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Vollständig
vernetzt

Erfolgreich
verkleinert
Wir zeigen ab Seite 29, wie
man eine Sicherheitszuhaltung möglichst klein macht.

ON / OFF

Planbare Maschinenwartung
Sensorloses vernetztes Bremsenmonitoring durch Überwachungsmodul macht Bremsen kommunikationsfähig

Foto: Mayr Antriebstechnik

Der Balanceakt zwischen
Informationsmehrwert,
Anlagenkomplexität und
Sicherheit der Produktionsdaten stellt IoT-Enabler
immer wieder vor Herausforderungen – wir haben
eine Ausgleichsmöglichkeit
ab Seite 06.

CREATING SAFE PRODUCTIVITY.

Mehr Produktivität, ohne an Sicherheit einzubüßen: Mit uns als Partner profitieren Sie davon, dass Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des
Machbaren verschieben. Schlüsselfertige Komplettlösungen, sichere Roboter und mobile Plattformen
sowie Outdoor Safety werden dadurch zu einem großen Ganzen. Mit Sicherheit. Wir finden das intelligent.
www.sick.com/safe-productivity

Editorial

Resilient werden

D

ie beiden Vorstandssprecher des produktionstechnischen Zentrums der
Leibnitz Universität Hannover Prof.
Dr.-Ing. Bernd-Arno Behrens (2020)
und Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena (2021) ziehen in der aktuellen pzh 2021 Bilanz über das
Pandemie-Jahr 2020/2021 und stellen fest: Wird
über Wege aus der Krise und über Lehren für die
Zukunft diskutiert, ist Resilienz ein Schlüsselbegriff.
Resilienz wird gerne mit dem Begriff Elastizität
erklärt und meint gemeinhin die Fähigkeit, mit
Druck von außen fertig zu werden. Psychologen
verwenden den Begriff klassisch bei der Stressbewältigung, und in der Medizin meint man damit die
schnelle Regeneration von Organen. Im physikalischen Sinn – also für den Industriesektor besonders
interessant – bezeichnet das Wort jene Materialen,
die sich unter Belastung vorübergehend verformen,
statt zu brechen. „Es ist eine solche Biegsamkeit im
übertragenen Sinn, an die Technikwissenschaftler,
Ingenieure und Unternehmer der produktionstechnischen Industrie denken, wenn sie von Resilienz
sprechen“, ist im pzh 2021 zu lesen. Gemeint ist
organisatorische und technische Flexibilität, kombiniert mit Robustheit und Reaktionsschnelligkeit.
Der Wert dieser Eigenschaft und die beispielhafte
Umsetzung im Industriesektor zeigt sich in der aktuellen Pandemie mit aller Deutlichkeit.

Technische Flexiblität

Eine Möglichkeit, für technische Flexibilität
zu sorgen, ist der Spannungsausgleich. Wenn
etwas bis zum Zerreißen gespannt ist, ist flexibles Handeln kaum möglich. Das gilt auch im
organisatorischen Bereich. In unserem großen
Macher-Interview bieten wir Lösungsansätze, um
den Balanceakt zwischen Informationsmehrwert,
Anlagenkomplexität und Sicherheit der Produktionsdaten auszugleichen, und zeigen auf, welche Rolle IoT-Enabler hier spielen können. | 08
Flexibel arbeiten heißt auch, durch planbare Maschinenwartung mittels Bremsenmonitoring Produktionsausfall zu verhindern und ist nur ein weiteres
Beispiel, wie es der produktionstechnischen Industrie gelingt, mit der aktuellen Situation fertig zu
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werden. Sensorloses vernetztes Bremsenmonitoring durch Überwachungsmodule liefert dafür die
direkten Daten und verhindert Ausfallzeiten . | 12
Wie macht man eine Sicherheitszuhaltung
möglichst klein? Auch hier zeigt sich die Flexibilität in den Denkstrukturen und das Aufräumen
mit alten Glaubenssätzen. Bistabiles Wirkprinzip, eine Zuhaltekraft von 2.000 N und flexible
Einsatzmöglichkeiten sind die Haupteigenschaften
einer neuen Sicherheitszuhaltungen - Miniaturisierung par excellence. | 29

