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ED ITOR IAL

Die Antwort kommt aus
der Umformtechnik
Die Vorgaben sind ambitioniert: Bis zum Jahr 2020 soll der
CO2-Ausstoß von Autos in der EU auf 95 g/km begrenzt wer-
den. Das bedeutet eine große technische Herausforderung:
Lag im Jahr 2012 der durchschnittliche CO2-Ausstoß der bun-
desweit verkauften Neuwagen noch bei 141,8 g/km, gilt seit
diesem Jahr EU-weit eine Begrenzung auf 137 g/km. Im Jahr
2025 sollen dann die CO2-Emissionen der Fahrzeuge sogar
auf 78 g/km sinken. Werden diese Grenzwerte nicht eingehal-
ten, drohen den Herstellern empfindliche Strafen.
Viele Möglichkeiten haben sie nicht. Die Elektromobilität

kommt nur langsam voran. Selbst wenn in Deutschland das
Ziel der Bundesregierung bis zum Jahr 2020 erreicht wird,
dass 1 Mio. Elektrofahrzeuge auf unseren Straßen unterwegs

sind, stehen diesen 45 Mio. Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor gegenüber. Noch
weiter entfernt ist die Nutzung von Was-
serstoff als emissionsfreier Antrieb.
An Verbesserungen der Benzin- und

Dieselfahrzeuge führt aus Sicht der Auto-
mobilhersteller also kein Weg vorbei. Da-

zu haben sie imWesentlichen zwei Möglichkeiten: Neben
Veränderungen amMotor können sie weiter das Gewicht der
Fahrzeuge senken. Die Faustformel lautet: 100 kg weniger Ge-
wicht im Auto sparen 8,5 g CO2 auf jedem Kilometer.
Und so bleibt in unseren Autos fast nichts, wie es mal war:

Die Konstrukteure nehmen jedes Teil unter die Lupe und un-
tersuchen, wie sich Gewicht einsparen lässt. Jetzt haben sich
die Automobilhersteller die Bauteile aus der Massivumfor-
mung vorgenommen. Das klingt zwar zunächst einleuchtend,
weil es sich oft um relativ schwere Bauteile handelt. Allerdings
sind dafür umfangreiche Veränderungen, auch bei Werkstof-
fen und Prozessketten, notwendig. Mehr über dieses Thema
lesen Sie im Beitrag „Massivumformer machen sich fit für den
Leichtbau“ ab Seite 28.
Doch nicht nur in der Industrie, auch in der Forschung ma-

chen sich die Umformtechniker fit für die künftigen Heraus-
forderungen. Was Sie erwarten dürfen, erläutert Prof. Dirk
Landgrebe, neuer Institutsleiter des Fraunhofer-IWU, im Ex-
klusivinterview ab Seite 26. MM

„100 kg weniger Gewicht im Auto
sparen 8,5 g CO2 je Kilometer.
Und so bleibt in unseren Autos

fast nichts, wie es mal war.“
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Trends

Geschäftsklima hellt
sich weiter auf

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirt-
schaft Deutschlands ist im Dezember auf 105,5 Punkte
gestiegen, von 104,7 im Vormonat. Die positiven Ein-
schätzungen zur aktuellen Geschäftslage sind unverän-
dert geblieben. Der Ausblick auf die kommenden Mona-
te hat sich weiter aufgehellt. Fallende Ölpreise und ein
sinkender Eurokurs kommen der deutschen Wirtschaft
zugute. Auch im verarbeitenden Gewerbe hat sich das
Geschäftsklima erneut verbessert. (Quelle: Ifo-Institut)

Indexwerte: 2005 = 100, saisonbereinigt ErwartungenKlima Lage
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„Die Arbeit mit
Industrierobotern
wird für Anwender
immer einfacher.“

Manfred Gundel, Geschäftsführer
der Kuka Roboter GmbH.

Mehr Zitate auf www.maschinenmarkt.de/zitate

Zitat der Woche

Kredithürde auf Tiefststand
Ifo-Konjunkturtest im Dezember 2014
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Die Kredithürde für die gewerbliche Wirtschaft ist im Dezember
auf 17,4 % gesunken, nach 18,3 % im Vormonat. Dies entspricht
dem historischen Tiefststand vom Mai 2014. (Quelle: Ifo-Institut)

Rohstoffpreise leicht gestiegen
VBW-Rohstoffpreisindex November 2014
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Der VBW-Rohstoffpreisindex ist im November im Vergleich zum
Vormonat um 0,6 % gestiegen und notiert derzeit bei 136,8 Punkten.
Damit liegt der Index um 2,6 % über dem Vorjahr. (Quelle: VBW)
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Umsatz leicht gesunken: Der preisbereinigte Umsatz
im verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen
Angaben des Statistischen Bundesamtes im November
2014 saison- und arbeitstäglich bereinigt um 0,4 %
niedriger als im Oktober 2014.

Exporte gestiegen: Im November 2014 wurden
von DeutschlandWaren imWert von 95,8 Mrd. Euro
ausgeführt. Laut Statistischem Bundesamt waren
damit die Ausfuhren im November 2014 um 1,4 %
höher als im November 2013.

Aufträge rückläufig: Der Auftragseingang im baden-
württembergischen Maschinenbau war im November
2014 laut VDMA Baden-Württemberg schwächer als
im Vorjahresmonat und blieb preisbereinigt um 2 %
gegenüber November 2013 zurück.

Weniger Insolvenzen: Im Oktober 2014 meldeten
die deutschen Amtsgerichte 2125 Unternehmensinsol-
venzen. Das waren laut Statistischem Bundesamt
4,4 % weniger als im Oktober 2013. Im September
2014 war ein Anstieg um 2,7 % verzeichnet worden.

Optimismus am Arbeitsmarkt: Zum Jahreswechsel
planen die deutschen Unternehmen, wieder mehr Mit-
arbeiter einzustellen. Das Ifo-Beschäftigungsbarome-
ter ist im Dezember auf 106,7 Indexpunkte gestiegen,
nach 105,4 im November.

document5529289016047280518.indd 8 15.01.2015 15:31:22



Eine zuverlässige und sichere Datenübertragung ist für
industrielle Kommunikationsnetzwerke unabdingbar.
Nicht nur heute, auch in Zukunft. Umso wichtiger sind
technische Ausstattungen, die mit den wachsenden
Anforderungen Schritt halten, weil sie einfach anpassbar
und erweiterungsfähig sind.
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Boge Kompressoren

Der Kompressorenhersteller Boge wächst entgegen dem
Branchentrend und steht 2015 gelassen gegenüber
Bielefeld (nn) – Im Geschäftsjahr
2014 hat das Unternehmen Bo-
ge Kompressoren einen Umsatz
von 120 Mio. Euro erzielt und
damit das Ergebnis des Ge-
schäftsjahrs 2013 um einen
zweistelligen Betrag übertrof-
fen. Besonders die starken Zu-
wächse im europäischen Aus-
land, in Indien und China so-
wie eine Umsatzsteigerung in-
nerhalb Deutschlands haben zu
diesem Ergebnis geführt, heißt
es. „Wir sind sehr gut ins Jahr
2014 gestartet; im letzten Quar-
tal des Jahres hat die Auftrags-
lage dann etwas nachgelassen,
aber nichtsdestotrotz war es ein
erfolgreiches Jahr“, erklärt Ge-
schäftsführer Thorsten Meier.

Für 2015 sind bereits neue
Ziele gesteckt. So strebt der
Hersteller eine erneute Umsatz-
steigerung auf 130 Mio. Euro

an. Auch die 2014 gestartete
Produktoffensive geht weiter.
Das Unternehmen hat mit dem
Relaunch seiner gesamten Stan-
dardprodukte begonnen, das

mit einer nach Unternehmens-
angaben wegweisenden Tech-
nologie für die Druckluftbran-
che auf der kommenden Han-
nover-Messe enden soll. Zudem

wurde das Produktspektrum
um ein Geschäftsfeld erweitert,
unter anderem mit einer Bau-
reihe von Stickstoff- und Sauer-
stoffgeneratoren. Ferner inves-
tierte der Druckluftspezialist
rund 10 Mio. Euro in For-
schung und Entwicklung.

Auch das eigene Kompetenz-
zentrum für Verdichterstufen,
die Boge Komponenten GmbH
im sächsischen Großenhain, ist
erfolgreich. Seit Herbst 2013
wird dort unter anderem die
Verdichterstufe Boge effilence,
das Herzstück der Kompresso-
ren, gefertigt. Mit der vollauto-
matisierten Hochpräzisionsfer-
tigung kann das Unternehmen
seine Fertigungstiefe weiter
ausbauen. Den bisherigen In-
vestitionen in Höhe von rund
12 Mio. Euro sollen 2015 weite-
re 2 Mio. Euro folgen.

Die Boge-Geschäftsführer, Thorsten Meier (li.) und Wolf Meier-Scheu-
ven, blicken 2015 optimistisch entgegen.
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Gevelsberg (co) – In Dülmen steht in einer kleinen Schmiede und Land-
maschinenwerkstatt die älteste Peddinghaus-Stanze der Baureihe 210.
Der Gewinner der Peddinghaus-Aktion „Wir suchen Ihre alten Schätze“,
Bernhard Lödding, belegte mit seiner Maschine aus dem Jahr 1946 den
ersten Platz und erhielt ein I-Pad. Im Bild: Bernhard Lödding (2. v.l.) mit
seinem Gesellen (l.), seinem Auszubildenden und Vater Heinrich Lödding.

Peddinghaus

Stanze aus dem Jahr 1946
ist ältester Schatz
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Igus

Manus 2015 ehrt Anwendungen
von Kunststoffgleitlagern
Köln (rs) – Noch bis zum 20. Fe-
bruar 2015 läuft die Bewer-
bungsphase für den Manus
2015. Der Wettbewerb prämiert
besondere Anwendungen mit
Igus-Kunststoffgleitlagern im
Einsatz. Die Auszeichnungen,
die auf der Hannover-Messe
2015 verliehen werden, sind
mit bis zu 5000 Euro dotiert.

Es werden Anwendungen
mit Kunststoffgleitlagern ge-
sucht, die sich durch technische
und wirtschaftliche Effizienz
sowie durch die Kreativität des
Entwicklers auszeichnen. „Mit
demWettbewerb möchten wir
Innovationen unterstützen und
mutige Anwendungen aus-
zeichnen – egal, aus welcher
Branche“, so Gerhard Baus,
Prokurist Gleitlager bei Igus.
„So gehörten zu den Gewin-
nern vom letzten Manus-Award

aus dem Jahr 2013 die Entwick-
ler eines pneumatischen Dreh-
kolbenmotors oder einer Reib-
kupplung, aber auch die Konst-
rukteure eines Skilanglauf-
Heimtrainers.“ Die Möglichkeit
zur Bewerbung finden Sie unter
www.manus-wettbewerb.de

Wenn Sie in Ihrer Konstruktion
Igus-Gleitlager verwendet haben,
bewerben Sie sich für den Manus!
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Universal Robots

Roboterhersteller will
Marktpräsenz ausbauen

Odense/Dänemark (js) – Eine neue Roboter-
generation, ein neues Headquarter und die
Ausweitung regionaler Niederlassungen
fassen den anhaltenden Wachstumskurs
von Universal Robots im Jahr 2014 zusam-
men. An diesen Erfolg möchte der däni-
sche Hersteller flexibler Industrieroboter-
arme auch 2015 anknüpfen. Mit der Vor-
stellung der dritten Generation der Leicht-
bauroboter UR5 und UR10 auf der Auto-
matica 2014 hat Universal Robots nach ei-
genem Bekunden einen wichtigen Schritt
in der Weiterentwicklung seiner benutzer-
freundlichen Industrieroboter vollzogen.
Dank des integrierten Absolutwertgebers
wird eine schnellere Inbetriebnahme des
sechsachsigen Roboterarms ermöglicht –
ganz ohne Batterie. Hinzu kommen die
acht justierbaren Sicherheitsfunktionen
und die doppelte Anzahl integrierter I/O.
Zudem wurde das Sicherheitssystem „UR
Safety 3.0“ entsprechend den Normen EN
ISO 13849:2008 PL d sowie EN ISO 10218-
1:2011, Paragraph 5.4.3, durch den TÜV
Nord zertifiziert und getestet.

Bereits im Frühjahr 2014 weihte Univer-
sal Robots seinen neuen Firmensitz im dä-
nischen Odense ein. Die Unternehmens-
zentrale misst eine Fläche von 12.000 m²
und bietet Platz für die Produktion von
über 150 Robotern am Tag. Mit neuen ei-
genen Niederlassungen in Shanghai (Chi-
na), den USA und Spanien hat der Robo-

terhersteller zudem seine globale Präsenz
ausgeweitet. Das Wachstum spiegelt sich
auch in den Verkaufszahlen wider: Mehr
als 4000 Leichtbauroboter des Unterneh-
mens sind inzwischen weltweit in Betrieb.
„Wir sind stolz, dass wir unsere Ziele, die
wir uns für 2014 gesetzt haben, erreicht ha-
ben: Unsere Verkaufszahlen konnten wir
im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhö-
hen. Gerade in Regionen wie Asien und
Nordamerika, aber auch in der DACH-Re-
gion haben wir Zuwächse verzeichnen
können“, so CEO Enrico Krog Iversen.

Auch 2015 hält Universal Robots an sei-
nemWachstumsziel, einem Umsatz von ei-
ner 1 Mrd. Dänischer Kronen im Jahr
2017, fest. Mit der Kapazitätserweiterung
Anfang 2014 seien die Weichen für dieses
ehrgeizige Ziel gestellt worden, heißt es.
Ebenso werde die Regionalisierung der
Verkaufsteams und des technischen Sup-
ports, beispielsweise durch die Eröffnung
neuer Niederlassungen, 2015 weiter voran-
getrieben. „Deutschland, Österreich und
die Schweiz sind für Universal Robots be-
deutende Märkte. Für uns ist wichtig, dass
gerade kleine und mittelständische Betrie-
be durch kostengünstige Automatisierung
international wettbewerbsfähig bleiben,
ohne ihre Produktion ins Ausland verla-
gern zu müssen“, sagt Dieter Pletscher,
Area Sales Manager DACH bei Universal
Robots.

Im Frühjahr 2014 weihte Universal Robots seinen neuen Firmensitz in Odense (Dänemark) ein.
Die Unternehmenszentrale bietet Platz für die Produktion von mehr als 150 Robotern am Tag.
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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, von weniger Personal und
durch den harten Verdrängungswettbewerb
auf den globalen Märkten wird von jedem von
uns mehr verlangt. Ist auch Ihnen schon
einmal aufgefallen, dass sich Zeit nicht mana-
gen 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 späteren
Zeitpunkt verschieben lassen.

Ziele
Sie lernen die Hintergründe und Vorteile des
Selbst- und Zeitmanagements kennen. Es wird
gezeigt, wie Sie die Theorie im Alltag praxisge-
recht anwenden können. Nach dem Seminar
sind Sie in der Lage, Ziele und Aufgaben
„richtig zu TUN“, Besprechungen und Diskus-
sionen effektiv und effizient zu leiten und am
Ende des Tages noch Zeit zu haben, privaten
Interessen nachzugehen.

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

Referent
Peter Klima, Dipl.Wirtschaftsinformatiker (FH)
und MBC Master of Business Coach, ist seit
vielen Jahren im technischen Bereich als
Führungspersönlichkeit tätig. In dieser Zeit hat
er Teams im Bereich der Entwicklung,Applika-
tion und des Vertriebs aufgebaut, geleitet und
erfolgreich gemacht. Dabei waren die Teams
sowohl national als auch international aufge-
stellt. In jeder Führungsposition blieb er
seinem Leitsatz treu: „Brennen für das Ziel,
aber niemals verbrennen“.

Termin
21.April in Stuttgart

Teilnahmegebühr
790 Euro zzgl. MwSt.

Weitere Informationen
www.b2bseminare.de/664

IN EIGENER SACHE ◀

Seminarleiter ist
Peter Klima.
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Siempelkamp

Pressenhersteller gewinnt 2014
alle wichtigen Aufträge in Europa
Krefeld (si) – Von MDF- bis OSB-Anlagen
war 2014 für die Siempelkamp Maschinen-
und Anlagenbau GmbH erfolgreich: Der
Krefelder Maschinenbauer konnte laut ei-
gener Mitteilung zwölf Aufträge für den
Bereich einholen und überschreitet damit
sein Auftragsvolumen aus 2013 um zwei
Anlagen. Alle bedeutenden in Europa aus-
geschriebenen Aufträge seien damit an
Siempelkamp gegangen. Aber auch die an
den brasilianischen Kunden Asperbras ver-
kaufte komplette MDF-Anlage mit 67 Mio.
Euro Investitionsvolumen trage zum er-
folgreichen Jahresabschluss bei. Neben
zwei kompletten MDF/HDF-Anlagen für
türkische Auftraggeber – eine für Çamsan
Entegre und eine für Starwood Orman
Ürünleri San A.S. – orderten vier weitere
europäische Kunden bei Siempelkamp.

Für den Neukunden Asperbras lieferte
der Krefelder Pressenbauer alle Kompo-
nenten der High-End-MDF-Linie von En-
gineering und Stahlbau über die komplette
Aufbereitung sowie die Form- und Pres-

senstraße bis hin zur Endfertigung. Eine
weitere Linie liefert Siempelkamp nach ei-
genen Angaben an Plitspichprom (Sojus-
Gruppe) und baut damit seinen Erfolg auf
dem russischen Markt aus. Auch in Asien
habe das Unternehmen bedeutende Auf-
träge gewonnen. Der Auftragsbestand ver-
spreche eine Auslastung der Fertigung bis
ins erste Quartal 2016.

3D-Planung einer Pressenanlage von Siempel-
kamp – das Unternehmen ist damit derzeit in
Europa, Amerika und Asien sehr erfolgreich.
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Ebbinghaus Verbund

In Graz neue Pulverbeschichtungsanlage
in Betrieb genommen
Graz/Österreich (js) – Ebbinghaus Verbund
hat zur Vervollständigung seines Angebots
bei der Ebbinghaus Styria Coating GmbH,
seinemWerk im österreichischen Graz, ei-
ne Pulverbeschichtungsanlage in Betrieb
genommen. Die Anlage ist nach Angaben
des Unternehmens ausgelegt für maximale
Teilegrößen von 1000 mm x 1200 mm x
1200 mm (L x B x H) und Teilegewichte bis

150 kg. Es können alle gängigen Pulverla-
cke wie Polyester- und Epoxy-Pulver verar-
beitet werden, wie es heißt.

Die Pulverbeschichtung eignet sich für
alle elektrisch leitfähigen Werkstoffe wie
Stahl oder Aluminium. Mit seiner hohen
Materialausbeute sowie der Lösemittel-
und Emissionsfreiheit ist das Verfahren
sehr umweltfreundlich. Die Pulverbe-
schichtung liefert je nach Spezifikation
chemiebeständige sowie schlag-, kratz-
und abriebfeste Oberflächen mit bester
Oberflächengüte. In Verbindung mit der
kathodischen Tauchlackierung entsteht ei-
ne widerstandsfähige und dekorative Du-
plexbeschichtung.

Die Veredelung von Oberflächen durch
Pulverbeschichtung ist in vielen Bereichen
verbreitet, etwa bei Haushaltsgeräten, Fas-
sadenbeschichtungen, der Möbellackie-
rung, in der Medizintechnik und im Anla-
genbau. Damit lassen sich nahezu alle
denkbaren Oberflächen-, Struktur- und
Metalliceffekte erzeugen.

Die Oberflächenveredelung durch Pulverbe-
schichtung eignet sich für alle elektrisch leit-
fähigen Werkstoffe wie Stahl oder Aluminium.
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Neues Servicezentrum in Istanbul

Kennametal eröffnet ein sogenanntes Rapid
Response Center in Istanbul. Die Vor-Ort-
Servicezentren von Kennametal konzentrie-
ren sich auf die schnelle Reaktion auf Anfra-
gen und die lokale Produktion von einfachen
Sonderausführungen bei Rundschaftwerkzeu-
gen wie VHM-Bohrern und -fräsern.

Innotech Solar kauft zu
Der deutsch-skandinavische Modulhersteller
Innotech Solar übernimmt Teile der Energie-
bau Solarstromsysteme GmbH und führt sie
als 100-prozentige Tochtergesellschaft der
Innotech Solar AS unter dem Namen Energie-
bau Solar Power GmbH weiter. Damit baut
Innotech Solar AS seine deutschen und
internationalen Vertriebsaktivitäten weiter
aus. Beide Parteien haben über die Details
der Transaktion Stillschweigen vereinbart.

Landesbester Zerspaner geehrt

Nahezu die Hälfte der 26 Absolventen einer
Ausbildung im Mapal-Stammwerk in Aalen
wurde von der IHK Ostwürttemberg für
hervorragende Prüfungsleistungen ausge-
zeichnet, ebenso die vier Auszubildenden im
Kompetenzzentrum für PKD-Werkzeuge
Pforzheim. Mit Marcus Kurz hat Mapal zum
zweiten Mal in Folge auch den besten Zer-
spanungsmechaniker in Baden-Württemberg
ausgebildet.

F&E-Zentrum in China eröffnet
Klüber Lubrication und Chem-Trend, beides
Unternehmen der Geschäftsgruppe Freuden-
berg Chemical Specialities, haben in Qingpu
bei Shanghai (China) ein neues Forschungs-
und Entwicklungszentrum sowie Verwal-
tungs- und Trainingseinrichtungen eröffnet.
Nach Abschluss des Projekts soll der Standort
ein Areal von 66.000 m² umfassen.

TICKER ◀
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Süddeutsche Leasing

Joint Venture unterstützt Metall verarbeitende Unternehmen
bei der Finanzierung in der Sino-German Metal Eco City
Elchingen (co) – Immer mehr
mittelständische Zulieferer fol-
gen ihren Großkunden nach
China und bauen dort eine ei-
gene Produktion auf. So be-
schäftigen der Deutschen Han-
delskammer in China zufolge
zwei Drittel der deutschen Fir-
men im Reich der Mitte weni-
ger als 250 Mitarbeiter. „Für
solche kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen stellt ein
Engagement in China finanziell
eine immense Herausforderung
dar“, sagt Andreas Müller, Ge-
neralbevollmächtigter der
S.D.L. Süddeutsche Leasing.

Bis zu 80 % der Kosten eines
China-Engagements entfallen
bei mittelständischen Industrie-
unternehmen auf Maschinen,
Anlagen und mobile Fabrikhal-
len. Wegen des restriktiven chi-
nesischen Finanzmarkts mieten

bisher nur 15 % aller in China
investierenden deutschen Un-
ternehmen bewegliche Investi-
tionsgüter. In den nächsten
zwei Jahren soll dieser Anteil

durch die Kapitalmarktöffnung
auf 20 % steigen, bis 2020 auf
30 %. Möglich wird eine Lea-
singfinanzierung etwa durch
ein neues Joint Venture zwi-

schen der S.D.L. Süddeutsche
Leasing, der chinesischen
Zhong-De Metal Group und
demMetallverband Jieyang.
Die Partner unterstützen deut-
sche Unternehmen bei der An-
siedlung in der Sino-German
Metal Eco City, einer auf die
Metallver- und -bearbeitung
spezialisierten Stadt im südchi-
nesischen Jieyang. Den Unter-
nehmen werden dabei Lea
-singangebote zur Finanzierung
nach deutschem Recht angebo-
ten und sie erhalten Hilfe vom
chinesischen Joint-Venture-
Partner vor Ort bei der zügigen
Erteilung von Genehmigungen
für Bauvorhaben und Lizenzen.
Zudem können Fördergelder
der chinesischen Regierung
schnell erschlossen und Investi-
tionen lokal in chinesischer
Währung refinanziert werden.

Die S.D.L . Süddeutsche Leasing, die chinesische Zhong-De Metal Group
und der Metallverband Jieyang haben ein Joint Venture geschlossen.
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PNO

Konferenz vermittelt Wissen zu
industrieller Kommunikation
Speyer (co) – Unter dem Leit-
thema „Netzwerk der Zukunft
– Partner der Anwender seit 25
Jahren“ veranstalten die Profi-
bus Nutzerorganisation (PNO)
und ihre Dachorganisation PI
(Profibus & Profinet Internatio-
nal) am 11. und 12. März 2015
in Speyer ihre vierte PI-Konfe-
renz. Sie wird zum Anlass ge-
nommen, das 25-jährige Beste-
hen der PNO zu feiern.

IO-Link, Profibus und Profi-
net sind in der IEC genormte
Standards, die eine strukturelle
Grundlage für die „Cyber Phy-
sical Systems“ oder „Industrie
4.0“ bereitstellen. Die Anwen-
dung dieser Technologien wird
auf der PI-Konferenz in Vorträ-
gen, Workshops und Livemo-
dellen präsentiert, um dem An-
wender einen Einblick in die
Vorteile und Nutzen beim Ein-

satz der PI-Technologien zu ge-
währen. Den Festvortrag der
Veranstaltung, zu der wieder
Teilnehmer aus allen Branchen
der Industrieautomation und
des Maschinenbaus erwartet
werden, hält Michael Ziesemer,
Präsident des ZVEI.

Netzwerk mit Profil: Profibus, Pro-
finet und IO-Link bieten den An-
wender viele Vorteile.
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Zvanetem/Belgien (js) – Das spanische Unternehmen PAL Robotics hat
eine CNC Mini Mill von Haas Automation erworben. Die CNC-Maschine
wird eingesetzt, um verschiedene kritische Teile eines humanoiden Ser-
viceroboters zu entwickeln und zu fertigen. Der humanoide Roboter in
Menschengröße mit einer Batterielebensdauer von bis zu 8 h kann PAL
zufolge beispielsweise als Empfangsdame bei Messen eingesetzt werden.

Haas Automation

CNC-Maschine hilft bei der
Serviceroboterfertigung
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UBK erhält Zuwachs in
der Geschäftsleitung

Dr. Veit Wade-
witz (54) leitet
neben Walter
Kolbenschlag seit
1. Januar 2015
die Geschäfte der
UBK GmbH, ei-
ner Unterneh-
mensberatung
für die neutrale

ERP-Software-Auswahl sowie
Analyse und Optimierung von
Geschäftsprozessen. Der pro-
movierte Diplom-Ingenieur
Wadewitz war zuletzt Ge-
schäftsführer der Carano Infor-
mationssysteme Lauf GmbH.

Neuer Chief Innovation
Officer bei Evonik
Dr. Ulrich Küsthardt ist seit
Jahresbeginn neuer Chief Inno-
vation Officer bei Evonik. Er
hat diese Funktion von Dr. Pe-
ter Nagler übernommen. Seit

2008 leitete der promovierte
Chemiker Küsthardt den Ge-
schäftsbereich Coatings & Ad-
ditives von Evonik Industries.
Zuvor leitete er bei den Vorgän-
gergesellschaften von Evonik
verschiedene Geschäftseinhei-
ten.

