, Managerpositionen
zu besetzen. 42 % der Unternehmen benöti-
gen ein halbes Jahr oder länger für eine
erfolgreiche Rekrutierung. Dies sind Ergeb-
nisse der Studie „HR-Herausforderungen im
Mittelstand“ der auf Führungskräfte speziali-
sierten Personalberatung Intersearch Executi-
ves Consultants.

TiCKer ◀
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Inmoov

Bauteile für lebensgroßen humanoiden Open-Source-Roboter
werden mithilfe eines 3D-Druckers generiert
Berlin (mi) – Das Projekt In-
moov ist ein lebensgroßer, mo-
torisierter, programmierbarer
und bis in die Fingerspitzen be-
weglicher humanoider Roboter.
Doch gibt es wesentliche Unter-
schiede zu gängigen Industrie-
robotern: Der Roboter ist viel
günstiger; außerdem kommen
die Bauteile aus dem 3D-Dru-
cker. Der französische Modell-
bauer Gaël Langevin hat den
Roboter Inmoov in seiner Frei-
zeit entwickelt. Der Humaoid
besteht fast ausschließlich aus
Teilen aus dem 3D-Drucker,
kleinen Motoren und einfachen
Leiterplatten. Über mehrere
Kleincomputer des Typs Ardu-
ino wird er gesteuert.

Dank einer Spracherken-
nung kann der Roboter auf ver-
bale Befehle reagieren. Er be-
wegt daraufhin den Kopf und

die Arme und wiederholt das
Gesagte. Inmoov wurde Stück
für Stück aufgebaut. Hatte Lan-
gevin eine Etappe abgeschlos-
sen, veröffentlichte er alle Bau-

anleitungen mit den 3D-Druck-
dateien in seinem Blog (http://
inmoov.blogspot.fr/). Weil es
sich um ein Open-Source-Pro-
jekt handelt, kann jeder die

Daten herunterladen und die
Teile mit einem 3D-Drucker
nachbauen. Alle weiteren Kom-
ponenten für den Roboter sind
im Baumarkt erhältlich.

Der besondere Clou am
Selbstbauroboter ist jedoch sein
Preis: Während man für einen
ähnlichen Roboter rund
100.000 Dollar hinblättern
müsste, schlägt Inmoov mit we-
niger als 1000 Dollar zu Buche.
Das Projekt wird unterstützt
von Thingiverse (http://www.
thingiverse.com/tag:inmoov),
wo sich jeder mit seinem Dru-
cker einen Roboter zusammen-
stellen kann. Die Open-Source-
Pläne für Inmoov waren bereits
die Inspirationsquelle für zahl-
reiche andere Initiativen – dar-
unter Bionico, eine preisgüns-
tige Handprothese, die über die
Muskeln gesteuert wird.

Der Roboter Inmoov ist für weniger als 1000 Dollar erhältlich – zum
selbstbau aus dem 3D-Drucker.
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Comvac

Messe für Druckluft- und Vakuumtechnik geht nach China
und feiert im Oktober Premiere in Shanghai
Hannover (si) –Mit der Comvac
Asia erweitert die Deutsche
Messe AG ihr Portfolio in Chi-
na. Erstmals wird die Messe für
Druckluft- und Vakuumtechnik
vom 28. bis zum 31. Oktober
2013 auf dem SNIEC (Shanghai
New International Expo Cen-
tre) organisiert, parallel zu den
bereits etablierten Messen PTC
Asia und Cemat Asia.

Für die Hersteller von
Druckluft- und Vakuumtechnik
gehört China zu den wichtigs-
ten Abnehmerländern, begrün-
det die Deutsche Messe AG ihr
Engagement. Pumpen und
Kompressoren seien für eine
Industriegesellschaft unver-
zichtbar. Mit der Comvac Asia
biete man nun als Messeveran-
stalter eine eigene Branchen-
messe an. Dabei sei den Her-
stellern die Nähe zur PTC Asia,

der weltweit zweitgrößten Mes-
se für Antriebs- und Fluidtech-
nik, sehr wichtig. „Mit der PTC
Asia bieten wir der Branche ein
ideales Umfeld, um ihre Pro-

dukte zu präsentieren. Die Mes-
se ist seit mehr als zwanzig Jah-
ren amMarkt etabliert und
zieht alljährlich gemeinsam mit
der Cemat Asia mehr als 70.000

Besucher an. Die Comvac Asia
ergänzt nun dieses Portfolio
und wird einen wesentlichen
Beitrag dazu leisten, diesen
Messeverbund noch attraktiver
zu gestalten“, sagt Wolfgang
Pech, Geschäftsbereichsleiter
bei der Deutschen Messe.

Zu den Ausstellern zählen
internationale Unternehmen
wie Atlas Copco, Boge oder
Kaeser. Atlas Copco ist bereits
seit mehreren Jahren Aussteller
auf der PTC Asia und hat dort
jährlich Produkte aus der
Druckluft- und Vakuumtechnik
präsentiert. „Wir begrüßen die
Entscheidung der Deutschen
Messe AG, der Druckluft- und
Vakuumtechnik nun eine eige-
ne Messeplattform zu geben.
Das verleiht unserer Branche
deutlich mehr Gewicht“, so
Michael Gaar von Atlas Copco.

auf kurs nach Fernost: Die Druckluft- und Vakuumtechnikmesse Com-
vac findet im Oktober dieses Jahres erstmals in China statt.
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Rollfalzen

Fibro Läpple Technology und Engrotec
arbeiten in China zusammen
Haßmersheim (js) – Die Automobilzulieferer
Fibro Läpple Technology FLT und Engro-
tec arbeiten ab sofort auf dem chinesischen
Markt zusammen. Das Anlagenbauunter-
nehmen FLT und der Rollfalzspezialist
Engrotec profitieren nach eigenem Bekun-
den gleichermaßen von der Partnerschaft:
FLT übernimmt exklusiv Vertrieb und Ser-
vice von Engrotec-Komponenten in China,

sodass Engrotec den chinesischen Markt
ohne eigene Niederlassung erschließen
kann. Umgekehrt kann FLT Anlagen und
Werkzeuge aus einer Hand anbieten.

Das Rollfalzen kommt als Fügeverfahren
in der Automobilindustrie zu Einsatz. Da-
bei werden Außenhautblechteile mit den
Innenblechteilen mithilfe robotergeführter
Rollenwerkzeuge verbunden, was für ge-
ringe Spaltmaße sorgt. „Wir freuen uns
sehr, durch die Partnerschaft mit der FLT
unseren Kunden diese Präzisionswerk-
zeuge, unsere Engineering-Dienstleistun-
gen sowie unser Robotik-Know-how nun
auch in China zur Verfügung stellen zu
können“, so Engrotec-Geschäftsführer
Marc Burzlaff. „Wer weltweit die gleichen
Qualitätsmaßstäbe bei seinen Produkten
fordert, wird auch weltweit denselben Au-
tomatisierungsgrad in den Anlagen reali-
sieren müssen – dies ist ohne Technologie
‚Made in Germany‘ auf absehbare Zeit
nicht möglich“, ergänzt FLT-Firmenchef
Thomas Kollmar.

Marc Burzlaff (links) und thomas kollmar vor
einem engrotec-Rollfalzwerkzeug an einem
Roboterarm.
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Inovatools

Spezialist für VHM-Werkzeuge weiht
dritte Firmenerweiterung offiziell ein
kinding (js) – Eine weitere Etappe des Pro-
jekts Future des VHM-Werkzeugherstellers
Inovatools Eckerle & Ertel GmbH ist be-
wältigt. Jüngst feierten die Werkzeugspezi-
alisten die Einweihung ihres 5 Mio. Euro
teueren Produktions-, Büro- und Logistik-
zentrums am Firmensitz. Wie es heißt, ha-
ben die Geschäftsführer Georg Eckerle,
Ditmar Ertel und Memo Ildirar damit
einen weiteren Grundstein für die welt-
weite Expansion hin zu einem Global
Player im Bereich VHM-Werkzeuge gelegt.
Bis 2017 sollen dafür insgesamt 15 Mio.
Euro investiert werden.

Rund 15.000 m² groß ist das Gelände in
Kinding-Haunstetten nun nach der dritten
Vergrößerung in 21 Jahren. Den modernen
Maschinenpark erweitern 15 neue Maschi-
nen. Dabei hat Inovatools im Rahmen sei-
nes Zukunftsprojekts noch viel vor: Weite-
re 11 Mio. Euro sollen bis 2017 weltweit in-
vestiert und 50 neue Arbeitsplätze geschaf-
fen werden, um sich strategisch für die
kommenden globalen Herausforderungen

aufzustellen. Branchen wie Automobilin-
dustrie, Luft-, Raumfahrttechnik sowie
Maschinenbau profitieren von den Werk-
zeuglösungen aus Bayern. „Wir wollen
Global Player für VHM-Werkzeuge wer-
den“, umrissen die drei Inovatools-Ge-
schäftsführer ihre Zielsetzung anlässlich
der Feier zur Einweihung der neuen
Räumlichkeiten.

Zünftig – wie das in Bayern nun einmal so üb-
lich ist – ging es bei der einweihungsfeier in
kinding-Haunstetten zu .
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Praktikanten bei B&R

Auch 2013 hat die Bernecker + Rainer Indus-
trie-Elektronik Ges.m.b.H (B&R), Eggelsberg
(Österreich), wieder zahlreichen Ferienjob-
bern einen Einblick in unterschiedliche Unter-
nehmensbereiche des Industrieautomatisie-
rers ermöglicht. Rund 150 Schülerinnen und
Schüler sowie Studierende aus der Region
nahmen die Gelegenheit wahr.

EWM wird Aktiengesellschaft
Die Gesellschafter der EWM Hightec Welding
GmbH haben die Rechtsform in eine Aktien-
gesellschaft geändert. Ab sofort tritt der
Hersteller von Lichtbogenschweißtechnik
unter dem Namen EWMAG auf. Das famili-
engeführte Unternehmen mit Stammsitz in
Mündersbach will damit die Weichen für die
Zukunft und ein weiterhin dynamisches
Wachstum stellen.

Unternehmer Kempkes geehrt

Der Bundespräsident hat den Remscheider
Unternehmer Heinz-Helmut Kempkes, Chef
der Kuli Hebezeuge Helmut Kempkes GmbH,
für sein langjähriges wirtschaftliches Engage-
ment mit dem Verdienstkreuz am Bande
ausgezeichnet. Die Oberbürgermeisterin der
Stadt Remscheid, Beate Wilding, überreichte
Kempkes kürzlich im Remscheider Rathaus
die Ordensinsignien.

Hainbuch zieht es nach Salzburg
Das jüngste Mitglied in der Hainbuch-Familie
ging im August an den Start. Die neue Toch-
ter des Spannmittelspezialisten, die Hainbuch
Austria GmbH, hat ihren Sitz in Salzburg. Die
„Mozartstadt“ bot sich wegen ihrer ver-
kehrsgünstigen Lage als idealer Standort an,
um die Spannwünsche der Kunden zu erfül-
len. Zusätzlich verfügt Hainbuch über eine
Vertretung in Wien.

TiCKER ◀
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Cynora

Verbundprojekt Cyflex für leuchtende Verpackungen
und dünne Werbetafeln auf Basis von OLED gestartet
karlsruhe (js) – Die Karlsruher
Cynora GmbH hat gemeinsam
mit dem Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) das Projekt
Cyflex gestartet. Im Rahmen
des Projekts sollen durch orga-
nische Leuchtdioden flexible
und leuchtende Flächen für
smarte Verpackungen und
Werbedrucke generiert werden.
Aktiv leuchtende Verpackun-
gen und flexible Werbetafeln
für Produkte aller Art könnten
folglich schon bald Realität
werden und so das Produkt-
marketing revolutionieren.

Cyflex will massenmarktfä-
hige OLED-Materialien entwi-
ckeln, die in leuchtende Verpa-
ckungen überführt werden
können. Ausreichend verfügba-
re Ausgangsstoffe wie Kupfer

und effiziente Herstellprozesse
für OLED sollen den leuchten-
den Verpackungen zur baldigen
Marktreife verhelfen. Durch das

Konsortium von Cynora und
dem Lichttechnischen Institut
des KIT ist die Wertschöp-
fungskette von der Materialent-

wicklung bis hin zum gedruck-
ten Bauteil abgedeckt. In dem
Projekt sollen die OLED-Mate-
rialien an effiziente Druck- und
Beschichtungsverfahren ange-
passt und der Herstellungspro-
zess von OLED-Bauteilen opti-
miert werden.

Gemeinsam mit dem Spit-
zencluster Forum Organic Elec-
tronics ist an der Forschungs-
und Transferplattform Innova-
tionlab die Herstellung einer
gedruckten flexiblen OLED-
Folie in einer Kleinserie ge-
plant. Dazu wird die Kompe-
tenz des Clusters auf dem Ge-
biet der gedruckten organi-
schen Elektronik miteinbezo-
gen, um die Material- und Pro-
zessentwicklung in einer einzi-
gen Anwendung zu bündeln.

leuchtende Ver-
packungen auf
OleD-Basis sollen
schnell zur seri-
enreife gebracht
werden.
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Oft nicht zu sehen. Die Leistung unübersehbar.

Bürsten-Technologie,
die was wegputzt.

Eine saubere Lösung bieten Rund- und Walzen-
bürsten von Mink: maximale Reinigung bei
optimaler Oberflächenschonung und dazu beste
Ergebnisse unter ökonomischen und ökologi-
schen Aspekten. Denn Bürstenkörper und
Fasern lassen sich individuell an die jeweilige
Aufgabe anpassen – so wird der Einsatz von
Reinigungsmitteln reduziert und die Lebens-
dauer der Bürsten erhöht.
Das ist nur ein Beispiel aus dem Bereich
Oberflächenbearbeitung. Außerdem setzen
wir unser geballtes Wissen auch für Lösungen
beim Abdichten, Transportieren und Breit-
strecken ein.
Nutzen Sie unsere Denkfabrik auch
für Ihre Prozesse.

ENTSTAUBEN · ENTGRATEN

ABLEITEN · ZULEITEN

AUFTRAGEN · STRUKTURIEREN
ABSTREIFEN · AUFRAUEN

WASCHEN/REINIGEN

Think Mink!®Gewusst wie...

www.mink-buersten.com
August Mink KG , Autenbachstraße 24-30, D-73035 Göppingen
Tel.: +49 (0)71 61 40 31-0 | info@mink-buersten.de
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Die Energiewende soll bezahlbar und gleichzeitig marktfähig sein. Die hohen
strompreise belasten aber nicht nur die industrie, sondern auch die verbraucher.
nach der Bundestagswahl steht deshalb die neuregelung des EEg an. in welcher
Form diese dann eine integrierte Preisbremse enthält, ist derzeit noch offen.

Kostenfrage zentral für deren zukünftigen
Erfolg.

Ein kontrollierter Ausbau der Erneuerba-
ren von 2 bis 3 % pro Jahr sei weiterhin ziel-
führend, so Rainer Baake, Geschäftsführer
beim Denk- und Politiklabor Agora Ener-
giewende. Doch habe sich die nationale För-
derpolitik und somit das EEG im Zuge des
technischen Fortschritts an die deutlich ge-
sunkenen Erzeugungskosten der Erneuerba-
ren anzupassen. Andererseits dürfeman das
Kind nicht gleichmit demBade ausschütten.
Denn der aktuell erreichte Anteil der erneu-
erbaren Energien beträgt immerhin rund ein
Viertel an der gesamten Stromproduktion.
Für den Präsidenten des Bundesverbandes

Erneuerbare Energie (BEE), Dietmar Schütz,
stellt dies ein deutsches Erfolgsmodell mit
Vorbildcharakter dar.

Die gelegentlich hitzig geführte Debatte
der vergangenen Jahre scheint sich zu ver-
sachlichen. Auch der BEE schlägt vorsichti-
ge Töne an. So habe der rasante und unge-
bremste Zubau der Photovoltaik in den
vergangenen Jahren – ohne parallele Anpas-
sung der Fördersätze – zu einer gravierenden
Fehlentwicklung geführt. Andererseits raten
weder die führendenÖkoverbände noch das
Gros der Energieexperten zu einem unein-
geschränkten Systemwechsel beim EEG.
Sinnvoll sei dessen schrittweise Anpassung
an den Markt. MM

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz
kommt auf den Prüfstand

Lothar LochMaiEr

Für Dietmar schütz, Präsident des Bundesverbandes erneuerbare energie (Bee), stellt die ener-
giewende ein deutsches erfolgsmodell mit Vorbildcharakter dar.
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Der ganz große Einschnitt bei dem im
Jahr 2000 implementierten EEG ist
nach der Bundestagswahl am 22. Sep-

tember vermutlich nicht zu erwarten. Denn,
so betonte Bundesumweltminister Peter Alt-
maier auf der 4. Handelsblatt-Jahreskonfe-
renz „Erneuerbare Energien 2013“: „Wir
werden nicht rückwirkend in die Einspeise-
vergütungen von Bestandsanlagen eingrei-
fen.“ Dadurch sei auch der Handlungsspiel-
raum für eine Novelle in Richtung EEG 2.0
begrenzt, so Altmaier weiter. Da es sich bei
mehr als drei Viertel aller Wind- und Solar-
anlagen um alte Besitzstände handelt, dürf-
ten größere Einschnitte in die Förderpraxis
sich vor allem auf neue Vorhaben erstrecken.

Als Kostentreiber im Zuge der jüngst
rasant angestiegenen Ökostromumlage er-
wies sich vor allem der enorme Zubau der
Photovoltaik. Hinzu kommen einige umstrit-
tene Ausnahmeregelungen für energieinten-
sive Industriebetriebe. Beim erstgenannten
Kostentreiber gelang es dem Gesetzgeber
immerhin, mit einer im vergangenen Jahr
verabschiedeten Neufassung und dadurch
sinkenden Einspeisevergütungen die vom
Sonnenstrom verursachte Kostenbelastung
deutlich zu bremsen.

Auch somanche Sondervergünstigung für
vermeintliche Stromfresser steht mittlerwei-
le auf dem Prüfstand. Dennoch beträgt die
über das EEG verursachte volkswirtschaftli-
che Mehrbelastung pro Jahr nach Einschät-
zung des Bundesumweltministeriums 2 bis
3Mrd. Euro.Mehr noch: Die Kosten im Zu-
ge der EEG-Umlage haben sich laut Peter
Altmaier binnen eines Jahres fast um die
Hälfte erhöht. Deshalb lautete sein Fazit: Die
Energiewende werde zwar immer noch von
der Bevölkerung akzeptiert. Jedoch sei die
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Lassen Sie sich auf dem Lean & Green Summit amLassen Sie sich auf dem Lean & Green Summit am
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Weitere Informationen:SNP Schlawien Partnerschaft,
40212 Düsseldorf, Christian Lentföhr, Tel. (02 11)
5 37 53 73-0, Christian.lentfoehr@snp-online.de

Die mühsame Personalorganisation eines Unternehmens ist schnell hinfällig,
wenn arbeitnehmer aus dem Urlaub nicht zurückkehren, weil sie sich
während des Urlaubs oder im direkten anschluss krank melden. Vorgetäuschte
arbeitsunfähigkeit rechtfertigt jedoch eine fristlose Kündigung.

durch provozierte Klage auf Lohnzahlung
für den Fall der sich herausstellenden tat-
sächlichen Arbeitsunfähigkeit ein bis dahin
,gesundes' Arbeitsverhältnis nachhaltig schä-
digen kann“, erklärt de La Riva.