The new normal

Nach einem Jahr mit vorwie„Zukunftstrends
gend virtuellen Begegnungen
und nutzen“
und starken Einschränkungen
im Alltag ist, im privaten wie
beruflichen Bereich, das Bedürfnis nach persönlichem Kontakt und Austausch
deutlich zu spüren. Nachdem auch die SPS 2020
bedingt durch die Corona-Pandemie als rein digitale
Veranstaltung stattfand, stimmen die national und
international steigenden Impfzahlen optimistisch,
was physische Zusammenkünfte im Herbst 2021
angeht. Wir haben mit den Veranstaltern der SPS
gesprochen und können Ihnen auch hier einen flexiblen Ansatz präsentieren, liebe Leserinnen und
Leser – und vielleicht sogar etwas Licht am Ende
des Tunnels. | 19
Mit der aktuellen Ausgabe Ihrer Konstruktion &
Entwicklung versetzen wir Sie auch auch weiterhin in die Lage, Zukunftstrends zu erkennen und
zu nutzen.

erkennen

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr

Tim Bartl,
Chefredakteur der Konstruktion & Entwicklung
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Den Bremsen eine
Stimme geben
Für effiziente und vorausschauende Wartungsabläufe liefern innovative Monitoring-Lösungen
die Daten direkt aus dem Antriebsstrang.
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Im IIoT nehmen Sensoren
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81 Mehr Energieeffizienz
Stromverluste im Betrieb lsenken
82 Saubere Luft in Innenstädten
Hightech-Filter lassen Bewohner
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Warten auf die SPS:
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„Durch den engen Kontakt
zur Branche spüren wir
gerade deutlich den großen
Bedarf nach persönlichen
Kontakten. Dies bestätigen
uns auch die aktuellen
Buchungszahlen.“
5

Foto: Reichelt Elektronik

Carol Richter von Reichelt Elektronik bietet Lösungs- und Ausgleichansätze als Enabler für IoT im Spannungsdreieck Informationsmehrwert, Anlagenkomplexität und Datensicherheit.

Enabler für IoT gleicht
Spannungsdreieck aus
Sensoren fungieren als IoT-Enabler und gleichen das Spannungsdreieck
Informationsmehrwert, Anlagenkomplexität und Datensicherheit aus.
TIM BARTL

P

redictive Maintenance ist aktuell im industriellen Sektor ein – wenn nicht gar das
– Hauptthema im Bereich IoT und Digitalisierung. Der Balanceakt zwischen Informationsmehrwert, Anlagenkomplexität und Sicherheit
der Produktionsdaten stellt IoT-Enabler hier immer
wieder vor Herausforderungen. Wie Reichelt Elektronik dieses Spannungsdreieck ausgleicht, erklärt
Carol Richter.

Herr Richter, als Produktmanager bei Reichelt Elektronik sitzen Sie sozusagen an der
Quelle, wenn es darum geht, den Bedarf an
6

„Eine IO-LinkAnwendung
muss nicht
grundsätzlich
teurer sein
als eine konventionelle
Lösung.“

smarten Sensoren zu decken. Smarte Sensoren als Enabler für IoT erfreuen sich sicher einer großen Nachfrage. Um aber den
Bedarf zu verstehen, muss man zunächst
einmal die Vorteile von IoT aufzeigen. Können Sie diese einmal kurz skizzieren…