Frank Bechtloff stärkt
ZVEI-Geschäftsführung
Der ZVEI – Zentralverband
Elektrotechnik und Elektronik-
industrie erweitert seine Ge-
schäftsführung. Zum 1. Januar
2015 hat Frank Bechtloff (51)
die neu geschaffene Position
des zweiten Geschäftsführers
neben dem Vorsitzenden Dr.
Klaus Mittelbach übernommen.
Zusätzlich übernimmt er Ver-
antwortung als Bereichsleiter

Industrie. Zuletzt war Bechtloff
Vorstandsvorsitzender der SKF
Lubrication Systems AG.

Neues in der Institutsleitung
des Fraunhofer-Fokus
Der Vorstand der Fraunhofer-
Gesellschaft hat Prof. Dr. Ina
Schieferdecker zum 1. Januar
2015 in die Leitung des Fraun-
hofer-Instituts für Offene Kom-
munikationssysteme Fokus in
Berlin berufen. Sie leitet das In-
stitut gemeinsam mit Prof. Dr.
Manfred Hauswirth, der als
Nachfolger von Prof. Radu Po-
pescu-Zeletin seit dem 1. Okto-
ber 2014 geschäftsführender

Institutsleiter des Fraunhofer-
Fokus ist.

Wenn’s ums Schmieren geht …

STOZ Pumpenfabrik GmbH
Weltestraße 3
88250 Weingarten
Telefon: 0751/5073-0
Fax: 0751/5073-80
www.stoz.com
vertrieb@stoz.com

... sind echte Spezialisten gefragt. Profitieren
Sie von unserem breitgefächerten Standard-
programm und von exakt für Ihren Bedarf
entwickelten Komponenten. Sie bekommen
von uns für alle Aufgaben rund ums Schmieren
die perfekte Lösung. Und das schnell und
zuverlässig – in ganz Europa.

STOZ: Wenn’s passen muss.
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Dr. RainerMeckes ist Executive Vice President, Tho-
mas Beducker ist Partner, Philipp Jaenicke ist Direc-
tor bei Simon-Kucher & Partners in 53113 Bonn,
rainer.meckes@simon-kucher.com

Attraktive Preise und Margen von komplexen Industriegütern zu erzielen, wird für
Hersteller immer schwieriger. Steigender Wettbewerb und hohe Marktregularien
setzen die Margen zusätzlich unter Druck. Eine markt- und kundengerechte Preis-
gestaltung kann dieses Dilemma lösen und die Profitabilität steigern.

topreise nach. Oder er hält sich gleich an die
Devise „Der lauteste Kunde zahlt den nied-
rigsten Preis“. Solche Preise sind nur selten
marktgerecht und schöpfen nicht die Zah-
lungsbereitschaft der Kunden aus.

Die richtigen Maßnahmen ergreifen

Die meisten Hersteller erkennen zwar diese
Problematik, wirken ihr aber nicht konse-
quent und mit den richtigen Maßnahmen
entgegen. Aber wie ist es möglich, neue Pro-
dukte marktgerecht einzupreisen und die
unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften
der Kundensegmente optimal zu berücksich-
tigen?

UmMarktbesonderheiten, neue Produkt-
eigenschaften und auftragsindividuelle Cha-
rakteristika bestmöglich einzukalkulieren,
sollte die Preissetzung in eine Produkt- und
eine Kundenkomponente aufgetrennt wer-

den. Im Zuge dessen werden auf der Pro-
duktebene alle technischen Eigenschaften
eingepreist. Markt-, kunden- und auftrags-
spezifische Eigenschaften werden auf der
Kundenebene berücksichtigt. Das Ergebnis
dieser Preissystematik ist ein intern nach-
vollziehbarer, marktgerechter und auftrags-
individueller Zielpreis für den Vertrieb (sie-
he Bild rechts oben). Die Trennung der
Produkt- und Kundenebene schafft darüber
hinaus Transparenz und fördert die Akzep-
tanz der Preise innerhalb des eigenenUnter-
nehmens. Inkonsistenzen werden so von
Grund auf vermieden. Gleichzeitig werden
bisher „verdeckte“ Potenziale gehoben und
Margen verbessert.

Die Bruttopreisbildung steht am Anfang
des „Preiswasserfalls“ und hat somit ent-
scheidenden Einfluss auf die Höhe des er-
zielten Kundenpreises. Grundgedanke der
Optimierung ist die bestmögliche Abschöp-
fung der Zahlungsbereitschaft am Markt
durch die systematische Berücksichtigung
aller relevanten Preistreiber. Positiver Ne-
beneffekt: Durch die Systematisierung und
Automatisierung der Prozesse werden die
Aufwände für die Preiskalkulation deutlich
reduziert. Typische preistreibende Eigen-
schaften amBeispiel einer Pumpe sind unter
anderem die Leistung, der Bauraum oder der
Geräuschpegel. Ein in der Praxis oft beob-
achteter Fehler ist, dass die unternehmensin-
terne technische Sicht über die eigentliche
Kundenwahrnehmung gestellt wird. Nur die
aus Kundensicht relevanten Faktoren (und

Marktorientierte Preise für
komplexe Industriegüter

Fragt man die Hersteller von komplexen
Industriegütern nach der heutigen Preis-
setzungslogik, bekommtman häufig die

Antworten „Kosten-Plus“ oder „historisch
gewachsen“. Tatsächlich findet man eine
Bruttopreisliste basierend auf Kosten oder
den Preisen des Vorgängers vor.Marktinfor-
mationen sind zwar oft im Unternehmen
vorhanden, gehen aber nur unzureichend in
die Preisbildung ein. So kann es vorkommen,
dass ein leistungsstärkeres Aggregat bei sonst
vergleichbaren Eigenschaften günstiger ist
als ein kleineres. Diese Fehlpositionierung
auf Bruttopreisebene steuert der Vertrieb
oftmals unsystematisch und unkoordiniert
bei der Festlegung kundenindividueller Net-

RAINER MECKES, THOMAS BEDUCKER UND PHILIPP JAENICKE

Für viele Unternehmen ist es eine Heraus-
forderung, neue Produkte marktgerecht
einzupreisen.
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nicht die kostenrelevanten) sollten in das
Modell einfließen.

Der sogenannte Preisanker bildet die ers-
te Stufe des Preissystems. Da so die Kosten
komplett aus der Preisbildung entfallen, ist
dies der entscheidende Schritt weg von „Kos-
ten-Plus“ hin zurmarktgerechten und wert-
basierten Preissetzung. Nachfolgend wird
jedem Preistreiber ein Preisbaustein bezie-
hungsweise Aufschlag zugewiesen. Grund-
sätzlich gilt: Je wichtiger eine Eigenschaft für
den Kunden, desto höher ihr Aufschlag. Die
Kombination aller Preisbausteine ergibt den
Bruttopreis. Zum Schluss findet ein Abgleich
mit der vomControlling festgesetztenMini-
mummarge statt. Dadurch werden konsis-
tente, wettbewerbs- und deckungsbeitrags-
konforme Bruttopreise festgelegt.

Der auftragsspezifische Kundenpreis

Die Herleitung eines auftragsspezifischen
Kundenpreises ist vergleichbar mit der Pro-
duktpreisbildung. Ausgangspunkt ist der
zuvor festgesetzte Bruttopreis. Im Kern der
Systematik steht die Ermittlung aller preis-
mindernden Einflussgrößen auf Kunden-
beziehungsweise Marktseite. Dazu gehören
zum Beispiel die Kundengröße und die In-
dustrie. Aus unserer Projekterfahrung wissen
wir, dass insbesondere die folgenden Fakto-
ren häufig nicht optimal berücksichtigt wer-
den: Kundenpotenzial (da aufwendig zu
ermitteln), Kundenmanagement und „Share
of Wallet“. Zur Verdeutlichung: Bei einem

Kunden mit bereits hohem Anteil an instal-
lierten oder abgenommenen Einheiten ist
die Zahlungsbereitschaft höher (da ein Lie-
ferantenwechsel schwierig ist) als bei einem
Neukunden.

Die kundenrelevanten Preistreiber wer-
den um auftragsspezifische Treiber (Volu-
men, Industrie, Region, ...) ergänzt. Wie bei
der Bruttopreisbildung wird auch auf Kun-
denebene jedem Preistreiber ein Preisbau-
stein, hier die jeweilige Rabatthöhe, zugeord-
net. Die Kombination aller für den vorlie-
genden Auftrag zutreffenden Bausteine er-

gibt den Zielrabatt beziehungsweise den
Zielpreis. Dabei gilt die Regel: Je mehr Preis-
treiber, desto mehr Zahlungsbereitschaft
kann abgeschöpft werden. Dagegen steht,
dass die Anzahl der Preistreiber Komplexität
und Aufwand erzeugt. Die Balance ist ent-
scheidend. Durch das aufeinander abge-
stimmte Zusammenspiel aus Brutto- und
Nettopreislogik erhält der Vertrieb je nach
Anfrage einen systematischen, auftragsindi-
viduellen und zugleich margenoptimalen
Zielpreis.

Um dem Vertrieb den nötigen Verhand-
lungsspielraum zu geben, wird um den Ziel-
preis ein Preiskorridor gespannt. Innerhalb
dieses Korridors kann der Vertrieb eigen-
ständig verhandeln, außerhalb greifen defi-
nierte Eskalationsregeln. Die Vorgabe eines
über dem Zielpreis liegenden Toppreises
wirkt wie einMagnet für die Vertriebsmann-
schaft. Unterstützt durch ein neues Incen-
tivierungssystem ist dadurch eine deutliche
Steigerung der Preis- und somit derMargen-
qualität möglich.

Auf Basis der neuen Preissetzung kann
nun imDetail nach Kunden gesucht werden,
deren tatsächliche Preise vom empfohlenen
Preis besonders stark abweichen. Bei solchen
Potenzialkunden ist es nötig, die Preisquali-
tät in mehreren Schritten beziehungsweise
Preisrunden zu verbessern. Weiteres Mar-
genpotenzial bietet die Umsetzung der ent-
wickelten Preissystematik (Produkt- und
Kundenpreis) in einem Pricingtool. Dies
verkürzt den Zeitaufwand der Angebotser-
stellung und erhöht die Qualität der Preis-
entscheidung dramatisch. Es ist jedoch ein
Irrtum zu glauben, dass sich eine effiziente
Preissetzung alleine durch den Kauf einer
Softwarelösung erzielen lässt. MM

Die systematische Herleitung eines auftragsindividuellen Kundenpreises.
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Die Optimierung der Preissetzung für Hersteller
von komplexen Industriegütern birgt nicht nur
deutliche Profitabilitätsverbesserungen, sondern
stellt auch einen echten Wettbewerbsvorteil dar.
Dabei empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

1. Analysieren Sie Ihre heutige Preis-
setzung!
▶ Nach welchen Preistreibern setzen Sie heute

Produktpreise?
▶ Nach welche Kriterien sind Ihre Kunden seg-

mentiert?
▶Wie gut ist Ihre Datenlage und wie robust und
transparent ist Ihr Preissetzungsprozess?

2. Schaffen Sie mehr Preislogik, Leis-
tungsorientierung und Systematik!
▶ Aufbau von sinnhaften Preisstrukturen auf der
Produktseite

▶ Rabatt, wem Rabatt gebührt, auf der Kunden-
seite

▶ Toolunterstützung und Guidelines für dieVer-
triebsmannschaft

3. Heben Sie Ihre Margenpotenziale!
▶Marktorientierte Einpreisung von neuen Pro-
dukten in einer frühen Phase des Entwick-
lungsprozesses

▶ Gezielte Steuerung der Vertriebsmannschaft
durch die Vorgabe von Top-, Ziel- und Mini-
mumpreisen

▶ Verbesserung der Preisqualität bei Potenzial-
kunden

▶ Berücksichtigung von Lebenszykluseffekten
der Produkte und differenzierte Anpassung
der Kundenpreise bei jährlichen Preisrunden

Insgesamt sollten durch eine solche Umstellung
zwei bis fünf Prozentpunkte zusätzliche Marge
generierbar sein. Damit wird nicht selten eine
Verbesserung der Ergebnissituation von 10 bis
30 % erzielt.

Fazit

Der Weg zu besseren Preisen
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Dr. Renate Hoer, Gesellschaft Deutscher Chemiker
e.V. in 60486 Frankfurt am Main, Tel. (0 69) 7 91
74-93, Fax (0 69) 7 91 73-22, r.hoer@gdch.de.

Eine neue Materialklasse bilden molekulare Magnete aus organischen Bausteinen,
die kunststoffartige Eigenschaften bieten. Dabei ist es schwierig, die Wechsel-
wirkungen der Lagen zu kontrollieren. Japanischen Forschern ist es nun gelungen,
eine dreidimensionale Struktur mit magnetischer Fernordnung herzustellen.

ten optischen, elektrischen, mechanischen,
bioverträglichen undweiteren Eigenschafts-
kombinationen für Einsatzgebiete, für die
konventionelleMagnete nicht geeignet sind.
Elektronische Komponenten, wie neuartige
Speichermedien, Diagnostik und Medizin-
technik, zählen zu den potenziellen Anwen-
dungsgebieten. Die Forschung steckt aller-
dings noch in den Kinderschuhen. Eines der
praktischen Probleme ist, dass die meisten
molekularenMagnete bisher nur bei extrem
tiefen Temperaturen funktionieren. Damit
ein Material magnetisch wird, ist eine mak-
roskopisch geordnete Ausrichtung der ent-
haltenen Elementarmagnete, die auf unge-
paarten Elektronenspins beruhen, notwen-
dig. In einem Molekülverbund sind diese
aber zu weit voneinander entfernt, um direkt
wechselwirken zu können. Bestimmte Kon-
stellationen chemischer Bindungen können
diemagnetischenWechselwirkungen jedoch
weiterleiten. In Systemen, die aus verschie-
denen magnetischen Bausteinen aufgebaut

werden sollen, ist es allerdings nicht leicht,
die magnetischen Wechselwirkungen zwi-
schen den einzelnen Ketten oder Lagen zu
kontrollieren.

3D-Gitter aus Säulen und Schichten

Hiroki Fukunaga undHitoshiMiyasaka von
der Tohoku University (Japan) ist es jetzt
gelungen, eine dreidimensionale Struktur
mit magnetischer Fernordnung herzustellen,
indem sie einen zweidimensionalen Schicht-
magneten und ein eindimensionales, säulen-
artiges magnetisches System kombinierten.
In der erhaltenen säulenverknüpften Schicht-
struktur sorgen die Säulen für Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Schichten,
die eine spontane Magnetisierung ermögli-
chen. Die magnetische Schicht besteht aus
einem schaufelradförmigen Komplex mit
einer Achse aus zwei Rutheniumionen, an
die vier flache organische Schaufeln gebun-
den sind. Die Schaufelräder werden über
einen flachen organischenHalbleiter (Tetra-
cyanochinodimethan, TCNQ) zu durchge-
henden Schichten verknüpft. Säulen verbin-
den die Schichten zu einem dreidimensio-
nalen Gitter. Die Säulen bestehen aus zwei
flachenMolekülen, zwischen denen sich ein
Eisen-Ion befindet.

Zwischen den einzelnen Bausteinen
kommt es zur Übertragung von Ladungen
und anderen elektronischenWechselwirkun-
gen. Sie sind die Voraussetzung für die ma-
gnetische Fernordnung innerhalb des Ge-
rüsts. Unterhalb von -191 °C (unter Druck
-166 °C) ist das Material magnetisch. Das
hört sich zwar ziemlich kalt an, ist für mole-
külbasierteMagneten jedoch ein recht hoher
Wert, der die Forscher zuversichtlich
stimmt. MM

Molekulare Magnete mit
kunststoffartigen Eigenschaften

RENATE HOER

Magnete kenntman aus demAlltag als
kompakte metallische Stäbe, Hufei-
sen oder Blöcke. Magnete müssen

aber nicht zwangsläufig aus Metallen oder
Metalloxiden bestehen. Inzwischen beschäf-
tigt sich die Forschung auchmit sogenannten
molekularen Magneten aus organischen
Bausteinen undMetallionen oder rein orga-
nischen Verbindungen. Japanische Forscher
stellen in der Zeitschrift Angewandte Che-
mie jetzt ein dreidimensionales magneti-
sches Gerüst vor, das aus einemmolekularen
Schichtmagneten und einem säulenartigen
magnetischen System aufgebaut wurde.

Neue Anwendungsgebiete erschließen

Der Vorteil molekularer Magneten ist, dass
sie keinemetallischen, sondern kunststoffar-
tige Eigenschaften zeigen. Forscher hoffen
auf eineMaterialklassemit maßgeschneider-

Damit ein Material
magnetisch wird,
ist eine makrosko-
pisch geordnete
Ausrichtung der
enthaltenen Ele-
mentarmagnete,
die auf ungepaar-
ten Elektronen-
spins beruhen,
notwendig.
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Imke Frischmuth arbeitet bei der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt (PTB) in 38116 Braunschweig,
Tel. (05 31) 5 92-93 23, Fax (05 31) 5 92-30 08, imke.
frischmuth@ptb.de

Wasser spielt eine große Rolle bei der Klimaentwicklung. Doch seine Wirkung in Zah-
len zu fassen, war bisher schwierig. Forscher haben dieses Problem jetzt mit dem
Multiphasen-Wassersensor HAI gelöst. Er ermittelt simultan, wie viel Wasserdampf
und kondensiertes Wasser in der Luft vorhanden sind.

zeitgleich und präzise ermitteln, welcher
Anteil des Wassers in der Atmosphäre kon-
densiert als Tropfen oder Eis vorliegt und
wie viel als Dampf. Diese Daten helfen, na-
türliche undmenschengemachteWolkenbil-
dungsprozesse und deren Einfluss auf das
Klima besser zu verstehen. HAI ist robust
genug für den Feldeinsatz bei schwankenden
Temperaturen und Drücken und an die in-
ternationale Feuchteskala gekoppelt. Zudem
muss es nicht zeitaufwendig kalibriert wer-
den. Damit verbindet es angewandte Klima-
forschung mit der Metrologie.

HAI steht für Hygrometer for Atmosphe-
ric Investigations. Sein jüngster Einsatz im
Rahmen der Acridicon-Chuva-Mission
führte HAI auf eine groß angelegte Expedi-
tion, an der rund 60 deutsche, israelische und
brasilianische Wissenschaftler beteiligt wa-
ren. An Bord vonHalo, einem dermoderns-
ten Messflugzeuge für die Atmosphärenfor-
schung, betrieben vomDeutschen Luft- und
Raumfahrtzentrum, flog HAI immer wieder
in die aufsteigendenWolken über demAma-
zonas-Regenwald hinein, um Proben zu
nehmen. Die Forscher wollten unter ande-
rem verstehen, welchen Einfluss die Luftver-
schmutzung über großen Städten oder Bran-
drodungsgebieten auf die Wolkenbildung
hat.

Wasser ist das wichtigste Treibhausgas
und spielt auf vielerlei Art eine Rolle bei der
Klimaentwicklung. In erster Linie beschatten
und kühlen Wolken die Erdoberfläche,
gleichzeitig wirken sie wie eine Isolations-
schicht, die die terrestrische Wärmestrah-

lung nicht in denWeltraum entweichen lässt.
Der gesamte globaleWasserkreislauf beruht
auf sich erwärmender und wieder abkühlen-
der Luftfeuchtigkeit. Darüber hinaus dienen
Feuchtewerte als Korrekturfaktor bei vielen
anderen atmosphärischenMessungen. Dass
Wasser das einflussreichste Treibhausgas ist,
steht fest. Doch seineWirkung in Zahlen zu
fassen, die dann in Modelle zur Klimaent-
wicklung einfließen können, ist sehr schwie-
rig. Je nach Höhe der Wolken und je nach
Zusammensetzung kann ihreWirkung sehr
unterschiedlich ausfallen. Auch dieMessung
der verschiedenen Wasserphasen ist heikel,
denn bereits die Probennahme kann den
Aggregatzustand entscheidend verändern,
wenn beispielsweise Wasserdampf durch
Abkühlung bei der Probennahme bereits auf
dem Weg zum Messgerät zu Tropfen kon-
densiert.

Sensoren ermitteln den Gehalt von
Wasserdampf und Wasser in der Luft

Wissenschaftler der PTB haben dieses Pro-
blem mit dem Multiphasen-Wassersensor
gelöst. Er ermittelt simultan, wie viel Was-
serdampf und wie viel Wasser kondensiert
in der Luft vorhanden sind: Eine robuste,
offene, aerodynamischeMesszelle außerhalb
des Flugzeugrumpfes misst direkt den gas-
förmigenWasserdampfgehalt der durchströ-
menden Luft. Eine weitere Zweikanal-Mess-
einheit befindet sich innerhalb des Flugzeu-
ges am Ende einer beheizten Probennahme-
leitung. Dort ermitteln zwei unabhängig
voneinander arbeitende Sensoren den Ge-
samtwassergehalt der Probe. Die Differenz
aus Gesamtwasser- undGasphasenmessung
erlaubt es, zeitgleich den Gehalt an konden-
siertemWasser zu bestimmen. MM

Meteorologie trifft Metrologie:
Klimaforschung in den Wolken

IMKE FRISCHMUTH

Blick auf den HALO-Flügel (mit den Aerosolin-
strumenten) und den Amazonas darunter. Ein
flugfähiges Feuchte-Messgerät verbindet
praktische Klimaforschung mit höchster Ge-
nauigkeit.

Bi
ld
:B

uc
hh

ol
z/
PT
B

Kaum taucht das Forschungsflugzeug
Halo in den kilometerhohen Wolken-
turm über dem brasilianischen Regen-

wald ein, schwindet den Forschern die Sicht
– doch die Messinstrumente arbeiten auf
Hochtouren. Denn mit an Bord: HAI, ein
neues, hochgenaues Feuchtemessgerät der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
(PTB).

Wasser als Treibhausgas spielt eine
große Rolle bei der Klimaentwicklung

Das Feuchtemessgeräte ist erst vor Kurzem
vonMetrologen (Metrologie =Wissenschaft
vom Messen) speziell für den Einsatz in
Flugzeugen und in Wolken entwickelt wor-
den. Als weltweit einziges Gerät kann es
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UlrichW. Schamari ist freier Journalist in Frankfurt
am Main

Jegliche Unternehmenssoftware basiert auf der Verwendung von Datenbanken,
in denen die Informationen strukturiert abgelegt, verwaltet und verknüpft
werden. Der Erfolg des Einsatzes von Unternehmenssoftware hängt somit von
der Qualität der Stammdaten ab, auf die diese Systeme zurückgreifen.

ten von den negativen Auswirkungen einer
schlechten Datenqualität überzeugt seien.

Wie man Materialstammdaten in SAP
einfach und schnell anlegen kann, beschrieb
Joachim Bremer vomExtrusionsanlagenbau-
er Reifenhäuser. „Wir nutzen sehr viele von
den SAP-Modulen und haben 2012 in allen
fünfWerken gleichzeitig mit der Umstellung
begonnen“, berichtete er. Mit dem Start sei
man sehr zufrieden gewesen, was nicht zu-
letzt an der Qualität der vorhandenenDaten
gelegen habe. Vorteilhaft am neuen System
sei vor allem gewesen, dass es während der
Migration der Altdaten die Gelegenheit zur

Überarbeitung beziehungsweise zum Weg-
lassen bieten konnte. ZumErfolgsfaktor Da-
tenqualität referierte Matthias Knapp,
Knapp-Consult, unter dem Motto „Kein
Wissen ohne Daten“. Er warnte: „Datenqua-
litätsmängel sind wie eine chronische Krank-
heit.“ Basis des Erfolgs seien gute Informa-
tionen, die zu richtigen Entscheidungen
führten, wenn es etwa um die Abwicklung
von Aufträgen, die Planung und Bewertung
von Produktionsprozessen oder die Erfül-
lung behördlicher Vorgaben gehe. Um die
gewünschten Informationen in einer Daten-
bank zuverlässig zu finden, müsse man Ob-
jekte und deren Beschreibungen standardi-
sieren und beim Stammdatenmanagement
analog zum Qualitätsmanagement in der
Produktion verfahren.

Dass die Datenstandardisierung eine ab-
solute Notwendigkeit darstellt, bestätigte
Sebastian Cordes von Cideon Systems. Er
verwies auf die Mechatronik im PLM des
Maschinen- undAnlagenbaus, wo Anlagen-
mechaniker und Elektrotechniker nicht sel-
ten Koordinationsprobleme bei der Arbeit
an gemeinsamen Projekten hätten. „Es gibt
eine unterschiedliche Strukturierung der
Daten zwischen den beiden Systemen Ma-
schinenbau und Elektrotechnik“, gab er zu
bedenken. Um jedoch die gewerkeübergrei-
fende Zusammenarbeit in Planung und Ent-
wicklung effektiv gestalten zu können, be-
dürfe es einer integrierten, standardisierten
Datenbasis.

Ungenutzte Software kostet
europäische Firmen 9,6 Mrd. Euro

Das Dilemma der unzuverlässigen Datener-
fassung bei komplexen Entwicklungsprozes-
sen verdeutlichte Axel Schmied von Sage

Datenqualität bestimmt Erfolg
der Unternehmensplanung

Nach einer Trendstudie der Universität
Heilbronn sind 87% der produzieren-
denUnternehmen bemüht, die Quali-

tät ihrer Stammdaten zu verbessern. „Es gibt
also eine Aktivität in diese Richtung, woraus
man sehen kann, dass die Firmen wissen,
was sie von der Stammdatenqualität haben“,
erklärte Wolfgang Wilkes von der Fernuni-
versität Hagen auf einem Informationstag
des VDMA zumThema Stammdatenmana-
gement in Frankfurt. Bestätigt werde diese
Einschätzung dadurch, dass 80% der Befrag-

ULRICH W. SCHAMARI

Stefanie Barbiero, Sage Bäurer: „Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Effizienz der ge-
samten ERP-Infrastruktur und der Wirtschaftlichkeit, dem Umsatzwachstum und dem geplanten
Wachstum eines Unternehmens.“
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Bäurer anhand der Frage: „Wie bringen wir den Konstrukteur
dahin, zu verstehen, dass von ihm eingepflegte Daten wichtig
sind, auch wenn er sie niemals für sich selbst braucht?“ Weil
solche Erfordernisse nur unzureichend berücksichtigt würden,
verschwendeten europäische Firmen laut einer Sage-Studie 9,6
Mrd. Euro durch ungenutzte Software. Die Lösung solcher Pro-
bleme liege in effektivemWorkflow-Management und imWe-
cken von Verständnis bei den am Entwicklungs- oder Produk-
tionsablauf Beteiligten.