Krankheit im Urlaub bedeutet
Erhalt der Urlaubstage

Generell gilt, dass der Arbeitnehmer seine
Urlaubstage, die während der Dauer der
Krankschreibung nicht verbraucht wurden,
behält und – nochmals – die Gewährung von
Urlaub unter Zugrundelegung dieser nicht
verbrauchten Tage verlangen kann. Denn
wer krank ist, muss erst gesund werden, wäh-
rendUrlaub der Erholung von den Strapazen

der täglichen Arbeit dient. Dies setzt aber
voraus, dass eine ordnungsgemäß ausgefüll-
te Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor-
liegt. Die inhaltliche Richtigkeit dieser Be-
scheinigung wird nach der Rechtsprechung
insoweit vermutet. Diese Vermutungswir-
kung kann jedoch durch erhebliche Indizien
erschüttert werden, die gegen die Richtigkeit
sprechen. Solche Fälle können sein, dass der
Arbeitnehmer auffallend häufig fehlt oder
auffällig häufig nur für kurze Dauer fehlt
oder der Beginn der Arbeitsunfähigkeit häu-
fig an einem Arbeitstag zu Beginn oder am
Ende einerWoche eintritt. Ein weiteres Indiz
wäre, dass die Arbeitsunfähigkeit von einem
Arzt festgestellt wird, der durch die Häufig-
keit der von ihm ausgestellten Bescheinigun-
gen über Arbeitsunfähigkeit auffällig gewor-
den ist. Oder die Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung enthält eine Rückdatierung
hinsichtlich der Arbeitsunfähigkeit. Ein wei-
terer Fall wäre, dass der Arbeitnehmer sich
widersprüchlich zum bescheinigten Krank-
heitsbild verhält oder die Arbeitsunfähig-
keitsmeldung nach innerbetrieblichen Dif-
ferenzen erfolgt. Ein ganz offensichtlicher
Fall wäre, dass der Arbeitnehmer die Ar-
beitsunfähigkeit angekündigt hat.

Solche Auffälligkeiten können denArbeit-
geber zunächst dazu veranlassen, die Kran-
kenkasse um eine Begutachtung durch den
MedizinischenDienst zu bitten. Kommt die-
se zu einem negativen Ergebnis hinsichtlich
des tatsächlichen Vorliegens einer Krankheit,
ist der Beweiswert der Krankschreibung er-
schüttert. Der Arbeitgeber ist von seiner
Entgeltfortzahlungspflicht entbunden und
der Arbeitnehmer müsste in einem gericht-
lichen Verfahren beweisen, dass er doch
krank war. „Die Erfahrung zeigt aber leider,

Arbeitgeber müssen sich nicht
alles gefallen lassen

Massimo de La Riva, Fachanwalt für
Arbeitsrecht bei SNP Schlawien Part-
nerschaft, Düsseldorf, weist darauf

hin, dass dem Arbeitnehmer die fristlose
Kündigung des Arbeitsverhältnisses droht,
wenn sich bei einer Überprüfung die Krank-
schreibung als Täuschungsversuch heraus-
stellt. „Da Überprüfungsvorgänge in der
Regel einige Zeit in Anspruch nehmen, kann
der Arbeitgeber grundsätzlich im Fall der
Entgeltfortzahlung den Lohn zurückbehal-
ten. Hierbei ist allerdings Vorsicht und eine
gute Vorabwägung geboten, da eine hier-

ClaUDia otto

Wenn erhebliche Verdachtsmomente gegen das Vorliegen einer krankheit sprechen, ist die Ob-
servation durch einen Privatdetektiv denkbar.
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dass diese Überprüfung durch die Krankenkassen oft ein relativ
stumpfes Schwert ist. Dies mag darin begründet sein, dass das
Interesse der Krankenkasse an einer entsprechend negativen
Feststellung, jedenfalls während der sechswöchigen Lohnfort-
zahlungspflicht des Arbeitgebers, mangels eigenen finanziellen
Interesses gegenNull geht“, erklärt de La Riva. Denkbar ist auch
die Observation durch einen Privatdetektiv, wenn erhebliche
Verdachtsmomente gegen das Vorliegen einer Krankheit spre-
chen. Selbstverständlich ist dabei die Privatsphäre zu wahren.
Wird der Arbeitnehmer allerdings bei dieser Observation zum
Beispiel dabei gesehen, wie er trotz bestehender Bronchitis auf
einer öffentlichen Party feiert, ist nicht nur der Beweiswert der
Krankschreibung erschüttert, der Arbeitgeber kann dies mit
einer fristlosen Kündigung und einer Auferlegung der Kosten
für den Privatdetektiv ahnden. Besonderheiten gelten allerdings
dann, wenn die Krankschreibung während des Urlaubs nicht
von einem deutschen Arzt unterschrieben wurde. Die Recht-
sprechung argumentiert, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung, die von einem Arzt im Ausland ausgestellt wird, prin-
zipiell den gleichen Beweiswert genießt wie eine im Inland
ausgestellte. Allerdings muss diese erkennen lassen, dass der
ausländische Arzt zwischen einer bloßen Erkrankung und einer
mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheit unterscheidet.

Jegliche Täuschungsversuche können
zur fristlosen Kündigung führen

Der Arbeitnehmer hat aber auch noch weitere Pflichten zu er-
füllen, die das Gesetz in § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz vorgibt.
Danach ist er verpflichtet, demArbeitgeber die Arbeitsunfähig-
keit, deren voraussichtliche Dauer und die Adresse am Aufent-
haltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermittlung mit-
zuteilen. Ferner muss er seiner gesetzlichen Krankenkasse die
Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unver-
züglich anzeigen, ebenso eine etwaige Verlängerung über den
zunächst angezeigten Zeitraum hinaus. Schließlich hat er dem
Arbeitgeber und der Krankenkasse seine Rückkehr in das Inland
unverzüglich zu melden. Befolgt der Arbeitnehmer diese Vor-
gaben nicht, können sich Arbeitgeber und Krankenkasse auf
den Standpunkt stellen, dass keine Arbeitsunfähigkeit vorgele-
gen hat. Dann wird die Abwesenheit vom Betrieb nach wie vor
als Urlaub behandelt. Stellt sich sogar ein Täuschungsversuch
heraus, droht die fristlose Kündigung. DemArbeitnehmer bleibt
dann nur noch, seine Erkrankung auf anderemWege zu bewei-
sen – was meist sehr problematisch ist. MM

Die Überprüfung
durch die Kran-
kenkassen ist laut
Massimo de La
Riva, Fachanwalt
für Arbeitsrecht
bei SNP, oft ein
relativ stumpfes
Schwert.
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AnneM. Schüller betreibt alsManagementconsultant
die Anne M. Schüller Marketing Consulting in
81545 München, Tel. (0 89) 64 23 20, E-Mail: info@
anneschueller.de

egal ob Mitarbeiter entlassen werden müssen oder sich bewusst entscheiden,
das Unternehmen zu verlassen – in beiden Fällen geht nicht nur wertvolles
Wissen verloren, es besteht auch die Gefahr negativer Mundpropaganda. eine
vernünftige Trennungskultur hilft, den schaden in Grenzen zu halten.

Außerdem hat man ja freundschaftliche
Bande mit dem oder der Scheidenden ge-
knüpft. Ein positives Verhalten der Arbeit-
geberseite zwingt nun niemanden, plötzlich
so zu tun, als sei er oder sie durch die Kün-
digung zumAussätzigen geworden. Und Sie
zeigen damit, dass Ihr Unternehmen ein of-
fenes Haus ist mit einer offenen Tür – und
kein Käfig, in demman sich eingesperrt füh-
lenmüsste. Nicht der, der weggeht, hat es gut,
weil er in eine bessere Zukunft entschwindet.
Wer bleibt, bleibt gerne, weil er will, und
nicht, weil er muss.

Bei manch einem fällt – um ehrlich zu sein
– die Trennung ja auch nicht ganz so schwer.
Bei allen anderen hingegen gilt: Lassen Sie
eine Brücke stehen. Schnüren Sie ein ange-
messenes, individuelles Auf-Wiedersehen-
Paket. Dabei können Sie anfragen, ob der
scheidende Kollege weiterhin Ihren News-
letter oder dieMitarbeiterzeitschrift erhalten

möchte. Oder Sie senden ihm ein kleines
Viel-Glück-Geschenk. Oder Sie geben ihm
etwasmit, das ihn noch oft an diese (hoffent-
lich) schöne und erfolgreiche Phase seines
Berufslebens erinnert. Das Ziel, das damit
verfolgt wird, ist eine gute Nachrede – online
und offline. Und darüber hinaus der Gedan-
ke im Hinterkopf des ehemaligen Mitarbei-
ters, bei passender Gelegenheit wieder auf
Sie zurückzukommen.

Fairness auch im Umgang
mit entlassenen Mitarbeitern

Jede Trennung hat Einfluss auf das Bezie-
hungsgeflecht imUnternehmen. Immer wird
sehr genau beobachtet, wie die Firmenlei-
tung mit gekündigten oder freigesetzten
Kollegen umgeht.WirdWertschätzung aus-
gedrückt für das in der Vergangenheit ge-
zeigte Engagement? Verhalten sich die Vor-
gesetzten souverän? Oder zeigen sie unter-
kühlte Sachlichkeit? Schieben sie fadenschei-
nige Gründe vor? Oder wird die Trennungs-
maßnahme durch unbegründete Kritik am
scheidenden Mitarbeiter gerechtfertigt?
Oder wird die ganze Sache gar zum Tabu-
Thema erklärt? Fairness im Umgang mit
Scheidenden sorgt automatisch für eine grö-
ßere Loyalität der Bleibenden.

DassMitarbeiterabbaumanchmal unum-
gänglich ist, ist unbestritten. Nur: Die Art
und Weise, wie dies bisweilen geschieht, ist
völlig inakzeptabel. Nicht selten trennt man
sich, ohne mit der Wimper zu zucken, von
den Mitarbeitern, die für ein Unternehmen
von unschätzbarem Wert sind, zuerst. Zum
Beispiel von hoch engagiertenQuerdenkern,
die trotz unbequemer Fragen immer das
Wohl der Firma im Auge hatten. Es kommt
sogar vor, dass die, die die Kündigung aus-

Gelingende Trennungskultur
in Zeiten von Social Media

Die Arbeitsbeziehungen haben sich in
den vergangenen Jahren mächtig ge-
wandelt. Selbst bei allem Bemühen um

niedrige Fluktuationsraten macht die neue
Businesswelt für viele das nomadische Job-
ben unumgänglich. So passiert es eben auch,
dass gute Mitarbeiter kündigen. Reagieren
Sie dann nicht angesäuert. Verabschieden Sie
sich würdig und bleiben Sie in guter Erinne-
rung. Die Amerikaner nennen das einen
Beautiful Exit. Zu diesem Zweck bietet es
sich an, ein loyalisierendes Abschiedsritual
zu entwickeln. Das ist nicht nur gut für den,
der Sie verlässt, sondern auch für all die, die
bleiben. Die merken dann nämlich, dass es
honoriert wird, Ihrem Unternehmen über
viele Jahre loyal gedient zu haben.

anne M. schüller

unternehmen mit schlechtem
trennungsmanagement laufen
gefahr, die besten Mitarbeiter
zu verlieren.
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sprechen müssen, von ganz oben angesta-
chelt werden, es besonders schmutzig zu
machen.

Entlassungen ohne interne Folgen
und externe Reputationsdesaster

Kein Zweifel: Im Trennungsmanagement
geht es nicht nur um ein gesetzeskonformes
Was, sondern vor allem um ein geglücktes
Wie. Das hilft nicht nur den Entlassenen,
sondern tut auch den Bleibenden gut. Bei
denenmachen sich nämlich nach der ersten
Erleichterung, nicht selbst betroffen zu sein,
Verunsicherung, Ängste undmanchmal so-
gar Schuldgefühle breit. Eine solche Stim-
mung drückt nicht nur auf die Motivation,
sondern auch auf die Produktivität. Dienst
nach Vorschrift, Krankheit und Desinteres-
se werden Einzug halten. Und die verbliebe-
nen Guten werden sich bei erstbester Gele-
genheit von dannenmachen. Diese langfris-
tigen internen Folgen werden ebenso wie
externe Reputationsdesaster bei Entlassun-
gen meist stark unterschätzt.

Trennungsgespräche sind für jede Füh-
rungskraft eine emotional stark belastende
Situation.Wasman als Betroffener abermin-
destens erwarten kann, sind Fairness und
Stil. Die Geschichten jedoch, die man von
frustrierten Entlassenen hört, sind bisweilen
haarsträubend.Manche haben ohne Vorwar-
nung ihre Namen im Intranet gelesen. An-
dere haben es von den Kollegen und nicht
von ihrem Vorgesetzten erfahren. Oder sie
haben per E-Mail einen Dreizeiler erhalten.
Sogar Kündigungen per SMS sind schon vor-

gekommen. Ein Abgang inWürde wird vie-
len unmöglich gemacht – und Menschlich-
keit mit Füßen getreten.

Doch Loyalität ist keine Einbahnstraße.
Sie beginnt immer beim Management. Lei-
der müssen gerade bei Kündigungen viele
Arbeitnehmermitansehen oder – schlimmer
noch – haben es am eigenen Leib erlebt: Lo-
yalität lohnt sich nicht. Loyalität beinhaltet
ja nicht nur das engagierte Treueverhalten,
sondern auch die so förderliche Mundpro-
paganda. Ein Mangel an beidem hat nicht
nur mit der Wirtschaftslage oder veränder-
tem Sozialverhalten zu tun – in denmeisten

Fällen ist dies hausgemacht. Die größten
Loyalitätskiller heißen: emotionale Kälte,
Vertrauensschwund, ständige Umstrukturie-
rungen und eben ein schlechtes Trennungs-
management.

Schlechte Trennungskultur
bekommt die Quittung

Es ist nur eine Frage der Zeit: Für eine
schlechte Trennungskultur bekommen Un-
ternehmen unausweichlich die Quittung:
Alte Rechnungen werden beglichen. Anstatt
nämlich in die Passivität zu gehen, schlagen
frustrierteMitarbeiter immer öfter aktiv zu-
rück. Ihr Ziel: Vergeltung für (subjektiv)
erlittene Ungerechtigkeit. Dazu brauchen sie
keine Gewerkschaften und keinen Betriebs-
rat. Heutzutage werden Unternehmen welt-
weit an den Pranger gestellt. Auf der großen
Bühne Internet sind sie hüllenlos nackt.Wer
aber nackt ist, der sollte besser fit aussehen.
Denn das Firmen-Innenleben wird heutzu-
tage schonungslos bloßgestellt.

Egal, obman das will oder nicht: Von frus-
triertem Personal wird ganz schön viel
schmutzigeWäsche gewaschen. Dazu nutzen
Mitarbeiter die entsprechenden Foren,Mei-
nungsportale und Blogs, um sich über das
unerträgliche Betriebsklima und die Ma-
chenschaften der Oberenmal so richtig aus-
zulassen. Unternehmen sollten ihre Mitar-
beiter also besser gut behandeln, denn im
Internet lässt sich niemand einen Maulkorb
umhängen. Und was dort erst einmal steht,
ist nie mehr zu löschen. Besonders fatal: Es
schadet dem Image immer gerade dann am
meisten, wenn man wieder händeringend
nach den besten Talenten sucht. Ach übri-
gens: Kunden lesen das auch. MM

eine wertschätzende trennungskultur beugt rufschädigenden Interneteinträgen ehemaliger Mit-
arbeiter vor.
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Grundsätzlich gilt: Die betroffene Person erfährt
es zuerst. Ferner ist auf Folgendes zu achten:
▶Wahl des Ortes: Am besten geeignet ist ein
blickgeschützter neutraler Bereich bezie-
hungsweise ein Ort, der vor Störungen sicher
ist. Etwas zu Trinken und vorsorglich Papier-
taschentücher bereithalten.

▶Wahl des Zeitpunktes: Am besten wählt man
ihn so, dass der Mitarbeiter danach nicht mehr
zurück an seinen Arbeitsplatz muss und aus-
reichend Zeit erhält, sich zu fangen. Kündi-
gungen nicht direkt vor dem Wochenende
oder dem Urlaub aussprechen.

▶ Inhalt des Gesprächs:Am besten kommt man
ohne große Umschweife sofort zur Sache. Der
Einstieg in das Gespräch ebenso wie Antwor-
ten auf sachliche und emotionale Einwände

sollten perfekt vorbereitet sein. Neben den
notwendigen rechtlichen Formalitäten ist eine
nachvollziehbare und glaubwürdige Begrün-
dung besonders wichtig. Bestens bewährt hat
sich dabei das Harvard-Prinzip: hart in der
Sache (die Kündigung ist unumgänglich),
weich zu den Menschen (ich kann nachvoll-
ziehen, wie Ihnen jetzt zumute ist).

▶ Umgang mit den eigenen Emotionen:Manch-
mal plagt den, der die Kündigung aussprechen
muss, das schlechte Gewissen. Oder es tut ihm
persönlich leid.Viele versuchen, solche Gefüh-
le hinter einer Maske von Emotionslosigkeit
zu verbergen. Das ist so ziemlich das Schlech-
teste, was man tun kann.Was der Betroffene
im Fall einer Kündigung am dringendsten
braucht, ist Menschlichkeit.

Checkliste

Wie Trennungsgespräche positiv verlaufen
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Weitere Informationen: Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit
(IAB), 90478Nürnberg,Wolfgang Braun, Tel. (09 11)
1 79-19 46, wolfgang.braun@iab.de

Fast jeder fünfte Betrieb, der Ältere beschäftigt, setzt für sie altersspezifische
Personalmaßnahmen ein, wie eine aktuelle studie belegt. Dazu gehören
weiterbildungsangebote, altersteilzeitregelungen, Gesundheitsförderung,
altersgemischte Teams oder eine besondere arbeitsplatzausstattung.

sage der IAB-Forscher ist diese Entwicklung
positiv zu werten, da gerade die Weiterbil-
dung den Erhalt der individuellen Arbeits-
fähigkeit fördert, wohingegen die Altersteil-
zeit – vor allem in ihrer Ausgestaltung als
Blockmodell – auf eine vorzeitige Ausglie-
derung aus dem Erwerbsleben abzielt.

Gesundheitsförderung wichtig

Neben der Weiterbildung sind laut den Ar-
beitsmarktforschern vor allem die Förderung
und der Erhalt individueller Gesundheit
wichtig für die Beschäftigungsfähigkeit bis
ins höhere Alter. 50- bis 60-Jährige bewerten
insbesondere ihre körperliche Arbeitsfähig-
keit schlechter als die Vergleichsgruppe der
30- bis 49-Jährigen. 81 % der 30- bis 49-Jäh-

rigen schätzen ihre Arbeitsfähigkeit im Be-
zug auf die zu bewältigende körperliche
Arbeitsanforderung als gut oder sehr gut ein,
wie eine Befragung von 4500 Beschäftigten
zeigt. Die Gruppe der 50- bis 60-Jährigen
hingegen hält sich lediglich zu 68 % für kör-
perlich gut oder sehr gut arbeitsfähig. Die
Arbeitsmarktforscher empfehlen deshalb,
dass Gesundheitsschutz und -förderung zu-
künftig noch stärker in den Fokus betriebli-
cher Personalmaßnahmen rücken sollten.
Nach Aussage des IAB bietet in Deutschland
jeder vierte Betrieb Maßnahmen für den
Gesundheitsschutz an, die über die bestehen-
den gesetzlichen Vorgaben hinausgehen.
Mitarbeiterbefragungen und Kranken-
standsanalysen stehen dabei an erster Stelle.
Auch in diesem Punkt gilt, dass große Be-
triebe besonders aktiv sind. DieMaßnahmen
des Gesundheitsschutzes richten sich nicht
nur an ältere Mitarbeiter.

Beschäftigungsquote gestiegen

Die Erwerbssituation älterer Arbeitnehmer
hat sich in den letzten Jahren der Studie zu-
folge positiv entwickelt. So ist die Beschäfti-
gungsquote, die den Anteil der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung an der
Bevölkerung der jeweiligen Altersgruppe
wiedergibt, in der Altersklasse der 50- bis
unter 65-Jährigen im Zeitraum von 2001 bis
2011 deutlich gestiegen. Besonders stark fiel
der Anstieg der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung bei den 60- bis unter
65-Jährigen aus: Deren Beschäftigungsquo-
te hat sich zwischen 2001 und 2011 von 11,6
auf 27,5 % mehr als verdoppelt. Damit war
sie jedoch selbst 2011 nur halb so hoch wie
die Beschäftigungsquote der 15- bis unter
65-Jährigen insgesamt (52,1 %). MM

Altersspezifische Personalpolitik
gewinnt an Bedeutung

ClauDia oTTo

arbeitsmarktforscher empfehlen, gesundheitsschutz und -förderung zukünftig noch stärker in
den Fokus betrieblicher Personalmaßnahmen zu rücken.