»»Carol Richter: Wenn es um das Internet der Dinge
(IoT) geht, sprechen wir heute ja auch häufig von
der vierten Industriellen Revolution oder Industrie 4.0. In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass
Fertigungsanlagen im ERP-System, welches in der
Cloud gelagert ist, zentral verwaltet werden und
dabei in Echtzeit Daten zum Produktionsprozess,
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individualisierten Produktkonfigurationen,
aber eben auch Informationen zum Anlagenzustand bereitgestellt werden. Es wird eine
vollständige Vernetzung von der Feldebene
bis in die Cloud angestrebt, wobei meiner
Meinung nach eine wirklich smarte Lösung
auch immer Abstufungen zulassen muss.
Das kann in der Praxis bedeuten, dass zum
Beispiel erst einmal mit nur einem Pilotprojekt begonnen wird und man Schritt für
Schritt erweitert – oder dass bestimmte kritische Daten weiterhin auf lokalen Systemen
und nicht in der Cloud verarbeitet werden.
Wir bewegen uns im Spannungsdreieck
zwischen Mehrwert der Informationen,
Komplexität der Anlage und Sicherheit der
Produktionsdaten.

Vielmehr lassen sich potenzielle Maschinenausfälle frühzeitig voraussagen, um so im
laufenden Betrieb oder während ohnehin
geplanten Wartungsintervallen die Anlagen
zu pflegen. Beispielsweise wird die tatsächliche Laufleistung eines Antriebsstrangs überwacht, die Maschine auf auffällige Vibrationen untersucht oder ein optischer Sensor
kündigt sich zur Reinigung an, bevor eine
Verschmutzung zu einer Fehlfunktion führt.
Der Kostenvorteil liegt in der Aufrechterhaltung der Produktivität, weniger in der
Rationalisierung von Arbeitskräften.

Wie verhält sich aus Ihrer Erfahrung
die Nachfrage bei smarten Sensoren? Können Sie Trends erkennen?

»»Carol Richter: Hier steht zunächst die
Frage im Raum, was genau unter „smarter“ Sensortechnologie verstanden wird.
Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit einer
Anlage sollte eine intelligente Sensorlösung
herstellerunabhängige Kompatibilität bieten, Stillstandzeiten durch vorrausschauende Wartung weitgehend verhindern sowie
jederzeit zuverlässige Prozessdaten liefern.
Hier hat sich der IO-Link als marktbeherrschende Technologie etabliert. Zertifiziert
nach IEC 61131-9 sind weltweit mittlerweile
mehr als 20.000 Komponenten verfügbar,
die in 2020 bereits > 17 Mio. IO-Link-Knoten
bildeten. Nach wie vor werden besonders
stark die industriellen Klassiker nachgefragt.
Zukunftstrends spüren wir besonders im
Bereich der Ultraschall-Messtechnik, aber
auch im Bereich der LiDAR-Sensoren.

Stichwort Predictive Maintenance:
Man hört immer wieder von der
Angst gerade erfahrener und älterer
Maschinenbediener, dass sie hier
durch reine Technik-Lösungen ersetzt werden könnten. Wie leistungsfähig sind smarte Sensoren im Detail,
und ist diese Angst berechtigt?

»»Carol Richter: Der Ansatz der Predictive Maintenance ist es, umfassende Daten
zur Anlagenverfügbarkeit bereitzustellen,
um ungeplante Stillstandzeiten möglichst
zu verhindern. Das bedeutet allerdings
nicht, dass der Aufwand für Wartung und
Instandsetzung grundsätzlich geringer wird.
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Welche Auswirkungen haben Messungenauigkeiten auf die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen?

»»Carol Richter: Zunächst einmal sind
genaue Messdaten natürlich wesentlich für
die Prozesssicherheit. Das kann beispielsweise in der industriellen Kunststofffertigung die Temperaturüberwachung einer
Extruder-Anlage sein. Die Werkstofftemperatur ist hier entscheidend für die spätere
Qualität der Erzeugnisse. Aber auch überall,
wo in Produktion und Logistik Positionieraufgaben anfallen, ist eine zuverlässige

Macher

Sensorik essentiell. Neben der Überwachung der
Prozessparameter müssen sich smarte Sensoren
als kritische Maschinenkomponenten auch fortlaufend selbst überwachen. Denn nur durch die
permanente Erfassung der Sensorparameter und
Statusinformationen führt Predictive Maintenance
zum Erfolg. Wenn also der Temperatursensor an der
Extruder-Anlage nicht einwandfrei funktioniert oder
ungenaue Daten liefert, ist es unmöglich, durch diese
Maßnahme die Qualität der Kunststofferzeugnisse
zu überwachen. Deshalb ist es besonders sinnvoll,
dass nicht korrekt funktionierende Sensoren auch
im laufenden Betrieb neu parametriert werden können. Stillstandzeiten werden so minimiert.