Zu geringe Benutzerfreundlichkeit ist laut Stefanie Barbiero
von Sage Bäurer eine wesentliche Ursache für ineffektive Soft-
wareanwendung. Die Programmemüssten so gestaltet sein, dass
man anhand des genutztenDatenmaterials gute Entscheidungen
zum richtigen Zeitpunkt treffen könne. „Es besteht ein Zusam-
menhang zwischen der Effizienz der gesamten ERP-Infrastruk-
tur und derWirtschaftlichkeit, demUmsatzwachstum und dem
geplantenWachstum eines Unternehmens“, analysierte sie. Ein
wichtigesMerkmal erfolgreicher Datensysteme sei dieMöglich-
keit des Zugriffs auch dann, wenn man sich nicht am Arbeits-
platz aufhalte.

Zugriff auf gemeinsame Daten
ermöglicht Synergieeffekte

Besonders für international agierende Unternehmen mit Nie-
derlassungen in mehreren Ländern ist der Zugriff auf gemein-
same Daten elementar, weil erst dadurch Synergieeffekte ent-
stehen. Johann Kreidl von Netzsch Pumpen & Systeme schil-
derte, wie das Produktdatenmanagement bei einem internatio-
nal vernetztenMittelständler aussieht: „Wir haben eine Struktur
mit einem relativ gleichartigen Produktmanagement in den
verschiedenenWerken, auf dieman von überall zugreifen kann.“
Die Kommunikation von Daten und ihre Aufbereitung vollzö-
gen sich daher recht problemlos. MM

„Datenqualitätsmängel sind wie eine chronische Krankheit“,
warnt Matthias Knapp, Inhaber von Knapp-Consult.
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Stäubli Tec-Systems GmbH - Tel.: +49 921 883-0 - E-Mail: connectors.de@staubli.com

All-in-One Steckverbinder

Mit dem modularen CombiTac System
lassen sich sämtliche Kreisläufe mit einer
einzigen, platzsparenden Kupplungslösung
verbinden. Wählen Sie aus über 6 Millionen
möglicher Konfigurationen die perfekte
Lösung für Ihre Applikation:

• Pneumatik
• Flüssigkeiten
• Elektrik
• Thermoelemente
• Lichtwellenleiter
• Ethernet/Profinet…

schnell. sicher. effizient.

www.staubli.com
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Innovationen sind die treibende Kraft eines dynamischen Wirtschaftswachstums.
Nach dieser Maxime handelt auch die Freudenberg Sealing Technologies (FST).
Über die Innovationskultur des Dichtungsspezialisten und die dafür nötigen Struk-
turen sprachen wir mit den FST-Managern José Caro und Dr. Eberhard Bock.

Unsere Vertriebsexperten müssen
die Innovation ins Feld bringen

Die Schmalband-Umform-Laserschweißanlage (SUL) von Freudenberg Sealing Technologies zur Herstellung von Metallringen ermöglicht enorme
Einsparungen bei Stahlverbrauch und Energieeinsatz.
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Freudenberg Sealing Technologies (FST) verbin-
det man spontan mit der Automobilindustrie
– Stichwort Simmerring. Noch ist der Verbren-
nungsmotor die wichtigste automobile An-
triebsquelle.Was aber wird sein, wenn wir alle
einmal elektrisch fahren?

Bock: Dazu gibt es die unterschiedlichsten
Meinungen. Ich war kürzlich bei einemKon-
gress in Graz, auf dem ein Zukunftsforscher

vom Jahr 2018 als dem Jahr ohne Verbren-
nungsmotoren gesprochen hat. Und dann
gibt es andere wie den ehemaligen Technik-
chef vonGM, Professor Fritz Indra, der sagt:
„Wir werden in 300 Jahren noch Verbrenner
haben.“ ImVerbrennungsmotor werden wir
mit unserer Dichtungstechnik vertreten sein.
Aber auch ganz sicher in Elektrofahrzeugen.
Da haben wir eine Vielzahl vonDichtungen,

die zumEinsatz kommen können. ImChevy
Volt sind es schon heute 600 Dichtungen.

Auch imMaschinen- undAnlagenbau, der Ener-
gietechnik oder Prozesstechnik werden Dich-
tungslösungen benötigt.Wie ist FST im Bereich
der allgemeinen Industrie positioniert?

Caro:DieMärkte sind wesentlich komplexer
als im Automobilgeschäft, das sieht man al-
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José Caro ist President Sales General Industry,
Dr. Eberhard Bock Global Director, Strategic
Product Development bei der Freudenberg
Sealing Technologies GmbH & Co. KG in Wein-
heim. Freudenberg Sealing Technologies ist das
größte der weltweit 16 Tochterunternehmen
der Unternehmensgruppe Freudenberg. Seit
2011 hat Freudenberg Sealing Technologies die
Aktivitäten der früheren Freudenberg Dich-
tungs- und Schwingungstechnik in Europa und
der Freudenberg-NOK Sealing Technologies in
Amerika in einer Organisation zusammenge-
fasst.

Gemeinsammit den Partnern NOK Corpora-
tion, Japan, Sigma Freudenberg NOK, Indien,
und NOK-Freudenberg Group China bildet das
Unternehmen ein weltweites Netzwerk mit dem
Ziel, den Kunden rund um den Globus Produk-
te in gleich hoher Qualität anzubieten. Innova-
tives Denken ist fest in der Unternehmenskultur
von Freudenberg Sealing Technologies veran-
kert. Die innovationsfreundlichen Strukturen
des Unternehmens ebnen den Weg für ge-
schäftliche Erfolge. Geschäftsbereiche, die sich
auf Produktgruppen spezialisieren, arbeiten
Hand in Hand mit Kunden an der Entwicklung
neuer Produkte.

ZU DEN PERSONEN ◀

Dr. Eberhard Bock: „Die moderne Dichtungs-
technik ist Enabler für den Leichtbau – und
das keineswegs nur beim Automobil.“
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lein schon an der Vielzahl der unterschied-
lichen Segmente, die wir für Freudenberg
Sealing Technologies definiert haben. Und
genau hier sehen wir unsere Stärken, da wir
über ein schier unerschöpflichesWissenspo-
tenzial aus der gesamten Industrie verfügen,
von dem unsere Kunden profitieren.

Seit 14 Jahren besteht in Indien das Joint Ven-
ture Sigma Freudenberg NOK. Allgemein, so
hört man, hängt die indische Wirtschaft etwas
durch.Macht sich das auch bei FST bemerkbar?

Caro:Nein, wir wachsen stetig in Indien. Die
jüngstenWirtschaftszahlen zeigen, dass der
indische Markt wieder stärker wächst. Der
Markt war in 2013 eher schwach, doch die
Zukunft sieht recht positiv aus. Bislang wa-
ren wir dort fast ausschließlichmit Simmer-
ringen aktiv. Künftigmöchten wir auch wei-
tere Produkte – O-Ringe, Flachdichtungen,
Formteile – dort fertigen und in den Markt
bringen.

Wie entwickelt sich das Chinageschäft? Schließ-
lich boomt dort die Automobilproduktion …

Caro:China steht auch bei uns weiterhin sehr
stark im Fokus. Auch wenn alle schreiben,
„Der Markt schwächt sich ab“ , wächst die
chinesische Produktion mit jährlich rund 9

%. VonMarktschwäche kann demnach nicht
die Rede sein. Vorrangig wollen wir natürlich
die westlichen und japanischen Unterneh-
men bedienen. Unsere globalen Partner wol-
len in China schließlich den gleichen Service
erhalten, wie sie ihn in Europa, Japan oder
Amerika vorfinden. Um das zu bewerkstel-
ligen, sind wirmit einer eigenenMannschaft
vor Ort, wobei wir natürlich auch in China
produzieren. Gemeinsammit unserem japa-
nischen Partner NOK werden wir das Ge-
schäft ausbauen und unser Produktportfolio
abbilden. Bisher lag der Automobilanteil in
unserem Chinageschäft bei 90 %, mit dem
Fokus auf Simmerringen, O-Ringen und
Rahmendichtungen. Jetzt wollen wir uns
zudem auf den Industriebereich konzentrie-

José Caro: „Unsere Vertriebsexperten müssen
das Problem des Kunden erkennen, bevor die-
ser weiß, dass er ein Problem hat.“
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Die Freudenberg-Gruppe hat 2014 einen Inno-
vation Award verliehen. Welche Ziele werden
damit verfolgt?

Bock: Der Freudenberg Innovation Award
wird jährlich innerhalb der gesamten Freu-
denberg-Gruppe ausgeschrieben. Der Preis
hebt die große Bedeutung von Innovationen
für Freudenberg hervor. Es können sich die
einzelnen Bereiche und Gesellschaften der
Gruppe mit einem Produkt bewerben, das
bestimmte Kriterien erfüllen muss. Zum
Beispiel muss das Produkt bereits im Markt
sein. Da sind die Vliesstoff-Kollegenmit da-
bei, der Schmierstoffbereich Klüber Lubri-
cation, dieMechatronics-Sparte, die Vileda-
Kollegen und viele mehr. Im ersten Jahr
wurden rund 200 Produkte eingereicht.
Freudenberg Sealing Technologies war ganz
vorne mit dabei. Das Lead Center Accumu-
lator aus Remagen hat einen „Energiespei-
cher aus dem Reinraum“ entwickelt, der in
Autogetriebe eingesetzt wird. Doppelkupp-
lungs- oder Direktschaltgetriebe mit bis zu
acht Gängen gelten derzeit als das automo-
biltechnische Nonplusultra. In diesen kom-
plexen Einheiten sorgen Kolbenspeicher für
reibungslose Schaltvorgänge. Der Vorteil des
kompakten, zylindrischen Bauteils: Es spei-
chert hydraulische Energie im Zusammen-
spiel eines Kolbensmit Hydraulikflüssigkeit
auf seiner einen Seite undGas, zumeist Stick-
stoff, auf der anderen. Diese Energie steht
dem Getriebe kurzfristig zum Gangwechsel
zur Verfügung, ohne dass die elektrische
Pumpe konstant laufen muss. Das bedeutet
in Summe hohen Fahrkomfort bei weniger
Verbrauch und weniger Emissionen. Der
Freudenberg Innovation Award ist ein echtes

Zugpferd, das anspornt – Motivation pur.

Wie wirkt dieserAnsatz in Freudenberg Sealing
Technologies hinein?

Bock: Auch wir sind natürlich eingeladen,
Ideen abzugeben und Produkte einzurei-
chen. Wir haben zusätzlich intern unser ei-
genes Innovation Management System, ha-
ben unsere Prozesse definiert und gehen das
Thema Innovation systematisch an. Erst im
Oktober haben wir den TOP-Innovations-
preis des FAZ-Institutes für unseren struk-
turierten Innovationsprozess erhalten.

Da sind ja wahrscheinlich auch die Mitarbeiter
eingebunden ...

Bock: Selbstverständlich werden möglichst
viele Mitarbeiter eingebunden. Wir gehen
das von zwei Seiten an. Wir machen eine
Trendanalyse und fragen uns: Was sind die
Megatrends? Was kommt in den nächsten
zehn oder 20 Jahren auf uns zu?Welche An-
forderungen können wir aus diesen Mega-
trends ableiten? Das ist die eine Seite. Die
andere Seite sind die Segmente, in denen wir
aktiv oder aktiver werden wollen und die wir
ganz gezielt nach einer genau definierten
Methode analysieren. Zusätzlich gibt es die
Star-Kampagne, bei der alle Mitarbeiter je-
derzeit ihre Geschäftsideen einbringen kön-
nen.

Kooperiert Freudenberg Sealing Technologies
auch mit Forschungseinrichtungen? Nimmt man
Teil an Forschungsprogrammen – national, eu-
ropäisch?

Bock: Ja, das tun wir. Auch die Verbandsar-
beit gehört dazu, die Mitarbeit in Ausschüs-

ren und das Produktportfolio abrunden.Wir
sehen auch, dass die chinesischenUnterneh-
men zunehmend unsere Qualität zu schätzen
wissen.

Nach Aussagen von Claus Möhlenkamp,Vorsit-
zender der Geschäftsleitung, erwirtschaftet
Freudenberg Sealing Technologies mittlerweile
40 % des Umsatzes mit Produkten, die maximal
vier Jahre alt sind. Wie macht man
das? Wie kommt man so schnell zu neuen Pro-
dukten?

Caro: Stimmt! Innovationen sind für uns das
A und O. Künftig wollen wir den Anteil für
Innovationen im Verhältnis zum Umsatz
weiter erhöhen. Wir haben außerdem zum
1. Januar 2014 offiziell die Segmentorgani-
sation eingeführt, mit einem klaren Ziel:
Unsere Vertriebsexpertenmüssen das Prob-
lem des Kunden erkennen, bevor dieser
überhaupt weiß, dass er ein Problem hat.
Und damit auch die Innovation ins Feld brin-
gen.

Segmentorganisation heißt also, weg vom so-
genannten Bauchladenverkauf und hin zu einem
Verkauf, der bestimmte Marktsegmente be-
treut?

Caro: Genau! In der Vergangenheit mussten
die Verkäufer das gesamte Produkt- undMa-
terialportfolio in der gesamten Industrie und
deren Applikationen kennen und verkaufen.
Mit der Segmentorganisation fokussiert er
sich auf Teilbereiche in der Industrie, mit
ähnlichen Applikationen, Materialien und
Produkten und wird so zum Experten. Wir
bekommen jetzt schon sehr positive Signale
von den Kunden.

Zukunftssicher in Richtung Industrie 4.0

Whitepaper | März 2014

• Themen die den Markt beschäftigen - Praxisnah

• Informationsorientiert und auf Lösungen ausgerichtet

• Informieren Sie sich gesammelt über komplexe Themen

ZukunftsZukunftsZukunftsZukunftsZukunftsZukunftssicher

Whitepaper
Whitepaper
Whitepaper
Whitepaper
Whitepaper
Whitepaper

DAS RTOS ALS TREIBENDE KRAFT
IM INTERNET DER DINGE
Autoren: Bill Graham und Michael Weinstein

INNOVATORS START HERE.
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auf devidemed.de/whitepaper

document5827582216536168772.indd 24 15.01.2015 11:56:02



INNOVAT IONSMANAGEMENT | MANAGEMENT & AKTUELLES

MMMaschinenmarkt 3/4 2015 25

Eine Dichtung ist nicht immer gleichzusetzen mit
einem einfachen O-Ring. Ganz im Gegenteil,
denn schon der Simmerring, der bekannten
Radial-Wellendichtring von Freudenberg Sealing
Technologies, ist mit Gummilippe und Feder viel
komplexer. Doch ganz gleich, um welche Dich-
tung es sich handelt: „Unsere Kompetenz zur
Entwicklung von Gummirezepturen gepaart mit
dem Know-how zur Herstellung von Gummimi-
schungen ist die halbe Miete“, wie Dr. Eberhard
Bock, Global Director Strategic Product Develop-
ment bei Freudenberg Sealing Technologies,
erklärt.
Chemiker entwickeln hier Dichtungsmateria-

lien wie Gummi sowie spezielle Beschichtungen,
um selbst aus altbekannten Produkten wie dem
Simmerring oder dem O-Ring Hightechkompo-
nenten zu machen, die beispielsweise helfen,
Energie zu sparen, oder Beständigkeit gegenüber
aggressivsten Medien aufweisen.
Doch auch andere Materialien wie PTFE,

Hochleistungsthermoplaste oder auch thermo-
plastisches Polyurethan werden entsprechend
den laufend steigenden Anforderungen weiter-
entwickelt. Ein neuer Polyurethanwerkstoff, der
vor allem in Hydraulikanwendungen eingesetzt
wird, weist in allen Belangen bessere Eigen-
schaften auf. Bock: „In der Regel ist es immer
ein Kompromiss, dass man zum Beispiel höhere
Temperaturen fahren kann, aber dafür andere
Nachteile in Kauf nehmen muss. Das neue TPU
ist kein Kompromiss, sondern überall besser.“

Bei Materialentwicklungen ist stets sicherge-
stellt, dass sie mit den aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere der Chemikalien-
verordnung Reach, konform sind. Zudem arbei-
tet Freudenberg mit Hochschulen zusammen und
engagiert sich in Verbänden wie der Deutschen
Kautschukgesellschaft (DKG) und der For-
schungsvereinigung Antriebstechnik (FVA).

Freudenberg hat mit Klüber Lubrication auch
die Schmierstoffkompetenz im eigenen Hause.
Dies bietet den Vorteil, dass sich die Verträglich-
keit von Dichtungswerkstoffen mit Schmierme-
dien sehr gut abstimmen lässt. So lässt sich
verhindern, dass beispielsweise das falsche Fett
die doppelte Reibung verursacht oder überpro-
portionale Quellung die Dichtfunktion beein-
trächtigt. Außerdem bestimmt der Schmierstoff
neben der Dichtung auch die Lebensdauer in der
Applikation mit.
Ein Quantensprung in der Dichtungstechnik

ist in der gasgeschmierten Gleitringdichtung die
Verwendung von Luft als Schmiermedium im
Dichtspalt, in dem bei herkömmlichen Dichtun-
gen wie dem Simmerring das abzudichtende
Medium schmiert. Dadurch wird die Reibung
drastisch reduziert. Solche Dichtungen bestehen
aus einer statischen und einer rotierenden Ein-
heit, die von einem dünnen Luftpolster vonein-
ander getrennt werden und beispielsweise in
Turboladern berührungsfrei bis zu einer Drehzahl
von 300.000 min -1 abdichten können oder in
Zukunft auch Kurbelwellen im Verbrennungsmo-
tor. Eine verringerte Reibung bedeutet schließ-
lich weniger Verbrauch, weniger Verschleiß und
geringere CO2-Emissionen.

„Viele Dichtungslösungen bleiben weit hinter
dem Optimum zurück, obwohl die Dichtungs-
technik bessere Möglichkeiten bietet. Dies gilt
häufig für kleine Probleme, die so alltäglich er-
scheinen, dass der Kunde einfach damit lebt“,
weiß Bock aus Erfahrung. „Die Stärke von Freu-
denberg Sealing Technologies als Dichtungsspe-
zialist ist, dem Kunden kompetente Unterstüt-
zung und maßgeschneiderte Lösungen anzubie-
ten“, so Bock. Und dafür sei es wesentlich, im-
mer ein Ohr beim Kunden zu haben und auf
seine Anforderungen schnell reagieren zu kön-
nen.

Dichtungstechnik

Der Kunde braucht kompetente Unterstützung
und maßgeschneiderte Lösungen

sen, DIN, VDMA.Wir sind auch aktiv in der
Forschungsvereinigung Antriebstechnik
(FVA). Neben der Gemeinschaftsforschung
haben wir aber auch direkte Verbindungen
zu Uni-Instituten, zu technischen Teams an
Universitäten – und das weltweit.

Freudenberg Sealing Technologies hat 2013
eine Innovationsoffensive gestartet, um,wie es
heißt, Antworten auf die industriellen Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts zu geben wie
Mobilität, erneuerbare Energien, schwindende

Das Interview führten Stefanie Michel und Jürgen
Schreier, MM-Redakteure

se statt eines Aluminiumdeckels einen
Kunststoffdeckel verwenden, bei dem man
dannmit weniger Schrauben auskommt. Das
spart Ressourcen und Gewicht. So gesehen
ist die moderne Dichtungstechnik „Enabler“
für den Leichtbau – und das keineswegs nur
beim Automobil. Keine Windkraftanlage
läuft ohne unsere Dichtungen, keine Batterie
im E-Mobil. Selbst beim klassischen Auto-
mobil ist noch Luft nach oben, was die Effi-
zienz vonMotor undGetriebe anbelangt. So
haben wir Dichtsysteme entwickelt, die im
Vergleichmit herkömmlichen Lösungen für
erheblich weniger Reibung und somit auch
für weniger CO2-Ausstoß sorgen. Ab 2021
darf in der EU ein Fahrzeug pro gefahrenem
Kilometer maximal 95 g CO2 ausstoßen. Je-
des Grammmehr wird dannmit einer Straf-
zahlung von 95 Euro belegt. Vor diesem
Hintergrund ist die Automobilindustrie für
jedes Gramm CO2-Einsparung dankbar.
Freudenberg Sealing Technologies hat mit
der gasgeschmierten Gleitringdichtung Le-
vitex hier eine wegweisende Innovation ent-
wickelt, die der Vision der reibungsfreien
Dichtung sehr nahekommt. Die Kurbelwel-
lendichtung Levitex erzeugt ein Luftpolster
zwischen den Gleitpartnern, das praktisch
reibungslos denMotorraum abdichtet. Levi-
tex kann so den CO2-Ausstoß von Fahrzeu-
gen um 0,5 bis 1 g/km senken. Und weil
weniger Reibung auch den Verschleiß min-
dert, sorgt Levitex außerdem für eine verlän-
gerte Lebensdauer.

Gibt es noch eine Herausforderung, für die Freu-
denberg Sealing Technologies Lösungen anbie-
ten kann?

Bock: Ja, die Versorgung einer wachsenden
Weltbevölkerung mit Lebensmitteln. Wir
haben zusammen mit einem Landmaschi-
nenhersteller etwas überaus Nützliches ent-
wickelt. Es handelt sich dabei um Raupen-
fahrwerke, die an einen Mähdrescher ange-
baut werden. Sie machen es möglich, dass
der Mähdrescher mit Geschwindigkeiten
von bis zu 40 km/h unterwegs ist. Die Felder
sind dadurch schneller abgeerntet und der
Mähdrescher steht früher einem anderen
Landwirt zur Verfügung. Zudem dienen die
Hydraulikdämpfer als Energiespeicher. Bei
einem herkömmlichenDämpfer wird das Öl
durch eine enge Spalte gezwängt. Dadurch
erwärmt es sich und die Energie geht verlo-
ren. Bei unserem Zylinder hingegen wird
diese Energie in einem integrierten Akku-
mulator gesammelt und beim Ausfahren
wieder zurückgewonnen.

Rohstoffe und demografischer Wandel. Was
kann Freudenberg Sealing Technologies zur
Lösung dieser Aufgaben beitragen?

Bock:Ganz sicher geht die Reise immermehr
in Richtung Leichtbau, immermehr Produk-
te sollen leichter und Automobile dadurch
sparsamer werden. Dazu können wir mit
unseren Technologien und mit unserer
Werkstoffkompetenz beitragen. Neue De-
signs in der Dichtungstechnik sorgen dafür,
dass man mit geringeren Anpresskräften
auskommt. Deshalb kannman beispielswei-
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Seit 1. Oktober 2014 ist Prof. Dr.-Ing. Dirk Landgrebe der neue Institutsleiter des
Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Chemnitz.
Zum Jahresanfang hat er nun offiziell die Geschäftsführung übernommen.
MM sprach mit ihm über seine Pläne.

Exzellenz vorleben und erste Wahl
für die Partner sein

Prof. Dr.-Ing. Dirk Landgrebe, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Um-
formtechnik IWU in Chemnitz: „Das IWU hat sich zu einer Marke für energie- und ressourcenef-
fiziente Produktion entwickelt – in Deutschland und in der Welt. Diese Marke und die damit
verbundenen Softskills aus wissenschaftlicher Exzellenz und erfolgreichem Projektmanagement
sollen bewahrt, gestärkt und ausgebaut werden.“
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Herr Professor Landgrebe, Sie sind jetzt Leiter
eines der größten Fraunhofer-Institute in
Deutschland.Was bedeutet das für Sie persön-
lich?

Landgrebe:Diese Aufgabe ist für mich so et-
was wie die Erfüllung eines Traumes, auch
wenn es – pragmatisch betrachtet – die logi-
scheWeiterentwicklungmeines beruflichen
Werdeganges ist. Momentan heißt es ankom-
men und verwurzeln. Im privaten Bereich
bin ich dabei, die notwendigen organisato-
rischen Rahmenbedingungen für mich und
meine Familie zu schaffen. Und beruflich ist
die Erweiterung meines Netzwerkes ein
wichtiger Punkt, sowohl bei Fraunhofer und

den Partnern in der Industrie als auch hier
in Chemnitz und in der Region.

Wie sind Institutsleitung und Fachbereiche des
IWU jetzt aufgestellt?

Landgrebe: Es gibt drei Wissenschaftsberei-
che: Mechatronik und Funktionsleichtbau,
Werkzeugmaschinen, Produktionssysteme
und Zerspanungstechnik sowie Umform-
technik und Fügen. Außerdem das For-
schungsmanagement sowie Technik und
Verwaltung. Nebenmir als geschäftsführen-
dem Institutsleiter gehören Prof. Dr.-Ing.
Welf-Guntram Drossel und Prof. Dr.-Ing.
Matthias Putz zur Institutsleitung.

Sie kommen natürlich aus der Umformtechnik
und sind am IWU auch für den Wissenschafts-
bereich Umformtechnik und Fügen zuständig.
Inwieweit wird es hier eine Neuausrichtung
geben?

Landgrebe:Grundsätzlich soll Bewährtes ge-
stärkt und durch neue Ansätze ergänzt wer-
den. Da ich aus derMassivumformung kom-
me, möchte ich dieses Gebiet künftig fach-
lich vorantreiben und meine Erfahrungen
aus der Industrie und Forschung auch in die
beiden weiterenWissenschaftsbereiche ein-
bringen. Für meinen Wissenschaftsbereich
sehe ich den Prozesskettengedanken und das
Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Auch die
Bereiche Blechwarm- sowie Wirkmedien-
umformung und Scherschneiden sollen wei-
terentwickelt werden. Bei der Fügetechnik
wird ein Fokus auf dem Multimaterialmix
liegen, sowohl bei der thermischen als auch
bei der mechanischen Verarbeitung.

Welche Themen liegen Ihnen besonders am Her-
zen?