Bi
ld
:c
on

tr
as
tw

er
ks
ta
tt
-
Fo
to
lia
.c
om

Da insbesondere große Unternehmen
altersspezifische Maßnahmen anbie-
ten, profitiert davon potenziell mehr

als die Hälfte der Beschäftigten, berichtet das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB). Der Anteil der Betriebe, die
ihre älteren Mitarbeiter in Weiterbildung
einbeziehen, stieg von 6 % im Jahr 2006 auf
9 % im Jahr 2011. Auch bei anderen Maß-
nahmen, die sich an Beschäftigte über 50
richten, ist ein Aufwärtstrend zu erkennen
– mit einer Ausnahme: Regelungen zur Al-
tersteilzeit sind zurückgegangen. Nach Aus-
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Weitere Informationen: Volz Maschinenhandel
GmbH & Co. KG in 58454 Witten-Annen, Tel.
(0 23 02) 98 72-0, info@volz-witten.de

Wer unterschiedliche Werkstücke in hoher Präzision und Produktivität herstellen muss,
kann von günstigen und flexibel einsetzbaren sowie platzsparenden cnc-Fräs-
maschinen profitieren, die ein deutsches handelsunternehmen anbietet. anwender
bestätigen die dauerhafte Präzision auch ohne die üblichen glasmaßstäbe.

Ständerbohrmaschine bis zur Portalfräse
sowie Drehmaschinen und Blechbearbei-
tungsanlagen unterschiedlicher Hersteller
sind sofort verfügbar und werden bei Bedarf
in kurzer Frist mit Ersatzteilen versorgt.

Platzsparendes Fräszentrum
halbiert die Herstellungskosten

Im Bereich CNC-Vertikalfräsen fallen die
kompaktenModelle derMicromill-Challen-
ger-Baureihe vom Typ V20 und V30 beson-

ders positiv auf, wie zwei Anwender bestäti-
gen. Das mittelständische Unternehmen
TME Maschinenbau aus Kirchberg etwa
setzt bei der Fertigung vomEinzelteil bis zur
Großserie nach Zeichnung oder Muster
gleich auf vier CNC-Vertikalbearbeitungs-
zentren des TypsMicromill Challenger V 20.
Besonders zufrieden ist TME-Geschäftsfüh-
rer Dietmar Junker mit der bisher dauerhaft
stabilen Präzision seiner vier Challenger-
Maschinen. Laut seiner Aussage hat er mit
Maschinen bekannter deutscher Hersteller
auch schon einmal nicht so viel Glück ge-
habt; denn diese haben je nach Bearbeitungs-
dauer durch Temperaturdrift zu Qualitäts-
problemen bei den zu fertigenden Teilen
geführt.

Was die Micromill so präzise macht, sind
nicht die in vergleichbarenMaschinen übli-
cherweise integrierten Glasmaßstäbe. Denn
der Hersteller setzt bei der kleinen CNC-
Maschine auf Präzisions-Linearrollenfüh-
rungen des Fabrikats INA oder NSK in allen
Achsen. Damit die Arbeit noch wirtschaftli-
cher erfolgen kann, gibt es für die Serienfer-
tigung einen 24-/32-fach-Werkzeugwechsler
des sogenannten Doppelarmtyps. TME fer-
tigt auf den Anlagen etwa Stromkontaktwin-
kel aus Kupfer (Bild rechts oben) für den
Einsatz in Laserschneidanlagen. Die Her-
stellzeit dieser Komponenten konnte durch
die Bearbeitung auf der Micromill halbiert
werden, wie Junker betont. Auch für die Her-
stellung eines komplexen Greiferelementes
hat die Micromill Challenger V 20 die rich-
tige Software zum Helixfräsen mittels Q-
Parameter. Dazu dient die Bahnsteuerung
i-TNC 530Hsci vonHeidenhain, die beson-
ders flexibel programmierbar ist. Präzision,
Stabilität und Widerstandsfähigkeit erhält

Kleine Vertikalbearbeitungszentren
sorgen für stabile Bauteilqualität

Volz Maschinenhandel verfügt über ein
breites Portfolio an unterschiedlichen
Werkzeugmaschinen undAnlagen, die

vom Kunden vor Ort in einer großen Aus-
stellungshalle auch auf Herz und Nieren
geprüft werden können. Darunter finden
sichMaschinen für nahezu alle Produktions-
prozesse in derMetallverarbeitung. Von der

Peter königsreuther

Dauerhaft prozessstabile Präzision bei deutlich erhöhter Produktivität. Dirk Husemann von Volz
Maschinenhandel (rechts) und Dietmar Junker vor einer der vier kompakten anlagen.
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die Micromill Challenger durch integrierte
Gusskörper aus spannungsfrei geglühtem
Meehanite, durch ihren aus demselben Ma-
terial gefertigtenWerkstücktisch (der hoch-
genau geschliffen ist), durch die stark ver-
rippteMaschinenbasis, die sie verwindungs-
steif macht, und aufgrund der sehr präzise
gearbeiteten Kugelumlaufspindeln in allen
Achsen.

Produktive Kompaktmaschine
sorgt für Präzision im Formenbau

Ein anderesmittelständisches Unternehmen,
das sich unter anderem zumEinsatz derMi-
cromill Challenger entschlossen hat, ist Lu-
wotec, ein Spezialist im Bereich CNC- und
HSC-Fräsen für denWerkzeugformen- und
Prototypenbau am Standort Neunkirchen-
Heinitz. Zum Leistungsspektrum von Luwo-
tec gehört außerdem der Maschinen- und
Vorrichtungsbau. Die beiden Geschäftsfüh-
rer Andreas Ludt und Ingo Wolter (aus den
Anfangssilben der beiden Nachnamen setzt
sich der erste Teil des Firmennamens zusam-
men) nutzen außer einerMicromill Challen-
ger V20 für die Bearbeitung ihrer Aufträge
auch zwei Challenger des Typs V30.Mit den
drei vorhandenenMicromill-Anlagen werde
– gemäß der Luwotec-Philosophie – fast je-
de Form machbar, betonen die beiden Ge-
schäftsführer.

Bei knapp über 10 t Gewicht leistet die
Micromill Challenger V30 15 kW, ihre direkt
angetriebene Spindel mit einer Ausladung
von 800 mm erreicht maximal einen Dreh-
zahlwert von 12.000 min-1. In Sachen bear-
beitbarer Werkstückdimensionen bietet der
Maschinentisch eine Fläche von 1400mm×
710 mm und er verträgt Werkstücke bis zu
einem Gesamtgewicht von 1000 kg. Sieben
18 mm breite T-Nuten sorgen im Abstand
von 100 mm für flexible Aufspannmöglich-
keiten. X- und Y-Achse geben 7,5 kW Leis-
tung ab, die Z-Achse sorgt für 9,6 kW. Bei
den Verfahrwegen erreicht die Anlage in
X-Richtung 1200 mm, in Y-Richtung
730 mm und in Z-Richtung 650 mm. Die
Vorschübe in allen Achsen sorgen für eine
Geschwindigkeit von 12 m/min. Im Eilgang
sind es 42 m/min. Die X- und die Y-Achse
erreichen im Vorschub maximal 21,6 Nm,
die Z-Achse bietet 30,6 Nm. In allen Achsen
garantieren Linearrollenführungen vom
Typ 45 eine reibungsarme und präzise Be-
wegung.

Mit seinen beiden Heidenhain-gesteuer-
ten Mircomill Challenger V30 garantiert
Luwotec eine Fertigungsgenauigkeit von ±
0,01 mm. Laut Maschinendaten erreicht die
Maschine beim Positionieren ± 0,005 mm
und eine Wiederholgenauigkeit von eben-

falls 0,005 mm. Der Doppelarm-Werkzeug-
wechsler hat 30 Stationen zur Aufnahme von
Werkzeugen bis zu einemDurchmesser von
75mmund einemMaximalgewicht von 8 kg
zu bieten.

Mit 850 W Leistung fördert das Kühl-
schmiermittelsystem unter einemDruck von
2,8 bar 130 l/min zum Ort des Geschehens.
Der Tank fasst 660 l. Mit den gleichen Leis-
tungsdaten unterstützt das Spänespülsystem
die Forderung nach hoher Bearbeitungsqua-
lität an der Werkstückoberfläche.

Der Einsatz der von VolzMaschinenhan-
del gelieferten Micromill-Challenger-Bau-
reihe hat sowohl bei TME als auch bei
Luwotec zu nachweislich erhöhter Produk-
tivität geführt, wie die verantwortlichen Ex-
perten beider Unternehmen bestätigen. Die
Anwender verfügenmit dieser Baureihe über
kompakte und präzise Bearbeitungssysteme
mit allen nötigen Komponenten. Volz Ma-
schinenhandel bietet bereits die Standard-
version mit einer produktivitätssteigernden
Ausrüstung an. MM

tMe stellt auf den Micromill-anlagen unter
anderem solche kupfer-stromkontaktwinkel
für den einsatz in laseranlagen her.
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solche Bauteile können die Maschinen V20
und V30 über sogenannte Q-Parameter hoch-
genau bearbeiten.
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Zwei Maschinen vom typ V30 unterstützen das unternehmen luwotec bei der Fertigung kom-
plexer Werkzeugformgeometrien.
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Sabrina Heck ist MarketingManager bei der Handt-
mann A-Punkt Automation GmbH in 88255 Baien-
furt, Tel. (07 51) 50 79-0, Fax (07 51) 50 79-8 42,
sales.apunkt@handtmann.de

Die große auswahl an spindeln macht es möglich: ein Fünf-achs-horizontalbearbei-
tungszentrum lässt sich sowohl für die titan- als auch für die aluminiumbearbeitung
einsetzen. Je nach Werkstoff kann die Maschine mit der passenden spindel, entwe-
der mit 1010 nm oder mit 30.000 min-1, ausgerüstet werden.

tung von Werkstücken mit maximalen
Durchmessern von 850, 1300 und 1700mm
überzeugt.

Spindeln mit sehr hohem Drehmoment
für die Bearbeitung von Titan

Wichtiges Merkmal für die bestmögliche
Bearbeitung der beiden sehr unterschiedli-
chenMaterialienmit demselbenMaschinen-

konzept ist neben dem allgemeinenMaschi-
nenaufbau die große Auswahl an Spindeln.
Je nachMaterial- und Bearbeitungsanforde-
rung kann die Maschine mit der am besten
passenden Spindel ausgerüstet werden. Stei-
feWerkzeugschnittstellen (HSK 100) ermög-
lichen den Einsatz von Spindeln mit sehr
hohem Drehmoment, wie es die wirtschaft-
liche Bearbeitung von Titan verlangt. So

Aluminium und Titan können auf
einer Maschine bearbeitet werden

Mit dem Fünf-Achs-Horizontalbear-
beitungszentrumHBZTrunnion hat
Handtmann eine Baureihe entwi-

ckelt, die durch hohe Leistung sowohl in der
Titan- als auch in der Aluminiumbearbei-

sabrina heck

Bild 1: in nur einer
Aufspannung las-
sen sich die Bautei-
le auf dem Horizon-
talbearbeitungs-
zentrum fertigen.
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können Stahl und Titan auf der kleinenHBZ
Trunnion 80 mit 430 Nm bearbeitet werden
– auf der HBZ TR 120 und HBZ TR 160 so-
gar mit maximal 1010 Nm.

Zum schnellen und wirtschaftlichen Be-
arbeiten von Aluminium werden Hochleis-
tungsspindeln eingesetzt, mit denen
30.000 min-1 bei einer Spindelleistung von
125 kW erreicht werden. Die damit mögli-
chen Zerspanvolumina sind dementspre-
chend hoch, wodurch die Bearbeitungszeiten
von Aluminiumwerkstücken deutlich ver-
kürzt werden. Die horizontale Bearbeitung
und der große Späneförderer unterstützen
das hohe Späneaufkommen. Sollte der Fokus
nicht auf nur eines der beiden Materialien
gelegt werden, kann dank der großen Spin-
delvielfalt auch eine Alternative gewählt
werden, die zwar bei den einzelnen Werk-
stoffen nicht immer die Maximalwerte er-
reicht, aber dennoch an die Anforderungen
angepasst und für eine produktive Bearbei-
tung gut geeignet ist.

Die Z-Achse wurde als
Stahl-Schweißkonstruktion ausgelegt

Der Einsatz dieser verschiedenen Spindeln
wird primär durch das steife Maschinen-
design ermöglicht, dessen Auslegung auf
einer FEM-Berechnung basiert. So wurden
wesentliche Komponenten mit besonderem
Hinblick darauf ausgelegt, maximale Steifig-
keit der Maschine bei hoher Tischlast und
Dynamik zu erzielen:
▶ Z-Achse als Stahl-Schweißkonstruktion
für einen höheren E-Modul;
▶ doppelseitig angetriebene und geklemm-
te A-Achse;
▶ obere und untere Führungmit separatem
Antrieb der X-Achse;
▶ kompakter und eigensteifer Aufbau der
Grundmaschine, der eine 3-Punkt-Auflage
ermöglicht und insbesondere die hohenVor-
schubkräfte aufnimmt.

Die hohe Steifigkeit bleibt auch beimUm-
stellen derMaschine erhalten, weil sie in sich
stabil ist. Ein geschlossener Kraftfluss im
sogenannten Power Cube und besondere
Stabilität im Grundgestell bei hohen Vor-
schubkräften sind das Ergebnis eines durch-
dachtenMaschinenaufbaus. Kombiniert mit
den hohenDrehmomenten der Spindeln auf
der einen und hohen Drehzahlen auf der
anderen Seite ist dieMaschine damit optimal
zur HPC-Bearbeitung von Titan, Stahl oder
auch Aluminium geeignet.

Die horizontal angeordnete Spindel bei
der Fünf-Achs-Maschine schafft sowohl
beim Bearbeiten von Aluminium, wo das
Späneaufkommen besonders hoch ist, als
auch beim Bearbeiten von Stahl und Titan

Bild 2: das eigensteife Maschinendesign ermöglicht die installation einer Spindel, die bestmög-
lich für titan und Stahl oder ideal auf die Bearbeitung von Aluminium ausgelegt ist.
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Bild 3: Auf der HBZ tr 80 in 14 min mit 81 kW
und 30.000 min-¹ bearbeitetes Aluminiumbau-
teil. die Zerspanrate betrug 97 %, die maxi-
male Zustellung 9 mm.
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Bild 4: Mit maximal 1010 nm und HSk 100A
ist auch bei titanbauteilen für eine hohe Leis-
tung gesorgt.
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weitere Vorteile, da Späne direkt vomWerk-
stück abgeführt werden. Hohe Temperatur-
einflüsse aufWerkstück undWerkzeug sowie
Recutting werden dadurch vermieden. Dem-
zufolge verbessern sich Werkzeugstandzeit
und Werkstückgenauigkeit deutlich.

Die Spindel wird hinsichtlich
Vibrationen überwacht

Zur Überwachung und Optimierung aller
Prozesse wird das HSMS (Handtmann
Spindle Monitoring System) eingesetzt. Da-
mit wird die Spindel hinsichtlich Vibratio-
nen, Lagertemperaturen und Drehzahlen
stets überwacht. Außerdem kann dadurch
eine Bestimmung optimaler Vorschubwerte
und Drehzahlen erfolgen. Als Steuerungen
sind Siemens 840D sl und Heidenhain

TNC640 einsetzbar. In puncto Werkzeuge
bietet die HBZ Trunnion dem Anwender
Flexibilität durch langeWerkzeuge zum Be-
arbeiten tiefer Kavitäten und variabel große
Werkzeugmagazine. Insgesamt ermöglicht
die Baureihe Bearbeitungen mit hoher Zer-
spanleistung, wodurch sich reduzierte
Durchlaufzeiten und dadurch reduzierte
Stückkosten bei Aluminium, Stahl und Titan
ergeben.

Die Maschinen der Baureihe HBZ Trun-
nion stehen als Standardmaschinen kurzfris-
tig zu Verfügung und zeichnen sich durch
kurze Aufstell- und Inbetriebnahmezeiten
aus. Trotz der Standardmaschinen-Charak-
teristik lassen sie eine hohe Flexibilität zu
dank verschiedener Optionen und einer gro-
ßen Spindelauswahl. MM
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Karsten Otto ist technischer Leiter der Schaudt Mi-
krosa GmbH in 04179 Leipzig, Tel. (03 41) 49 71-0,
Fax (03 41) 49 71-5 00, karsten.otto@schaudtmikro-
sa.com

Vor allem schleifprozesse müssen die hohe Maßhaltigkeit und Oberflächengüte von
Wellen garantieren. Zum Bearbeiten von mittelgroßen Wellen mit einer Länge zwischen
400 und 545 mm wurde eine spitzenlose außenrundschleifmaschine konstruiert.
schleif- und regelscheibe sind passgenau auf die Werkstückgröße hin konfiguriert.

sichern deshalb ihre Funktionalität – und
letztlich garantiert der Schleifprozess ihre
Bauteilqualität.

Spitzenlose Schleifmaschine für
Werkstücke bis 545 mm Länge

Die Schleifspezialisten von Mikrosa setzen
bei dieser Anwendung auf das spitzenlose
Außenrundschleifen. Das Verfahren ist nicht
nur flexibel für unterschiedliche Bauteile
einsetzbar. Die spezifische Maschinenkons-
truktion sorgt zugleich für Genauigkeit und
kurze Taktzeiten. Die neue Schleifmaschine
Kronos L 550 (Bild 1) schließt jetzt eine Lü-

cke im Angebot: Zum ersten Mal bietet der
Maschinenbauer eine spitzenlose Schleifma-
schine fürWerkstücke bis zu einer maxima-
len Länge von 545 mm an.

Bislang kam bei Wellen einer mittleren
Größe von etwa 400 bis 480 mm nur die
Kronos L 660 in Frage. Allerdings ist die ma-
ximale Schleifscheibenbreite für diese Bau-
teilgröße eher überdimensioniert. Die L 550
verfügt hingegen über eine ideale Schleif-
scheibenbreite und hat eine entsprechend
geringere Antriebsleistung von 39 kW. Das
ist ein entscheidender Vorteil mit Blick auf
die Gesamtkosten.

Die Konstruktion baut ansonsten auf die
technische Qualität der größeren Maschine
auf. Das beginnt beim Maschinenbett aus
Granitan. Es ist stabil sowie schwingungsge-
dämpft und somit mitverantwortlich für die
Präzision beim Schleifen. Die Zustellung
beider Schlitten erfolgt mittels Servoantrieb
über eine spielfrei vorgespannte Kugelum-
laufspindel. Für eine genaue Positionierung
der Zustellachsen mit Schleifscheibe und
Regelscheibe sorgen lineare Messsysteme.

Ähnlich wichtig für die Produktivität
beimAnwender ist der ortsfeste Schleifspalt
– die Auflageschiene bewegt sich während
des spitzenlosen Schleifens nicht. Die Auto-
mation benötigt somit keine zusätzlichen
Nachführachsen. Das Be- und Entladen wird
deutlich einfacher.

Die Werkzeuge der Anlage wurden pass-
genau auf die mittlere Werkstückgröße hin
konfiguriert. Die Wirtschaftlichkeit des
Schleifprozesses steigt dabei massiv an. So
beträgt der maximale Durchmesser der
Schleifscheibe 660mm (Bild 2). ImVergleich
zur kleineren Schleifscheibe der Kronos
M 400 bleibt sie also deutlich länger im Ein-

Außenrundschleifmaschine sorgt
für maßgenaue Wellen

ObNocken- undGetriebewellen,Wälz-
körper oder Schaltwellen – die Mas-
senproduktion von Wellen für den

Automobilbau fordert die Produktionsplaner
in besonderer Weise heraus. Die Kombina-
tion vonMasse und Klasse kennzeichnet die
Wellenproduktion wie kaum einen anderen
Bereich. Im späteren Einsatz sind die Bau-
teile sehr hohen Belastungen ausgesetzt.
Hochwertige Werkstoffe und genaue Maße

karsten OttO

Bild 1: die spitzenlose Schleifmaschine für Werkstücke bis zu einer Länge von 545 mm hat eine
Antriebsleistung von 39 kW.
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satz. Der nutzbare Bereich amWerkzeug ist
um 25% größer, seine Standzeit vergleichbar
länger. Ähnliche Vorteile zeigen sich an der
Regelscheibe (Bild 3). Sie hat einenmaxima-
len Durchmesser von 400mm.Die Standzeit
ist somit um 25 % höher als bei dem kleine-
ren Maschinenmodell.

Die größeren Durchmesser an Schleif-
und Regelscheibe sorgen direkt für sinkende
Nebenzeiten im Vergleich zu kleineren An-
lagen, weil Werkzeugwechsel deutlich selte-
ner notwendig werden. Außerdem sinken
die Werkzeugkosten.

Diese technische Konfiguration ist die
Grundvoraussetzung für den Erfolg. Ebenso
wichtig ist allerdings die Entwicklung von
passgenauen Produktionslösungen für un-
terschiedliche Bauteile, denn auf der Anlage
können neben Durchgangsteilen wie Stoß-
dämpferkolbenstangen, Bremskolben,Wälz-
lagerringen oder Wälzkörpern auch Ein-
stechteile wie Nocken-, Getriebe- und
Schaltwellen geschliffen werden.

ZumBeispiel wird eine Getriebewelle mit
Spline-Verzahnung aufgrund des Einflusses
auf die Rundheit häufig in zwei Takten im
Einstechverfahren bearbeitet. Nach dem
Vorschleifen erfolgt innerhalb derMaschine
ein Vertakten auf die Fertigschleifposition.

Beide Operationen laufen dabei gleichzeitig
ab. Natürlich ist auch eineMehrfachproduk-
tion in Abhängigkeit von der Teilelänge
möglich. Die Anlage wird für jeden Kunden
sehr spezifisch angepasst. Das gewünschte
Werkstück bestimmt über die Auslegung der
Maschine. Auf diese Weise sind am Ende
häufig große Sprünge in der Produktivität
möglich.

Das gewünschte Werkstück bestimmt
über die Auslegung der Maschine

Passgenaue Leistungsdaten bei Antrieb und
Schleifscheibe, dazu eine spezifische Konfi-
guration je nach Anwendung – vor diesem
Hintergrund geben die Schleifspezialisten
ihrer neuen Anlagenlösung große Markt-
chancen. Bis zu 25 % des Umsatzvolumens
der SchaudtMikrosa GmbH bei spitzenlosen
Außenrundschleifmaschinen könnten zu-
künftig durch das neue Modell erwirtschaf-
tet werden. Entscheidend ist dabei einerseits,
dass sehr viele Wellenbauteile am Auto die
beschriebenemittlere Größe aufweisen. Auf
der anderen Seite ist die spitzenlose Schleif-
technik bei vielen Bauteilen ohnehin erste
Wahl, wenn große Stückzahlen in einem
hochgenauen und schellen Verfahren bear-
beitet werden. MM

Bild 2: der maximale
durchmesser der
Schleifscheibe be-
trägt 660 mm. im Ver-
gleich zur kleineren
Schleifscheibe der
kronos M 400 bleibt
sie also deutlich län-
ger im Einsatz.
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Bild 3: die regel-
scheibe hat einen
maximalen durch-
messer von 400 mm.
die Standzeit ist so-
mit um 25 % höher
als bei dem kleineren
Maschinenmodell.
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Drucklufterzeugung mit trockenverdichtenden Kompressoren – so genannten
Trockenläufern – ist für manche Anwendungsbereiche ideal. sie benötigen zwar nach
wie vor mehr energie als öleingespritzte Kompressoren, aber in den letzten Jahren
hat sich einiges getan, damit auch sie energieeffizienter arbeiten.

ohne Kühlmedium stattfindet.Wer Trocken-
läufer einsetzt, kommt nicht um eine even-
tuell erforderliche nachfolgende Aufberei-
tung der Druckluft herum (Bild 1).

Weitere Trocknung und Filtration für
bestimmte Anwendungen notwendig

Was in den Kompressor hineingelangt, ge-
langt auch wieder heraus. Das ist die Grund-
regel. Das bedeutet, die Qualität der Druck-
luft, die hinten aus einem Trockenläufer
ausströmt, kann auch nur so gut sein wie die
Luft, die vorne angesaugt wurde, sofern sie

nicht nach der eigentlichen Erzeugung ent-
sprechend nachbehandelt wird. Weist also
die angesaugte Luft bereits einen relativ ho-
henÖl-,Wasser oder Feststoffpartikelgehalt
auf oder ist sie anderweitig verunreinigt,
wird diese Zusammensetzung auch in der
erzeugten Druckluft – dann nur entspre-
chend verdichtet – vorkommen, da imKom-
pressor selbst keine Aufbereitung erfolgt.

So ist zumBeispiel im Bereich der Lebens-
mittelbe- und -verarbeitung weiterhin eine
anschließende entsprechende Trocknung
und eine Fitration mit Aktivkohle erforder-

Weiterentwicklungen machen
Trockenläufer sparsam

Die Erzeugung von Druckluft mit Tro-
ckenläufern – beispielsweise in der
Getränkeindustrie, der Pharma- und

Chemieindustrie oder bei Oberflächenbear-
beitungen im Bereich Lackieren – hat zu-
nächst nichts mit trockener Druckluft zu tun.
Die Bezeichnung „trockenverdichtend“ be-
zieht sich lediglich auf den Verdichtungspro-
zess, der im Inneren des Kompressorblocks

erwin ruppelT unD DAnielA Koehler

Bild 1: Für be-
stimmte Einsatz-
zwecke sind tro-
ckenverdichtende
kompressoren am
besten geeignet.
dank technischer
Fortschritte konn-
te ihr Energiever-
brauch deutlich
reduziert werden.

Bi
ld
:K

ae
se
r



Kompressoren | Produkt ion

MMmaschinenmarkt 38 2013 31

lich, um die Qualitätsklassen 1;4;1 nach ISO
8573 zu erreichen. Sofern eine bestimmte
Druckluftqualität entsprechend der ISO-
Klasse 8573 gewünscht wird, ist deshalb im-
mer eine an die Verdichtung anschließende
Aufbereitung der Luft erforderlich.

Kombinationsgerät erzeugt Druckluft
der Klasse 3 mit Trockenläufer

Wird zum Beispiel Druckluft mit einem
Drucktaupunkt von 3 °C gebraucht, was der
Klasse 4 entspricht, wird ein entsprechender
Kältetrockner benötigt, um dies zu erzielen.
Ist Druckluft noch höherer Qualität notwen-
dig, reicht der Kältetrockner nicht mehr aus.
Für die Erzeugung von Druckluft der Qua-
litätsklasse 3 mit Trockenläufern gibt es seit
Kurzem ein neues Kombinationsgerät. Bei
dem sogenannten IHOC (integrated heat of
compression) handelt es sich um einen inte-
grierten Anbau-Rotationstrockner für tro-
ckenverdichtende Schraubenkompressoren
von Kaeser Kompressoren. Er liefert sicher
und stabil selbst unter ungünstigen Umge-
bungsbedingungenDruckluft mit Drucktau-
punkten bis zu – 40 °C und spart dabei auch
noch Energie.

Sind Qualitätsklassen 2 und höher erfor-
derlich, sollten Adsorptionstechniken, wie
sie zum Beispiel der Hypritec bietet, zum
Einsatz kommen, um das gewünschte Ergeb-
nis zu erzielen. Gleiches gilt für den Partikel-
und den Restölgehalt der Druckluft. Druck-
luft der ISO-Qualitätsklasse 1 für Partikel
und Öl kann nur durch eine nachfolgende
Partikelfiltration beziehungsweise durch den
Einsatz von Aktivkohleadsorptionssystemen
sicher erzeugt werden.

Eine Eigenschaft der Trockenläufer ist,
dass durch die nahezu kühlungsfreie Ver-
dichtung sehr hohe Temperaturen im Ver-
dichterblock erzeugt werden. Bei einem
Verdichtungsverhältnis der Luft von 1:4 kön-
nen diese pro Verdichtungsstufe leicht bis
auf 240 °C steigen. Da deswegen in einer
Stufe nur bis auf maximal 3,5 bar Überdruck
verdichtet werden kann, reicht eine Verdich-
tungsstufe alleine nicht aus. Umhöhere Drü-
cke von 8 bis 10 bar Überdruck zu erzeugen,
ist der Einsatz einer zweiten Stufe erforder-
lich (Bild 2).

Bei Trockenläufern führte diese Beson-
derheit in der Vergangenheit zunächst zu
einem höheren Energieaufwand. Dank der
konsequenten Weiterentwicklung einiger
anderer Komponenten in den Maschinen
und durch technische Neuentwicklungen
konnte insgesamt die Energieausbeute der
Trockenläufer in den letzten Jahren gestei-
gert werden. Kernelement der Trockenläufer
ist ein robuster, zweistufiger Schraubenkom-

pressorblock.Während für dessen Beschich-
tung früher Teflon verwendet wurde, das
sich nach und nach abrieb, wodurch sich die
spezifische Leistung des Trockenläufers ver-
schlechterte, sind in den letzten Jahren Ro-
torenmit langlebigen, abriebfesten Beschich-
tungen auf den Markt gekommen, die auch
nach jahrelangem Einsatz nahezu keinerlei
messbaren Verschleiß zeigen.

Im Hinblick auf die Energieeffizienz leis-
ten vor allem moderne Steuerungen einen
hervorragendenDienst zur Optimierung der
Drucklufterzeugung. Heute verfügen Kom-
pressoren über integrierte Kontroll- und
Regelgeräte, die die Auswahl zwischen bis zu
vier verschiedenen Steuerungsmodi ermög-
lichen. Diese sorgen dafür, dass Leerlauf-
und Schaltverluste minimiert werden – ab-
hängig davon, ob ein Kompressor zur De-
ckung der Grund- oder der Spitzenlast ein-
gesetzt wird. Diese Steuerungsmodi sind
bereits in den in die Anlage integrierten
Industrie-PC vorprogrammiert. Sie können
je nach Bedarf des Betreibers individuell ge-
wählt werden. So überwacht zum Beispiel
die Steuerungsvariante Quadro mode den
Lauf/Leerlauf-Modus und minimiert Leer-
laufzeiten.

Die Steuerung Dynamik hingegen über-
wacht dieMotortemperatur und ermöglicht
hohe Schalthäufigkeiten der Kompressoren,
unabhängig davon, ob sie als Grund- oder
als Spitzenlastversorger eingesetzt werden.
Sie ermöglicht, dass eine Auslastung von
über 90 % erreicht werden kann und somit
nahezu keine Leerlaufzeitenmehr entstehen,

die ursprünglich nur zum Schutz vonMoto-
ren vor zu hoher Schalthäufigkeit notwendig
gewesen sind.

Energieeinsparungen bis 25 % dank
Drehzahlregelung der Kompressoren

Zusätzlich stehenmittlerweile auch trocken-
verdichtende Schraubenkompressoren mit
Drehzahlregelung über einen Frequenzum-
richter zur Verfügung. Werden diese Anla-
gen imVerbundmit Kompressorenmit kon-
stanter Drehzahl betrieben, sind Energieein-
sparungen imUmfang vonmindestens 25%
erreichbar.

Bild 2: trockenlaufende Schraubenkompresso-
ren verfügen über zwei Verdichterstufen.
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Bild 3: Mit moderner Lagertechnik konnte die Energieeffizienz von trockenläufern deutlich er-
höht werden.
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Ein weiteres Plus bei der Betriebssicher-
heit von Trockenläufern gibt es dankmoder-
ner Lagertechnik und neu gestalteter Ein-
lassventile. So ermöglicht heute eine hydrau-
lische Regelung des Einlassventils, dass die
Schalthäufigkeit verbessert wird, da die bis-
herige sehr wartungsintensive Membran-
technik dadurch ersetzt wurde. (Bilder 3 und
4). Verbesserungen und Neuentwicklungen
gab es auch im Bereich der Pulsationsdämp-
fer. Der Einsatz von so genanntenHelmholz-
resonatoren anstatt von zumBeispiel Ventu-
ridüsen, sorgt dafür, dass nahezu kein
Druckverlust mehr entsteht, was in der Sum-
me zu einer wesentlich höheren Energieaus-
beute führt.

Nicht zuletzt tragen neuartige Kühlmate-
rialien dazu bei, dass die Maschinen spezi-

Bild 6: die nut-
zung von Wärme-

rückgewinnung
trägt entscheidend

dazu bei, die Energie-
kosten zu senken.
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neu gestaltete Einlassventile tragen ebenfalls zu mehr Energieeffizienz
bei trockenläufern bei.
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Bild 5:Wassergekühlte Anlagen verfügen über einen speziellen Wär-
metauscher mit sternförmigem Einsatz.
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fisch besser geworden sind. Das gilt sowohl
bei wassergekühlten Anlagenmit ihren spe-
ziell entwickeltenWärmetauschermit stern-
förmigem Einsatz (Bild 5) als auch für luft-
gekühlte Anlagen. Bei letzteren wird zur
Kühlung eine Kombination aus Aluminium
und Edelstahl verwendet.

Optimierungen und Entwicklungen am
Kompressor alleine sind aber nur die halbe
Miete, wenn es um die Steigerung der Ener-
gieeffizienz von Drucklufterzeugern geht.
Eine ebenfalls wichtige Rolle spielen ergän-
zende Faktoren und Weiterverwertungs-
möglichkeiten, wie zumBeispiel dieWärme-
rückgewinnung (Bild 6).Wie bereits anfangs
erwähnt, entstehen bei der Erzeugung von
Druckluft automatisch große Mengen Ab-
wärme.

Natürlich kann diese Wärme einfach ab-
geleitet werden. Allerdings gibt es noch wei-
tere Möglichkeiten der Verwendung dieser
ohnehin vorhandenen Energiequelle. Wird
dieWärmeweitestgehend zurückgewonnen,
was dank moderner Technik problemlos
möglich ist, steht sie für andere Einsätze zur
Verfügung und trägt so dazu bei, Energiebe-
darf und –kosten der Drucklufterzeugung so
niedrig wie möglich zu halten.

Abwärmenutzung erhöht
Energieeffizienz der Trockenläufer

Über die Mehrfachnutzung der Abwärme
und dank der modernen Entwicklung kann
die Energieeffizienz der Trockenläufer somit
erheblich gesteigert werden. Der anfänglich
höhere Energiebedarf dieses Kompressoren-
typs wird durch den optimalen Einsatz der
Wärmerückgewinnung kompensiert. Je nach
jährlicher Laufzeit der Kompressoren und
abhängig davon, welche Heizenergie einge-
setzt wird, können immerhin etwa 65 bis 90
% der Lebenszykluskosten, die für die
Drucklufterzeugung aufgewendet werden
müssen, durch dieMehrfachnutzung wieder
hereingeholt werden, da Kompressoren
100 % der ihnen zugeführten Energie in
Wärme umsetzen.

Die moderne Technik bietet somit bei
trockenlaufenden Kompressoren zahlreiche
Ansatzmöglichkeiten, um die Energieeffizi-
enz zu steigern.Wichtig ist es, nicht die Ein-
zelkomponenten für sich zu betrachten,
sondern ganzheitlich an das Thema Druck-
lufterzeugung heranzugehen, sich über den
aktuellsten Stand der Technik zu informieren
und die eigene Anlage immer wieder zu op-
timieren. MM
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Weitere Informationen: Almig KompressorenGmbH,
73257 Köngen, Tel. (0 70 24) 96 14-0, info@almig.de

Geringere energiekosten, weniger Wartungsarbeiten und damit ein weit-
gehend unterbrechungsfreier Produktionsprozess: Der Austausch alter
kompressoren gegen modernere Maschinen kann viele Vorteile mit sich
bringen. Dies zeigt unter anderem ein Beispiel aus Sachsen-Anhalt.

ßerdem muss die Druckluft absolut ölfrei
sein, denn Maschinenöl verträgt sich nicht
mit Epoxidharz.

Aufbereitung für jeden Kompressor
kostete bisher viel Energie

Für die Druckluftversorgung standen bisher
zwei ölgeschmierte Schraubenkompressoren
zur Verfügung. Um die Druckluft ölfrei zu
halten, hatte jeder Kompressor eine eigene
Aufbereitungskette aus Zyklon, Vorfilter,
Trockner, Nachfilter und Aktivkohlefilter.
Diese wurden bei Bedarf voll beaufschlagt.
Das kostete erheblich Energie. Ein weiterer
Punkt waren die häufigen Wartungen bei
öleingespritzten Kompressoren. Denn dafür
standen alle Produktionsnlagen still.

Bei einer Druckluftanalyse wurde klar:
Wassereingespritzte Anlagen sind die renta-

belste Lösung für das Chemieunternehmen.
Der Grund: Wasser besitzt im Vergleich zu
Öl eine bessere Wärmeaufnahmekapazität
und kann auch leichter bei der Einspritzung
zerstäubt werden. Dadurch lassen sich Ver-
dichtungsendtemperaturen von unter 60 °C
realisieren. Der Verdichtungsprozess reicht
damit näher an die isotherme Verdichtung
heran. Daraus resultiert ein besserer Wir-
kungsgrad der Verdichterstufe.

Einen weiteren Vorteil bot das Prinzip der
gewaschenen Druckluft bei der Lento-Bau-
reihe. Die Druckluft ist sauberer als die an-
gesaugte Frischluft, weil die Fremdbestand-
teile in der Ansaugluft zum Großteil durch
das Kreislaufwasser ausgewaschen werden.
Dazu ist in der Anlage ein Kältetrockner in-
tegriert. Dieser ist ein wesentlicher Teil der
Wasseraufbereitung und dient primär als
„Frischwasserproduzent“. Der Kompressor
wird bei der Inbetriebnahmemit normalem
Leitungswasser befüllt. Das Kondensat wird
am Kondensableiter des Kältetrockners ge-
sammelt und als Frischwasser in den inter-
nen Kühlkreislauf zurückgeführt.

Einfacher Aufbau der Anlage hält
Wartungskosten im Zaum

Die Lento-Anlagen weisen laut Almig deut-
lich geringereWartungskosten imVergleich
zu alternativen Maschinen auf. Das sei
hauptsächlich durch den einfachen Aufbau
der Anlage bedingt. Die Verdichterstufen
arbeiten bei wassereingespritzten Schrau-
benkompressoren mit vier- bis fünffach ge-
ringerer Drehzahl im Vergleich zu der tro-
ckenlaufendenVariante. Die niedrigenDreh-
zahlen erhöhen die Lebensdauer der Lager
und somit die Betriebssicherheit der Kom-
pressoren. MM

Energie- und Wartungskosten mit
modernen Kompressoren senken

StéPhAne itASSe

die Lento-Anlagen weisen deutlich geringere Wartungskosten als beispielsweise trockenlaufen-
de Schraubenkompressoren auf.
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So ersetzt die Leuna-Harze GmbH ältere,
öleingespritzte Kompressoren durch vier
ölfreie, direktgetriebene und drehzahl-

geregelte Lento-Schraubenkompressoren
von Almig. Die neuen Maschinen sind laut
Hersteller umweltfreundlicher und durch die
höhere Energieeffizienz und die längeren
Wartungsintervalle spart das Chemieunter-
nehmen bis zu 50.000 Euro im Jahr.

Leuna-Harze stellt rund 40.000 t Epoxid-
harze pro Jahr her. Bei der Produktion spielt
die Druckluft als Steuerungsluft eine wesent-
liche Rolle, zum Beispiel, um über das Pro-
zessleitsystemVentile pneumatisch zu schal-
ten. Die Ventile müssen störungsfrei mit der
Druckluft versorgt werden können, denn
jede Störung unterbricht den Prozess. Au-
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Weitere Informationen: E-S-S Energie Spar Systeme
GmbH, 23970 Wismar, Ansprechpartner: Lorenz
Schauer, Tel. (0 38 41) 28 78 82, esswismar@web.de

Bei hallenbeleuchtung sind ab 5 m höhe in den allermeisten Fällen heutzutage
noch Quecksilber- oder natriumdampflampen im Einsatz. im Durchschnitt lassen
sich durch Umrüstung auf induktionsleuchten die Stromkosten um 50 bis 60 %
senken – bei geringem kapitaleinsatz.

ladungslampen nur ein Bruchteil in Form
von Amalgam. Die Induktionslampen von
E-S-S funktionieren wie folgt: In einemKol-
ben wird das Füllgas durch magnetische
Induktion zum Aussenden von UV-Strah-
lung angeregt. Das UV-Licht wird durch
Leuchtstoffe auf der Innenseite der Kolben
in sichtbares Licht umgewandelt. Das Amal-
gam liegt dabei in Kugelformmit circa 2 bis
3 mm Durchmesser in einer kleinen Nase
des Rings (Bild).