Landgrebe: Das IWU hat sich unter der Lei-
tung von Prof. Dr.-Ing. ReimundNeugebau-
er zu einer Marke für energie- und ressour-
ceneffiziente Produktion entwickelt – in
Deutschland und in der Welt. Diese Marke
und die damit verbundenen Softskills aus
wissenschaftlicher Exzellenz und erfolgrei-
chem Projektmanagement sollen bewahrt,
gestärkt und ausgebaut werden. Technisch-
wissenschaftlich sind mir die Themen rund
um die Verformung von Materialien für die
Automobilproduktion wichtig, ebenso das
Energiemanagement in den Fabriken, die
IT-Entwicklung in Verbindungmit Industrie
4.0 und das Fertigungsmanagement, zum
Beispiel aus der Sicht des Werkleiters. Ein
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„Sicher wird es zukünftig zunehmend wichti-
ger, dass deutsche Unternehmen zügiger und
mutiger auf Veränderungen am Markt reagie-
ren“, sagt Prof. Landgrebe.
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Er ist ein Mann der Umformtechnik. Bereits
während seines Maschinenbaustudiums mit
den Schwerpunkten Fertigungstechnik und
Fertigungslogistik an der Universität Hannover
fertigte Prof. Dirk Landgrebe eine Studienarbeit
am Massachusetts Institute of Technology
(MIT) in Boston (USA) an. Nach Abschluss des
Studiums im Jahr 1993 startete er als wissen-
schaftlicher Assistent am Labor für Fertigungs-
technik an der Universität der Bundeswehr in
Hamburg. Von 1997 bis 1999 übernahm er als
Leiter den Bereich Umformtechnik an der Uni-
versität der Bundeswehr in Hamburg und 2000
schloss er dort seine Promotion auf dem Gebiet
der Kaltumformung ab. Anschließend ging
Landgrebe zur Hirschvogel Automotive Group
nach Denklingen, zuerst als Leiter der For-
schung und Entwicklung, dann als Leiter Pro-
fitcenter II. Von 2005 bis 2010 arbeitete er als
General Manager bei der Hirschvogel Automo-
tive Components in Pinghu (China) und von
2010 bis 2011 war er Geschäftsführer Sales,
Purchasing, Engineering der Hirschvogel Hol-
ding GmbH. Ab 2012 arbeitete Landgrebe als
Leiter Corporate Engineering bei der Hirschvo-
gel Holding GmbH. Seit Oktober 2014 ist er
Institutsleiter des Fraunhofer-IWU in Chemnitz
im Wissenschaftsbereich Umformtechnik und
Fügen und zeitgleich mit einer W3-Professur
für Umformendes Formgeben und Fügen an der
Technischen Universität Chemnitz tätig.

Seit Januar leitet er als geschäftsführender
Institutsleiter das Fraunhofer-IWU.

ZUR PERSON ◀

Das Interview führte Annedore Munde, MM-Auto-
rin

ganz entscheidender Punkt für den Erfolg
unseres Instituts ist für mich das Miteinan-
der. Ich habe in Chemnitz eine Mitarbeiter-
kultur vorgefunden, die mich beeindruckt.
Hiermöchte ich anknüpfen. So soll ein Stra-
tegieprozess mit integriertenWorkshops, der
im ersten Halbjahr stattfindet, dazu beitra-
gen, dass wir gemeinsam neue Strukturen
undGeschäftsmodelle entwickeln undweiter
professionalisieren. Mir ist wichtig, dass wir
als Wissenschaftler auch zur Beantwortung
gesellschaftlicher Fragestellungen beitragen.
Durch unsere industrienahe Forschung kön-
nen und müssen wir Verantwortung über-
nehmen. Veränderungen in der industriellen
Produktion, die sich durch technischen
Wandel ergeben, wollen wir nicht nur beglei-
ten, sondern mit praxisnahen Lösungen fe-
derführend mitbestimmen. Das schließt
nicht nur die Ebene der Technologie ein,
sondern eben auch angrenzende gesamtge-
sellschaftliche Fragen, wie etwa die Gestal-
tung der Arbeitsplätze der Zukunft.

Werden komplexe Netzwerkthemen, die das
IWU federführend vorangetrieben hat, auch
weiterhin auf der Agenda stehen, also Themen
wie die E3-Forschungsfabrik oder die Innovati-
onsallianz Green Carbody Technologies?

Landgrebe: Ja, denn solche komplexen The-
men haben für uns zentrale Bedeutung. Ei-
nerseits geht es um die inhaltliche Fokussie-
rung klar definierter Kompetenzen. Aber es
geht auch darum, sogenannte Leuchttürme
zu besetzen, damit unser Know-how gegen-
über Partnern deutlicher sichtbar wird und
es uns gelingt, noch mehr Lösungen in die
Praxis zu bringen – als Fraunhofer-IWU in
der Fraunhofer-Gesellschaft, gemeinsammit
der TUChemnitz, in derWissenschaftsregi-
on, in unseren Netzwerken und im engen
Schulterschluss mit der Industrie.

Welche Trends sehen Sie allgemein im Bereich
der Umformtechnik?

Landgrebe: AlternativeWerkstoffe und damit
verbunden dieMaterialmixe sowie eine ent-
sprechende Verarbeitung gewinnen an Be-
deutung. Das gilt für die Massiv- genauso
wie für die Blechumformung und Fügetech-
nik. In diesem Zusammenhang sind für uns
der Leichtbau und die Ressourceneffizienz
über die gesamte Prozesskette wichtige In-
novationstreiber. Mit Blick auf die Anlagen-
technik wird unter anderem die Auslegung
von Antrieben und Achsen im Mittelpunkt
stehen. Ebenso werden IT-Themen verstärkt
in den Vordergrund rücken. Das betrifft ei-
nerseits die Veränderungen, die mit dem
drastischen Anstieg des Datenaufkommens
generell einhergehen, und mit Blick auf In-

dustrie 4.0 den Einsatz, das heißt: die Ver-
knüpfungen von IT-Technologie sowie die
Nutz- und Verfügbarmachung dieser Infor-
mationen in den verschiedensten Bereichen
der Produktion. Nicht zuletzt ist die Funkti-
onsintegration, die sich auch bei der Herstel-
lung von Umformteilen schrittweise durch-
setzt, für uns ein Thema.

Und welche Potenziale sehen Sie hier für die
deutschen Unternehmen, sowohl am deutschen
als auch am internationalen Markt?

Landgrebe: Die Stärke der deutschen Unter-
nehmen basiert vor allem auf ihrer Innova-
tionskraft. Hier sind wir im internationalen
Kontext führend und diesen Vorsprungmüs-
sen wir halten. Neben der Technik und der
Innovation geht es aber auch darum, neue,
flexiblere Geschäftsmodelle für die ange-
sprochenen Entwicklungen zu generieren.
Hier sind uns andere Länder in vielen Punk-
ten voraus. Sicher wird es zunehmendwich-
tiger, dass deutsche Unternehmen zügiger
und mutiger auf Veränderungen am Markt
reagieren.

Abschließend bitte ich Sie, einen realistischen
Blick in die Zukunft zu werfen. Wo könnte das
Institut in fünf Jahren stehen?

Landgrebe:Da steht an erster Stelle das IWU
als stabile Marke für energie- und ressour-
ceneffiziente Produktion. Auf der Basis des
Strategieprozesses sollte es uns außerdem
noch gezielter gelingen, die vorhandenen
wissenschaftlichen Potenziale zu erkennen
und für relevante Projekte in der Industrie

aufzugreifen. Ein weiterer Punkt, mit dessen
Umsetzung bereits begonnen wurde, ist die
Verzahnung und gemeinsame Weiterent-
wicklung der drei Wissenschaftsbereiche.
Mit Blick auf unser Institut sehe ich das IWU
auch in fünf Jahren fest verankert in der Re-
gion, in Deutschland sowie international und
anerkannt als kompetenter und verlässlicher
Partner. Ziel ist es, die ersteWahl bei unseren
Partnern zu sein, wenn es um die Bearbei-
tung unserer Wissenschaftsbereiche geht.
Dass wir auch in Zukunft einen intensiven
Beitrag zur Weiterentwicklung der Region
als einer der führenden Forschungs- und
Entwicklungsstandorte für den Automobil-
und Maschinenbau in Deutschland leisten,
ist unser selbstverständlicher Anspruch. Da-
bei wird ein Fokus auch weiterhin auf der
engen Kooperation mit der Technischen
Universität Chemnitz liegen.
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Die Forderungen aus der Politik nach einem geringeren CO2-Ausstoß von
Automobilen reichen die Hersteller auch an die Produzenten von Massivum-
formteilen weiter. Mit Kooperationen über die gesamte Prozesskette lassen
sich dabei erstaunliche Ergebnisse erzielen.

Beitrag zur Verminderung des CO2-Aussto-
ßes von Kraftfahrzeugen leisten können.
Unter diesem Aspekt wurde die gesamte
Prozesskette von der Stahlherstellung über
die Komponentenfertigung und die System-
zulieferung bis zum OEM durchleuchtet.

Dass vor allem die Branche der Massiv-
umformer sozusagen die Quadratur des

Kreises zu bewältigen hat, erläuterte Bernd
Gottschalk, ehemaliger Präsident des Ver-
bands der Automobilindustrie und jetzt ge-
schäftsführender Gesellschafter der Autova-
lue GmbH: „Sie muss Beiträge zur CO2-
Reduktion leisten und gleichzeitig das Pro-
blem steigender Energie- und sonstiger
Standortkosten bewältigen.“ Insbesondere

Massivumformer machen sich fit
für den Leichtbau

Aus den BranchenAutomobilbau, Stahl-
erzeugung und Massivumformung
trafen sich in Stuttgart 170 Teilnehmer

zur Tagung „Massiver Leichtbau im Auto-
mobil“. ImMittelpunkt standen die Innova-
tionen, durch die Komponenten wie An-
triebsstränge und Fahrwerke ihr Gewicht
verringern und damit einen substanziellen

ULRICH W. SCHAMARI

Neue Werkstoffe
und kürzere Pro-
zessketten sollen
es den Massiv-
umformern er-
lauben, das Ge-
wicht ihrer Pro-
dukte zu verrin-
gern.
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die in Deutschland dominierenden hochef-
fizienten Schnellschmiedepressen seien sehr
energieintensiv.

Hilfestellung im Bemühen um CO2-Ver-
minderung und größere Energieeffizienz
kann die Umformbranche von der Stahlin-
dustrie erwarten. Diese entwickelt neue Ge-
nerationen von hochfesten Stählen mit dem
Hauptziel, das Umformverhalten zu verbes-
sern. „Das Forschungsnetzwerk Stahl in
Deutschland ist aufgrund der hohen Dichte
und der engen Kooperation aller Partner
einzigartig“, berichtete Peter Dahlmann vom
Stahlinstitut VDEh stolz. Man befasse sich
nachhaltig mit der Ausschöpfung von
Leichtbaupotenzialen massivumgeformter
Bauteile.

Wie notwendig es für die Massivumfor-
mung ist, zu dem im Automobilsektor herr-
schenden Leichtbautrend mit Innovationen
beizutragen, verdeutlichte Frank Springo-
rum von der Hammerwerk Fridingen
GmbH: „Über 80 % der deutschen Schmie-
deproduktion gehen in die Fahrzeugindust-
rie.“ Das Potenzial der Gewichtseinsparung
liege hier bei 10 % und um es zu nutzen, sei
Offenheit gegenüber neuen Ideen notwendig
– bei den Konstrukteuren wie auch bei den
Fertigungsspezialisten.

Antriebsstrang und Fahrwerk bieten
noch Potenzial für den Leichtbau

Die Umkehrung der Tendenz zu immer
schwereren Automobilen war Gegenstand
einer Studie, deren Kernergebnisse Christi-
an-Simon Ernst von der FKA Forschungsge-
sellschaft KraftfahrwesenmbHAachen vor-
stellte. „Die Bereiche Antriebsstrang und
Fahrwerk erzielen bezüglich des Leichtbau-
potenzials den gleichen Stellenwert wie die
Karosserie“, erklärte er. Zudem ergebe sich
ein Potenzial für Sekundäreffekte, wie etwa
ein geringeres Massenträgheitsmoment, da
viele Antriebskomponenten translatorisch
und rotatorisch bewegt würden.

Als ein wesentliches Resultat der Leicht-
baustudie referierte Ernst: „Durch die iden-
tifizierten kosteneffizientesten Leichtbau-
maßnahmen für Antriebsstrang und Fahr-
werk lässt sich eine Massenreduktion von
circa 16 kgmit höchstemUmsetzungspoten-
zial realisieren.“ Bei konstanten Kosten
könnten imRahmen eines etwas niedrigeren
Umsetzungspotenzials für das Volumenseg-
ment des Automarktes sogar bis zu 25 kg
Gewicht eingespart werden.

Die Verwendung von Stahl, speziell von
hochfesten Langprodukten und Schmie-
destücken, im Rahmen desmassiven Leicht-
baus bringt aber durchaus auch Probleme
mit sich, die Frank Wilke von der Deutsche

Edelstahlwerke GmbH aufzeigte. So seien die
Prozessketten bei der Herstellung der für den
Leichtbau geeigneten Stähle lang undModi-
fikationen, etwa des Werkstoffs oder der
Wärmebehandlung, hätten negative Auswir-

kungen. „Die Änderung eines Prozessschrit-
tes kann Auswirkungen erst viel später ha-
ben“, beklagte er. Deshalb arbeite man an der
radikalen Verkürzung der Prozessketten.
Diese Entwicklungsrichtung bei den hoch-
festen Werkstoffen bestätigte auch Georg
Doppler von der Saarstahl AG und nannte
ein Beispiel: „Um das bainitisch-martensiti-
sche Gefüge direkt beim Abkühlen aus der
Walz- beziehungsweise Schmiedehitze zu
erhalten, werden die härtbarkeitssteigernden
Elemente Chrom, Nickel, Molybdän und Bor
sowie Titan zulegiert.“

Teure Werkstoffe werden im Endeffekt
durch kürzere Prozesse günstig

Durch den Entfall von Prozessschritten er-
geben sich auch bei vordergründig teureren
Werkstoffen deutliche Kostensenkungen.
CharlotteMerkel von der EZMEdelstahlzie-
herei Mark GmbH belegte dies anhand des
hochfesten bainitischen Stahls 20MnCrMo7:
„Der höherwertige Werkstoff führt zu Ein-
sparungen, denn ein geringerer Legierungs-
zuschlag durch weniger Nickel geht einher
mit geringeren Kosten durch kürzere Pro-
zesse – und das trotz höheremGrundpreis!“

Sollen optimierte Prozessketten die Stahl-
erzeugung dahingehend beeinflussen, dass
ein möglichst großes Leichtbaupotenzial
genutzt wird, müssen neue Werkstoffe ent-
wickelt werden. „Durch die Zusammenarbeit
von Stahlwerk und Stahlanwender ist es
möglich, Lösungen für die aktuellen und
zukünftigenHerausforderungen an Bauteile
aus Stahl zu finden“, meinte dazu Oliver
Rösch von der Georgsmarienhütte GmbH.

Wie es funktionieren kann, dass für den
Leichtbau vorgesehene Hochleistungsbau-
teile auf optimaleWeise entstehen, beschrieb
Wilfried Reimche vom Institut für Werk-
stoffkunde der Universität Hannover.
„Durch die bainitische Umwandlung von
Stahl aus der Schmiedewärme entsteht ein
äußerst harter und festerWerkstoff für leich-
tere Bauteile“, betonte er. Dazu sei eine sen-
sorkontrollierte Onlineerfassung der Werk-
stoffumwandlung in der Abkühlphase not-
wendig.

Auf dem Weg vom Stahl zur Leichtbau-
komponente lassen sich immer wieder inno-
vative umformtechnische Konzeptionen,
beispielsweise für den Antriebsstrang von
Kraftfahrzeugen, finden. Die Potenziale der
Massivumformung bezüglich Bauraum, Grö-
ße und Gewicht stellte Norbert Kotulla von
der Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH
ganz klar heraus: „Schmiedeteile weisen – im
Vergleich zu zerspanten Bauteilen – in der
Regel eine deutlich höhere Leistungsdichte
auf.“ MM

„Die Massivumformer müssen Beiträge zur
CO2-Reduktion leisten und gleichzeitig das
Problem steigender Energie- und sonstiger
Standortkosten bewältigen“, erläuterte Bernd
Gottschalk, ehemaliger VDA-Präsident und
geschäftsführender Gesellschafter der Auto-
value GmbH.
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„Das Forschungsnetzwerk Stahl in Deutsch-
land ist aufgrund der hohen Dichte und der
engen Kooperation aller Partner einzigartig“,
berichtete Peter Dahlmann von Stahlinstitut
VDEh.
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Weitere Informationen: Rosenberger AG, 79263 Si-
monswald, Tel. (0 76 83) 9 19 00-0, info@rosenber-
gerag.com

Flexibel durch zahlreiche manuelle Einstellmöglichkeiten, präzise durch eine CNC –
ein britischer Hersteller hat diese Gegensätze in einer einzigen Rohrbiegemaschine
vereint und eröffnet damit neue Möglichkeiten in der Produktion von Kleinserien
für Reparaturen oder spezielle Anwendungen.

die Biegearmachsen seien aber mit einer in-
telligenten CNC gekoppelt, um sicherzustel-
len, dass die Teile mit der höchstmöglichen
Genauigkeit gefertigt werden. Die neueMa-
schine wird in Deutschland von Unisons
Partner, dem Hersteller von Rohrbiegema-
schinen Rosenberger AG in Simonswald,
vertrieben.

Maschinenkonzept weiterentwickelt

Die neue Maschine ist eine Weiterentwick-
lung einer bereits eingeführten Rohrbiege-
maschine mit der Bezeichnung Evbend, wie
es heißt. Das Konzept sei ursprünglich in den
1980er Jahren von einem britischen Ingeni-

eur entwickelt worden. Unison hat nach ei-
genen Angaben das geistige Eigentum für die
Evbend im Februar 2014 erworben. Die neue
Maschine Evbend 1000 soll das einfachste
System für hochpräzises Rohrbiegen von
kleinen Rohren mit einemDurchmesser bis
22 mm auf dem heutigen Markt sein.

Die Biegetechnik der Evbend und ihre
Zuverlässigkeit machten sie geeignet für die
Produktion von hochpräzisen Kleinserien-
oder Muster-Rohrteilen. Seit ihrer Einfüh-
rung in den 1980ern vertrauen zahlreiche
Anwender auf das System, vornehmlich in
Luftfahrt und Motorsport.

Dermanuelle Betriebmache die Rohrbie-
gemaschine vielseitig, einfach und sicher.
Dank des kompakten Biegekopfs und der
vielenMöglichkeiten, den Biegeprozess ma-
nuell zu beeinflussen, gibt es praktisch keine
Einschränkungen hinsichtlich der Gestal-
tung und Komplexität beim mehrfachen
Biegen von Rohrformen, wie der Hersteller
mitteilt, bei dennoch hoher Benutzerfreund-
lichkeit.

Der Bediener muss keine komplexe Be-
nutzeroberfläche erlernen und hat in der
Regel die Arbeitsweise mit der Rohrbiege-
maschine in wenigen Minuten verstanden,
wie es heißt. Biegeprogramme könnten auf
zwei Arten erstellt werden. EineMöglichkeit
sei die Eingabe von standardmäßigen Rohr-
biegedaten (XYZ/YBC-Werte oder der Vor-
schub des Rohrs, Drehung und Winkel der
Biegung) in die Dialogfenster der win-
dowsbasierten Benutzeroberfläche. Diese

CNC-Rohrbiegemaschine senkt
Kosten für Kleinserien und Muster

Der britische Hersteller Unison Ltd.,
Scarborough, hat ein neuartiges Kon-
zept der Rohrbiegeautomatisierung

vorgestellt. Mit der Rohrbiegemaschine Ev-
bend können die Markteintrittskosten für
Kleinserien und Muster deutlich reduziert
werden, die durch hochpräzises Rotations-
zugbiegen gefertigt werden, wie das Unter-
nehmenmitteilt. Dazuwürden der Vorschub,
die Rotation des Rohrs und das Anwenden
der Biegekraft manuell vorgenommen, die
Bremsung des Vorschubs, die Rotation und

STÉPHANE ITASSE

Viele manuelle Einstellmöglichkeiten und eine
CNC machen die Rohrbiegemaschine Evbend
flexibel einsetzbar.

Bi
ld
:U

ni
so
n

document2373668679273909183.indd 30 14.01.2015 10:22:33



UMFORMTECHNIK | PRODUKT ION

Daten könnten auch von einemKoordinatenmessgerät übertra-
gen werden. Alternativ könnten die Bediener die Rohrbiegema-
schine mithilfe eines Anlernmodus programmieren. Diese
Methode sei besonders leistungsstark: Sie sei so einfach anzu-
wenden, dass ein Rohr durch Biegen undVergleichenmit einem
bereits vorhandenen Teil rückentwickelt werden könne – dabei
erfasse der Bediener die zugrunde liegendenWerte für Materi-
alvorschub, Rotation und Biegewinkel, wenn die gewünschten
Punkte erreicht sind.

Sobald die Biegedaten eingegeben wurden, kann der Bediener
nach Herstellerangaben durch eine interaktive Führung der
Maschine mit der Fertigung von Teilen beginnen. Der neue
Touchscreen der Rohrbiegemaschine diene alsMensch-Maschi-
ne-Schnittstelle (Human Machine Interface, HMI), zeige die
erforderlichen Aktionen in der richtigen Reihenfolge an und
gebe während des Vorschubs, der Rotation oder Biegung des
Rohrs in Echtzeit Rückmeldungen zu den Positionsdaten. Die
Präzision und Wiederholbarkeit dieser Vorschub-, Rotations-
und Biegevorgänge werde von einem intelligenten elektromag-
netischen Bremssystem sichergestellt. Encoder-Rückmeldungen
von jeder Achse sorgten dafür, dass alle Bewegungen so präzise
wie möglich ausgeführt würden. Die pneumatisch gesteuerte
Dorneinrichtung der Rohrbiegemaschine werde während des
Biegezyklus automatisch angewendet – mit programmierbarer
Steuerung des Rückzugs.

Zeitgemäße Windows-HMI erweitert Funktionen

Das wichtigste Element bei der Aufrüstung der Evbend-Rohr-
biegemaschine war laut Angaben von Unison die moderne
Windows-HMI. Sie erfülle die Anforderungen der Bediener
nach einer vollständig integrierten Maschine. Darüber hinaus
ergänze sie das Konzept dieser Rohrbiegemaschine durch neue
Funktionen wie eine verbesserte grafische Darstellung, eine
Touchscreen-Steuerung, einfache Integration in standortseitige
Netzwerke und Zugriff auf Unisons CAD-Tools und Schnitt-
stellen zum automatisierten Erstellen von Rohrbiegeprogram-
men. Die neue HMI sei auch zur Nachrüstung von Evbend-
Systemen verfügbar.

Unison arbeitet nach eigenen Angaben bereits an einer grö-
ßeren Version der Evbend, bei der die Biegeachse servounter-
stützt werden soll, um das Biegen von Rohrleitungenmit Durch-
messern bis 50 mm zu ermöglichen. MM

Bild 2: Die Rohr-
biegemaschine
verfügt über eine
intuitive grafi-
sche Benutzer-
oberfläche.
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Mehr Flexibilität bei der
Platinenherstellung

Power Line S – Stanzen, Lochen, auSkLinken,
Prägen, zuSchneiden, LaSern.
Produktionsanlagen zur Platinenherstellung mit zusätz
lich integrierter Prozesstechnologie machen Ihren Her
stellungsprozess flexibler und produktiver. Sie sparen
Material und Zeit. Steigern Sie mit unseren Lösungen
Ihre Wirtschaftlichkeit.

www.schulergroup.com/Power_Line_S
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Weitere Informationen: Assfalg GmbH in 73525
Schwäbisch Gmünd, Tel. (0 71 71) 9 25 05-0, info@
assfalg-gmbh.de, www.assfalg-gmbh.de

Das Spannen mithilfe von Permanentmagneten verspricht neben einer hohen
Fertigungs- und Prozessgenauigkeit auch minimale Rüstzeiten. Abhängig
von der Anzahl der Pole entwickeln die Platten Spannkräfte von vielen Tonnen.
Ausschlaggebend für den Preis ist die Anzahl und Größe der Pole.

Eingesetzt wird die Magnaslot bei der
Fräsbearbeitung, zum vibrations- und ver-
zugsfreien Spannen und um eine hohe Fer-
tigungs- und Prozessgenauigkeit mit Plan-
parallelitäten von 0,02 mm und genauer zu
erreichen. Die Oberfläche der Platten ist
patentiert: Diese besteht komplett aus Stahl,
ohne störende Vergussmasse aus Harz. So ist
die Platte vor heißen Spänen undKühlwasser
geschützt. Die Magnetspannplatten eignen
sich zum Beispiel für den Formenbau, An-
lagenbau oderMaschinenbau. Dabei werden
dieWerkstücke nur auf einer Seite gespannt
und sind von fünf weiteren Seiten frei zu-
gänglich und in einer Aufspannung frei zur
Bearbeitung. So sollen Rüstzeitenminimiert
werden. „DieMaschine läuft und nimmt am
Wertschöpfungsprozess des Unternehmens

teil“, bekräftigt Geschäftsführerin Annette
Assfalg. Das homogeneMagnetfeld derMa-
gnetspannplatte sorgt für ein vibrationsar-
mes Spannen der Werkstücke. Dies schont
die Frässpindel ebenso wie die Werkzeuge
und verlängert die Standzeit. „Diese Elekt-
ropermanent Quadratpolplatte ist die per-
fekte Lösung, um ferromagnetische Materi-
alien prozesssicher und energieeffizient auf
Werkzeugmaschinen zu spannen“, erklärt
Assfalg. Bei größerenWerkstücken ist es zu-
demmöglich, einzelne Plattenmithilfe eines
Mehrkanal-Steuergeräts zu einer Kombina-
tion zusammenzuschließen.

Eingebaute Schutzmechanismen

Die Elektropermanenttechnik sorgt für Si-
cherheit, weil lediglich ein Stromimpuls zum
Spannen notwendig ist. Im Falle eines Strom-
ausfalls oder eines Kabelbruchs der Steuer-
leitung bleibt dasWerkstück bei voller Haft-
kraft gespannt. Ein versehentliches Lösen der
Werkstücke durch eine Fehlbedienung ist
durch die Zweiknopfbedienung der Spann-
platte, sowohl am Steuergerät als auch an der
Kabelfernbedienung, ausgeschlossen. „Beim
Preisvergleich ist die Haftkraft der Magnet-
spannplatte das entscheidende Kriterium“,
sagt Assfalg. Sie erklärt: „Ausschlaggebend
dafür ist die Anzahl und Größe der Pole.“
Bei gleicher Größe der Magnetspannplatte
können deshalb größere Preisunterschiede
zu verzeichnen sein. Assfalg hat sich in den
letzten Jahren strategisch neu ausgerichtet:
Neben dem traditionellen Handelsgeschäft
von mobilen und stationären Maschinen
zumEntgraten und Fräsen setzen die Schwa-
ben mit „Assfalg Magnets“ zunehmend auf
die Herstellung eigener Hebe- und Spann-
magneten. MM

Ferromagnetische Materialien
zuverlässig spannen

MARCO FUCHS

Hält auch bei Stromausfall oder Kabelbruch das Werkstück sicher in Position: Eine Magnet-
spannplatte Magnaslot von Assfalg.
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Mit der Elektropermanent-Magnet-
spannplatte ist die Bearbeitung von
kleinen und großenWerkstücken aus

ferromagnetischen Materialien gleicherma-
ßenmöglich. Geschaltet durch einen kurzen
Stromimpuls vom zugehörigen Steuergerät,
wird das Werkstück permanentmagnetisch
gehalten, ohne weitere Stromzufuhr und
Verbindung zumController. Mit einemMa-
ximum an Polen erzielen die Magnetspann-
platten Haftkräfte von 3800 N pro Quadrat-
pol (50mm× 50mm). Auf einer Spannplat-
te der Größe 400mm× 600mmwerdenmit
einem Maximum an Polen so Spannkräfte
von nahezu 17 t entwickelt.
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Welche Vorteile gewinnt der dynamische Antrieb
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Erwin Ruppelt ist leitender Projektingenieur bei der
Kaeser Kompressoren SE in 96450 Coburg, Daniela
Koehler ist dort als Pressesprecherin tätig, Tel.
(0 95 61) 6 40-4 52, daniela.koehler@kaeser.com

Wer eine Druckluftstation plant, muss früher oder später auch entscheiden,
welche Art von Kompressoren er einsetzen möchte – trockenlaufend oder
öleingespritzt. Doch was ist wann sinnvoll und wann nicht? Ein Vergleich beider
Techniken zeigt die Unterschiede auf.