Induktionslampen erreichen mittlere

Induktionslampen kommen ohne Ver-
schleißteile wie Elektroden aus. Sie sind
aufgrund des günstigeren Preises und
der mittleren Lebensdauer von
100.000 h – eine Lebensdauer, die
mittlerweile alle Hersteller ange-
ben – richtige Sparleuchten. Im

Lebenszeitraum einer Induk-
tionslampe benötigt man

circa acht bis zehn
Quecksilber-

dampflampen (HQL), Natriumdampflam-
pen (NAV) oder Energiesparleuchten. Dies
erzeugt nicht nur unnötigen Müll, sondern
auch Kosten, bedenkt man den Aufwand,
eine Lampe zu wechseln. Bei der Umrüstung
auf Induktionslampen sind, bedingt durch
die geringen Stückkosten und die lange Le-
bensdauer, sehr kurze Amortisationszeiten
zu erreichen.

Wenn man im Vergleich zu Induktions-
leuchtmitteln LED-Technik in der Hallenbe-
leuchtung einsetzt, so lässt sichmit den glei-
chenMitteln durch den sehr hohen Preis für
LED-Leuchten nur ein Teil der Hallenbe-
leuchtung, die veraltet ist, erneuern. Die
Umrüstung der Beleuchtungmit Induktions-
lampen ermöglicht es, insgesamt mehr ver-
altete Lampen umzurüsten. Eine 200-W-
Ringinduktionslampe für die Hallenbeleuch-
tung kostet bei E-S-S im Moment 295,40
Euro zuzüglich 19%Mehrwertsteuer (inklu-
sive Vorschaltgerät) und ersetzt eine 400-W-
HQL- oder -NAV-Leuchte bei gleicher oder
besserer Ausleuchtung der Halle. Das ist nur
circa ein Drittel des Preises einer LED-Hal-
lenleuchte. Das hohe Preisniveau der LED-
Technik in der Hallenbeleuchtung führt
dazu, dass die Amortisationszeiten in den
meisten Fällen einige Jahre über denen von
Ringinduktionslampen liegen.

Induktionslampen ohne
Lichtstrom- und Leuchtkraftverlust

Zudem haben Induktionslampen während
ihrer langen Lebensdauer nur einen sehr
geringen Lichtstromverlust und verlieren –
da sie keine Verschleißteile haben – auch
nicht an Leuchtkraft. Ringinduktionslampen
sind in verschiedensten Lichtfarben erhält-
lich. MM

Induktionslampen sparen Energie
und Investitionen beim Beleuchten

StéphanE itaSSE
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Induktionslampen erreichen mittlere
Lebensdauer von 100.000 h

Induktionslampen kommen ohne Ver-
schleißteile wie Elektroden aus. Sie sind
aufgrund des günstigeren Preises und
der mittleren Lebensdauer von
100.000 h – eine Lebensdauer, die
mittlerweile alle Hersteller ange-
ben – richtige Sparleuchten. Im

Lebenszeitraum einer Induk-
tionslampe benötigt man

circa acht bis zehn
Quecksilber-

induktionslampen sind sparsam, so-
wohl in der Anschaffung als auch im
Energieverbrauch.
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Induktionslampen vereinen die Vorteile von
LED- und Energiesparleuchten. Sie gehö-
ren zu denNiederdruckentladungslampen

und sind den Energiesparlampen technisch
sehr ähnlich. In Induktionsleuchtmitteln
wird allerdings kein umweltbelastendes Flüs-
sigquecksilber verwendet. Zum Einsatz
kommt imVergleich zu herkömmlichen Ent-
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Prof. Dr.-Ing. Günther Pawellek ist Leiter am Insti-
tut für Technische Logistik an der Technischen Uni-
versität Hamburg-Harburg, Tel. (040) 42 878-0
pawellek@tuhh.de

das hamburger Forschungsinstitut für logistik (FIl) entwickelt Methoden und
anwendungen zur Optimierung der Instandhaltung und Ersatzteillogistik
für auftraggeber aus anlagenintensiven Branchen. Beide disziplinen verbindet die
suche nach schlanken und gleichzeitig stabilen Prozessen.

nischen Universität Hamburg-Harburg so-
wie den Unternehmen des Arbeitskreises
„Integrierte Instandhaltung und Ersatzteil-
logistik“ der Forschungsgemeinschaft für
Logistik e.V., Hamburg, entstehen seit dieser
Zeit innovative Methoden und Tools zur ef-
fizienten Planung und wirtschaftlichen Be-
triebsführung von Maschinen und Anlagen
in den verschiedensten Branchen. Besonders
spannende Arbeitsschwerpunkte des FIL
sind beispielsweise die „wissenbasiertes In-
standhaltungsoptimierung“ und die „mobi-

le Instandhaltung“ im operativen Betrieb. Bei
der Planung undÜberwachung der Instand-
haltungsstrategie eines Unternehmens ist
eine Vielzahl von Einflussfaktoren zu be-
rücksichtigen, wie.beispielsweise das Aus-
fallverhalten von Anlagen und Komponen-
ten, die Instandhaltungsprozesse, das tech-
nische Controlling, die Instandhaltungsor-
ganisation, die Beschaffung, Lagerung und
Bereitstellung der Ersatzteile sowie die Qua-
lifikation derMitarbeiter und Führungskräf-
te. Um Entscheidungen über bestehende

Warteschlangentheorie für
optimale Instandhaltungsprozesse

Instandhaltung und Logistik sind Brüder imGeiste. Beide Disziplinen setzen ein hohes
Maß an Prozessdenken voraus. Bereits vor

25 Jahren gründete Professor Dr.-Ing. Gün-
ther Pawellek das FIL, um innovative Lö-
sungsansätze aus der Forschung zur Instand-
haltungslogistik für die Praxis anwendbar zu
machen. In Zusammenarbeit mit der Tech-

günthEr PawEllEk

Bild 1: der Ent-
scheidungsweg
wird in einer da-
tenbank hinter-
legt und ist bei
späteren konflikt-
fällen nachvoll-
ziehbar.
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Prozesse oder alternative Instandhaltungs-
und Logistikstrategien treffen zu können,
müssen alternative Maßnahmen erarbeitet
und miteinander verglichen werden.

Für diese Anforderungen wurde vom FIL
in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Technische Logistik der TU Hamburg-Har-
burg ein Entscheidungsunterstützungssys-
tem entwickelt, das ein situatives flexibles
Planungsvorgehen für die unterschiedlichs-
ten Problemstellungen erlaubt. Den Teilpro-
jektteams wird bei ihren Planungsaufgaben
bezüglich der jeweils anzuwendenden Me-
thoden und Tools unter Berücksichtigung
ihrer inhaltlichen Abhängigkeiten assistiert.
Einzeloptima sollen vermieden werden, das
Gesamtoptimum steht im Fokus.

Anwendungen für Instandhaltung
und Ersatzteillogistik

Mit diesemmodular aufgebauten Planungs-
assistenzsystem können komplexe Aufgaben
der Ziel-, Konzept-, Detailplanung und Re-
alisierung für Anlagenbetreiber effizienter
bearbeitet werden. DieMethoden und Tools
werden in das vom FIL entwickelte Metho-
denportal www.MEPORT.net schrittweise
integriert. Die firmenspezifische Meport-
Version kann beispielsweise der Geschäfts-
prozessunterstützung im Sinne des „ganz-
heitlichen Produktionssystems“ dienen.
Durch Methodenschulung, Wiederverwen-
dung vonMethodenbausteinen und Beispiel-
projekten können die Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte wesentlich schneller und mit
höherer Qualität ihre Wartungs- und In-
standhaltungsprozesse analysieren, bewerten
und optimieren. Beispielhaft seien die beiden
Tools für die Instandhaltungs- und Ersatz-
teillogistik genannt. Das DIS-Tool zur „Dif-
ferenzierung von Instandhaltungsstrategien“
unterstützt bei der baugruppenbezogenen
Auswahl von Instandhaltungsstrategien, wie
beispielsweise störungsbedingte, zeitbezoge-
ne, operative und zustandsabhängige In-
standhaltung.

DIS arbeitet „wissensbasiert“ in Abhän-
gigkeit vom vorhandenen Zustandswissen
über die Anlage und die Prozesse. Durch
eine hierarchisch aufgebaute Bewertungssys-
tematik erfolgt die Unterstützung bei der
Entscheidungsfindung. Der Entscheidungs-
weg wird in einer Datenbank hinterlegt und
ist bei späteren Konfliktfällen nachvollzieh-
bar (Bild 1).

Abhängig von den ausgewählten Instand-
haltungsstrategien werden die Strategien der
Ersatzteillogistik mit Unterstützung des
TDL-Tools zur „teiledifferenzierten Logisti-
koptimierung“ bestimmt. Dabei wird sowohl
als auch der Materialfluss zwischen Zuliefe-

rer und Einbauort mit den möglichen Lage-
rebenen betrachtet. Auch der Informations-
fluss wird unter Berücksichtigungmöglicher
Beschaffungs-, Lagerhaltungs- und Bereit-
stellungsstrategien mit seinen unterschied-
lichen Regelkreisen baugruppenbezogen
optimiert. Die vom FIL entwickelte TDL-
Methode ist ein sehr effizientes Werkzeug
zur Senkung der Komplexität in Versor-
gungsketten.

Online-Störungsmanagement
sorgt für schnelle Reaktion

Im Wesentlichen werden dabei die Erfah-
rungen der Mitarbeiter beispielsweise das
Wissen oder die Situation strukturiert in ei-
nemModell für die „integrierte Instandhal-
tung und Ersatzteillogistik“ abgelegt. Ergeb-
nis der Anwendung von Methoden und
Tools der wissenbasierten Instandhaltung
sind hinsichtlich eines wirtschaftlichen Be-
triebs optimierte Prozesse in der Anlagen-
wirtschaft. Im laufenden Betrieb ist die Ver-
fügbarkeit der Maschinen und Anlagen ein
wichtiger Produktionsfaktor. Es treten je-
doch immer wieder ungeplante Störungen
auf, die die reibungslose Produktion gefähr-
den können. Dannwerden Instandhaltungs-
aufträge generiert, die sehr zahlreich und in
verschiedenen Prioritäten vorliegen können.
Bei vielen neuen und aktiven Instandhal-
tungsaufträgen kann dieses denDisponenten
schnell überfordern. Ziel der mobilen In-
standhaltung ist die schnelle Erfassung und
Abarbeitung der Instandhaltungsaufträge,
das heißt. einfache Erfassung von Störungen,
schnelle Auslösung der Aufträge, Entlastung

der Disposition, Steuerung der einzelnen
Instandhalter und Dokumentation der Ak-
tivitäten.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde vom
FIL gemeinsam mit der TU Hamburg-Har-
burg ein Online-Störungsmanagement
(OSM) entwickelt, das Störungen vor Ortmit
mobilen Standardgeräten (Smartphone,
Tablet-PC) erfassen kann. Die sofortigeWei-
terleitung der Aufträge an die internen und
externen Stellen, wie beispielsweise Mecha-
nik, Elektrik, technische Dienstleister, erfolgt
unter Zuhilfenahme derWarteschlangenthe-
orie (Bild 2). Zwar ist bei großen komplexen
Industrieanlagen und Immobilienbeständen
im technischen Service ein solches „Ticket
Management“ in den Facility-Management-
Systemen seit etwa acht Jahren Standard.
Jedoch haben alle bisherigen Systeme eine
„unangenehme Gemeinsamkeit“: Sie sind
komplex und teuer. Das vom FIL neu entwi-
ckelte OSM-System dagegen bietet eine ein-
fache und preiswerte Lösung, da sie auf einer
Open-Source-Software basiert. Lediglich ein
überschaubarer Kapazitätsaufwand für die
Anpassung an die jeweilige Organisation
und Implementierung fällt an. Auch die Ver-
bindung mit den verschiedensten analogen
und digitalen Messsensoren (wie beispiels-
weise IR, Lichtschranken, Feuchte-Druck-
sensoren, Photowiderstand, Ultraschall) ist
möglich. Damit ist OSM erstmals auch für
kleinere undmittlere Unternehmen (KMU)
eine Lösung, um das Störungsmanagement
auch bei Integration entsprechender externer
Dienstleister effizient und transparent zu
steigern. MM

Bild 2:Wer macht wann was? die Warteschlangentheorie sorgt für optimale Prozesse in der in-
standhaltung.
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Marco Rach ist Experte für Mobile Computing bei
der Panasonic Computer Product Solutions (CPS)
PanasonicMarketing Europe GmbH, Tel. (06 11) 23
51 16-5, marco.rach@eu.panasonic.com

der hamburger hafen ist der wichtigste Exporthafen für die deutsche Industrie.
Vor allem über den schienenweg kommen Maschinen und anlagen aus ganz deutsch-
land im norden an. die schienenwege müssen deshalb regelmäßig gewartet werden.
dabei nutzen die Instandhalter mobile lösungen.

und zuverlässig funktionieren. Die Hamburg
Port Authority (HPA) setzt bei derWartung
und Instandhaltung der Hafenbahn auf wi-
derstandsfähige Toughbook-CF-19-Note-
books von Panasonic. Die Norddeutschen
sind für die gesamte Hafeninfrastruktur, die
Hafenbahn und die Sicherheit des Schiffs-
verkehrs im Hamburger Hafen verantwort-
lich. Der Unternehmensbereich Hafenbahn
ist mit rund 200 Mitarbeitern zuständig für

den reibungslosen Güterverkehr auf dem
gesamten Schienennetz von insgesamt 310
km.

Wartungsarbeiten bei Regen,Wind
und Wetter

ZumVerantwortungsbereich gehören insge-
samt drei Bahnhofsteile mit zwei Ablaufber-
gen und acht Stellwerken, darunter der
Bahnhof Alte Süderelbe. Dieser bündelt die

Mobile Instandhaltung überwacht
100.000 Messpunkte

Umden reibungslosen Güterverkehrmit
täglich 220 Güterzügen und 4300Wag-
gons im zweitgrößten Containerhafen

Europas zu gewährleisten, sind technische
Lösungen erforderlich, die unter sämtlichen
Witterungsbedingungen stets einwandfrei

Marco rach

Bild 1: im Außen-
einsatz nutzen die
instandhalter das
mobile Endgerät,
um schnell die Zu-
stände des Gleis-
betts zu dokumen-
tieren.
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stetig wachsenden Containerverkehre im
westlichen Teil des Hafens und ist einer der
modernsten in Europa. Der tägliche Betrieb
stellt bei Sichtprüfungen, Messungen und
der Instandhaltung des Schienennetzes hohe
Anforderungen an dieMitarbeiter sowie die
eingesetzte Technik: Eine schnelle, effiziente
Instandsetzung ist unter jeglichen Witte-
rungsbedingungen erforderlich, um Infra-
struktur-Einschränkungen zu minimieren
und eine reibungslose Transport-Abwick-
lung für die rund 100 Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen zu gewährleisten.

Instandhalter überwachen rund
100.000 Messpunkte

Wie bei allen Transport- und Logistikunter-
nehmen hat auch für die Hamburg Port Au-
thority der störungsfreie Betrieb höchste
Priorität. Auftauchende Beschädigungen
müssen schnellstmöglich beseitigt werden,
um einen reibungslosen Ablauf zu gewähr-
leisten. Bei einem derart umfangreichen
Schienennetz und dem regen Betrieb im
Hamburger Hafen müssen technische Lö-
sungen den widrigen Bedingungen trotzen
und genug Leistung für anspruchsvolle An-
wendungen bieten.

Eine Gleismessung besteht aus rund
100.000 Messpunkten auf einer Länge von
einem Kilometer (Bild 1). Um die Gleise in
den Toleranzen sicherzustellen, wurden
Messung und Auswertung früher von Hand
und mit Papieraufzeichnungen durchge-
führt.

Dieses Vorgehen ist jedoch nicht effizient
genug, um die stetig steigenden Anforderun-
gen an die Verfügbarkeit des Hafenbahnnet-
zes erfüllen zu können. Denn nurmit einem
hochverfügbaren Gleisnetz und Investitio-
nen in moderne IT-Systeme kann das stetig
wachsende Verkehrsaufkommen bewältigt
werden. Deshalb wurde vor sieben Jahren
ein digitales System eingeführt, bei dem das
vollrobuste Panasonic-Toughbook CF-19
eine wichtige Rolle spielt.

Mit dem Toughbook sehen die Techniker
vor Ort, ob dieMessung innerhalb der Tole-
ranzgrenzen liegt, und können somit im
Bedarfsfall ad hoc am Gleis Maßnahmen in
Auftrag geben. Die Instandsetzungs-Teams
erhalten ihren Auftrag in Echtzeit elektro-
nisch über das System und melden direkt
zurück, wenn die Störung behoben ist, so-
dass eine Strecke schnell wieder für den
Transport freigegeben werden kann. Der
Ablaufprozess zwischen Sichtprüfung und
Messung bis zur Instandsetzung kann so
entscheidend optimiert und Infrastruktur-
Einschränkungen können verkürzt werden.
Zurzeit fahren täglich über 220 Güterzüge

mit 4300Waggons imHamburger Hafen ein
und aus. Deshalb kann im hektischen Ha-
fenbetrieb auf äußere Umstände wie Regen
oder starke Sonneneinstrahlung keine Rück-
sicht genommen werden.

Bilder und Geokoordinaten fließen in
das System ein

Auch bei frostigen Temperaturen muss es
möglich sein, die Gleisanlage bei Bedarf zu
vermessen. Die Toughbook-Notebooks er-
möglichen aufgrund ihrer robusten Bauart
eine hohe Verfügbarkeit – arbeiten sie doch
selbst unter permanenter Vibration stets zu-
verlässig und sind dank Panasonic-Display-
Technologie auch ohne Hilfsmittel zur Son-
nenlichtabschirmung wie Zelte oder Ab-

decktücher jederzeit einsetzbar. Für die HPA
sind die vielseitigen Einsatz- und Montage-
möglichkeiten der Panasonic-Lösung ent-
scheidend. Das CF-19 verfügt über vielfälti-
ge Anschlüsse und Konnektivitätsoptionen:
Über die serielle Schnittstelle werdenMess-
instrumente angeschlossen und über das
GPS-Modul werden Vor-Ort-Bilder samt
Geokoordinaten (Bild 3) direkt in das IT-
System übertragen (Bild 2), um im Notfall
Objekte genau und schnell zu lokalisieren.

Zudem lässt sich das CF-19 dank einer
Montagelösung mit Docking-Mechanismus
problemlos an das Gleisvermessungssystem
anschließen. Die Integration von Systemlö-
sungen hat für die HPA einen hohen Stellen-
wert. MM

Bild 2: in der Zentrale werden die daten genutzt und in das System und die datenbank übertra-
gen.
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Bild 3: die mobile Lösung überträgt auch Geodaten und überträgt diese ins System, um im not-
fall objekte schnell zu lokalisieren.
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Stephan Theis ist Geschäftsführer der Econ Solutions
GmbH in 76227 Karlsruhe, Fabian Büren ist Projekt-
koordinator Stanzwerkzeuge bei Trumpf in 70839
Gerlingen. Weitere Informationen: Stephan Theis,
Tel. (0 70 82) 791 9-2 00, Fax (0 70 82) 79 19-2 30,
info@econ-solutions.de

Im Produktionswerk eines Werkzeugmachinenherstellers wurde der energieverbrauch
näher untersucht. dazu installierte das unternehmen ein energie-Controlling-system.
dieses hat aufgezeigt, dass sich die jährlichen stromkosten durch verschiedene Maß-
nahmen um 20.000 euro reduzieren lassen können.

Verbrauchsarten jedoch extrem umfangreich
gewesen wäre, beschränkteman sich imGer-
linger Werk zunächst auf den Stromver-
brauch.

Sensor misst detailliert
den Stromverbrauch

Als Basis für eine detaillierte Analyse des
Stromverbrauchs, aus der sich Energieeffizi-
enzmaßnahmen ableiten lassen, installierte
das Unternehmen das Energie-Controlling-
System Econ von Econ Solutions (Bild 2). Es
besteht aus vier Hardwarekomponenten und
einer Software, die sich bedarfsbezogen
kombinieren lassen:
▶ Econ Sens+ misst detailliert den Strom-
verbrauch. Neben diesem Sensor können im
Unternehmen beliebige bestehende Zähler,
Fühler und Sensoren an Econ angeschlossen
werden.

▶ DerDatenlogger EconUnit dient als Zwi-
schenspeicher für die Messdaten.
▶ Über das Ethernet imUnternehmenwer-
den die Daten an den Server Econ Serv über-
mittelt, dort gespeichert und aufbereitet.
▶ Das Touchpanel EconView visualisiert die
Messdaten.
▶ MitHilfe der webbasierten Software Econ
App lassen sich alle Berichte individuell kon-
figurieren und darstellen.