Fluid hat den Vorteil, dass es sowohl kühlt
als auch Verschmutzungen, die eventuell in
der Luft vorhanden sind, aufnimmt.

Trockenlaufend in zwei Stufen

Dem gegenüber stehen trockenlaufende Sys-
teme. Bei diesen wird der Verdichterraum in
der Regel nicht mit einer Flüssigkeit geflutet.
Ab einem bestimmtenVerdichtungsverhält-
nis der Luft werden allerdings die Tempera-
turen, die im Inneren entstehen, wesentlich
höher, weil nicht direkt durch Flüssigkeit
gekühlt wird. Aufgrund der hohen Tempe-

raturen benötigen trockenlaufende Kom-
pressoren zwei Verdichterstufen (Bild 1), um
ein höheres Verdichtungsverhältnis zu errei-
chen (Kasten). Das Zweistufensystem, die
erforderliche Zwischenkühlung, die Kon-
densatabscheidung und die Pulsationsdämp-
fung bringen einen erhöhten Energiebedarf
mit sich, wodurch zunächst die Energiebi-
lanz schlechter ausfällt als bei fluidgekühlten
Kompressoren. Denn fluidgekühlte Kom-
pressoren kommen im Gegensatz zu tro-
ckenlaufenden mit nur einer Verdichterstu-
fe und niedrigeren Temperaturen aus.

Ist ölfrei wirklich ölfrei?

Häufig werden trockenlaufende Kompresso-
ren auch als „ölfrei“ bezeichnet. Sie sind aber
in den meisten Fällen nicht ölfrei, da zum
Beispiel die Lager in diesen Kompressoren
durchaus mit Öl geschmiert sein können.
Auch die Druckluft, die von den Kompres-
soren erzeugt wird, ist nicht zwangsläufig
ölfrei, da die Kompressoren nur die Luft ver-
dichten können, die sie aus dem Umfeld
ansaugen. Ist also bereits in der Ansaugluft
Öl in feinsten Partikeln enthalten, zum Bei-
spiel durch industrielle oder motorische
Verbrennungsvorgänge, ist dieses auch in der
späteren Druckluft enthalten, sofern die
Druckluft nach dem Verdichtungsprozess
nicht aufbereitet wird.

Doch anhand welcher Kriterien lässt sich
nun unterscheiden, wann welches System
optimal ist? Häufig wird davon ausgegangen,

Duell der Kompressoren:
Trockenläufer versus fluidgekühlt

Unterschieden werden Kompressoren in
der Drucklufttechnik in fluidgekühlt
und trockenlaufend. Fluidgekühlt

heißt, dass eine Flüssigkeit direkt in den Ver-
dichterraum eingespritzt wird. Das kann Öl
sein, es kann sich aber auch zumBeispiel um
Wasser handeln. Wenn Luft ohne diese in-
terne Kühlung verdichtet wird, entstehen
sehr hohe Temperaturen. Das eingespritzte

ERWIN RUPPELT UND DANIELA KOEHLER

Bild 1: Der Unterschied zwischen trockenlaufenden
und fluidgekühlten Kompressoren offenbart sich
im Inneren der Schraubenkompressoren – Trocken-
läufer haben zum Beispiel zwei Verdichterstufen.
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dass das Hauptkriterium die für eine Anwen-
dung benötigte Druckluftqualität ist. Dies ist
jedoch nicht der Fall (Bild 2). Druckluftqua-
litäten werden in der ISO-Klasse 8573-1 de-
finiert: je kleiner die Zahl, desto höher die
Reinheit. Sofern Druckluftqualitäten erfor-
derlich sind, die hochwertiger sind als die
Klassen 4 (für Partikel), 4 (für Öl) und 6 (für
Feuchtigkeit), muss jedem Typ Kompressor
eine entsprechende Druckluftaufbereitung
in Form von Trocknern oder Filtern nach-
geschaltet werden, um die höhere Qualität
zu erreichen. Was sind aber dann mögliche
Unterscheidungskriterien für die Auswahl?

Abhängig vom Verdichtungsverhältnis

Zunächst ist der Bereich des Druckniveaus
beziehungsweise der Verdichtungsverhält-
nisse ein Anhaltspunkt. Bei Verdichtungs-
verhältnissen von 1:2 und 1:4, beispielsweise
für Anwendungen, die 0,5 bis 4 Bar absolut
erfordern, sind trockenlaufende Systeme im
Vorteil. In diesem niedrigen Druckbereich
kommen Trockenläufer noch mit einer ein-
zigen Verdichterstufe aus und benötigen
keine zusätzliche Kühlung der Druckluft.
Mitunter ist gerade die warme Luft, die bei
Druckluftanwendungen wie dem pneumati-
schen Transport von Zement entsteht, von
Vorteil.

Sobald das Verdichtungsverhältnis auf 1:4
steigt, ändert sich die Lage. Dann benötigen
trockenlaufende Systeme eine zweite Ver-
dichterstufe. In einemDruckbereich von 1:4
bis 1:11 sind öleingespritzte Kompressoren
gegenüber Trockenläufern im Hinblick auf
die spezifische Leistung effizienter. Außer-
dem können sie problemlos bis zu einem
Verdichtungsverhältnis von 1:16 arbeiten,
während Trockenläufer bereits ab einemVer-
hältnis von 1:4 zweistufig arbeiten müssen.
Zudem können Trockenläufer, auch wenn
sie zweistufig sind, Verdichtungsverhältnisse
von 1:11 nur in Sonderapplikationen über-
schreiten.

Neben demVerdichtungsverhältnis ist die
Größe der Kompressoren ein wichtiges Kri-
terium. Wird die spezifische Leistung der
Kompressoren verglichen, so liefern ölein-
gespritzte Kompressoren im Bereich von 2
bis 100 kW20%mehr Leistung als Trocken-
läufer. Im Leistungsbereich zwischen 100
und 250 kW reduziert sich der Vorteil auf
rund 10 %, im Bereich von 250 bis 400 kW
sind es noch etwa 5 %. Liegt die geforderte
Leistung über 400 kW, können öleingespritz-
te Schraubenkompressoren nicht mehr
selbstständig arbeiten, sondern werden nur
noch als Tandemanlagen bis etwa 800 kW
gebaut. Trockenlaufende Kompressoren hin-
gegen erreichen einen Größenbereich bis

900 kW.Darüber hinaus werden in der Regel
Turboverdichter eingesetzt.

Anwendung spielt eine große Rolle

Auch die Anwendung, für die die Kompres-
soren eingesetzt werden, spielt eine bedeu-
tende Rolle. Betrachtet man ausschließlich
die spezifische Leistung, sind öleingespritzte
Kompressoren überwiegend im Vorteil. Al-
lerdings gibt es manche Bereiche, bei denen
die Trockenläufer technisch die Nase vorn
haben. Nämlich immer dann, wenn im Lau-
fe der Be- oder Verarbeitung hohe Tempera-
turen benötigt werden. Das ist zum Beispiel

bei einigen Druckluftanwendungen im
pneumatischen Transportbereich, bei Strahl-
mühlen oder beim Verbringen von Granu-
laten der Fall. Hier ist die von Trockenläufern
erzeugte Druckluft, die Temperaturen über
200 °C erreichen kann, ein Pluspunkt. Die
ohnehin vorhandeneWärmemuss nicht zu-
sätzlich erzeugt werden (Bild 3). So können
Energiekosten gespart werden und die Ge-
samtenergiekosten-Bilanz eines Betriebes
steigert sich.

Bei bestimmten Anwendungen, etwa in
der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie,
werden häufig Trockenläufer bevorzugt, da

Bild 2: Äußerlich unterscheiden sich Druckluftstationen mit trockenlaufenden Schraubenkom-
pressoren nicht von Stationen mit öleingespritzten Schraubenkompressoren.
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Da trockenlaufende Kompressoren höhere Tem-
peraturen erzeugen als fluidgekühlte, benötigen
die Trockenläufer zwei Verdichterstufen. Somit
erreichen trockenlaufende Systeme ein höheres
Verdichtungsverhältnis:
▶ In der ersten Stufe wird die Luft im Kompres-

sor auf rund 4 bar absolut komprimiert,
▶ in einer zweitenVerdichterstufe verdichtet der

trockenlaufende Kompressor die Luft auf
11 bar absolut.
Im niedrigeren Druckbereich zählen beispiels-

weise Drehkolbengebläse oder Schraubengeblä-
se zu den Trockenläufern, im höheren Druckbe-
reich sind es Schraubenkompressoren. Fluidge-
kühlte Kompressoren kommen dagegen mit nur
einer Verdichterstufe aus.

Verdichterstufen bei trockenlaufenden Kompressoren

Trockenlaufende Kompressoren verdichten
Druckluft in zwei Stufen:
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sie kein Öl enthalten.Weil Druckluft für be-
stimmte Qualitätsklassen ohnehin aufberei-
tet werden muss, ist hierfür vielleicht der
emotionale Aspekt ausschlaggebend.

Kosten variieren nach Kompressortyp

Betrachtet man die reinen Kosten für Inves-
tition, Anschaffung undWartung, ergibt sich
ein differenziertes Bild. Öleingespritzte
Schraubenkompressoren sind in der An-
schaffung und bei den Energiekosten zu-
nächst deutlich günstiger als trockenlaufen-
de Anlagen. Bei der Wartung sind fluidge-
kühlte Kompressoren allerdings geringfügig
teurer (Bild 4). Sonst unterscheiden sich die
Kosten kaum.

Wird jedoch eine mögliche Wärmerück-
gewinnungmit einkalkuliert, ändert sich die
Bilanz, abhängig davon, wie hoch die benö-
tigten Temperaturen sind. Öleingespritzte
Kompressoren können leicht Temperaturen
erzeugen, die in der Wärmerückgewinnung
eine Nutzung bis 70 °C erlauben. Trocken-
laufende Kompressoren können bis 90 °C
eingesetzt werden.Werden also Temperatu-
ren zwischen 40 und 70 °C benötigt, zum
Beispiel für Prozesswasser, ermöglichen
öleingespritzte Kompressoren eine Gesamt-
energiekostenersparnis von 36 %, trocken-
laufende von 45 %.

Bei Temperaturen bis 90 °C ist der Vorteil
von Trockenläufern deutlich größer. Sie er-
möglichen dann eine Ersparnis von 42 %,
während der Vorteil von öleingespritzten bei
lediglich 27 % liegt, da bei diesen die Tem-
peraturdifferenz wieder durch zusätzliches
Aufheizen ausgeglichen werden muss.

Bei der Betrachtung von Druckluftsyste-
men lässt sich kein Pauschalurteil darüber
fällen, welches System vorzuziehen ist.
Öleingespritzte Systeme bieten Pluspunkte
bei spezifischer Leistung und Kosten, tro-

ckenlaufende Systeme sind besonders in
Leistungsrandbereichen oder bei bestimm-
ten Anwendungen von Vorteil. Häufig gibt
es auch branchenspezifische oder firmenin-
terne Vorschriften, die ein Verfahren not-

wendig machen. Deshalb ist es ratsam, den
Einzelfall genau zu prüfen und erst danach
zu entscheiden, welches System aufgrund der
Bedingungen für die individuelle Anwen-
dung optimal ist. MM

Bild 4: Ein Kos-
tenvergleich
zeigt auf, dass
jedes Druckluft-
system individu-
ell betrachtet
werden sollte,
da die Vorteile
einer jeden Tech-
nik abhängig
von den Einsatz-
bedingungen
sind. So sind tro-
ckenlaufende
Kompressoren
im Hinblick auf
Energie- und In-
vestitionskosten
auf den ersten
Blick teurer (Bild
4a), aber be-
trachtet man die
Systeme in Be-
zug auf Wärme-
rückgewinnungs-
potenziale über
einen Zeitraum
von fünf Jahren,
liefern trocken-
laufende Kom-
pressoren höhe-
re Rückgewin-
nungspotenziale
(Bild 4b und c).
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Bild 3: Über einen Plattenwärmetauscher wird
die bei der Verdichtung der Druckluft entste-
hende Wärme für den Einsatz zu anderen
Zwecken nutzbar gemacht.
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Weitere Informationen: Boge Kompressoren Otto
Boge GmbH&Co. KG, 33739 Bielefeld, Tel. (0 52 06)
6 01-0, info@boge.de

Ein schwankender Druckluftbedarf kann Kompressoren erheblich belasten, wenn sie
nicht für viele Starts und Stopps ausgelegt sind und keine Reserven, beispielsweise
über Druckluftbehälter, vorhanden sind. Diesem Problem begegnet ein Hersteller mit
einer neuartigen Baureihe von ölfreien Kolbenkompressoren.

Kolbenverdichter seien auf viele Starts und
Stopps im laufenden Betrieb ausgelegt. Für
Anwender bedeutet das nach Auskunft des
Herstellers: Die Kompressoren kennen keine
Einschränkungen der zulässigen Einschalt-
dauer und lassen sich in intermittierender
Betriebsweise und im Dauerlauf fahren.

Auf Langlebigkeit ausgelegt

Der Zylinderkopf weise einen minimierten
Schadraum auf. Anwender profitieren so von
einer höheren Liefermenge, einem verbes-
serten Liefergrad und einem Maximum an
Effizienz, wie es heißt. Die auf Langlebigkeit
ausgelegten, direktgetriebenen Kompres-
soraggregate arbeitetenmit geringer Kolben-
geschwindigkeit. Dasminimiere Vibrationen

und Verschleiß und erhöhe den Wirkungs-
grad, da weniger Verdichtungswärme entste-
he. Zudem gewährleiste die niedrige Kolben-
geschwindigkeit von 3 m/s eine hohe Aus-
dauer. Das neuartige Schmiersystem der
Kolbenlager arbeite langfristig und erhöhe
somit die Lebensdauer des Kompressors.
Wartungsarbeiten seien nur bei gelegentli-
chem Filterwechsel notwendig.

Zudem vervielfache die Leichtbauweise
des Kolbenkompressors die Einsatzmöglich-
keiten. Die kompakten Ausmaße dank der
Zylinderanordnung nach demV-Prinzip und
der eng anliegenden Spiralrohrkühler, der
robuste Aufbau sowie der ruhige Lauf tragen
laut Hersteller dazu bei, dass die neuen Kol-
benverdichter selbst bei Spezialanwendun-
gen zumEinsatz kommen. Für umweltscho-
nend erzeugte Druckluft hat Boge spezialbe-
schichtete Kolben und Kolbenringe, eigens
entwickelte Zylinderlaufbuchsen und her-
metisch abgedichtete Kurbelwellenlager ein-
gesetzt, die einen Öleintrag in die Druckluft
unmöglich machen. Arbeitssicherheit und
Schmutzschutz bietet die PO-Baureihe durch
ihre geschlossene Haubenkonstruktion, wie
Boge berichtet. Die Kühlluft-Eintrittsöff-
nung sei großzügig dimensioniert für maxi-
male Effizienz und eine möglichst niedrige
Bauteiltemperatur. Dank ihres geschlossenen
Designs sorge die Haubenkonstruktion aus
ABS-Kunststoff nicht nur für mehr Arbeits-
sicherheit – die PO-Baureihe erfülle bereits
die Norm 1012-1 „Sicherheitsanforderungen
für Kompressoren“ –, sondern auch für eine
lange Lebensdauer und geringen Verschleiß.
Denn der optimierte Strömungsverlauf in-
nerhalb der Haubenkonstruktion reduziere
zusätzlich die Temperaturen während des
Betriebs. MM

Kolbenkompressoren passen sich
variablem Druckluftbedarf an

STÉPHANE ITASSE

Das geschlossene
Design der Kühl-
luft-Führungshaube
aus ABS-Kunststoff
erhöht die Arbeits-
sicherheit und er-
füllt die Norm EN
1012-1 „Sicher-
heitsanforderun-
gen für Kompresso-
ren“.
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Mit der neuen PO-Baureihe (Piston
oilfree) präsentiert Boge Kompresso-
ren eine modulare, ölfreie Kolben-

kompressoren-Baureihe im Leistungsbereich
von 2,2 bis 5,5 kW in 10 und 15 bar. Die
neuen Kolbenkompressoren zeichnen sich
durch Zuverlässigkeit, einfacheWartung und
Kompaktheit aus, wie der Hersteller mitteilt.
Absolut ölfrei verdichtend erfülle die neue
Baureihe zudem die Anforderungen der
Richtlinie ROHS (2002/95/EG).

Besonders dort, woDruckluft in kleineren
und flexiblen Liefermengen gefragt ist, spie-
le die PO-Baureihe ihre Vorteile aus: Die
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Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Andresen ist Pro-
duktmanager Industriesteckverbinder bei der
Phoenix Contact GmbH & Co. KG in 32825 Blom-
berg, Tel (0 52 35) 3-1 20 00, Fax (0 52 35) 3-1 29 99,
info@phoenixcontact.de

Dem Trend nach mehr Varianten tritt ein Steckverbinderhersteller nun entgegen.
Bei seinem Programm schwerer Steckverbinder wurden die Varianten stark
reduziert, damit spart man Lager- und Logistikkosten. Doch damit nicht genug:
Das Gehäuse gibt es jetzt auch aus Kunststoff.

aus dem Produktprogramm Heavycon Evo
konnte nun die Variantenbildung dank ein-
stellbarer Kabelverschraubungen erheblich
reduziert werden – das spart Lager- und Lo-
gistikkosten (Bild 1).

Was technisch und logistisch durchaus
machbar ist – mehr Varianten bei geringen
Stückzahlen –, birgt immer auch wirtschaft-
liche Risiken. Das hat Toyota imAutomobil-
bereich erkannt und auf demWeg zur welt-
weitenMarktführerschaft hat der Autobauer

auch die Variantenvielfalt seiner Modelle
konsequent reduziert. Bei den Steckverbin-
dergehäusen aus Kunststoff ist Phoenix Con-
tact jetzt einen ähnlichen Weg gegangen.

Alternative zum Aluminiumstandard

Die schweren Kunststoffsteckverbinder aus
dem ProduktprogrammHeavycon Evo stel-
len eine vollwertige Alternative zumAlumi-
niumstandard dar. Dabei wurde nicht nur
eine preiswertere Variante dem Vorbild aus

Einheitliche Steckverbinder
senken Logistikkosten

Der Trend ist überall zu sehen, ganz
gleich ob es sich um ein komplexes Au-
tomobil oder um einen relativ einfa-

chen Steckverbinder handelt: Die Zahl der
Produktvarianten steigt fast überall. Doch
bei den schweren Kunststoffsteckverbindern

JENS ANDRESEN
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Metall nachempfunden: Mit Kunststoff als
Material erzielen die Steckverbinder zusätz-
liche Vorteile, denn bei den gängigen Indus-
triesteckverbindern aus Aluminiumdruck-
guss ist die historisch bedingte Varianten-
vielfalt für viele Hersteller zu einer logisti-
schenHerausforderung geworden: So besteht
bereits das Basisprogramm der B- und D-
Serie aus insgesamt etwa 100 Gehäusen. Und
mit jeder Kabelverschraubungsvariante ver-
doppelt sich die Anzahl.

So gibt es Gehäusemit einfachem Panzer-
gewinde (PG) undmit metrischemGewinde
sowie mit NPT-(National-Pipe-Thread-)
Gewinde für die USA. Das alles gibt es dann
auch nochmitMessingstutzen, um denVer-
kabelungsraum zu vergrößern und die Dich-
tigkeit zu verbessern. Und dann gibt es die
Gehäuse mit kompletten Kabelverschrau-
bungen aus Kunststoff und Metall. Bei den
möglichen Kombinationen sind der Fantasie
dann kaum noch Grenzen gesetzt.

Der Ansatz, den Phoenix Contact bei den
Heavycon-Evo-Gehäusen verfolgt, beruht
darauf, alle Gehäuse innerhalb einer Pro-

duktkategorie der B- undD-Serie mit einem
einzigen schrägen und einheitlichen Bajo-
nettanschluss auszustatten (Bild 2). Denn
dann verdoppelt sich mit der Einführung
einer weiteren Kabelverschraubung nicht
jedes Mal das gesamte Gehäuseprogramm.
Der schräge Kabeleingang bei den Tüllenge-
häusen verhindert eine Variantenbildung.

Einstellbare Kabelverschraubung

Die Kabelverschraubungen der D-Serie –mit
den Klemmbereichen für M20 und M25 –
lassen sich dank des Bajonettverschlussesmit
einer 45°-Drehung bequem von Hand ent-
weder zur Seite oder nach oben auf die Tül-
lengehäuse montieren. Die Demontage er-
folgt mittels Gabelschlüssel oder mit einer
Rohrzange.

Der große Kabeleinlass erleichtert zudem
die Konfektionierung steifer Kabel, weil die
Kabelverschraubung auch nachträglichmon-
tiert werden kann. Nicht mehr das ganze
Kabel, sondern nur noch die Adern müssen
dann gebogen werden. Die Kabelabgangs-
richtung am Stecker kann auch noch nach-

Bild 2: Kabelabgang zur Seite oder nach oben: Mit einer 45°-Drehung am Stecker wird die Rich-
tung den Gegebenheiten vor Ort angepasst.
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Steckverbinder aus Kunststoff sind in vielen Fäl-
len eine vollwertige Alternative zu Metallste-
ckern. Voraussetzung dafür ist natürlich die
Auswahl der entsprechenden Kunststoffe und
die anforderungsgerechte Dimensionierung der
Bauteile. Darüber hinaus erleichtert die vollstän-
dige Kompatibilität aller Systemkomponenten
den Ersatz bestehender Lösungen – auch alle

sicherheitstechnischen Anforderungen werden
dabei erfüllt. Das Steckverbinder-Produktpro-
gramm Heavycon Evo aus Kunststoff ist jedoch
nicht nur kostengünstiger als das Aluminiumpro-
gramm, es bietet darüber hinaus auch einen
erheblichen Logistikvorteil. Und durch die ein-
stellbare Kabelabgangsrichtung erhöht sich zu-
dem die Flexibilität vor Ort.

Steckverbindergehäuse aus Kunststoff

Kostengünstiger und alle Anforderungen an
die Sicherheit werden erfüllt

Wir
kommen
zu Ihnen –
täglich
aktuell

maschinenmarkt.de

09
82

1

Wussten Sie schon, dass
MM MaschinenMarkt täglich einen
Newsletter versendet, welcher Sie
über die aktuellen Geschehnisse
aus der Branche informiert?

Abonnieren Sie den Newsletter
jetzt kostenlos –

---> www.maschinenmarkt.de/
newsletter
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träglich vor Ort der jeweiligen Anforderung
entsprechend eingestellt werden. Das schafft
eine nie gekannte Flexibilität.

Kompatibel zu Metallsteckverbindern

Die Kunststoffgehäuse haben auf der Innen-
seite patentierte Metall-Inlays, die für eine
stabile Aufnahme der üblichen festen und
modularen Kontakteinsätze sorgen. Damit
wird der in der NormDIN EN 61984 vorge-
schriebene voreilende PE-(Protective-
Earth-)Kontakt berücksichtigt und die
Kunststoffgehäuse lassen sich beliebig mit
denGegenstücken aus Aluminiumdruckguss
kombinieren (Bild 3). Auch bei derMontage
ist Kompatibilität gegeben. Die Anbau- und
Sockelgehäuse vonHeavycon Evo passen auf
alle marktüblichen Montagemaße und
Wandausschnitte.

In der Praxis werden Industriesteckver-
binder manchmal extremen Einsatzbedin-
gungen und Umwelteinflüssen ausgesetzt,
wie starken Temperaturschwankungen, ag-
gressiven Substanzen, Staub und Wasser,
Vibrationen und UV-Strahlung (Bild 4). In

umfangreichen Labortests wurden die nor-
mativen Vorgaben, die für Industriesteckver-
binder gelten, bei den Heavycon-Evo-Ge-
häusen teilweise weit übertroffen.

Dabei schnitten die Kunststoffgehäuse oft
sogar besser ab als die Aluminiumgehäuse.
Denn Kunststoff ist schlagzäh und bricht
nicht so schnell, während bei den Alugehäu-
sen vor allem die Bügel und Verriegelungs-
nocken zu den Schwachstellen zählen. Zu-
dem ist Kunststoff nicht nur leichter als Alu,
sondern auch äußerst korrosionsbeständig.
Auch Kondenswasser bildet sich bei Kunst-
stoffgehäusen deutlich weniger. Und wegen
der schwarzen Farbe, die UV-Strahlung be-
reits an der Oberfläche absorbiert, eignen
sich die Heavycon-Evo-Gehäuse auch für
den Außenbereich.

Varianten um mehr als 50 % reduziert

Der schräge Bajonettkabeleingang trägt am
meisten zur Variantenreduzierung bei. So
lassen sich zumBeispiel bei einemTüllenge-
häuse, das es mit geraden und seitlichen
Kabelabgängen sowie mit den Verschrau-

bungsgrößen M20 und M25 gibt, vier Vari-
anten durch nur eine ersetzen. Bei den Kupp-
lungsgehäusen lassen sich die beiden Ver-
schraubungsgrößen M20 und M25 durch
eine Variante ersetzen. Auch bei den Sockel-
gehäusen beträgt die Einsparung 50%, denn
die Ausführungenmit zwei Kabeleingängen
entfallen. Der zweite Kabeleingang kann
durch einfaches Herausbrechen eines Ver-
schlussdeckels nach Bedarf vor Ort herge-
stellt werden. In der Summe ergibt sich damit
bei den D-Varianten rechnerisch ein Ein-
sparpotenzial von 50 %.

Die Gehäuse der Industriesteckverbinder
bestehen im Wesentlichen aus der 43 mm
breiten B-Serie und aus der 30mm schmalen
D-Serie. Die B-Serie gibt es in vier Gehäuse-
größen – B06, B10, B16 und B24 – und bei
der D-Serie sind es zwei: D15 und D25.
Längs- und Querbügel hat nur die B-Serie,
während die D-Serie lediglich über Längs-
bügel verfügt.