Verlaufs-, Verbrauchs- und Kostenberich-
te in verschiedenen hierarchischen Struktu-
ren undAggregationsstufen liefern die Basis
für Analysen undOptimierungen. Die Dash-
board-Startberichte geben jedem Nutzer
einen schnellen Überblick über die für ihn
wichtigsten Energiekennzahlen (Energy Per-
formance Indicators). Mit dem automati-
schen Berichtsversand können empfänger-
bezogene Berichtsmappen mit den jeweils

Energie-Controlling-System zeigt
hohes Einsparpotenzial auf

Mit Efficiency+ bekennt sich die
Trumpf-Gruppe zu nachhaltigem,
bewusstem Handeln und höchster

Wirtschaftlichkeit. Teil dieser Initiative ist
ein Projekt zur Analyse und Reduzierung des
Energieverbrauchs im Werk in Gerlingen.
Dort entwickelt und produziert das Unter-
nehmen alle Stanz- und Umformwerkzeuge
für die Baureihen Trupunch (Bild 1) und
Trumatic. Dazu sind viele verbrauchsinten-
sive Werkzeugmaschinen im Einsatz. Das
Unternehmen hat sich deshalb dazu ent-
schlossen, den Energieverbrauch näher zu
untersuchen. Weil eine Gesamtanalyse aller

stePhan theIs und FabIan büren

Die zur Produktion
der Werkzeuge dieser
Stanzmaschine not-
wendigen Werkzeug-
maschinen benötigen
viel Energie. Hier
lohnt es sich beson-
ders, maßnahmen zu
ergreifen, die Energie
einsparen.
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relevanten Auswertungen zusammengestellt
und automatisiert versandt werden. Für den
Aufbau eines normgerechten Energiema-
nagements führt der DIN-EN-ISO-50001-
Assistent den Anwender durch die normre-
levanten Kapitel und stellt sicher, dass alle
norm- und zertifizierungsrelevanten Um-
fänge berücksichtigt sind. Trumpf installier-
te in Gerlingen 36 Stromverbrauchsmessun-
gen. Die Messegeräte werden dazu einfach
an den entsprechenden Stellen angehängt.
Während eines Zeitraums von rund zwei
Wochen erfasste der Maschinenbauer den
Stromverbrauch des gesamten Werks und
nahm anschließend mithilfe von Econ eine
Detailauswertung einzelner Maschinen vor.
Über die Webplattform Econ App wurden
die Ergebnisse analysierte. So zeigte die Gra-
fik (Bild 3) deutlich, dass der Stand-by-Last-
gang in der produktionsfreien Zeit bei 30%
liegt, verglichen mit der Zeit in der produ-
ziert wird: Das heißt, ein Drittel des Strom-
verbrauchs ist Stand-by-Verbrauch und da-
mit Verschwendung.

Um die Maschinen mit dem höchsten
Stromverbrauch zu ermitteln, führte Trumpf
mit dem Econ-System eine sogenannte ABC-

Analyse durch (Bild 4). Sie umfasste den
Monatsstromverbrauch jeder Anlage. Die
Druckluftkompressoren erwiesen sich als die
mit Abstand größten Verbraucher.

Auf Basis dieserMessungen undAnalysen
formulierte das Projektteam seine absoluten
Ziele. Anhand von Erfahrungswerten und
Fachliteratur wurde eine Reduzierung der
Stromaufnahme der Druckluftkompressoren
um 15 % und des Stand-by-Verbrauchs um
10 % als realistisch betrachtet. Dadurch las-
sen sich jährlich etwa 20.000 Euro an Strom-
kosten sparen.

Analyse des Stand-by-Verbrauchs
zeigt Einsparmöglichkeiten

Um herauszufinden, wie der Stand-by-Ver-
brauch reduziert werden kann, untersuchte
Trumpf seinen Maschinenpark im Detail.
Dazu wurde mit Hilfe von Econ der Stand-
by-Verbrauch während einer Arbeitswoche
ermittelt. Die Messungen ergaben zum Bei-
spiel bei einer Schleifmaschine einen Stand-
by-Leistungsbedarf von 0,5 kW (Bild 5).
Dort könnten ungefähr 250 Euro pro Jahr
eingespart werden. Das erscheint auf den
ersten Blick nicht viel. Doch wenn man be-

Bild 3: Die GrafikBild 3: Die Grafik
zeigt, dass derzeigt, dass der
Stand-by-Last-Stand-by-Last-
gang in der pro-gang in der pro-
duktionsfreienduktionsfreien
Zeit bei 30%Zeit bei 30%
liegt.
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Bild 2: mit dieser Sensormess-
einheit wird gezielt der Strom-
verbrauch gemessen.
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denkt, dass sich diese Summe nur für eine
einzige Maschine ohne jegliche Investition
oder nennenswerten Aufwand einsparen
lässt, wird deutlich, wie leicht Energie und
damit auch Geld gespart werden kann. Auf
diese Weise wurde jede Maschine im Werk
in Gerlingen analysiert. So ermittelte das
Projektteam ein jährliches Einsparpotenzial
allein durch Reduzierung des Stand-by-
Verbrauchs von insgesamt rund 8000 Euro
pro Jahr.

Da die ABC-Analyse die Kompressoren
als größte Verbraucher identifizierte, nahm
das Projektteam sowohl den Verbrauch der
Kompressoren als auch das Druckluftnetz
genauer unter die Lupe. Weil die Kompres-
soren keine Drehzahlregelung haben, wer-
den sie im Wechsel betrieben. Steigt der
Druckluftverbrauch so stark an, dass ein
Kompressor nicht genugDruckluft erzeugen
kann, schaltet sich der zweite automatisch
zu. So weit die Theorie.Wie das in der Praxis

tatsächlich aussieht, zeigte eine Analysemit-
hilfe des Econ-Systems. Dazu wurde über
mehrere Wochen hinweg der Stromver-
brauch der Kompressoren gemessen und
dannwochenweise betrachtet. Das Ergebnis:
Die Steuerung der Kompressoren funktio-
nierte nicht wie gedacht. Bild 6 zeigt den
Stromverbrauch der Kompressoren an einem
Tag.

Deutlich ist zu erkennen, dass während
des gesamten Tages imGroßen und Ganzen
nur ein Kompressor läuft. Der zweite schal-
tet sich vor allem in den Morgen- und
Abendstunden zu, obwohl der Verbrauch der
erstenMaschine in dieser Zeit nicht auf eine
Vollauslastung schließen lässt. Tagsüber –
während der Produktion, wenn der Druck-
luftverbrauch deutlich höher ist – kann ein
Kompressor allein den Bedarf decken. Es
wäre also sinnvoll, den zweiten Kompressor
während der produktionsfreien Zeit abzu-
schalten. Damit würde sich der Verbrauch
allein im Druckluftbereich um 14.000 kWh
im Jahr reduzieren, was einer jährlichen Er-
sparnis von 2000 Euro entspricht.

Rund 10% des Stromverbrauchs
entfallen auf die Beleuchtung

Neben dem Maschinenpark selbst hat die
Beleuchtung der Produktionshalle imWerk
in Gerlingen einen relativ großen Anteil am
Stromverbrauch. Weil dort keine Econ-
Stromsensoren angeschlossen sind, lässt sich
dieser nicht genau beziffern. Eine grobe Ana-
lyse durch Econ Solutions, die auf Erfah-
rungswerten basiert, geht jedoch davon aus,
dass rund 10 % des gesamten Stromver-
brauchs auf die Beleuchtung entfallen.

Mit den beschriebenen Maßnahmen hat
das Projektteam die gesteckten Ziele rein
rechnerischmehr als erreicht: Der Stromver-
brauch der Kompressoren konnte um 20
beziehunsgweise 21 % gesenkt werden, der
Stand-by-Verbrauch wurde sogar um rund
40% reduziert. Damit ist die Summe doppelt
so hoch wie in den Zielsetzungen festge-
schrieben – und das mit geringen oder gar
sehr geringen Investitionen. Die Maßnah-
men wurden bereits umgesetzt beziehungs-
weise laufen weiterhin.

Außerdem hat das Projekt das Bewusst-
sein für das Thema Energieeffizienz imUn-
ternehmen noch verstärkt. Es kamen einige
weitere Ideen zusammen, wie sich noch
mehr Energie einsparen ließe – etwa mit
Sperrhähnen für die Druckluft an den Ma-
schinen oder eine andere Heizungssteue-
rung. Außerdem wird das Kriterium des
Energieverbrauchs beimKauf neuerMaschi-
nen stärker beachtet, es fließt nun in jeden
Investitionsantrag ein. MM

Bild 5: Die mes-Bild 5: Die mes-
sungen ergabensungen ergaben
zum Beispiel beizum Beispiel bei
einer Schleifma-einer Schleifma-
schine einenschine einen
Stand-by-Leis-Stand-by-Leis-
tungsbedarf vontungsbedarf von
0,5 kW.
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Bild 6: Stromverbrauch der Kompressoren an einem tag.
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Bild 4: mit dem
Econ-System
wurde eine
ABC-Analyse
durchgeführt.
Sie umfasste
den monats-
stromverbrauch
jeder Anlage.
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Falk Daniel Clemens, B. Eng., ist Produktmanager
Pluscon Installation bei der Phoenix Contact GmbH
& Co. KG in 32825 Blomberg, Tel. (0 52 35)
3-1 20 00, info@phoenixcontact.de

in Zeiten steigender Dezentralisierung wachsen die Anforderungen an das installations-
system zur Energieverteilung. Ein installationssystem zeigt hierzu lösungsansätze für
unterschiedliche Anwendungen auf, um einfach, schnell, flexibel und dabei möglichst
kostengünstig installationen in rauer umgebung auszuführen.

Installation immer stärker beeinflusst, sollte
er schon bei der Entwicklung und Planung
von Geräten und Anlagen berücksichtigt
werden. Mit geeigneten Industriesteckver-
bindern kann dort viel Zeit undGeld gespart
werden.

Industrietaugliches System
lässt sich schnell befestigen

Das industrietaugliche Installationssystem
QPD, das in einer 4- sowie in einer 5-poligen
Variante erhältlich ist, verfügt über die
Schutzklasse IP68/IP69k sowie über eine
Hammerschlagfestigkeit von IK07. Es ist mit
Spannungen von bis zu 690 V und Strömen
bis zu 20 A belastbar. Mit der IDC-Technik

(InsulationDisplacement Connector – siehe
Kastentext) können Leitungen im Quer-
schnittsbereich von 1,0 bis 2,5mm2 starr und
flexibel beschaltet werden. Die IDC-Kontak-
te durchdringen unterschiedliche Aderiso-
lationen wie PE, PVC, TPE undGummi. Das
Installationssystem QPD verfügt über alle
wesentlichen Komponenten zur Energiever-
teilung, auch weit verzweigte Installationen
sind kein Problem. Auch die Option, das
System fest oder steckbar zu nutzen, ermög-
licht in komplexen Anlagen hohe Einsparun-
gen.

Aufgrund der verwendeten Quickon-
Schnellanschlusstechnik können sich die
Installationszeiten und die damit verbunde-

Schnellanschlusstechnik reduziert
Installationskosten bis 80 %

Bei Infrastruktur-Projekten, bei der Brü-
cken- oder Tunnelbeleuchtung, auf
Baustellen sowie bei unzähligen weite-

ren Applikationen in rauer Umgebung (Bild
1) kommen Installationssysteme mit ganz
unterschiedlichen Anschlussarten zumEin-
satz. Bevorzugt werden oft Schraub-, Crimp-,
oder Federanschlüsse – diese Techniken gel-
ten als besonders zuverlässig. Als Nachteil
erweist sich jedoch die zeitintensive Vorbe-
reitung der zu kontaktierenden Leitungen.
Weil der Faktor Zeit die Gesamtkosten einer

FAlk DAniEl clEmEns
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Bild 1: Auch in rauer umgebung bringt das
installationssystem Licht ins Dunkel.
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nen Installationskosten um bis zu 80 % re-
duzieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob in
normaler oder rauer Umgebung installiert
wird. Ein gutes Bespiel für eine raue Instal-
lationsumgebung ist eine Straßenbeleuch-
tungsanlage in Finnland. Dort herrschen
Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts,
starkeWinde und eine hohe Luftfeuchtigkeit.
Die Entscheidung zugunsten des Installati-
onssystems QPD fiel dort nicht nur wegen
der schnellen und einfachen Installation,
sondern auch wegen der robusten Bauweise
und der hohen Zuverlässigkeit.

Bei der Installation vor Ortmuss lediglich
die Leitung abgemantelt werden und die
Adern müssen, passend zu ihren Polen, die
deutlich auf dem Splice-Body erkennbar
sind, zugeordnet und eingelegt werden. Für
diesen Schritt wird kein Spezialwerkzeug
benötigt. Die Quickon-Mutter wird sachge-
mäß angeschraubt – schon nach den ersten
Umdrehungen steigt die Anschraubkraft
spürbar an. Dieser Punktmuss überwunden

Programm Energieverteiler als H-Verteiler,
T-Verteiler, Leitungsverbinder, eine Kombi-
nation aus Leitungsverbinder und Wand-
durchführung sowie einen Steckverbinder.

Um die Flexibilität des Installationssys-
tems dauerhaft zu erhöhen, wird es kontinu-
ierlich ausgebaut. Für das Jahr 2014 sind
schon Varianten mit 5 × 6 mm2 in der Pla-
nung. Diese Anforderung ist für Applikati-
onen mit Strömen bis zu 40 A interessant.
Möglich sind dann auch T-Verteilervarian-
ten mit einer Querschnittsreduzierung von
6 auf 2,5mm2 – der Varianz sind kaumGren-
zen gesetzt.

Steckverbinder gewinnt bei sehr
flexiblen Anwendungen an Bedeutung

Wegen der Kontaktbeschaffenheit sind die
Anschlusszyklen auf maximal 10 begrenzt,
was kein Nachteil sein muss. Bei höheren
Steckzyklen kann der Steckverbinder einge-
setzt werden – etwa wennAnlagen wie Fahr-
geschäfte auf Jahrmärkten oder Maschinen
auf Baustellen oft auf- und wieder abgebaut
werden. Die Steckzyklen des Steckverbinders
sind auf 50 begrenzt. Der Steckverbinder
darf zwar öfter genutzt werden, allerdings ist
die Entriegelungskraft von > 5 Nm dann
nicht mehr garantiert (Bild 2).

Der Steckverbinder selbst gewinnt beson-
ders bei hochflexiblen Anwendungen an
Bedeutung. Er verfügt in seiner 5-poligen
Variante neben einem voreilenden PE-An-
schluss über ein segmentiertes Speedcon-
Gewinde und kann so durch eine 90°-Dre-
hung mit dem Quickon-Anschluss kontak-
tiert werden. UmUnbefugten das Öffnen des
Steckverbinders an öffentlichen Orten zu
erschweren, ist ein handelsüblicher Schrau-
bendreher erforderlich. Ein Fehlstecken ist
aufgrund der vorhandenen Codierung na-
hezu unmöglich. Alle Artikel des Installati-
onssystems sind ungesteckt in der Schutzart
IP20 ausgeführt – und somit fingerberühr-
geschützt. MM

Bild 2:Werden installationen nicht dauerhaft
errichtet, kommt der Steckverbinder zum Ein-
satz.
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Die Insulation-Displacement-Connector-(IDC-)
Technik ist schon seit vielen Jahren in den Bran-
chen Telekommunikation, Automobilindustrie
und Elektronik etabliert. Die Technik heißt auch
LSA-Technik – denn sie kommt ohne (L)öten,
(S)chrauben und (A)bisolieren aus. Die Adern der
abgemantelten Leitung werden einfach ohne
vorherige Bearbeitung mit einem Spezialwerk-
zeug zwischen die Schneiden des IDC-Kontaktes
geführt und durchtrennt:
▶ Zunächst wird die Ader durch die Schrägen,

die an den Schneiden angebracht sind, in die
richtige Position geführt und zentriert. Damit
wird eine gleichmäßige Kontaktierung erreicht
(Kastenbild links).

▶ Dann durchtrennen die Schneiden des IDC-
Kontakts die Aderisolation. Dies geschieht
zum einen durch den axialen Druck auf die

Adern und zum anderen durch die konische
Form des Schneidentrichters (Kastenbild Mit-
te).

▶ Nach dem Durchtrennen der Aderisolation
wird der Kontakt mit den Litzen hergestellt.
EinVorteil dabei ist die gasdichteVerbindung,
die den Kontaktbereich vor Umwelteinflüssen
schützt (Kastenbild rechts).
Ein IDC-Kontakt kann also auch bei hoher

Luftfeuchtigkeit – etwa in Waschstraßen – ein-
gesetzt werden, ohne dass Korrosionsprobleme
auftreten. Auch bei der Zuverlässigkeit steht die
IDC-Anschlusstechnik herkömmlichen An-
schlusstechniken wie Schraub- oder Federan-
schluss nicht nach.
Durch die federnde Wirkung der IDC-Schnei-

den sind auch Umgebungen mit hohem Vibrati-
onsaufkommen unproblematisch.

Schneller geht es mit iDC: Zentrieren der Leitung (links), Schneiden der Aderisolation
(mitte), Kontaktierung (rechts).
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insulation Displacement Connector

Schnellanschlusstechnik kommt ohne
Löten, Schrauben und Abisolieren aus

werden, damit man zum einen die Adern
komplett in die IDC-Kontakte führen und
zum anderen die Isolation durchschneiden
kann. Wie bei einer Kabelverschraubung
wird dann der Leiter abgedichtet und die
Zugentlastung hergestellt.

Eine Besonderheit des Installationssys-
tems befindet sich in der Mutter. Sie enthält
ein zweistufiges Grob- und Feingewinde, das
wie ein Getriebe funktioniert. Durch die un-
terschiedlichenGewindesteigungen werden
Mutter und Splice-Body fast mühelos beim
Beschalten in das Gehäuse hinein- und beim
Entschalten aus dem Gehäuse hinaustrans-
portiert. Diese patentierte Funktion macht
das Installationssystem einfach und damit
anwenderfreundlich.

Durch die spezifische Codierung des
Splice-Bodys ist ein Fehlstecken fast unmög-
lich. Außerdem wird durch die Kodierung
die richtige Steckposition leichter gefunden.
NebenWanddurchführungenmitM20- und
M25-Gewinden umfasst das 4- und 5-polige
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Robert Timmerberg ist Fachjournalist in Düsseldorf.
Weitere Informationen: ACE Stoßdämpfer GmbH,
40764 Langenfeld, Tel. (0 21 73) 92 26-10, Fax (0 21
73) 92 26-19, info@ace-int.eu

Mit drei Grundvarianten lassen sich Gasfedern in einer Vielzahl von Konstruktionen
verwenden. sie eignen sich jedoch nicht nur dazu, hauben und Klappen leichter
zu betätigen. Beim einsatz in mobilen Faltkranen dienen diese zum Beispiel auch
dazu, tonnenschwere lasten sicher abzubremsen.

Bei der Kooperation zwischen der ACE
Stoßdämpfer GmbH, deren Distributor in
den Niederlanden, der Doedijns B. V. und
dem niederländischen Unternehmen Spie-
rings Kranen B. V. geht es nicht um lebendi-
ge Tiere, sondern um etwa 200 kg schwere
Laufkatzen.

Dabei handelt es sich um die verfahrbaren
Bauteile eines Krans, die sich entlang des
Trägers bewegen. Sie sorgen für die entspre-
chende Bewegung des Hubseiles entlang des
Auslegers. Diese Ausleger wiederum können
je nach Betrieb und Gewicht horizontal bis
zu 30 Grad nach oben geneigt eingesetzt
werden.

Das seit 1987 bestehende Unternehmen
Spierings Kranen B. V. gilt europaweit als
Innovator und auch als Marktführer im Be-
reich der mobilen Faltkrane (Bild 1). In der
nordbrabantischen Stadt Oss fertigt das Un-
ternehmen für das europäische Ausland
Krane in den unterschiedlichsten Größen.

Je nachdem, ob ein Kunde einenmobilen
Faltkran mit vier, fünf, sechs oder sieben
Achsen benötigt, bei Spierings wird immer
die passende Lösung produziert. So entste-
hen Krane mit verschiedenen Tragweiten.
Und mit deren Maßen korrelieren auch die
zulässigen Gewichte für die Laufkatzen.
Denn je weiter die Last vom senkrechten
Träger entfernt ist, desto größer wird das
Kippmoment. Daraus ergibt sich, dass die
Katzen bei 60 m Tragweite mit bis zu 1,7 t,
bei geringeren Distanzenmit bis zu 18 t Ge-
wicht belastet werden können.