Die Anbaugehäuse der B-Serie haben eine
Flachdichtung zur Montagewand hin und
eine Profildichtung zum Tüllenstecker hin.
Bei der D-Serie sitzt die Profildichtung an
der Tülle. Auch die Varianz bei den Kabel-
verschraubungen ist bei der B-Serie mit den
Klemmbereichen entsprechend M20, M25,
M32 und M40 doppelt so groß wie bei der
D-Serie mit M20 und M25. Dadurch bietet
die B-Serie sogar eine Varianteneinsparung
bis zu 70 %.

Auch das Spektrum an Kontakteinsätzen
ist bei der B-Serie hoch. Hierzu gibt es ein
großes Produktprogramm an festen, kombi-
nierten und modularen Kontakteinsätzen.
Die D-Serie verfügt lediglich über Festein-
sätze mit Schraub-, Feder- und Crimp-An-
schlusstechnik. Dafür ist die D-Serie deutlich
schlanker, was ihre weite Verbreitung nicht
nur historisch begründet.

Spareffekte nicht nur in der Logistik

Vom Logistikvorteil durch weniger Varian-
ten profitieren längst nicht nur die Steckver-
binderhersteller. Am Ende profitieren alle
Beteiligten von einer reduzierten Logistik.
Auch Großhändler, Serviceabteilungen und
Steckverbinder-Endkunden unterhalten ja
Lager – die immer Zeit und Geld kosten.

Aber nicht nur innerhalb des Logistikbe-
reichs wird gespart. Denn wenn es weniger
Varianten gibt, sinkt auch der Aufwand für
die Konstruktion und die Datenpflege, es
sind weniger Maschineneinrichtungen not-
wendig und auch der Einkauf wird entlastet
durch größere Bestellmengen gleicher Teile
und weniger Kapitalbindung am Lager –
beim Hersteller, beim Händler und beim
Endanwender. MM

Bild 4: Kunststoff-
gehäuse bestehen
aus besonders
schlagzähen Kunst-
stoffen, die auch
extremen Einsatz-
bedingungen wi-
derstehen.
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Bild 3: Die Kunst-
stoffgehäuse
(rechts) passen auf
die gängigen
Wandausschnitte,
können die
marktüblichen
Kontakteinsätze
aufnehmen und
lassen sich damit
beliebig kombinie-
ren. Die Kunststoff-
buchsen sind auch
kompatibel zu Ste-
ckern aus Alumini-
umdruckguss
(links).
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Dipl.-Ing. Annette Horneber ist Mitarbeiterin der
Siemens AG, Industrial Automation Systems, in
90475 Nürnberg; weitere Informationen: Siemens
AG, Tel. (09 11) 8 95-0, contact@siemens.com

Ein führender Spanplattenhersteller wählte für die Teilefertigung ein neues Automati-
sierungssystem, das eine sehr lange Laufzeit verspricht. Die hohe Regelgüte
ermöglicht einen ressourcenschonenden Betrieb. Eine engineeringeffiziente Software
eröffnet den Konstrukteuren Denkräume für weitere Innovationen.

im Vordergrund, denn es wurden mit dem
Portal Total Integrated Automation (TIA)
und Steuerungen der Reihe Simatic S7-1500
von Siemens Wege beschritten, die sowohl
für den OEM als auch für den Anlagenbe-
treiber neu waren (Bild 1).

Zukunftssicherheit als Voraussetzung

Sebastian Ritter, Projektleiter bei Pfleiderer,
beschreibt die Rahmenbedingungen, unter
denen die Entscheidung für die neue Auto-
matisierungstechnik getroffen wurde: „Die
Vorgängerlinie war 40 Jahre in Betrieb und

lief bis Ende letzten Jahres zu großen Teilen
mit Simatic S5, teilweise mit S7-400. Für die
neue Linie wollten wir ein Automatisie-
rungssystem, das auch unsere komplexen,
über den derzeitigen Standard hinausgehen-
den technischen Anforderungen optimal
umsetzen kann und über einen längeren
Zeitraum keinen Release-Wechsel erfordert,
denn jede Unterbrechung des Anlagenbe-
triebs ist teuer und schmälert die Wettbe-
werbsfähigkeit.

So kam es uns sehr gelegen, dass Siemens
gerade jetzt eine neue Steuerung auf den
Markt gebracht hat, die uns höchstmögliche
Zukunftssicherheit garantiert. Dazu kommt,
dass bei Dieffenbacher imVorfeld Vergleiche
zwischen der bisher angebotenen Simatic
S7-400 und der neuen S7-1500 durchgeführt
wurden. Dabei ergaben sich enorme Poten-
zialreserven durch eine Verringerung der
Zykluszeit um den Faktor zehn. Das hat uns
überzeugt.“

Engineering wurde enorm vereinfacht

Für Ulf Könekamp, Leiter der Elektrokons-
truktion bei Dieffenbacher, war das Enginee-
ring mit dem TIA-Portal ein Schlüsselerleb-
nis: „Ein Projekt dieser Größenordnungmit
einem neuen System innerhalb eines halben
Jahres zu realisieren, war für uns eine gewal-
tige Herausforderung. Das Argument der
Zukunftssicherheit hat uns natürlich über-
zeugt. Mit anfänglicher Unterstützung durch
Siemens haben wir diese Herausforderung
zur besten Zufriedenheit unseres Kunden

Steuerungstechnik hilft Fertigern,
Ressourcen zu sparen

Das Unternehmen Pfleiderer in Neu-
markt hat an seinem Produktions-
standort in der Oberpfalz eine in die

Jahre gekommene Spanplattenfertigung
durch eine komplett neue Linie ersetzt. Bei
einem ersten Treffen der Verantwortlichen
von Pfleiderer und der Zulieferfirma Dief-
fenbacher, Eppingen, zum Erfahrungsaus-
tausch stand die Automatisierungstechnik

ANNETTE HORNEBER

Bild 1: Eine effektive Steuerung regelt
die gegenwärtig größte und modernste
Spanplattenproduktion in Europa.
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wurden. Das Tracen der relevanten Signale
zeigte, dass der Fehler durch eine Licht-
schranke ausgelöst wurde. Der Lichtstrahl
war einen einzigen Zyklus lang unterbrochen
worden – die Anlage interpretierte eine win-
zige vorbeifliegendeHolzfaser als ganze Plat-
te und reagierte entsprechend. Ohne Trace-
Funktion hätten wir diese Fehlerquelle kaum
finden und beseitigen können.“

Energie und Ressourcen einsparen

Pfleiderer undDieffenbacher habenmit dem
Einsatz der neuen Technik für die Linie ein
Energiemanagement aufgesetzt, das inner-
halb von zwei Jahren zu einer nachweisbaren
und kontinuierlichen Energieeinsparung von
20 % führen soll. Könekamp beschreibt we-
sentliche Anforderungen dazu: „Entschei-
dend ist eine höchstmögliche Transparenz.
Sie ist auch die Basis für entsprechende Ver-
haltensänderungen beim Betrieb einer An-
lage – ohne die es letztlich nicht geht.

Bisher messen wir mithilfe von Strom-
messgeräten der Reihe Sentron Pac, wie viel
an den Unterverteilern eingespeist wird.
Künftig werden wir die Messung mithilfe
von Energy-Metern in der dezentralen Peri-
pherie Simatic ET200SP verfeinern, um so
den exakten Verbrauch pro Platte zu ermit-
teln undOptimierungspotenzial für die Fer-
tigung zu erkennen. Weitere Möglichkeiten
des Energiemanagements eruieren wir ge-
meinsam mit Pfleiderer und mit unseren
Partnern bei Siemens, die über große Kom-
petenz auf dem Gebiet verfügen.“

Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit
ist auch dermöglichst sparsameUmgangmit
anderen Produktionsmitteln, wie Holz und
Zusatzstoffen, insbesondere Leim. Köne-
kamp beschreibt, welchen Einfluss die Au-
tomatisierungstechnik auf den Ressourcen-
verbrauch nehmen kann: „Die Rezepte von
Pfleiderer sind mit sehr viel Erfahrung auf
höchste Qualität bei den Endprodukten op-

Bild 3: Die Anlage wird von der Warte aus bedient und beobachtet. Die Bedienoberflächen wur-
den mit WinCC unter dem TIA-Portal projektiert.
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gemeistert. Das TIA-Portal entspricht aus
unserer Sicht absolut den Erwartungen an
ein zeitgemäßes Engineeringsystem. ImVer-
gleich zu Step 7 Classic gibt es viele Verbes-
serungen, wie die vereinfachte Regleropti-
mierung.

Ein ausgesprochenes Highlight ist für
mich, dass Profinet in das neue System kon-
zeptionell voll integriert ist. Geschwindig-
keit, Stabilität und EMV-Verträglichkeit von
Profinet übertreffen Profibus bei Weitem.
Kommunikationsverbindungen per Maus-
klick zu projektieren und sich darauf verlas-
sen zu können, dass sie sicher funktionieren
– das vereinfacht das Engineering enorm. Im
Onlinemodus ermöglicht die anschlussge-
naue Darstellung der aktiven Verschaltungen
die effiziente Diagnose von Störungen durch
Kabelbruch oder Steckfehler. Damit lassen
sich diese Fehler schnell beheben und die
Verfügbarkeit der Anlage kann gesteigert
werden.“

Mehr Effizienz bei der Inbetriebnahme

Georg Hauk, Projekteur bei Dieffenbacher,
ist erfahrener Power User von Step 7. Er be-
schreibt die Highlights des TIA-Portals aus
seiner Sicht: „Die durchgängig symbolische
Projektierung, die strukturierte Ablage, aber
auch Details wie dieMöglichkeit, zwischen-
durch auch dann speichern zu können, wenn
noch Fehler im Programm vorhanden sind,
haben uns die Arbeit sehr erleichtert. Dazu
kommt die optimierte Diagnose. Schnelle
Fehlerbehebung ist in jeder Projektphase
wichtig. Bei der Inbetriebnahme war das
Display der Simatic S7-1500 hilfreich (Bild

2). Systemfehlermeldungen werden darauf
direkt der entsprechenden Baugruppe zuge-
ordnet und sind schnell zu finden.“

Die Anlage wird über eine zentraleWarte
bedient und beobachtet (Bild 3). Für Diag-
nosezwecke werden Simatic Field PG ge-
nutzt.

Wie kommt die vom OEM so geschätzte
Software beim Betreiber Pfleiderer an?

Michael Schmalzl, Instandhalter bei Pflei-
derer, bestätigt aus Betreibersicht die überaus
positive Einstellung des OEM. „Das TIA-
Portal empfinden wir als gelungene Evoluti-
on. Wir kannten Step 7 V5 und WinCC
Flexible. Mit dieser Erfahrung war es für uns
selbsterklärend. An die Innovationen haben
wir uns schnell gewöhnt. Die symbolische
Bezeichnung der Operanden und die deut-
lich verbesserte Ablagestrukturmöchten wir
nicht mehr missen. Das Projekt ist dadurch
übersichtlicher, die Diagnose deutlich ver-
einfacht. Ein Beispiel ist die Möglichkeit,
mehrfach verwendete Operanden schnell
und systematisch aufzufinden und zu über-
prüfen. Damit können wir Fehler schneller
finden, sie beheben und die Verfügbarkeit
unserer Anlage steigern.“

Ein Problem stellte bisher besonders die
Diagnose von sporadisch auftretenden Feh-
lern im laufenden Betrieb dar. Oft brauchte
man dafür geradezu kriminalistische Fähig-
keiten. Mit der Trace-Funktion der S7-1500
gehört die langwierige Fehlersuche nun der
Vergangenheit an. In Step 7 im TIA-Portal
lassen sich Signale festlegen, deren Verlauf
kurz vor und nach dem Ereignis, das mut-
maßlich zu dem Fehler geführt hat, exakt
aufgezeichnet werden soll. Als Zeitraum ge-
nügen wenige Sekunden. Entscheidend ist
die hohe Auflösung.

Schmalzl hat bereits Erfahrung mit der
neuen Diagnosemöglichkeit und nennt ein
Beispiel: „Es kam vor, dass gelegentlich Plat-
ten ohne erkennbaren Grund ausgeschleust

Bild 2: Eine Steuerung der Reihe Simatic S7-
1500 steuert und regelt die gesamte Anlage.
Ein Blick auf das integrierte Display zeigt dem
Instandhalter wichtige Diagnoseinformatio-
nen.
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timiert. Dabei hängt der Leimanteil unter
anderem vomFeuchtigkeitsgehalt des Holzes
ab, der naturgemäß schwankt.Musste bisher
vorsorglich etwas mehr Leim zugegeben
werden, um Schwankungen auszugleichen,
können wir dank zahlreicher von Pfleiderer
in einer wissenschaftlichen Studie ermittelter
Basismessdaten in Verbindung mit der Re-
gelgenauigkeit der S7-1500 genau am Opti-
mum fahren – für noch mehr Qualität und
Wirtschaftlichkeit.“

Das Gleiche gelte auch für die Einhaltung
der Maße. „Verlangt sind Toleranzen von
weniger als 0,1 mm über die gesamte Breite
(Bild 4). Mit der S7-1500 können wir sowohl
die Streuung als auchDruck und Temperatur
während des Pressvorgangs so genau regeln,
dass wir auch dabei ganz nah am Optimum
arbeiten und am Ende kaum etwas abge-
schliffen werden muss. Das TIA-Portal un-
terstützt uns beimTuning der Regler, sodass
für diesen Nutzen kein erhöhter Enginee-
ringaufwand entsteht“, so Könekamp.

Ritter ergänzt: „Entscheidend ist, dass je-
de Ressourceneinsparung immer auch zu
einer Qualitätsverbesserung führt.“

Zykluszeitreserven verbessern Prozess

Die Anlage bei Pfleiderer läuft im Moment
mit der CPU 1516. Mittelfristig ist ein Um-
stieg auf die CPU 1518 geplant. Dazu genügt
es, die CPU zu tauschen – die vorhandenen
Programme werden 1:1 weiterverwendet.

Könekamp sagt: „Es ist ein gutes Gefühl,
zu wissen, dass die Steuerung jederzeit noch
ein paar Regelkreisemehr aufnehmen kann,
um zusätzliche Potenziale auszuschöpfen.
Mit der CPU 1518 erreichen wir eine etwa
um den Faktor zehn verringerte Zykluszeit
von 2 ms. Das erlaubt es uns, Prozesse in

einer Steuerung zusammenzufassen, die bis-
her von unterschiedlichen Geräten bearbei-
tet wurden. Damit entfällt Kommunikations-
aufwand und Synergien können genutzt
werden, denn Prozesse, die in einer Steue-
rung ablaufen, wachsen auch in der Realität
näher zusammen.“

Regelaufwand ist hoch

In der Anlage sind etwa 2000 t Stahl verbaut.
Allein das stellt einen enormen Wert dar.
Wertvollste Einzelteile sind die beiden End-
los-Stahlbänder, Kernstück der über 2 m
breiten und 35 m langen Presse. Sie bestim-
men ganz wesentlich die Produktqualität.
Höchstmögliche Laufleistung, Temperaturen
über 250 °C undwechselnde Druckbelastung
können die Bänder leicht an die Grenze ihrer
Belastbarkeit bringen.

Könekampweiß: „Der Regelaufwand, der
zusätzlich zur eigentlichen Fertigung, allein
zur Überwachung und Sicherung der Anla-
ge anfällt, ist nicht zu unterschätzen. Mo-
mentan nutzen wir dafür IPC. Mittelfristig
sehen wir die Möglichkeit, auch diese Algo-
rithmen in die S7-1500 zu übernehmen.
Mehr noch als die Einsparung an Hardware
zählt für uns der geringere Engineering- und
Kommunikationsaufwand, denn dadurch
steigen Transparenz und Prozessqualität.“

Damit betreibt Pfleiderer das gegenwärtig
größte undmodernste Spanplatten-Produk-
tionswerk in Europa. Die Neuinvestition
setzt auch technischMaßstäbe.Wegen deut-
licher Energie- und Ressourceneinsparungen
wurde das Vorhaben auch im Rahmen des
Förderprojektes „Bayinvent“ durch das Bay-
erische Staatsministerium für Wirtschaft
und Medien, Energie und Technologie ge-
fördert. MM

Bild 4: Hohe Geschwindigkeit und große Materialbreite der fliegenden Säge stellen eine beson-
dere Herausforderung für die Steuerung dar.
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Claudia Tüns ist Berechnungsingenieurin für CAE
Training & Support bei der Schaeffler Technologies
AG & Co. KG in 91074 Herzogenaurach, Tel. (0 91
32) 82-64 11, claudia.tuens@schaeffler.com

Die Hauptspindel von Werkzeugmaschinen erfordert gleichzeitig hohe Drehzahlen,
extreme Präzision, hohe Steifigkeit, einen sehr ruhigen Lauf und auch eine hohe
Gebrauchsdauer. Der effektivste Weg zu einer zuverlässig ausgelegten Spindel-
lagerung führt heute ausschließlich über wissensbasierte Berechnungswerkzeuge.

Wälzlager sind aufgrund des Wälz-
kontaktes keine linear-elastischen
Elemente. Ihre Steifigkeit ist von

der äußeren Belastung, der inneren Konst-
ruktion, von den Einbauverhältnissen und
den Vorspannungen abhängig. Bei schnell
laufenden Wellen und Spindeln ist die La-
gersteifigkeit zusätzlich noch von denDreh-
zahlen und den Temperaturen abhängig.
Hinzu kommen Eigenfrequenzen und
Schwingungsmodi der Spindeln, die berück-
sichtigt werden müssen.

Online-Spindelberechnung in der
frühen Konstruktionsphase nutzen

Um schon in der frühen Konstruktionspha-
se die optimale Lagerlösung für eine Haupt-
spindel unter Berücksichtigung aller wichti-
gen Parameter zu finden, bietet Schaeffler
seit 2006 seinen Kunden die Bearinx-online
Spindelberechnung an. Knapp 70.000 Be-
rechnungen im Jahr 2013 belegen die große
Nachfrage nach einer Onlinevariante von
Bearinx, einem der führenden Programme
zur durchgängigen Berechnung vonWälzla-
gern, angefangen vom einzelnen Wälzkon-
takt bis hin zu komplexen Wellensystemen.

Nach vertraglicher Regelung und Einfüh-
rung können Schaeffler-Kunden weltweit
und rund um die Uhr das Know-how von

Reduzierte Entwicklungszeiten
mit Online-Spindelberechnung

CLAUDIA TÜNS

Bild 1: Zur Auslegung von Spindellagerungen
bei Hauptspindeln werden wissensbasierte
Berechnungswerkzeuge eingesetzt.Bi

ld
:S

ch
ae
ff
le
r

document732323419783008539.indd 44 15.01.2015 12:53:57



ANTR IEBSTECHNIK | KONSTRUKT ION

Schaeffler auf demGebiet der schnell laufen-
den Wellen, Lagerungen und Spindellager
nutzen. Die Berechnungsergebnisse entspre-
chen exakt denen, die der Schaeffler-Ingeni-
eur mit der Vollversion auch ermitteln wür-
de. In der Konzeptphase ist es von überaus
großemVorteil, Berechnungen selbst durch-
führen zu können, um grundsätzliche Vari-
anten beispielsweise aufgrund von Monta-
gereihenfolgen oder Lagergrößen „virtuell
auszutesten“. Der Konstrukteur kann selbst
verschiedene Spindelvarianten vorauslegen
und abschließend vom Schaeffler-Ingenieur-
dienst mit der Vollversion prüfen lassen.
Inzwischen nutzen und schätzen über 400
Kunden diesen Berechnungsablauf.

Sensible Daten des Anwenders
werden nicht exportiert

Die Berechnung wird nicht auf dem PC des
Kunden, sondern auf einem sicheren Server
von Schaeffler ausgeführt. Daher ist es auch
nicht nötig, eine Software zu installieren.
Lediglich ein Java-Plug-In kompatibler
Browser und der Flash-Player sind Bedin-
gung. Vorteil: Die sensiblen Daten können
prinzipiell nicht exportiert werden; es findet
also kein echter Datenaustausch über das
Internet statt. Jeder registrierte User kann
sich nur mit einer bestimmten IP-
Adresse (Kunden-Domain) einloggen.

Ein großer Vorzug dieses Verfahrens ist
auch, dass die Kunden den identischen
Bearinx-Berechnungskern benutzen, auf den
auch die Schaeffler-Entwickler zugreifen. So
sind die Kunden stets auf dem neuesten
Stand. Auf Wunsch und Antrag des Kon-
strukteurs beziehungsweise des Kunden
können Projektdateien zur weiteren Bera-
tung oder Berechnung durch Schaeffler-In-
genieure ausgetauscht werden. Diese können
nach der Freischaltung auf den identischen
Datenstamm, alle Varianten und die Berech-
nungshistorie zugreifen. Weder langwierige

Anfragen noch ein Datenaustausch per E-
Mail sind erforderlich. Die Konstruktion der
Spindel geht nahtlos in eine partnerschaftli-
che Zusammenarbeit über. Der Kunde ent-
scheidet also für jedes Projekt neu, wann und
in welchem Umfang er eine Beratung oder
kurzfristige Prüfung in Anspruch nehmen
möchte. Auch weitere FEM-Analysen auf
Basis des Projektes können von Spezialisten
nahtlos übernommen werden.

Professionelle Berechnung erfordert
Mindestmaß an Schulung

Bearinx-online ist eine professionelle Soft-
ware für Schaeffler-Kunden. Aufgrund der
speziellen Kinematik bei Spindellagern, der
Auswirkungen bei Verkippungen und wei-
terer Einflüsse ist ein Mindestmaß an Schu-
lung erforderlich. Für die Spindelberechnung
sind dies zwei Tage. Schulungen finden ent-
weder im Schulungszentrum von Schaeffler
oder beim Kunden statt. Anhand von Bei-
spielen wird der Kunde mit der Bedienung
des Programms, dem Modellaufbau des
Wellensystems, der Eingabe der Last-, Be-
triebs- und Schmierungsdaten sowie der
Ergebnisfindung vertraut gemacht.

Die Ergebnisse für die Hauptspindellage-
rung sind in einem eigenen Ergebnislayout
zusammengefasst. Dazu zählen
▶ die Fettgebrauchsdauer,
▶ die Lagerkinematik (Bohr-Roll-Verhält-
nis, Vor- und Nachlauf der Wälzkörper in
den Käfigtaschen, Druckwinkelverlagerun-
gen),
▶ zulässige Pressungen und
▶ die modifizierte Referenzlebensdauer
nach DIN 26281 oder ISO/TS 16281.

In der dynamischen Simulation werden
Eigenfrequenzen und Eigenschwingformen
der kompletten Spindel inklusive Werkzeug
berechnet. Bei direkt angetriebenen Spindeln
muss hierfür der Rotor auf der Welle „mo-
delliert“ werden. In die Berechnung gehen
die Verbindungen zwischen Werkzeug und
Spindel oder vielmehr Spindel und Rotormit
ein. Die Schwingungsmodi werden in 3D
visualisiert und in der Schulung ausführlich
diskutiert. Pro Jahr veranstaltet Schaeffler
circa 20 Schulungen im Haus, an Universi-
täten sowie bei Kunden im In- und Ausland.
Die Teilnehmer bringen aus den Schulungen
nicht nur die Fähigkeit mit nachHause, Spin-
delberechnungen professionell durchführen
zu können, sondern verfügen über ein tiefe-
res Verständnis für das dynamische Zusam-
menspiel von Wälzlager, Spindelwelle und
Werkzeug, das sie in ihren Projekten sofort
umsetzen können. Durchschnittlich 170
Auslegungen führt jeder Kunde pro Jahrmit
Bearinx-online durch. MM

Bild 2: Bearinx-online-Simulation einer Hochfre-
quenz-Motorfrässpindel mit Rotor und einge-
spanntemWerkzeug.
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Effiziente Antriebe und Antriebskomponenten bieten zwar Einsparpotenzial,
doch tatsächlich nachhaltige Lösungen sind solche, die ganzheitlich konzipiert sind.
Besonders in der Antriebstechnik lässt sich mit optimierten Systemen viel Energie
einsparen. Darauf ziehlt auch die Einführung der neuen Norm EN 50598.

ging hervor, dass Anwender vor allem in den
Bereichen der Automatisierung und Digita-
lisierung nach Möglichkeiten zu weniger
Energieverbrauch suchen. Ein besonderes
Augenmerk galt auch der Antriebstechnik,
denn auf ihr Konto gehen rund zwei Drittel
des industriellen Energiebedarfs.

Energieeffizienz erfordert einen
ganzheitlichen Ansatz

Energieeffizienz basiert jedoch nicht auf Ein-
zelmaßnahmen, sie erfordert vielmehr einen
ganzheitlichen Ansatz über alle Schritte der
industriellen Wertschöpfungskette hinweg.
Deshalb will Siemensmit einem integrierten
Energieeffizienzansatz die Wettbewerbsfä-

higkeit seiner Kunden steigern und damit
ganzheitlich Ressourcen sparen. Um ener-
gieeffiziente und wirtschaftlich nachhaltige
Lösungen zu realisieren, gilt es Einsparmög-
lichkeiten in allen Phasen des Produktions-
prozesses und über einzelne Produkte hinaus
umzusetzen.

Die weltweit unterschiedlichen Normen
und Gesetze fordern außerdem maßge-
schneiderte Gesamtlösungen: „Siemens bie-
tet ein großes Portfolio für energieeffiziente
Automatisierungs- und Antriebstechnik.
Aufgrund unserer weltweiten Präsenz ken-
nen wir nicht nur viele Kunden und ihre
Applikationen, sondern sind auch in der
Lage, ihre Bedürfnisse und die regionalen
wirtschaftlichen Anforderungen optimal zu
erfüllen“, sagt Jürgen Amedick, CEO der Di-
vision Process Industries and Drives in
Deutschland bei Siemens. Besonders in der
Antriebstechnik können durch drehzahlge-
regelte oder integrierte Antriebssysteme bis
zu 70 % des Energieverbrauchs eingespart
werden.