Industriegasfedern sind beim Notstop
und in der Kranparkposition wichtig

Wegen der reinen Ausmaße der einzelnen
Kranaufträge und weil stets hohe Anforde-
rungen an Statik und Sicherheit gestellt wer-
den, herrscht bei der Fertigung große Sorg-
falt. Doch egal wie gut ein mobiler Faltkran
auch konstruiert ist, ein auszuschließendes
Restrisiko liegt in der Bedienung der beweg-
lichen Kranteile. Ein besonderes Augenmerk
gilt den Kabeln, die dort die gesamte Last
tragen (Bild 2). Denn unter den enormen
Gewichten droht über einen längeren Zeit-
raum ein Kabelbruch. Der damit einherge-
hende Stromausfall würde im geneigten
Zustand zu einer unkontrollierten Fahrt der
Katze führen. Die hohen Massen würden
wiederum, einmal in Bewegung gebracht, zu
immensen Schäden führen können. Aufgabe

Industriegasfeder sichert
Laufkatzen an mobilen Faltkranen

Konstrukteure verbinden mit Industrie-
gasfedern normalerweise Maschinen-
elemente, die das Öffnen und Schließen

von Klappen, Hauben, Deckeln oder Luken
unterstützen und dem Anwender einen Teil
der Bedienkräfte abnehmen. Im hier be-
schriebenen Einsatzfall verlangt das Auslö-
sen eines Metallstiftes zwar nicht viel Kraft,
aber es hilft, tonnenschwereMassen imNot-
fall sicher abzubremsen. Der Einsatz von
Gasfedern anmobilen Faltkranen belegt dies.

RoBeRt tiMMeRBeRG

Bild 1: Mobile Faltkrane können mit vier, fünf, sechs oder sieben Achsen gefertigt werden, je
nach gewünschter tragweite.
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von Industriegasfedern ist es, dies zu verhin-
dern (Bild 3).

Industriegasfeder bändigt Laufkatze
für noch sicherere mobile Faltkrane

Durch Umlenkrollen vorgespannt, fahren
diese imNotfall aus, drücken einen Arretier-
stift heraus, der dann in der Strebenkonst-
ruktion des Auslegers einhakt und somit die
Katze mitsamt Gewicht nach kurzem Weg
stoppt. Neben dieser Notstopp-Funktion
spielen Gasfedern zudem auch eine wichtige
Rolle bei der Positionierung der Kranteile im
geparkten Zustand: Sie sorgen dann für si-
cheren Halt der dank Gasfeder arretierten
Teile.

Weil sich das Forschungs- und Entwick-
lungsteam von Spierings Kranen B. V. an der
Zukunft orientiert und stets die bestehenden
Konzepte verbessert, standen auch vor Kur-
zem die bisher verbauten Gasfedern auf dem
Prüfstand. Die Doedijns B. V. als beratendes
Unternehmen machte Spierings auf neue
Industriegasfedermodelle von ACE auf-
merksam, die deutlich schnellere Ausfahr-
geschwindigkeiten aufweisen als die zuvor
verwendeten eines anderen Anbieters.

Der Umrüstung der Gasfedern in denmo-
bilen Faltkranen und dem Anbieterwechsel
wurde nach einigen Tests zugestimmt, weil
die neuen Maschinenelemente nicht nur
durch ihre Ausschubkräfte und -geschwin-
digkeiten überzeugen konnten. Als vorteil-
haft zeigt sich auch, dass sie in unterschied-
lichsten Stellungen montierbar sind. Ein
schlagendes Argument, gerade wenn die An-
bringung – wie in diesem Fall – bei einigen
mobilen Faltkranen auch nachträglich ge-
schieht.

Dank der Beratung vonDoedijns konnten
die optimalen Gasfedern inklusive derMon-

tagepunkte schnell ermittelt werden. Ein
Umstand, der die Integration zusätzlich er-
leichtert. So wurde aus der großen Produkt-
palette des im Rheinland beheimateten
Dämpfungsspezialisten ACE dasModell mit
der BezeichnungGS-28-500-EE-1300 ermit-
telt. Bei einemHub von 500 mmweist diese
im Körperdurchmesser 28 mm große Gas-
feder eine Ausschubkraft von 1300 N auf.
Das ist genug, um den Arretierstift schnell
und sicher herauszudrücken. Zudemwurden
zwei weitere, kleinere Gasfedern von ACE
angebracht. Die beiden Modelle vom Typ
GS-19-50-AA-350N kommen jeweils bei
50mmHublänge auf eine Ausschubkraft von
350 N. Sie dienen damit auch nicht als Not-
stopper oder als Parkvorrichtung, sondern
sorgen in der Konstruktion für Gegendruck.

Industriegasfeder nicht
gleich Industriegasfeder

Gasdruckfedern, Gaszugfedern und Tan-
dem-Gasdruckfedern: Diese drei Grundva-
rianten ermöglichen eine fast endlose Zahl
an Konstruktionsmöglichkeiten, und das,
obwohl oder gerade weil sie sich in vielen
Dingen ähnlich sind. Allesamt wartungs-
freie, einbaufertige und geschlossene Syste-
me, arbeiten sie unter Druck stehend mit
einem Stickstoffgas. In beliebiger Einbaulage
sind sie dabei in der Lage, ihren Dienst bei
Umgebungstemperaturen von –20 bis 80 °C
zu verrichten. Ebenfalls gemeinsam ist ihnen
eine hohe Lebensdauer, die auf die Materia-
lien ihrer Kolbenstange sowie ein integriertes
Gleitlager und eine Fettkammer zurückzu-
führen ist. Ein weiteres dieseMaschinenele-
mente einendes Kriterium ist die Vielzahl an
passendem Zubehör und Anschlussteilen.
Gleiches gilt für die Variabilität hinsichtlich
der Ausschubkräfte und Hublängen.

Die Unterschiede liegen vor allem in der
Funktionsweise der Federn: ACE-Gaszugfe-
dern arbeiten nach dem umgekehrten Prin-
zip der Gasdruckfedern. Durch den Gas-
druck im Zylinder wird die Kolbenstange
nach innen gezogen. Bei der Gaszugfeder ist
die Kolbenringfläche zwischen der Kolben-
stange und dem Innenrohr ausschlaggebend
für die Funktion.

Bei den Gasdruckfedern hingegen ist die
Funktion in Form eines Kraftanstieges ab-
hängig vom Verhältnis des Kolbenstangen-
durchmessers zum Innendurchmesser des
Zylinders und dabei annähernd linear. Beim
Einschieben der Kolbenstange der Druckfe-
der strömt dabei Stickstoff durch eine Dros-
selbohrung im Kolben von der Kolbenseite
auf die Kolbenstangenseite. Die Stickstoff-
füllung wird um das Kolbenstangenvolumen
verdichtet. Der ansteigende Druck ist ver-
antwortlich für die Krafterhöhung.

Die Tandemgasfedern von ACE sind be-
sonders für schwere Klappen und Hauben
mit großemÖffnungswinkel geeignet. Diese
zeichnen sich durch eine hohe Anfangs- und
eine geringe Endkraft aus. Sie haben zwei in
Reihe geschaltete Druckrohre mit unter-
schiedlicher Ausschubkraft und Progression
und sind so in der Lage, zwei Kraftbereiche
abzudecken. Die Tandemgasfedern sind ex-
akt aufeinander abgestimmt und werden
entsprechend der erforderlichen Kinematik
angepasst.

Auf Bestellung sind alleModelle als Edel-
stahlvariante erhältlich. In diesem Fall ent-
sprechen dieMaschinenelemente denHygi-
enerichtlinien der Medizintechnik und Le-
bensmittelindustrie. Gaszug- undGasdruck-
federn sind zudem in zahlreichen Sonder-
längen, -hüben, -dichtungen und anderen
Spezialausführungen lieferbar. MM

Bild 2: Ein besonderes Augenmerk gilt den Kabeln, die die gesamte
Last tragen. Denn unter den enormen Gewichten droht über einen län-
geren Zeitraum ein Kabelbruch.
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Bild 3: Die hohen Massen der Laufkatzen würden, einmal in Bewegung
gebracht, zu immensen schäden führen können. Aufgabe von industrie-
gasfedern ist es, dies zu verhindern.
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TPE-S-Schläuche entsprechen den
Anforderungen in der Pharmatechnik

Die Schlauchkomposition des
Thomafluid-High-Tech-Med-
TPE-S-Schlauches entspricht
laut Reichelt den Anforderun-
gen der heutigen Produktions-
technik im Pharmabereich. Der
Schlauch habe einen guten
Druckverformungsrest und sei

beständig gegenüber Säuren und Laugen. Seine Shore-Härte liege
bei A 60° gemäß DIN 53505 beziehungsweise ISO 868, wobei der
Temperaturbereich mit -40 bis 120 °C angegeben ist. Unterneh-
mensangaben zufolge ist das Material ist frei von Latex, Phthalaten
und Weichmachern.
▶ RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.,
Tel. (0 62 21) 31 25-0, www.rct-online.de

Wippenventil in Impulsausführung
ermöglicht Energieeinsparungen
Bürkert hat eine Impulsausführung des Twin-Power-Wippenven-
tils 6624 in sein Sortiment aufgenommen. Bei dieser Variante ver-
braucht das Ventil nach dem Schaltvorgang keinen Strom, da hier
lediglich ein Stromimpuls genutzt wird, um beispielsweise einen

Sitz zu öffnen, so der Anbieter. Dies werde über einen Permanent-
magneten ermöglicht, der den Eisenkern des Ventils anzieht. Über
einen erneuten Stromimpuls lasse es sich in seinen Ursprungszu-
stand zurückversetzen. Das Ventil ermögliche auf kleinstem Bau-
raum Energieeinsparungen gegenüber monostabilen Ventilen.
▶ Bürkert Werke GmbH & Co. KG,
Tel. (0 79 40) 10-9 11 11, www.buerkert.de

Vorkonfektionierte Dosierstation
für Kanister von 20 bis 30 l

Grundfos stellt mit Mobile-Dos eine vor-
konfektionierte, kompakte und mobile
Kanisterdosierstation für Kanistergrößen
von 20 bis 30 l vor. Grundfos erweitert
damit sein Programm für kundenspezifi-
sche Dosierlösungen in Kombination mit
Schrittmotor-Dosierpumpen der Baurei-
he Smart-Digital. Die Dosierstation kann
Unternehmensangaben zufolge überall
dort eingesetzt werden, wo direkt aus ei-
nem Kanister dosiert werden soll. So er-

übrige sich ein Umfüllen vom Kanister in einen Dosiertank, was
mit zusätzlichen Gefahren und mit Aufwand verbunden ist.
▶ Grundfos GmbH,
Tel. (02 11) 9 29 69-0, www.grundfos.com
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Kompakter Softstarter für
Betriebsströme von 11 bis 1000 A

Wie Eaton mitteilt, wird mit
dem Softstarter S811+ für Be-
triebsströme von 11 bis 1000 A
eines der kleinsten intelligenten
Geräte in der Industrie präsen-
tiert. Das Gerät verfüge über ei-
ne intuitive Benutzeroberfläche
mit einem speziellen Tastenfeld

für „Kopieren und Einfügen“. Durch seine nativen Modbus-RTU-
und QC-Anschlüsse mit externen Ethernet-IP/Modbus-TCP-
Kommunikationsmodulen ist der S811+ außerdem kommunikati-
onsfähig. Der Softstarter ist aufgrund seiner beschichteten Plati-
nen für Aufgaben in rauer Umgebung geeignet. Ein Pumpen-Algo-
rithmus unterdrücke unerwünschten „Wasserschlag“.
▶ Eaton Electric GmbH,
Tel. (02 28) 60 20 20, www.eaton.eu

Hybrid-Servoleitung mit Buselement
für die Energiekette
Igus hat mit der Hyb-
rid-Servoleitung mit
eingebautem Hyper-
face-Buselement eine
Einkabellösung für
Servomotoren im
Programm. Die Basis bildet die Chainflex-Leitungsserie
CF270.UL.D. Hier sind laut Hersteller sowohl die Elementschirme
als auch der Gesamtschirm aus einem biegefesten Geflecht aus ver-
zinnten Kupferdrähten von über 80 % optischer Bedeckung gefer-
tigt. Die Schirme sorgen für die elektromagnetische Verträglichkeit
der Leitung. Darüber hinaus sei die Hybrid-Servoleitung speziell
für den Einsatz in der Energiekette entwickelt und verfüge über ei-
nen Biegeradius von 10 × Leitungsdurchmesser.
▶ Igus GmbH,
Tel. (0 22 03) 96 49-0, www.igus.de

Flanschstecker und -dosen mit
Befestigungsgewinde M16 × 1,5

Als Alternative für M12-
Flanschstecker und Flanschdo-
sen, die von vorne verschraub-
bar sind, bietet Franz Binder
Versionen mit Befestigungsge-
winde M16 × 1,5 an. Damit ist
es Unternehmensangaben zu-
folge möglich, diese im Gehäu-

se mit M16 × 1,5 einzuschrauben beziehungsweise die Bohrungen
für ein Gewinde dieser Größe zu nutzen, falls es mit einer Mutter
verschraubt wird. Gegenüber den Standardversionen von Binder
seien diese mit 200 mm langen UL-Litzen ausgestattet. Wie das
Unternehmen mitteilt, sind die bisherigen PG-9-Versionen jedoch
weiterhin lieferbar.
▶ Franz Binder GmbH + Co. Elektrische Bauelemente KG,
Tel. (0 71 32) 3 25-0, www.binder-connector.de

Fordern Sie gleich ein
Probeheft an unter:
+49 931 4170-473

oder klicken Sie unter:
www.maschinenmarkt.de
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Montagetechnik

Handhabungstechnik

Robotersysteme

Zuführ- und Fügelösungen

Antreiben – Steuern – Prüfen

7.–10.10.2013
Stuttgart

32. Motek
Internationale Fachmesse

für Produktions- und

Montageautomatisierung

7. Bondexpo
www.microsys-messe.de

6. Microsys
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Condition-Monitoring-System reduziert
die Stromgestehungskosten
Bosch Rexroth hat mit DMT
das Condition-Monitoring-Sys-
tem Acos für Windenergieanla-
gen entwickelt. Es ermöglicht
laut Hersteller eine zustandsori-
entierte Instandhaltung und re-
duziert nachhaltig die Betriebs-
und damit auch die Stromgeste-
hungskosten. Das System verknüpft die Zustandsüberwachung al-
ler Komponenten des Antriebsstrangs und verbindet intelligent die
Messdaten verschiedener Sensoren. Eine einheitliche Bedienober-
fläche für alle Subsysteme soll die Analyse beschleunigen und den
Schulungsaufwand reduzieren. Zudem verfügt das Acos über eine
GL-zertifizierte Eiserkennung an den Rotorblättern.
▶ Bosch Rexroth AG,
Tel. (0 93 52) 18-41 45, www.boschrexroth.com

Instandhalterschule in der Schweiz
bietet drei Studiengänge an
Bilfinger Industrial Services startet im Oktober eine Instandhalter-
schule in der Schweiz. Zur Wahl stehen dort drei Studiengänge:
zum Instandhaltungsfachmann, zum Instandhaltungsleiter und
zum Leiter Facility Management. Die Ausbildungsdauer liegt zwi-
schen drei und vier Semestern. Von den bereits bestehenden An-
geboten will sich die Schule durch den hohen Praxisbezug unter-
scheiden. Theoretisches Wissen wird ergänzt durch Referate von
Bilfinger-Experten, die in der Maintenance, im Site-Engineering,
in kaufmännischen Funktionen und als Teamleiter in Werkstätten
tätig sind. Für Spezialthemen kommen externe Referenten zum
Einsatz. Die Teilnehmer müssen praxisorientierte Studienarbeiten
erstellen und Trainings in den Werkstätten der beteiligten Bilfin-
ger-Gesellschaften absolvieren. Die hohe Ausbildungsqualität soll
durch die erfahrene Schulleitung gewährleistet werden.
▶ Bilfinger Industrial Services Schweiz AG (Schweiz),
Tel. (00 41-62) 7 46 70 71, www.instandhalterschule.bilfinger.com

Software für die Anlagenwartung senkt
Wartungs- und Reparaturkosten

Akquinet hat eine Software für
Just-in-Time-Services zur in-
telligenten Instandhaltung von
Maschinen entwickelt. Senso-
ren ermitteln direkt an der
Maschine Defekte oder Ver-
schleiß, das System wertet die-
se Informationen aus und sen-
det eine Meldung an den Ser-

vice. Durch die sofortige Systemmeldung lassen sich Wartungstou-
ren effektiver planen und Fehlerdiagnosen sollen reduziert wer-
den. Teilweise können Reparaturen schon vorgenommen werden,
bevor ein Schaden entsteht, heißt es weiter. Mittels zentraler Steue-
rung und Ferndiagnose ist das System weltweit einsetzbar.
▶ Akquinet AG,
Tel. (0 40) 8 81 73-0, www.akquinet.de

www.kaeser.com

Die neuen fluidgekühlten BSD-Schraubenkompressoren*
sparen 4-fach Energie ein – mit:

• energiesparendem SIGMA PROFIL
• effizientem IE4-Motor („Super Premium Efficiency“)
• wirtschaftlichem 1:1-Antrieb
• eingebauter Intelligenz:
SIGMA COntROL 2

Bis zu 6% bessere spez. Leistung,
Liefermengen: 5,7 bis 8,2 m³/min.
bei 7,5 bar

*) Wahlweise mit Anbautrockner
und/oder Drehzahlregelung

Mehr Druckluft
mit weniger Energie

Halle 11 / Stand C63

Internationale Me
sse für

Kunststoff + Kautschuk

16.-23.10.13 Düsseldorf
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Hydrodehnspannfutter eignet sich auch
für das Schruppfräsen

Das Hydrodehnspannfutter AK
182 von Walter verfügt über
schwingungsdämpfende Eigen-
schaften, welche die Gefahr des
Werkzeugauszugs durch Vibratio-
nen besonders beim Fräsen deut-
lich reduzieren sollen. Laut Her-
steller ist im Vergleich zu anderen

Hydrodehnfuttern eine wesentlich höhere Drehmomentübertra-
gung realisierbar. Die Werkzeuge werden deshalb nicht aus dem
Futter gezogen und können somit auch für die Schruppbearbei-
tung eingesetzt werden. Das Futter ist für die gängigen Maschinen-
schnittstellen SK40/50, BT40/50 und HSK63/100 sowie in den
Aufnahmedurchmessern 12, 20 und 30 mm verfügbar.
▶ Walter AG,
Tel. (0 70 71) 7 01-0, www.walter-tools.com

Schnelles Überprüfen des Zustands der
Rundachsen von Werkzeugmaschinen
Mit dem Rundachsen-Inspek-
tor von IBS können statische
und dynamische Tests durch-
geführt werden, um die Positi-
on und die Rechtwinkligkeit
einer Rundachse oder eines
Drehtisches festzustellen. Der
kabellose Trinity-Messkopf
kommuniziert über WLANmit dem PC, auf dem die Auswertung
unmittelbar ausgeführt und der Zustand der Rundachse angezeigt
wird. Der Messkopf hat eine Laufzeit von circa 17 h bei kontinuier-
lichemMessbetrieb, im realistischen Mischbetrieb werden laut
Hersteller mehr als 24 h erreicht. Der Messbereich ist mit 3,5 mm
groß bemessen, die Messunsicherheit ist kleiner als 1 µm.
▶ IBS Precision Engineering Deutschland GmbH,
Tel. (07 11) 49 06 62 30, www.ibspe.de

Berechnung und Programmierung für
das Fünf-Achs-Verzahnungsfräsen

Die Zahnradberechnungssoft-
ware Depo Gear-Engineer von
Depo basiert auf einer mathe-
matischen Berechnung in Ver-
bindung mit einer kinemati-
schen Herstellsimulation. Die
generierte, vollständige 3D-
Zahnform entspricht der her-

kömmlichen Fertigung auf Verzahnungsmaschinen. Neben dem
Volumenmodell mit einstellbarer Punktauflösung werden verlän-
gerte Flächen und Leitkurven für einen präzisen Werkzeuglauf
ausgegeben. Depo CAM ermöglicht eine flexible Fräsprogrammie-
rung unterschiedlichster Zahnräder bei einfach erlernbarer Hand-
habung mit integrierter Werkzeug- und Maschinensimulation.
▶ Depo GmbH & Co. KG,
Tel. (0 52 47) 98 00-0, www.depo.de