Mit sparsamen Antrieben ein großes
Einsparpotenzial erschließen

Die Energiekosten betragen nach Angaben
des Bayerischen Staatsministeriums für Um-
welt und Gesundheit (Stand 2012) mindes-
tens 80 % der Lebenszykluskosten; daher
lässt sich mit sparsamen Antrieben gerade
hier ein großes Einsparpotenzial erschließen.
Die EU-Politik gibt inzwischen die Anforde-
rungen vor: Bis 2020 sollen 20 % der CO2-
Emissionen eingespart werden. Eine Maß-
nahme ist die Umsetzung der Ökodesign-
Richtlinie (ErP), deren erste Stufe im Juni
2011 in Kraft trat. Eine weitere Stufe, die seit
Januar 2015 in Kraft ist, verschärft zwar die

Energieeinsparung in der
Antriebstechnik „mit System“

Mit effizienten Antrieben und Syste-
men lässt sich Energie und nach der
Amortisierungszeit auch Geld ein-

sparen. Bereits seit vielen Jahren sind ener-
giesparendeMotoren, rückspeisefähige Um-
richter, effiziente Getriebe und viele weitere
Produkte auf dem Markt erhältlich. Um je-
doch Energie- und Ressourceneffizienz zum
Kunden zu bringen, muss der vor Ort ange-
sprochen werden, weil er dort mit verschie-
denen regionalen Voraussetzungen und
Regularien konfrontiert ist. Siemens reali-
sierte dies mit der Energy Efficiency Road-
show durch Europa, Brasilien und China.

Aus zahlreichenDiskussionen und Befra-
gungen während dieser Veranstaltungen

STEFANIE MICHEL

Bild 1: Das „Integrated Drive System“ (IDS) ermöglicht es durch seine ganzheitliche Betrach-
tung des Antriebsstrangs, die Energieeffizienzpotenziale auszuschöpfen.
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Anforderungen an die Motoren, doch diese
Maßnahmen genügen nicht, um die EU-
Ziele zu erreichen. Vielmehr müssen das
Gesamtsystem und die Arbeitsmaschine
(beispielsweise ein Pumpensystem) in den
Fokus gerückt werden, wie es die neue Norm
EN 50598 fordert. Mit der EN 50598, die
Ende 2014 eingeführt wurde, bewegt sich der
Fokus weg von einzelnen Komponenten hin
zum kompletten System. Diese Norm bein-
haltet die Ermittlung der Verluste eines Nie-
derspannungssystems und von dessen Kom-
ponenten im Leistungsbereich von 0,12 bis
1000 kW sowie die Berechnung und Festle-
gung der Effizienzklassen von Umrichtern
und Antriebssystemen.

Den optimalen Frequenzumrichter
zum passenden Motor auswählen

Mit Integrated Drive Systems kann bei Sie-
mens der optimale Frequenzumrichter zum
passenden Motor ausgewählt werden, was
einen verlustarmen Betrieb gewährleisten
soll. Das ermöglicht laut Amedick einen hö-
heren Systemwirkungsgrad, Zeitersparnis
beim Engineering sowie einen reduzierten
Invest durch perfekte Dimensionierung. Ne-

ben dieser horizontalen Integration ergäben
sich zusätzliche Einsparmöglichkeiten durch
Nutzung der Kommunikationsfähigkeit zu
den übergelagerten Prozessen (vertikale In-
tegration), so Amedick weiter. Ein hoher
Anteil bei der Optimierung von Produkti-

Bild 2: Die Standardmotoren der Reihen Si-
motics GP und Simotics SD sind in der höchs-
ten definierten Motoreffizienzklasse IE4 ver-
fügbar. Diese Asynchronmotoren zeichnen sich
durch einen hohen Wirkungsgrad aus und er-
möglichen somit besonders hohe Energieein-
sparungen.
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Ein schlüssiges Konzept – entscheiden Sie sich für Mehrwert
Die Anforderungen an Bewegungsaufgaben wachsen ständig und damit die Spezifikationen an die
eingesetzten Komponenten – profitieren Sie von unserer ausgeprägten Engineeringkompetenz und
unserem techologischen Vorsprung in der Lineartechnik. Wir bieten Ihnen langjährige Branchener-
fahrung und beste Lösungsorientierung. Ihr entscheidender Mehrwert in einer partnerschaftlichen
Zusammenarbeit. Bosch Rexroth. Einfach clever!

onsabläufen liegt auch im Einsatz der Pro-
duktionsmittel. Die digitale Erfassung von
Verbrauchsdaten für Strom, Druckluft oder
Wasser ermöglicht ein langfristig erfolgrei-
ches betriebliches Energiemanagement.Mit-
hilfe der Software Simatic B.Data zum Bei-
spiel können die Energieströme analysiert
und optimiert werden.

Mit der Product-Lifecycle-Management-
(PLM-) Software Tecnomatix kann Siemens
außerdem Produktionsprozesse simulieren
und diese energieoptimiert ausrichten. „Wir
sehen Energieeffizienz alsMehrwert unseres
Portfolios. DurchDigitalisierung und daten-
getriebene Services lassen sich Einsparpo-
tenziale auf allen Ebenen der Fabrikautoma-
tion ableiten“, erklärt Jost Bendel, Leiter des
Servicegeschäfts für die Business Unit Fac-
tory Automation.

Auch in der Zukunft wird Siemens inten-
siv an weiteren Einsparpotenzialen in der
Antriebstechnik arbeiten. „Dank der ganz-
heitlichen Betrachtung der Antriebstechnik
durch Integrated Drive Systems (IDS) lassen
sich neue Anwendungen erschließen und
noch weitergehende Energieeffizienzpoten-
ziale ausschöpfen“, so Amedick. MM
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Hans-ErichMaul ist Geschäftsführer derMaul Kon-
struktionen GmbH in 52068 Aachen, Tel. (02 41) 55
73 05, info@maul-konstruktionen.de

Die üblicherweise eingesetzten Exzentergetriebe mit Evolventenverzahnung sind
in einem stehenden Hohlrad eingebaut, das mit dem Gehäuse befestigt ist.
Dennoch bietet eine Bauart, bei der das innen liegende, außenverzahnte Zahnrad
mit dem Abtrieb verbunden ist, vor allem bei größeren Übersetzungen Vorteile.

kann die die hohen Kräfte tragende Abtriebs-
welle nicht gleichzeitig amGetriebeein- und
ausgang gelagert werden (Bild 2).

Bei neuer Bauart vollführt das
Hohlrad die Exzenterbewegung

Eine Lösung ist es, das Getriebe kinematisch
zu tauschen, sodass das Hohlrad die Exzen-
terbewegung vollführt und das Zentralrad
dreht. Dabei wird der Rollenkranz mit dem
Gehäuse verbunden (Bild 1). Der Antrieb
kann dann beispielsweise über einen axial
angeordneten umbauendenHohlmotor oder

radial über ein Kegelrad- oder Kronenrad-
getriebe in den Exzenter eingeleitet werden.

Sinnvoll sind drei Bauarten dieser Getrie-
be: Variante 1 mit Kegel- oder Kronenrad-
getriebe und Planetengetriebe, Variante 2
mit Kegel- oder Kronenradgetriebe und
„Exzentergetriebe mit Parallelkurbel“ sowie
Variante 3mit Kegel- oder Kronenradgetrie-
be und „Exzentergetriebemit Oldhamkupp-
lung“.
▶ Variante 1: Planetengetriebe

Der Antrieb erfolgt am Kegel- oder Kro-
nenradgetriebe und treibt den Planetenträ-
ger bei stehendem Hohlrad. Es sind nur
mittlere Übersetzungenmöglich. Die Plane-
ten drehen das Zentralrad.
▶ Variante 2: Außenexzentergetriebe mit
Parallelkurbel

Der Antrieb dieses Außenexzentergetrie-
bemit Parallelkurbel erfolgt amKegel- oder
Kronenrad-getriebe und treibt den Exzenter
des Exzentergetriebes. Die Drehung des ex-
zentrisch gelagertenHohlexzenterrades wird
durch Parallelkurbeln, die durch Stifte und
Bohrungen im Hohlexzenterrad realisiert
sind und sich imGehäuse an den Stiften ab-
stützen, vermieden.

Dadurch muss das Zentralrad die Dre-
hung mit der aus der Zähnezahldifferenz
resultierenden Drehzahl vollziehen. Dazu
erhält das Hohlexzenterrad eine umbauende
sehr stabile Lagerung.

Diese Lagerung steckt wieder umbau-
end in einemExzenter, welcher wiederum
umbauend im Gehäuse gelagert ist. In-
dem man die beiden Exzenter gegenein-
ander verdreht, kann der Achsabstand
des Exzentergetriebes definiert und
damit das Zahnspiel des Exzentergetrie-

be bis fast zu null eingestellt werden. Die

Platzprobleme bei hoch
untersetzenden Getrieben lösen

Hoch untersetzende Getriebe sind stan-
dardmäßig so gebaut, dass eine An-
triebswelle zentrisch und koaxial in das

Getriebe hineingeführt und eine ebenfalls
koaxiale Abtriebswelle aus dem Getriebe
herausgeführt wird. Der Nachteil dieser Bau-
art liegt in der großen Baulänge, weil in
Längsrichtung die Länge der Lagerungen der
Antriebswelle zu der Länge der Lagerungen
der Abtriebswelle addiert wird. Außerdem

HANS-ERICH MAUL

Bild 1: Beim Außenexzenter-
getriebe mit Oldhamkupp-

lung wird das Drehen
des Hohlexzenterra-
des durch eine Old-
hamscheibe ver-
mieden.

Bild: Maul Konstruktionen
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entstehende Unwucht wird durch ein Aus-
gleichsgewicht, welches durch die Gestaltung
des Hohlexzenterrades realisiert ist, vollstän-
dig ausgeglichen.
▶ Variante 3: Außenexzentergetriebe mit
Oldhamkupplung (Bild 1)

Der Aufbau des Außenexzentergetriebes
mit Oldhamkupplung ist wie beim Exzenter-
getriebe mit Parallelkurbeln. Der Unter-
schied besteht darin, dass die Drehung des
Hohlexzenterrades durch eine Oldhamschei-

be vermieden wird. Dazu werden mehrere
Kreuznuten und Federn in der Oldham-
scheibe, imHohlexzenterrad und imGehäu-
se eingebracht.

Mit umbauenden Exzentergetrieben
hoch belastbare Antriebe realisieren

Mit dem Exzentergetriebe sindÜbersetzun-
gen in einemweiten Bereichmöglich. Dabei
sind höher belastbare Getriebe mit wesent-
lich weniger Teilen möglich.

Exzentergetriebe mit innen liegendem
Exzenterrad haben den Nachteil, dass nur
wenig Bauraum für die hoch belastete zent-
rische Lagerung vorhanden ist, umbauende
Exzentergetriebe aber nicht. Auf diese Art
können hoch belastbare Hohlantriebe mit
sehr großem Mittendurchgang gebaut wer-
den. So lassen sich große Zahnradkränze
direkt antreiben, sodass der Zahnkranz mit
dem umbauenden Exzenterrad das sehr hoch
untersetzende Getriebe bildet. MM

Bild 2: Der Stand der Technik bei hoch untersetzenden Getrieben zeigt die große Baulänge
dieser Bauart (links). Eine andere Bauart (rechts) tauscht das Getriebe kinematisch, sodass
das Hohlrad die Exzenterbewegung vollführt und das Zentralrad dreht. Bi
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Dr. Thomas Tosse ist Fachjournalist. Weitere Infor-
mationen: Open Mind Technologies AG in 82234
Weßling, Tel. (0 81 53) 9 33-5 00, info@openmind-
tech.com

Wenn ein Zulieferer verschiedene Branchen bedient und damit unterschiedlichste
Anforderungen erfüllen muss, ist ein wirtschaftliches CAD/CAM-System gefordert,
das mit der Steuerung zusammenspielt. Dann lassen sich auch Programmier- und
Bearbeitungszeiten verkürzen sowie Rüstzeiten erheblich senken.

14-köpfigeMannschaft. Diese arbeitet zwei-
schichtig an Maschinen wie DMU 50 und
DMU 125P vonDMGund B300, C50U und
C42U von Hermle. Daneben gibt es einige
Drehmaschinen, etwa eine Gildemeister
CTX410V6mit angetriebenenWerkzeugen,
Y-Achse undGegenspindel, sowie eine DMT
Kern CD480 und eine 3D-Koordinatenmess-
maschine Wenzel LH87. Sämtliche Fräsma-
schinen beschafft Huber mit der Steuerung
iTNC 530 vonHeidenhain, denn diese waren
für ihn von Anfang an vorbildlich in Quali-

tät und Anwenderfreundlichkeit. Dank Ab-
schaltautomatik kann man die Maschinen
damit auch allein laufen lassen.

Die Aufträge erhält HF-Zerspanungstech-
nik aus vielen Richtungen. So liefert HFZ seit
18 Jahren an ein Unternehmen für Kunst-
stofftechnik undVerpackungen beispielswei-
se Schweißelektroden zum Folienschweißen,
mit denen anschließend Blut- oder Infusi-
onsbeutel gefertigt werden. DieseWerkzeu-
ge von höchster Genauigkeit werden kom-
plett vermessen, protokolliert undmontiert.
Einen Teil des Umsatzes erwirtschaftet das
Unternehmen auch als Zulieferer für den
Rennsport: Darunter sind eigenkonstruierte
Formen für Kohlefaserteile, wie etwa Struk-
turbauteile fürMonocoque-Rennwagen. Als
Hauptlieferant arbeitet HF-Zerspanungs-
technik für verschiedene namhafte Unter-
nehmen.Weitere Schwerpunkte liegen in der
Teilefertigung für den Maschinenbau und
im Formenbau, wo extreme Anforderungen
an die Oberflächenqualität ebenso wie an die
Genauigkeit gelten. Insgesamt werden zu 80
% Buntmetalle, aber auch Kunststoff oder
Hochfestaluminium aus dem Flugzeugbau
verarbeitet.

Universelle NC-Programmierung
wird gefordert

Dieses unterschiedliche Aufgabenspektrum
wurde in der Vergangenheit mit zwei ver-
schiedenen CAM-Systemen bewältigt. „Bei
vielen Aufträgen dauert die Arbeitsvorberei-
tung ebenso lange, wie die Bearbeitung auf
der Maschine“, sagte Fritz Huber. „Viele un-
serer Einzelteile sind wirklich aufwendig zu
programmieren.“ Als Neukunden im For-
menbau im Jahr 2011 einen Wachstums-
schub auslösten und die Fünf-Achsbearbei-

Programmier- und Rüstzeiten
in der Zerspanung senken

Was 1996 als Ein-Mann-Unterneh-
men HF-Zerspanungstechnik in
Saaldorf auf einem Bauernhof be-

gann, präsentiert sich heute als leistungsfä-
higer Zulieferbetrieb. Der Unternehmer
heißt Fritz Huber und ist Feinwerkmechani-
kermeister. Er investiert in die aktuelle Tech-
nik und überträgt seinen Elan auf seine

THOMAS TOSSE

Bild 1: Für mehr Effizienz imWerkzeugeinsatz sorgt die Datenbank von Hypermill.
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tung einschließlich Simultanfräsen immer stärker gefordert
wurde, stellte das Unternehmen seine CAM-Strategie auf den
Prüfstand. Neben den beiden vorhandenen Systemenwurde das
CAD/CAM-System Hypermill/Hypercad von Open Mind un-
tersucht. In Vorführungen stellte sich schnell heraus, dass die
verschiedenen Anforderungen sichmit diesem System amwirt-
schaftlichsten erfüllen ließen. „Neben dem breiten Funktions-
umfang und dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sahen wir
einen Vorteil in den gut aufeinander abgestimmten Produkten
von Open Mind und Heidenhain“, so Huber.

Inzwischen sind die beiden CAM-Arbeitsplätze zweischich-
tig besetzt, denn bei HFZ gibt es keine Trennung zwischenMa-
schinenbediener und NC-Programmierer. Huber: „Jeder Mit-
arbeiter hat bei uns die Zeit und das Know-how, die Programme
für seineMaschine am CAM-Arbeitsplatz zu schreiben und an
der Steuerung zu ändern. Dadurch fließt das Wissen über ak-
tuelle Werkzeugtechniken mit den möglichen Drehzahlen und
Vorschubgeschwindigkeiten immer in die NC-Programme ein.“
Ein besonders benutzerfreundliches System und Schulungen in
der nahe gelegenen Niederlassung von Open Mind machen es
möglich.

Einsatz einer zentralen Werkzeugdatenbank
mit CAM-Software Hypermill

Einen ersten Vorteil aus dem Einsatz eines einzigen CAM-Sys-
tems erlebten dieMitarbeiter durch die gemeinsameWerkzeug-
verwaltung von Hypermill. Hier wurden alle vorhandenen
Werkzeuge eingepflegt – mit Verweisen auf die jeweiligen Ma-
schinen, auf welchen sie eingesetzt werden. „Wir versuchen, mit
großenWerkzeugspeichern an den Maschinen, automatischen
Werkzeugentnahmen undNullpunkt-Spannsystemen die Rüst-
zeiten zu senken“, erklärte Huber. Der Einsatz einer zentralen
Werkzeugdatenbank hat einen großen Schritt weitergeführt.

Weiteren Nutzen zieht HFZ aus den führenden Funktionen
im Fünf-Achs-Fräsen, die mit Hypermill dazugekommen sind.
Im Fünf-Axis-Modul werden 3D-Strategien um Fünf-Achs-
Anstellungen erweitert, bis hin zu einer vollautomatischen Be-
rechnung derWerkzeuganstellung für Bearbeitungenmit gleich-
mäßigem Aufmaß. „Wir haben etwa 15 verschiedene Zyklen
bekommen, die wir alle im direkten Einsatz ausprobieren konn-

Bild 2: Alle Maschinen (im Bild die DMU 125P) sind mit iTNC-
530-Steuerungen von Heidenhain ausgerüstet.
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Suchen
Sie gezielt!
Und effektiv!

Sprechen Sie bei Ihrer Suche nach qualifizierten Fach-

und Führungskräften genau die Zielgruppe an, die Sie

erreichen möchten! Mit MM MaschinenMarkt erreichen

Sie 132.600 Leser imWeitesten Leserkreis (WLK)*!

Heftauflage: 40.032,Visits: 405.750 (IVW, 03/2013)

*Quelle: MM MaschinenMarkt Leserstrukturanalyse 2012 durch
Bonner Institut für Markt-, Meinungs-, Absatz- und Sozialforschung
marmas bonn GmbH

Kontakt
Winfried Burkard
Tel.: +49 931 418-2686
winfried.burkard@vogel.de

---> www.maschinenmarkt.de
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Bild 3: Am CAM-Arbeitsplatz hat der Softwareanwender einen Überblick sowohl über die Bear-
beitung als auch über die Simulation.
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ten“, so Hermann Thanbichler, NC-Pro-
grammierer. „Damit finden wir immer einen
effizientenWeg zu der geforderten Oberflä-
chengüte.“

Zusammenspiel zwischen Program-
miersystem und Steuerung

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Pro-
grammiersystem und Steuerung ist möglich.

Die hohen Vorschubgeschwindigkeiten
der HSC-Bearbeitung fordern zwangsläufig
höhere Achsbeschleunigungen an gekrümm-
ten Werkstückkonturen. Für jede Bearbei-
tungsaufgabe muss sichergestellt werden,
dass auch bei hochdynamischen Bahnbewe-
gungen keine Einbußen in der Güte der
Werkstückoberflächen durch Maschinen-
schwingungen entstehen. Besonders hohe
Anforderungen an die Steuerung entstehen
in der Bewegungsführung für die Fünf-
Achs-Bearbeitung. Dabei muss gleichzeitig
die Bearbeitungszeit minimiert und eine
optimierte Oberflächengüte unter Einhal-
tung vorgegebener Konturgenauigkeiten
erreicht werden.

Heidenhain-Steuerungen glätten automa-
tisch die Satzübergänge, wodurch dasWerk-
zeug kontinuierlich auf derWerkstückober-
fläche fährt. Gesteuert wird die automatische
Glättung über eine interne Funktion zur
Kontrolle der Konturabweichungen. Diese
Funktion (Zyklus 32) ermöglicht es demAn-
wender, die zulässige Konturabweichung zu
definieren. Ohne Glättung der Sollbahnda-
tenmüssten die Achsen derMaschine in den
Übergangspunkten schlagartig beschleuni-
gen. Durch den entstehenden Ruck würde

die Maschine verstärkt zu Schwingungen
angeregt. Bahnabweichungen würden ent-
stehen, die je nach Krümmungsänderung
und Bahngeschwindigkeit Ausmaße anneh-
men können, welche immikrometergenauen
Werkzeugbau nicht toleriert werden. Die
Bewegungsführung der iTNC 530 erreicht
eine Glättung des Rucks, wobei die vorgege-
bene Konturtoleranz auch bei starken Ände-
rungen der Bahngeschwindigkeit eingehal-
ten wird. Die Bewegungsführung der Steu-
erung erzeugt schöne Fräsbilder und eine
hohe Oberflächengüte. „Gerade die Formen
für Kohlefaserproduktemüssen eine perfek-
te Oberfläche haben – wir benutzen dafür
Schleifpapier mit 800er Körnung“, erklärte
Huber. „Je genauer wir fräsen können, desto
weniger Handarbeit müssen wir leisten.“

Reproduzierbare Genauigkeit bei der
Fünf-Achs-Bearbeitung

Die Genauigkeitsanforderungen, insbeson-
dere im Bereich der Fünf-Achs-Bearbeitung,
werden immer höher. KomplexeWerkstücke
müssen mit reproduzierbarer Genauigkeit
über einen längeren Zeitraum gefertigt wer-
den. Die Funktion Kinematics-Opt hilft der
FirmaHF-Zerspanungstechnik bei der Rea-
lisierung dieser Anforderung. Sie vermisst
vollautomatisch in einem Zyklus die Dreh-
achsen einer Maschine über ein Tastsystem
und ermittelt aus den gemessenen Werten
die statistische Schwenkgenauigkeit. Dabei
minimiert die Software den durch die
Schwenkbewegung entstehenden Raumfeh-
ler und speichert die Maschinengeometrie
am Ende des Messvorgangs automatisch in

den jeweiligen Maschinenkonstanten der
Kinematiktabelle ab.

Die iTNC530 bietet vielfältige Funktionen
für dieMehrseiten- und Fünf-Achs-Bearbei-
tung, welche vom Postprozessor entspre-
chend unterstützt werden. Ein Beispiel ist die
Plane-Funktion: Programme für Konturen
und Bohrungen auf schrägen Flächen sind
meist sehr aufwendig und mit viel Rechen-
und Programmieraufwand verbunden. Mit
der Plane-Funktion wird die Bearbeitung wie
gewohnt in der Hauptebene programmiert.
Die TNC führt die Bearbeitung jedoch im
geschwenkten System aus.

Ein weiterer Vorteil für den Anwender
liegt in sauber gegliederten, gut nachvoll-
ziehbarenNC-Programmen. Robert Kraller,
Produktmanager Anwendungstechnik, bei
derDr. JohannesHeidenhainGmbH: „Durch
einen Kommentarsatz ‚Einschwenken auf 45
Grad’ versteht der Maschinenbediener so-
fort, was passieren wird. Das sagt mehr als
Koordinaten und NC-Sätze.“

Per Simulation Raumbedarf
bei Fünf-Achs-Bearbeitung prüfen

Weil bei der Fünf-Achs-Bearbeitung dieMa-
schineninnenräume immer eng werden,
stellt die 3D-Simulation des Bearbeitungs-
ablaufes eine unverzichtbare Hilfe dar. „Hier
prüfen wir, ob eine bestimmte Fünf-Achs-
Bearbeitung unter den räumlichenGegeben-
heiten der Maschine mit den jeweiligen
Werkzeugen und Spannmitteln überhaupt
möglich ist“, berichtet Huber. Durch die ge-
nau abgebildetenWerkzeuge aus der Daten-
bank und die exakteWiedergabe der Innen-
räume ist darauf Verlass. Die realistische
Simulation lässt sich außerdem zur Optimie-
rung derWerkzeugauswahl, der Verfahrwe-
ge oder der Vorschübe einsetzen.

Von der Datenübernahmemit demCAD-
System Hypercad, mit dem inzwischen alle
3D-Modelle von Kunden übernommen und
fräsgerecht aufbereitet werden, bis zur Kine-
matikoptimierung durch die iTNC 530-Steu-
erungen vonHeidenhain läuft alles rund bei
HF-Zerspanungstechnik. Von der eigentli-
chen Bearbeitung merkt man nichts: Auf
dem glänzenden Hallenboden findet man
nicht einen einzigen Span. Fritz Huber und
sein Unternehmen sind zufrieden mit dem
Zusammenspiel von Open Mind und Hei-
denhain: „Wir konnten unsere Abläufe ent-
sprechend den harten Bedingungen des
Wettbewerbs optimieren. Bei der Verkür-
zung der Programmierzeiten und der Bear-
beitungszeiten haben wir Fortschritte er-
reicht. Durch die Werkzeugverwaltung an
einem einzigen CAM-System konnten wir
unsere Rüstzeiten erheblich senken.“ MM
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Weitere Informationen: Vincent Systems GmbH,
76135 Karlsruhe, (0 72 44) 60 83 51, info@vincentsys-
tems.de

Eine fühlende Handprothese mit höchstem Funktionsumfang und geringem Gewicht:
Diese Vorgaben wurden mit einer bionischen Hand realisiert, die auch eine
Einzelfingerbewegung mit voll beweglichem Daumen kombiniert. Leistungsfähige
Workstations und 3D-CAD-Software unterstützten diese Entwicklung.

positionen und beliebige Zwischenstellun-
gen. Betrachtet man nur die Endstellungen
einzelner Fingergelenke, so würden sich bei

6 Motoren in der Hand allein kombinato-
risch 64 unterschiedliche Handstellungen
ergeben. Außerdem integrierte Vincent Sys-
tems ein alltagstaugliches Force-Feedback-
System zur Rückmeldung von Tastinforma-
tionen an den Prothesenträger.

Auch beim Gewicht und der Anatomie
konnten wichtige Anforderungen umgesetzt
werden. Die Prothese wiegt so viel wie eine
reale Hand und sieht bereits ohne Silikon-
haut wie eine menschliche Hand aus. Mög-
lichmachen dies die kompakte Konstruktion
sowie leichte Aluminium- und Carbonwerk-
stoffe. Das geringe Gewicht erlaubt es zu-
dem, Kinderprothesen herzustellen.

Vincent Systems widmet sich dem Ziel,
bionischer Handprothesen mit dem gesam-
ten anatomischen und funktionalen Spekt-
rum der menschlichen Hand zu entwickeln
und zu produzieren. Die Realisierung erfolgt
mithilfe der 3D-CAD-Software PTC Creo
auf der HP Z420 Workstation. Zur Visuali-
sierung undAnimation wird das 3D-Rende-
ringprogramm Keyshot eingesetzt. MM

Bionische Handprothese
greift mit Gefühl

Allein in den USA verlieren durch-
schnittlich 259 Personen im Jahr eine
Hand, über 3000 einen Daumen und

mehr als 13.500 einen Finger. Ein großer
Markt, den das Unternehmen Vincent Sys-
tems aus Karlsruhemit individuellen Einzel-
fingerprothesen für eine Partialhand und
„fühlenden“ Handprothesen bedient.

Mit teilmotorisierten Prothesen können
Patienten bisher lediglich die Hand schließen
oder öffnen. Der Wunsch nach Tasten und
Fühlen bleibt unerfüllt. Die Handprothese
Vincent Evolution 2, das Hauptprodukt von
Vincent Systems, ermöglicht mit ihrer Steu-
erungslogik 12 Griffarten, mehr als 20Hand-

STEFANIE MICHEL

Bild 1: Die Handprothese Vincent Evolution 2
verfügt über einen Tastsinn, der dem Prothe-
senträger über eine vibrotaktile Rückmeldung
wieder ein Berührungsgefühl vermittelt.

Bi
ld
:V

in
ce
nt

Sy
st
em

s

Bild 2: Für die Konstruktion, Simulation, Ana-
lyse und technische Zeichnung wurde PTC
Creo eingesetzt.
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Vincent Systems wird in Zusammenarbeit mit HP
die „fühlende“ Handprothese im Rahmen eines
Live-Webinars vorstellen. Dr. Stefan Schulz,
Gründer und CEO von Vincent Systems, wird
über die Entwicklung und die Technik der Pro-
these berichten und aufzeigen, wie das Unter-
nehmen die konstruktiven Herausforderungen

mit der 3D-CAD-Software PTC Creo sowie der
HP Z420 Workstation von Inneo Solutions meis-
tern konnte.
Das Live-Webinar findet am 29. Januar 2015

um 14 Uhr statt. Hier können Sie sich ab sofort
kostenlos anmelden: http://kurzlink.de/Webi-
nar_Vincent.

Webinar

Ein neues Lebensgefühl mit „fühlenden“
Prothesen
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Neuartiges Shadowboard für
Werkzeugmagazin in CNC-Maschinen
EVO hat ein Shadowboard für die Werkzeugmagazinbelegung von
CNC-Maschinen entwickelt. Die softwaregestützte Standardbele-
gung von Werkzeugmagazinen über eindeutige Werkzeugnum-
mern erleichtert den Rüstprozess und somit das Programmieren

und das Vorbereiten der Werkzeuge für anstehende Bearbeitungs-
aufgaben. Bei Bedarf kann aus der Software heraus direkt auf die
aktuelle Werkzeugmagazinbelegung zugegriffen werden, um einen
automatischen Abgleich zwischen Soll- und Ist-Werkzeugbelegung
der Maschine durchzuführen.
▶ EVO Informationssysteme GmbH,
Tel. (0 71 76) 4 52 90-0, www.evo-solutions.com

Dünnes und leichtes Notebook
hat die Sicherheit im Fokus

Das Notebook HP Elite-Book
Folio 1020 von HP ist 15,7 mm
dünn und zusätzlich in einer
Special Edition (SE) verfügbar,
die leichter ist. Die Serie bietet
9 h Akkulaufzeit für einen gan-
zen Arbeitstag. Das lüfterlose
Design, ein Solid-State-Spei-

cher und ein Core-M-Prozessor von Intel sollen eine schnelle und
geräuscharme Leistung ermöglichen. Zu den Sicherheitsfunktio-
nen zählen das zertifizierte Trusted Platform Module (TPM)
1.2/2.0 (6), eine Authentifizierung vor dem Booten, ein Lesegerät
für Fingerabdrücke und ein selbstheilendes BIOS (HP Sure Start).
▶ Hewlett-Packard GmbH,
Tel. (08 00) 2 66 02 66, www.hp.com/de

Robustes Handheld lässt sich
komfortabel bedienen
Das Handheld IT-G500 bietet optimale
Benutzerfreundlichkeit in einem sehr ro-
busten Gerät, berichtet Casio. Es wider-
steht Wasser und Staub (IP67), Tempera-
turschwankungen (-20 bis 50 °C) und
verträgt Stürze aus 1,5 m auf Beton. Mit
etwa 270 g liegt das Handheld leicht in
der Hand und lässt sich wie ein Smart-
phone über das 4,3“ große Touchpanel
bedienen. Es verfügt über eine hinter-
leuchtete numerische Tastatur, programmierbare Funktionstasten
und zusätzlich zur zentralen Trigger-Taste über zwei seitliche Tas-
ten zur Auslösung des Scan-Vorgangs.
▶ Casio Europe GmbH,
Tel. (0 40) 5 28 65-4 07, www.casio-solutions.de
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Kerkenberg - Aluminiumgussqualität seit über 40 Jahren

Kerkenberg GmbH-Eisenbahnstr. 17 - 58739 Wickede(Ruhr) Tel.:+49(0)2377-2317 Fax:+49(0)2377-1040 E-mail: info@kerkenberg.de - www.kerkenberg.de
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Distanzkupplung verbindet weit
auseinanderliegende Wellen

Die Distanzkupplung
EWL von Enemac mit ei-
ner Baulänge von bis zu
3 m bietet ein längenvari-
ables Zwischenrohr, das
entsprechend dem Kun-

denwunsch angepasst wird. Oft kann sie als spielfreie Verbin-
dungs-, Gelenk- oder Synchronwelle eingesetzt werden und somit
aufwendige, zusätzliche Zwischenlagerung ersetzen. Fluchtungs-
fehler, insbesondere Parallelversatz, können in erheblicher Grö-
ßenordnung mit dieser Type ausgeglichen werden, heißt es weiter.
Durch die steckbare, axial verschiebbare Klauennabe soll eine si-
chere, kraftschlüssige Verbindung gewährleistet werden. Sie ist
spielfrei und wirkt schwingungsdämpfend.
▶ Enemac GmbH,
Tel. (0 60 22) 71 07-0, www.enemac.de

Kugelgewindetriebe ermöglichen
hohe Geschwindigkeiten
Die Kugelgewindetriebe von
Dr. Tretter sollen beispielsweise
in Werkzeugmaschinen oder in
vollelektrischen Spritzgießma-
schinen für hohe Geschwindig-
keiten sorgen. Die Linearantrie-
be sind mechanisch sehr steif,
wodurch Schwingungen ver-
hindert werden. Damit gewährleisten sie weiterhin hohe Positio-
niergenauigkeiten. Angeboten werden sie in geschliffener Ausfüh-
rung in den Genauigkeitsklassen C0 bis C5. Feinstgeschälte Spin-
deln sind in den Klassen C5 bis C7 erhältlich, präzisionsgerollte
Spindeln in den Klassen C7 bis C8 und normalgerollte Spindeln in
der Klasse C10.
▶ Dr. Erich Tretter GmbH + Co.,
Tel. (0 71 61) 9 53 34-0, www.tretter.de

Zylinderrollenlager verfügen über
hohe Tragfähigkeiten

Zylinderrollenlager werden von
Knapp als Axiallager und Radi-
allager kundenspezifisch modi-
fiziert und in den verschiedens-
ten Bauformen hergestellt. Ge-
nerell verfügen sie über hohe
Tragfähigkeiten und sind für

hohe Belastungen ausgelegt. Radial-Zylinderrollenlager werden
überwiegend als Loslager verwendet. Werden sie als Fest- oder
Stützlager verwendet, so können sie auch Axialkräfte aufnehmen.
Als Spindellager konfiguriert, sind Zylinderrollenlager mit hoher
Präzision auch für hohe Drehzahlen geeignet. KBT-Radial-Zylin-
derrollenlager können optional mit integrierter zweilippiger Radi-
alabdichtung geliefert werden.
▶ Knapp Wälzlagertechnik GmbH,
Tel. (0 71 51) 1 65 06-0, www.knapp-waelzlagertechnik.de

Kurt Beier GmbH
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Kompakte und einfach
zu bedienende Drehzahlstarter
RS Components führt die Drehzahlstar-
ter der Eaton-PowerXL-DE1-Serie ein.
Die optionale Parametrierung von Mo-
tordrehzahl, Beschleunigung und Brem-
sung wird mit Schraubendreher über das
aufsteckbare Konfigurationsmodul DXE-
EXT-SET eingestellt. Hierfür seien keine
antriebstechnischen Spezialkenntnisse
erforderlich. Das Instrument enthalte au-
ßerdem eine Status-LED und einen
50-Hz/60-Hz-Wahlschalter, um die Steu-
erung für den Betrieb in allen Ländern einzurichten. Die Module
sind 231 mm hoch und – abhängig von der Schaltleistung – 45
oder 90 mm breit. Das Gehäuse verfügt über die Schutzart IP20.
▶ RS Components GmbH,
Tel. (0 61 05) 4 01-0, de.rs-online.com

Doppelspur-Transfersysteme
für die Montagetechnik

Die von Schnaithmann vorge-
stellten Doppelspur-Transfer-
systeme der Baureihe MTS 3
sind nach dem Baukastenprin-
zip aufgebaut und von der ein-
zelnen Bandkomponente bis
hin zur kompletten Automati-
sierungsanlage inklusive Steue-

rung erhältlich. In der Montagetechnik werden die Transfersyste-
me zum Puffern, Speichern, Entkoppeln und Transportieren von
Erzeugnissen auf Werkstückträgern eingesetzt, so der Anbieter. Sie
sind für Gewichte bis maximal 200 kg und Transportgeschwindig-
keiten von 12 m/min geeignet. Zur Steuerung der Transfersysteme
wurde die Steuerung STC (Simple Transfer Control) entwickelt.
▶ Schnaithmann Maschinenbau GmbH,
Tel. (0 71 51) 97 32-0, www.schnaithmann.de

Servoverstärker mit Leistungen
bis 10 kW und Profinet
Die Jenaer Antriebstechnik präsentiert
die Servoverstärker-Baureihe Ecovario
616, die dem Unternehmen zufolge den
Leistungsbereich bis maximal 10 kW ab-
deckt. Außerdem ist die Baureihe als
Zwei-Achs-Variante verfügbar. Die Leis-
tungsversorgung erfolgt mit 400 VAC drei-
phasig. Die Verstärker bieten eine schnel-
le digitale Strom-, Drehzahl- und Lagere-
gelung mit Geschwindigkeits- und Mo-
mentenbegrenzung, wie es heißt. Die
Sollwertvorgabe für die Positioniersteuerung könne wahlweise
über CAN-Open, Ethercat oder Profibus DP erfolgen. Ganz neu
sei nun auch eine Profinet-Schnittstelle verfügbar.
▶ Jenaer Antriebstechnik GmbH,
Tel. (0 36 41) 6 33 76-0, www.jat-gmbh.de

Arbeitsplatzmatten
für Steharbeitsplätze

Tel.: +49 (0) 6061 2741
Fax: +49 (0) 6061 2742

info@loew-ergo.com
www.loew-ergo.com

CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwer-
te durch Dauerschwär-

zung.
Bereich von +40 ... +260°C

GRATIS Musterset

von celsi@spirig.com

Kostenloser Versand ab

Bestellwert EUR 200

(verzollt, exkl. MwSt)

www.spirig.com

SEMPUCO
Wir liefern nach Kundenwunsch

in jeder Bauart und Ausstattung

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

RUNDTISCHE

SEMPUCO
Wi liefe h K nden h

gegründet 1908

Überholung von
Werkzeugmaschinen

Generalüberholungen
Teilüberholungen
Führungsbahnschleifen
12500 x 3000 x 2000 mm

bast@bastundco.de
www.bastundco.de

¨
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Für die Schwerindustrie entwickelte
Hydraulikkomponenten mit 420 bar

Die Hydraulikkomponenten
von Atos mit 420 bar Maximal-
druck wurden Unternehmens-
angaben zufolge speziell für die
Schwerindustrie (Gesenk-
schmieden, Pressen) entwickelt.
Sie ermöglichen eine Verkleine-
rung und Kostenreduzierung

des hydraulischen Systems bei gleichzeitiger Leistungssteigerung,
wie es heißt. Die neue Hochdrucklinie beinhalte Schwarz-Weiß-
und Proportionalwegeventile der Größe 06 bis 25 Druckbegren-
zungs- und Einbauventile sowie Servoproportional-Einbauventile
der Größe 50 bis 100. Dies erlaube die Auslegung des kompletten
Hydrauliksystems mit Maximaldurchflüssen von 10.000 l/min.
▶ Atos spa (Italien),
Tel. (00 39-03 31) 92 00 05, www.atos.com

Koscher und halal zertifizierte
Schmierstoffe für Lebensmittelanlagen
SKF bietet Schmierstoffe an, die von
der NSF für die Kategorie H1 zuge-
lassen, als koscher und halal zertifi-
ziert sind und in Lebensmittel- und
Getränkeanlagen eingesetzt werden
können. Schmierstoffe für Lebens-
mittelanlagen müssen neben den üb-
lichen Anforderungen an die Ver-
schleiß-, Reibungs-, Korrosions- und
Oxidationsbeständigkeit auch den internationalen Anforderungen
an die Lebensmittelverträglichkeit entsprechen und ihre Eigen-
schaften trotz der schwierigen Bedingungen in den Produktions-
anlagen bewahren. Anwender können die Schmierstoffe werks-
übergreifend nach HACCP-Grundsätzen einsetzen.
▶ SKF GmbH,
Tel. (0 97 21) 56-0, www.skf.de

Erweiterung der Mehrfachkupplungen
um E-Stecker-Programm

Eisele hat in Kooperation mit
Murrelektronik seinen Bau-
kasten für Mehrfachkupplun-
gen zur Multiline E weiter-
entwickelt. Die Adaptivein-
sätze können jetzt auch mit
Elektro- und Elektronikan-

schlüssen bestückt werden, so der Anbieter. Für die Integration der
E-Stecker hat Eisele das Design des Grundkörpers, der aus Edel-
stahl oder eloxiertem Aluminium gewählt werden kann, optimiert,
wie es heißt. Das E-Stecker-Programm startet mit den M12-Rund-
steckverbindern in verschiedenen Bauweisen für unterschiedliche
Anwendungen. Dazu gehören A-Codierung, Cube6, Profibus,
Ethernet und drei bis zwölf Pole.
▶ Eisele Pneumatics GmbH & Co. KG,
Tel. (0 71 51) 17 19-0, www.eisele.eu

Sie finden uns zur TerraTec 2015 in Leipzig in Halle 2, Stand F42/H43

Automatische und manuelle
Kammersysteme für die Analyse
von Gasflüssen aus Böden
Anfragen richten Sie bitte an:
TU Bergakademie Freiberg
Institut für Mineralogie
Herr Prof. Dr. rer. nat. habil. Jörg Matschullat
Akademiestraße 6
09596 Freiberg
Telefon: + 49(0)3731/393399
Fax: + 49(0)3731/394060
E-Mail: joerg.matschullat@ioez.tu-freiberg.de
http: //www.tu-freiberg.de

Wir fertigen Draht mit gezogener Oberfläche
sowie Stäbe mit runden Querschnitten in gezogener,
gerichteter, geschliffener und polierter Ausführung
in sämtlichen ISO-Toleranzklassen.
Zu unserem Werkstoffprogramm gehören Werkzeug-
stähle, Rostfrei- und Sondergüten, Wälzlagerstähle,
Federstähle und Automatenstähle. Silberstähle
der Qualitäten 1.2210 und 1.2516 liefern wir in den
Abmessungen rund 1 - 50 mm kurzfristig ab Lager.

BlankstahlBlankstahl

Platestahl Umformtechnik GmbH
Platehofstraße 1 - 58513 Lüdenscheid - Germany
Tel.: 02351 439-0 - info@platestahl.com
Fax: 02351 439-355 - www.platestahl.com

G e w a l z t e R i n g e • B l a n k s t a h l

document4321847772901446621.indd 57 15.01.2015 13:09:45



MARKTSP IEGEL | PRODUKTE & VERFAHREN

Prüfberichte mit höherer Genauigkeit
schneller erstellen

Mit Solidworks Inspection
von Dassault lassen sich
Prüf- und Bemusterungsbe-
richte automatisiert erstellen.
Vorhandene Konstruktions-
daten und -inhalte können
zur schnellen Erstellung der
Berichte wiederverwendet

werden. Das System bietet mehrere Möglichkeiten, die Informatio-
nen automatisch in ein Prüfdokument einzutragen. Neben dem
Zeitgewinn der Berichterstellung sollen sich auch Fehler und In-
konsistenzen aufgrund manueller Dateneingabe vermeiden lassen.
Qualitätsprüfer können problematische Teile oder Fertigungspro-
zesse einfach ermitteln.
▶ Dassault Systèmes GmbH,
Tel. (0 89) 9 60-94 80, www.3ds.com/de

Integrierte E-Class-Merkmale erweitern
die Klassifikation im PDM-System
Procad hat die E-Class-Merkmale in sein PDM-System Pro-File
integriert. Klassifikation gehört bereits standardmäßig zum Funk-
tionsumfang des Systems. Es kennt frei definierbare mehrstufige
Sachmerkmalleisten. Auf jeder Ebene können dabei Merkmale de-
finiert werden, die auf die nächste Ebene vererbt werden. Merkma-
le müssen also nur einmal beschrieben werden. Parallel dazu kön-
nen Anwender nun E-Class nutzen, ohne auf die bestehenden
Klassifikationsstrukturen verzichten zu müssen. Der Klassifizie-
rungsbaum von E-Class mit dem 8-stelligen Code sowie die Merk-
male sind in der Artikelstammdatenmaske des PDM-Systems ne-
beneinander aufgelistet. Dadurch ist sichergestellt, dass Teile be-
reits bei der Neuanlage in der Entwicklung nach E-Class klassifi-
ziert werden. Zudem hat das Unternehmen einen Leitfaden für die
Abwicklung von E-Class-Projekten entwickelt.
▶ Procad GmbH & Co. KG,
Tel. (07 21) 96 56-5, www.procad.de

Einbindung der digitalen Simulation
in den Konstruktionsprozess
Mit dem neuen Simulationstool
von ISD können in Hi-CAD
Bewegungen von Bauteilen si-
muliert und animiert werden.
Für die Simulation werden un-
terschiedlichste Mechanismen
wie Motoren, Schwerkraft und
Kollisionen mit anderen Teilen
berücksichtigt. Es werden zwei Simulationsmodi unterschieden:
die Bewegungssimulation und die physikalische Simulation. Die
Bewegungssimulation ordnet den Bauteilen Motoren zu, um die
Bewegung zu steuern. Auch bei der physikalischen Simulation er-
folgt die Steuerung der Bewegung durch die Definition entspre-
chender Motoren und zusätzlich durch Schwerkraft.
▶ ISD Software und Systeme GmbH,
Tel. (02 31) 97 93-0, www.isdgroup.com

www.vogel.de

www.twitter.com/MaschinenMarkt

Twittern Sie mit!

09
66

6

www.vogel.de

Netzwerken Sie mit!
Die Community für die Fertigungsindustrie

www.xing.com/net/maschinenmarkt

09
69
1
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Berührungslose Durchflussmessung
für kritische Medien

Das Durchflussmessgerät C38
Sonicline zeichnet sich laut Ge-
mü durch Zuverlässigkeit sowie
Präzision aus. Es eigne sich vor
allem für den Einsatz in Ver-
bindung mit hochreinen Medi-
en, wie zum Beispiel DI-Was-
ser. Aber auch aggressive Che-

mikalien wie Schwefelsäure, Kalilauge oder Flusssäure könnten
problemlos durchgeleitet werden. Zusätzlich zur reinen Durch-
flussmessung wird Sonicline auch für Dosieraufgaben eingesetzt.
Die hierfür nötige Ventilansteuerung könne mittels der integrier-
ten Elektronik vorgenommen werden. Für individuelle Anpassun-
gen steht eine mehrsprachige Software zur Verfügung.
▶ Gemü Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG,
Tel. (0 79 40) 1 23-0, www.gemu-group.com

Magnetventil-Variante für
Hochdruckausführungen
Das Magnetventil Typ 6027 von Bürkert
steht nun in einer Hochdruckausführung
bis 250 bar zur Verfügung. Die Variante
dichtet den Ventilsitz mit einer kerami-
schen Kugeldichtung ab, wie der Herstel-
ler mitteilt. Diese sei selbstzentrierend
und garantiere langfristig eine hohe
Dichtheit des Ventils. Das Kugelmaterial
(Al2O3) ist abrasions- und verschleißbe-
ständig und zeichnet sich durch eine aus-
gezeichnete chemische Beständigkeit aus,
wie es heißt. Neben der Keramik-Kugeldichtung verwendet das
Magnetventil als Sitzwerkstoff den hochtemperaturbeständigen
thermoplastischen Kunststoff Polyetheretherketon (PEEK).
▶ Bürkert Werke GmbH,
Tel. (0 79 40) 10-0, www.burkert.de

Druckregelstation mit hoher
Durchflussleistung und Sicherheit

Witt-Gasetechnik hat mit der
150NA eine komplette Druck-
regelstation für Acetylen mit
150 m3/h Durchflussleistung
auf den Markt gebracht. Das
Highlight der Anlage ist eine
Umschalteinrichtung, die voll-

automatisch zwischen zwei angeschlossenen Gasquellen wechselt,
wie es heißt. Die Steuereinheit „Gas Control 50“ zeigt den Füll-
stand der Behälter über ein Farbgrafikdisplay an. Die Grenzwerte
der Umschaltung sind an der Touchscreen-Steuerung frei einstell-
bar. Bei Erreichen des Grenzwerts soll der Anwender über ein
Meldesystem unterstützt und auf ein notwendiges Eingreifen auf-
merksam gemacht werden.
▶ Witt-Gasetechnik GmbH & Co. KG,
Tel. (0 23 02) 89 01-0, www.wittgas.com
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Miteinander erfolgreich.

Veranstaltungen sind unser Geschäft und unsere Leidenschaft! Begegnen,
Netzwerken, Feiern: Das Vogel Convention Center bietet zwei moderne
Tagungshallen, sieben Workshop-Räume, ein variables Raumkonzept und
2.300 m² für bis zu 1.400 Gäste. Wir vernetzen Menschen und Märkte und
machen Sie somiteinander erfolgreich.

PRINT DIGITAL EVENTS SERVICES www.vcc-wuerzburg.de

Das VCC: Tagung, Messe,
Event, Kultur
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Rückblick

Maschinenmarkt vor 50 Jahren

... das Dilemma
des Maschinenbaus

Der deutsche Maschinenbau
war aus seiner Aufgabenstel-
lung heraus mit einem Dilem-
ma belastet. Eine anhaltende
Wohlstandsbildung war nur
möglich, indem in zunehmen-

demMaße die menschliche Ar-
beitskraft durch Maschinen er-
setzt wurde. Bei der damaligen
Arbeitsmarktlage war eine Ver-
größerung des Sozialproduktes
nur über eine Steigerung der
Produktivität möglich. Also
mussten leistungsfähige Werk-
zeugmaschinen gebaut werden.

Der Automatisierungspro-
zess ergriff immer weitere Krei-
se der industriellen Fertigung.
Das bedeutete für die Fabriken
neue und teure Maschinen, was
wiederum ein Finanzierungs-
problem zur Folge hatte. Die
Möglichkeiten der Automation
ließen sich nur ausschöpfen,
wenn die einzelne Anlage den
individuellen Erfordernissen
des Bestellerbetriebes angepasst
wurde. Auf den Punkt gebracht:
Je mehr die Automation und
Serienproduktion voranschritt,
desto innovativer musste der
Maschinenbau werden.

Der Maschinenmarkt berichtete
am 19. 1.1965 in der Ausgabe 6
unter anderem über ...

Thomas Jacobs, Leiter von Friedensdorf International, spielt mit einem
der 270 Kinder, die ihre Rehabilitationsphase dort verbringen.
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Corporate Social Responsibility

Hilfe für an Körper und
Seele verwundete Kinder
Duisburg (cf) – Panopa unter-
stützt das Engagement der
Kinderhilfsorganisation Frie-
densdorf International in Ober-
hausen mit einer Spende in Hö-
he von 5000 Euro.

Friedensdorf International
hilft an Körper und Seele ver-
wundeten Kindern im Gene-
sungsprozess und ermöglicht
ihnen einen Neustart in ihrem
Heimatland.

Infektionen, kaum verheilte
Brüche, Knochenentzündungen
oder Gehbehinderungen – das
sind nur einige der Wunden
und Krankheiten, mit denen
Kinder und Jugendliche aus ar-
men Ländern und den Kriegs-
und Krisengebieten dieser Welt
zu kämpfen haben. Dabei sind
die seelischen Wunden mitun-

ter schlimmer als die körperli-
chen. Krankheiten und Infekti-
onen, die in Deutschland nie-
manden mehr bedrohen, brin-
gen junge Menschen in anderen

Ländern in Lebensgefahr oder
soziale Isolation.

Nach einer kostenlosen Be-
handlung in deutschen Kran-
kenhäusern verbringen Kinder

und Jugendliche aller Ethnien
und Religionen im Friedens-
dorf ihre Rehabilitationsphase,
bevor sie in ihre Heimat zu-
rückkehren.

„Mit unserer Spende können
wir dazu beitragen, dass die
Kinder und Jugendlichen im
Kreis der Familie eine Zu-
kunftsperspektive haben, ohne
Schmerzen“, sagt Esbade Her-
zog, Marketing, Key-Account-
Managerin der Panopa-Gruppe.
Herzog weiter: „Unsere Wahl
fiel auch deshalb auf das Frie-
densdorf, weil die Organisation
mit unter 7 % nur einen gerin-
gen Anteil der Spenden für
Verwaltungs- und Werbeausga-
ben verwendet.“

Die Panopa Logistik GmbH
mit Hauptsitz in Duisburg bie-
tet kundenorientierte Logistik-
dienstleistungen entlang der
Supply Chain. Das Unterneh-
men ist eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft der Imperi-
al Logistics International B.V. &
Co. KG.

Buchtipp

Unterhaltsame Pflichtlektüre
München (us) –Warum versteht
kein Mensch Bedienungsanlei-
tungen? Wieso kann man viel
mehr ausprobieren als wissen?
Warum muss man bei Simulati-
onen auf der Hut sein?

Das sind nur einige der Fra-
gen, die der Technikphilosoph
Kornwachs in seinem Buch be-
antwortet. Er kennt die Welt
der Ingenieure und weiß um
die alltäglichen Probleme hinter
den technischen Innovationen,
die unser Land auf Wachstums-
kurs halten. In „Philosophie für

Ingenieure“ schreibt er über Er-
findungen, technische Prozesse
und Konstruktionsfehler – und
darüber, welche Philosophie
sich hinter der Technik verbirgt
und wie aristotelische Logik bei
der Konstruktion von Turbinen
behilflich ist.

Von Platon bis Richard Sen-
nett – der Autor hat geistesge-
schichtliche Lösungsstrategien
für handfeste praktische Prob-
leme parat. Unterhaltsame
Pflichtlektüre für jeden Ingeni-
eur.

Klaus Kornwachs:
Philosophie für Ingenieure,
Carl Hanser Verlag, München 2014, 230 Seiten,
ISBN: 978-3-446-44239-9, 24,99 Euro.
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