9
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Erweiterung des Temperaturbereichs
des I/O- und Steuerungssystems
B&R hat den Temperaturbe-
reich seines I/O- und Steue-
rungssystems X20 und X67 er-
weitert. Möglich machen dies
spezielle Industrial-Tempera-
ture-Elektronikbauteile, die in
den Modulen verbaut sind. So-
wohl die in Schutzart IP20 aus-
geführten Module X20 als auch die in Schutzart IP67 ausgeführten
Module X67 arbeiten laut Anbieter zuverlässig bei Temperaturen
von –25 bis 60 °C. Gelagert werden können beide Module bei
Temperaturen von –40 bis 85 °C. Um den zuverlässigen Einsatz
der CPU gewährleisten zu können, setzt B&R bei der SPS auf spe-
zielle Compact-Flash-Karten, die den Temperaturen standhalten.
▶ Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges.m.b.H. (Österreich),
Tel. (00 43-77 48) 65 86-0, www.br-automation.com

Abdeckkappen bieten Schutz der
Kontakteinsätze vor Verschmutzung

Die Abdeckkappen für
Han-HPR-Tüllengehäuse
der Baugrößen 6B, 10B,
16B und 24B bieten laut
Harting auch unter rauen
Einsatzbedingungen opti-
malen Schutz der Kontakt-

einsätze vor Verschmutzung: Elektrische Schnittstellen, beispiels-
weise an Fahrzeugen oder im industriellen Umfeld, sind oftmals
extremen Wetter- und Umwelteinflüssen ausgesetzt. Die Abdeck-
kappen sind mit einer Schraub-/Bajonettverriegelung ausgestattet
und erfüllen die Schutzart IP68 nach IEC 60529. Eine Befesti-
gungsschnur verbindet die Han-HPR-Abdeckkappe mit dem Ge-
häuse, sodass sie nicht verloren geht.
▶ Harting Deutschland GmbH & Co. KG,
Tel. (05 71) 88 96-0, www.harting.de

Modulare Elektronik lässt sich flexibel
an Einsatzbedingungen anpassen
Mit der modularen Elektronik
für Mehrstellen-Messplätze
MSE 1000 wird ein zuverlässi-
ges und leistungsfähiges Pro-
dukt angeboten, so Heidenhain.
Durch den modularen Aufbau
und die unterschiedlichen
Schnittstellen sei die MSE 1000
flexibel an die unterschiedlichen Einsatzbedingungen anpassbar.
Die einzelnen Module erlauben den Anschluss der verschiedens-
ten Messmittel mit inkrementalen, absoluten und analogen Mess-
größen, die Ausgabe von Schaltsignalen und die Kommunikation
über diverse Schnittstellen. Insgesamt sind bis zu 250 Achsen oder
Kanäle konfigurierbar, so das Unternehmen.
▶ Dr. Johannes Heidenhain GmbH,
Tel. (0 86 69) 31-0, www.heidenhain.de

FÖRDERPROGRAMM FÜR ALLE:

SCHMITT-Kreiselpumpen GmbH & Co. KG • Einsteinstraße 33 • D-76275 Ettlingen
Tel. +49 (0) 7243 /54 53-0 • info@schmitt-pumpen.de • www.schmitt-pumpen.de

für Gefährliche.
für Giftige.
für Empfindliche.
für Heiße.
für Hochreine.
für Aggressive.

chemikalienfeste Pumpenchemikalienfeste Pumpenchemikalienfeste Pumpen
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Kurz- und Langdrehen
mit einer Maschine möglich

Die Drehmaschine Cincom L12
von Citizen bearbeitet Kleinteile bis
12 mm Durchmesser mit Eilgang-
geschwindigkeiten bis zu
35 m/min. Die Führungsbuchse
lässt sich ausbauen, somit kann aus
dem ursprünglichen Langdreher in
30 min ein Kurzdrehautomat für
die Kleinteilebearbeitung erstellt

werden. Die Maschine verfügt in der Grundausstattung über einen
Werkzeughalter und die komplette Peripherie. Sie benötigt ledig-
lich 1,44 m2 Stellplatz. Befindet sich die Maschine im Ruhezustand,
wird die Stromversorgung zwischen Achsregler und Motor abge-
schaltet, um unnötigen Verbrauch zu reduzieren.
▶ Citizen Machinery Europe GmbH,
Tel. (07 11) 39 06-1 00, www.citizen.de

Stangenlademagazin bietet
hohe Zuverlässigkeit
Das Stangenladegerät
Alpha 552 punktet laut
LNS durch seine Zuver-
lässigkeit. Ein solider
Träger gewährt dem
Magazin sehr gute Sta-
bilität. Lange Führungs-
elemente sollen für optimale Führung und Dämpfung sorgen. Ein
verstärkter Vorderfuß garantiert noch bessere Rigidität. Das Gerät
kann Stangen mit einem Durchmesser von 5,52 mm und einer
Länge bis zu 4,2 m verarbeiten. Mit dem Quick-Change-System
können die Führungselemente ohne Werkzeug ausgetauscht wer-
den. Der Sensorbildschirm ist benutzerfreundlich, unterstützt viele
Sprachen und verfügt über eine erhöhte Speicherkapazität.
▶ LNS SA (Schweiz),
Tel. (00 41-32) 3 58 02 00, www.lns-europe.com

Flachschleifmaschinen verfügen über
eine Abrichtmaßkompensation

In die Steuerung der Flachschleif-
maschinen der ADC-Reihe von
Equiptop ist ein über dem Spindel-
kopf montiertes, automatisch ar-
beitendes Abrichtgerät integriert.
Der gealterte Guss mit Waben-
struktur sowie die Kugelumlauf-
spindeln in der Quer- und Verti-
kalachse wurden von der ASD-Se-

rie übernommen. Die Steuerung ist laut Hersteller leicht erlernbar.
Das elektrische Handrad soll das Anfeuern beziehungsweise An-
kratzen erleichtern. Mit der automatischen Senkrechtzustellung
inklusive der neuen Kompensationsfunktion reduzieren sich Be-
dienungs- und Überwachungsaufwand erheblich, heißt es weiter.
▶ Equiptop Vertriebs-GmbH Deutschland,
Tel. (0 77 20) 97 90 20, www.equiptop.de

• leicht, leise, präzise
• Wagen und Schiene

beliebig kombinierbar
• montagefreundlich
• sofort lieferbar

Volles Sortiment
Blick fürs Detail
Maschinenelemente
von Dr. TRETTER

Motek
7.-10.10.2013
Halle 5, Stand 5538

Blechexpo
5.-8.11.2013
Halle 3, Stand 3419

73098 Rechberghausen
T +49 7161 95334-0
F +49 7161 51096
www.tretter.de
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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

Besuchen Sie uns!

Halle 11, Stand D28

GRATKILLER
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Hydraulik ohne externe Aggregate
und Verrohrungsarbeiten

Mit dem Antriebskonzept „autarke
Achse“ arbeitet Rexroth in engen
Entwicklungspartnerschaften mit
den Kunden an neuen Maschinen-
konzepten. In dem neuen Konzept
ist laut Anbieter der Fluidkreislauf
komplett in das Plug-&-Run-Mo-
dul integriert. So seien keine exter-
nen Aggregate und Verrohrungsar-

beiten notwendig. Das reduziere die Zahl der Komponenten und
senke den Installationsaufwand auf den einer elektromechanischen
Achse. Somit seien, für die Montage und Inbetriebnahme, keine
spezifischen Hydraulikkenntnisse nötig. Die autarke Achse bringt
gleichermaßen Druck- und Zugkräfte bis 6200 kN auf.
▶ Bosch Rexroth AG,
Tel. (0 93 52) 18-41 45, www.boschrexroth.com

Antriebskonzepte lassen mehrere
Schlitten auf einem Modul verfahren
IEF Werner bietet zu jedem
seiner Antriebskonzepte Ver-
sionen an, mit denen sich auf
einer Lineareinheit mehrere
Schlitten verfahren lassen. Die
Variante G der Lineareinheit
160/15 zum Beispiel besitzt
zwei Zahnriemen, die über
zwei Motoren angetrieben werden, so der Hersteller. Falls es die
Anwendung erfordert, müssen somit keine zwei Lineareinheiten
nebeneinander angeordnet werden. Eine weitere Variante ist die
Version GPA. Damit sollen sich zwei Flächenportale im gleichen
Arbeitsraum betreiben lassen. Möglich mache das ein Parallelan-
trieb, der die beiden Schlittenpaare separat antreibt.
▶ IEF Werner GmbH,
Tel. (0 77 23) 9 25-0, www.ief-werner.de

Schnellspannklemmringe bis zu einer
Bohrungsgröße von 75 mm

Ruland hat die Produktreihe für
Schnellspannklemmringe erweitert und
bietet nun Bohrungsgrößen bis 75 mm
an. Sie werden mit einer rechtwinklig
zur Bohrung gefertigten Stirnfläche
hergestellt, um eine präzise Ausrichtung
und eine gleichmäßige Kraftverteilung
auf die anliegenden Komponenten zu
garantieren, so das Unternehmen. Für
eine einfache Identifizierung werden

die Klemmringe mit der Bohrungsgröße markiert. Sie eignen sich
für Anwendungen mit leichter Kraftbeanspruchung und niedriger
Umdrehungszahl, wie sie in der Verpackungs-, Druck-, Halbleiter-,
Solar- und Lebensmittelindustrie auftreten.
▶ PT-Motion GmbH,
Tel. (0 30) 72 01 41 43, www.ptmotion.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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Das internationale
Industriemagazin

Gesamtauflage:
6 Millionen Exemplare pro Jahr

MM-SEMINARE

Management-seminar:
ingenieure als Teamleiter –
Teams führen, gestalten
und erfolgreich machen

MM-Seminare,
Vogel Business Media
GmbH & Co. KG,
Tel. (09 31) 4 18-20 54,
www.vbm-seminare.de

Würzburg,
7. und 8. 10.,
1190 Euro
zzgl. MwSt.

Management-seminar:
strategisches innovations-
management – von der
zufälligen invention zur
systematischen innovation

MM-Seminare,
Vogel Business Media
GmbH & Co. KG,
Tel. (09 31) 4 18-20 54,
www.vbm-seminare.de

München,
7. und 8. 11.,
1290 Euro
zzgl. MwSt.

MESSEN · KONGRESSE · SEMINARE

Professioneller Umgang
mit schwierigen
charakteren

Management Forum
Starnberg GmbH,
Tel. (0 81 51) 27 19-0,
www.management-forum.
de/charaktere

Frankfurt
am Main,
7. und 8. 10.,
1895 Euro
zzgl. MwSt.

Zertifikatkurs:
Produktkomplexität
managen

WZL-Forum RWTH Aachen,
Tel. (02 41) 8 02 36 14,
www.wzl.rwth-aachen.de

Aachen,
14. bis 18. 10.,
3550 Euro

controlling für
Nicht-controller

Bayern Innovativ GmbH,
Tel. (08 00) 2 29 83 24,
www.baytech.de

Nürnberg,
15. 10.,
470 Euro
zzgl. MwSt.

Arbeit: produktiv und ge-
sund bis zur rente mit 67
– Produktivitätsmanage-
ment in Produktion und
Administration

Deutsche MTM-Vereinigung
e.V.,
Tel. (0 40) 82 27 79-25,
www.dmtm.com/termine/
veranstaltungen

Stuttgart,
23. und 24. 10.,
590 Euro

Workshop für Führungs-
und Feedbackgespräche

Logistik-Service e. K.,
Tel. (0 21 61) 67 90 33,
www.logistik-training.de

Walsrode,
25. 10.,
680 Euro
zzgl. MwSt.

Thermo-energetische
Gestaltung von Werkzeug-
maschinen mit schwer-
punkt: experimentelle
Methodik

TU Dresden,
Tel. (03 51) 4 63-3 46 53,
http://transregio96.de
www.tu-dresden.de

Aachen,
29. und 30. 10.,
90 Euro

18. internationale TPM-
Konferenz

SVV GmbH,
Tel. (0 81 91) 1 25-8 72,
www.sv-
veranstaltungen.de

Gotha,
12. und 13. 11.,
1690 Euro
zzgl. MwSt.

Dispositionsstrategien in
der Praxis – Bestände sen-
ken, Lieferservice steigern,
Liquidität freisetzen

Management Circle,
Tel. (0 61 96) 47 22-7 00
www.managementcircle.
de/11-75889

Frankfurt
am Main,
14. und 15. 11.,
1995 Euro
zzgl. MwSt.

internationale
Jahrestagung stahl 2013 –
stahl in Bewegung

Stahl-Zentrum,
Tel. (02 11) 67 07-5 33,
www.stahl2013.de

Düsseldorf,
28. 11.,
k. A.

Um einen Termin vorzuschlagen, senden Sie die Details bitte an
redaktion.maschinenmarkt@vogel.de
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Wir stellen aus: EMO Hannover, Halle 6, Stand J20

Fachbücher und
Lernprogramme
www.vogel-buchverlag.de
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Celsi®Strip
Thermoetikette
registriert Maximal-
werte durch Dauer-
schwärzung.

Bereich von +40 ... +260°C

GRATIS Musterset von

celsi@spirig.com

www.spirig.de

www.bollrathelektronik.de

Sonder-

Steuerungen

tausendfach im Einsatz

seit 1969

BEILAGEN-
HINWEIS
Der Ausgabe liegt eine
Beilage der Firma

Herbert
Waldmann
GmbH & Co. KG
bei.

Wir bitten umBeachtung!

www.vogel.de

Mediadaten

2013
Print

Digital

Events

Services

www.devicemed.de

www.medizintechnik-zuli
eferer.de

Mit
Mobile!

Mediadaten

Jetzt anfordern
!



Themen, Termine, Zielgruppen.

Für Ihren Erfolg im Jahr 2013.

Jetzt anfordern!

Daniela Listemann

Telefon +49 931 418-3205

daniela.listemann@vogel.de

www.devicemed.de
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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

www.maschinenmarkt.de

IHR FIRMENPROFIL
Auf www.maschinenmarkt.de –
dem IndustriePortal

■ Präsentation von Produkten
■ Automatische Verknüpfung mit

redaktionellen Beiträgen
■ Premium-, Business-Profil
■ Integration Ihrer Social Media

Auftritte

Vogel Business Media GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 7/9, 97064 Würzburg
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Die Welt der Faserverbundwerkstoffe.
In MM MaschinenMarkt.

---> www.maschinenmarkt.de/compositesworld

Maschinenbau, Luftfahrttechnik, Fahrzeugbau, Windenergie – diese und
viele andere Branchen setzen vermehrt auf den Einsatz von Composites
als Werkstoffe der Zukunft. Von welchem Entwicklungspotential kann die
deutsche Fertigungsindustrie beim Einsatz von Faserverbundwerkstoffen
profitieren? Und welche Anforderungen müssen für eine wirtschaftliche
Composite-Bearbeitung erfüllt werden?

Antworten zu diesen Fragen finden Sie inMMCompositesWorld, der Branchen-
publikation von MM MaschinenMarkt.

Kontakt: Winfried Burkard, Telefon: +49 931 418-2686
E-Mail: winfried.burkard@vogel.de
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Rückblick

Maschinenmarkt vor 50 Jahren

... Heizungsherde
mit Koksfeuerung

Etagenheizkessel, auch Hei-
zungsherde mit Koksfeuerung
genannt, sollen viele Vorteile
mit sich bringen. Man spart da-
bei den Bau eines Heizraums
oder gewinnt den sonst dafür

benötigten Raum als zusätzli-
chen Nutzraum. Man vermei-
det zudem eine unerwünschte
Erwärmung des Kellers oder
kann gänzlich auf eine Unter-
kellerung verzichten, heißt es
im MM.

Die vom Heizkessel abgege-
bene Verlustwärme kommt
dann einem Raum zugute, den
man auch anderweitig nutzen
kann. Die Installationskosten
sind zudem geringer als bei der
Aufstellung eines Heizkessels
im Keller. Koks belästigt nicht
durch Geruch und ist nicht feu-
ergefährlich, heißt es weiter.
Das Beobachten und Erhalten
des Feuers ist in einem benutz-
ten Raum besonders gut und
ohne Umwege möglich. Die
Feuerstärke der Etagenheizkes-
sel wird, wie an anderen Feuer-
stätten für feste Brennstoffe,
einfach durch Drosseln der
Verbrennungsluft eingestellt.

Der Maschinenmarkt berichtete
am 13. 9.1963 in der Ausgabe 74
unter anderem über ...

Das Einsetzen des 3D-gedruckten Kerns in eine konventionelle Sand-
form. Innovative Fertigungsverfahren verkürzen die Herstellungszeit.
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Corporate Social Responsibility

Gemeinsames Hilfsprojekt
für Klinik in Äthiopien
Friedberg (ck) – Für ein Kran-
kenhaus in Äthiopien war die
eigene Stromversorgung wegen
eines defekten Turbinenrads
nicht mehr zu gewährleisten.
Einige Technologieunterneh-
men haben sich zusammenge-
schlossen und das Problem
durch den Einsatz innovativer
Fertigungsverfahren schnell
und unbürokratisch gelöst.

Die Neuanfertigung des
Laufrades startete unter der Fe-
derführung der Schweizer Tur-
bal AG. Das Unternehmen Vo-
xeljet Technology GmbH sowie
die Stahlgießerei Wolfensberger
beteiligten sich ebenfalls an
dem Direkthilfeprojekt.

Die konventionelle Herstel-
lung von Laufrädern ist auf-
grund der manuellen Erstellung

mehrerer Sandkernsegmente
und der komplizierten Hinter-
schneidungen ein überaus auf-
wendiges und teures Unterfan-
gen.

So wurde das für Äthiopien
benötigte Francis-Laufrad im
strömungsführenden Innenbe-
reich mit einemMonoblock-
Sandkern von Voxeljet herge-

stellt. Dabei ersetzt ein einziger,
vollautomatisch im 3D-Druck
gefertigter Sandkern viele anei-
nandergereihte, manuell erstell-
te Kernsegmente.

Der 3D-Druck führte nach
Unternehmensangaben zu einer
erhöhten Bauteilgenauigkeit, ei-
nem geringeren Putzaufwand
sowie zu einer exzellenten
Oberflächenqualität und Kon-
turentreue.

Da der Sandkern für das
Laufrad, ausgehend von den
3D-CAD-Daten, werkzeuglos
und vollautomatisch im
Schichtbauverfahren hergestellt
wird, entfällt der klassische
Modellbau. Dadurch verkürzte
sich die Durchlaufzeit für die
Herstellung des Laufrades um
Wochen und auch Kostenein-
sparungen ließen sich auf diese
Weise realisieren.

Durch die Hilfe zur Selbst-
hilfe der beteiligten Unterneh-
men ist die Stromerzeugung
der kleinen Klinik in Äthiopien
wieder sichergestellt.

Buchtipp

Anstöße zur Vertiefung
Heidelberg (us) – Die Bahn ist
komplex – aber kann sie nicht
auch pünktlich sein? Müssen
technische Systeme immer
komplexer werden? Und wie
können wir sie trotzdem be-
herrschen?

Auf anschauliche Weise geht
der Autor diesen Fragen nach.
Er untersucht zahlreiche Mo-
delle aus Natur und Technik
und erläutert, worin deren
Komplexität besteht. Die Ten-
denz großer Systeme, einen Zu-
stand am Rande der Instabilität

einzunehmen, wird ebenso er-
örtert wie die Mittel, dem ent-
gegenzuwirken.

Detailliert behandelt der Au-
tor komplexe Netzwerke und
schlägt dabei den Bogen zu rea-
len Energie- und Verkehrsnet-
zen wie auch zum alltäglichen
Chaos.

Mit zahlreichen Abbildungen
versehen, erlaubt das unterhalt-
same Buch einen Einstieg in
das Thema Komplexität und
vermittelt Denkanstöße für eine
vertiefte Beschäftigung.

Frank-Michael Dittes:
Komplexität –
Warum die Bahn nie pünktlich ist,
Verlag Springer-Vieweg, Heidelberg 2012,
152 Seiten,
ISBN: 978-3-642-23976--2, 14,95 Euro.



      
       
       

         
     

  

    
   

      

   
  

     
    

    
        

  
       