Stichwort Retrofitting bestehender Anlagen: Was können Firmen unternehmen,
deren Maschinen nicht über smarte Sensoren verfügen und wo die Anschaffung einer
komplett neuen Anlage zu teuer wäre?

»»Carol Richter: Hier spielen sich die Vorteile des
IO-Link voll aus. Da der Standard ein busunabhängiges Kommunikationsprotokoll (Punkt-zu-Punkt)
verwendet, kann es den Sensoren völlig egal sein,
welcher Standard auf Steuerungsebene Anwendung
findet. Sensoren und Aktoren kommunizieren hier
lediglich direkt mit dem IO-Link-Master auf Feldebene und können herstellerunabhängig kombiniert
werden.

Das klingt recht einfach. Werden wir etwas
konkreter: Wie schnell kann ein Retrofitting umgesetzt werden, und kann der Betrieb der Anlage parallel aufrecht gehalten
werden…

»»Carol Richter: Eine komplette Anlage umzustellen, ist immer ein massiver Eingriff und birgt
viele mögliche Fehlerquellen. Das Schöne an der
IO-Link-Technologie ist, dass ein Mischbetrieb von
IO-Link-Geräten und konventionellen Sensoren
ohne Probleme möglich ist. Die IO-Master sind in
der Regel sogar mit konventionellen binären Sensortypen kompatibel. Soll ein analoger Sensor über
einen IO-Link angebunden werden, ist in der Regel
ein spezieller Datensplitter notwendig. Aus meiner
Sicht macht es immer dann Sinn auf IO-Link umzusteigen, wenn ohnehin Sensoren gewartet werden
oder ein Tausch im laufenden Betrieb möglich ist.
Das ist relativ oft der Fall, da sich IO-Geräte vorab
außerhalb des Feldes parametrieren lassen und dann
einfach angeschlossen werden.

… und mit welchem personellen Aufwand
muss der Betreiber rechnen? Reichen hier
Schulungen, oder werden Spezialisten
benötigt...
8

„Mit Blick
auf die Wirtschaftlichkeit
einer Anlage
sollte eine
intelligente
Sensorlösung
herstellerunabhängige
Kompatibilität bieten,
Stillstandzeiten durch
Predictive
Maintenance
weitgehend
verhindern
sowie
jederzeit
zuverlässige
Prozessdaten
liefern.“

»»Carol Richter: IO-Link erfindet zum Glück das
Rad nicht komplett neu. Die Technologie fügt sich
als weiterer Baustein auf Feldebene in die bestehenden Automatisierungskonzepte ein. Selbstverständlich werden wir immer auf gut ausgebildete
Spezialisten angewiesen sein, um moderne Anlagen zu führen und zu warten. IO-Link stellt aber
eher eine Verringerung der Komplexität mit Blick
auf den Verdrahtungsaufwand und die Fehlersuche
dar. Heute ausgebildete Automatisierungstechniker
bringen bereits die nötigen Kenntnisse mit. Wer mit
Automatisierungstechnik arbeitet, wird sich aber
ohnehin schnell in die Thematik einarbeiten können. Ich verweise an dieser Stelle auf die Hersteller
unserer Produkte, die oftmals umfassende Schulungsprogramm auch online bieten.

… und, weil mit Sicherheit für unsere Leser
und Ihre Kunden interessant, eine grobe
Kostenstruktur aufzeigen?

»»Carol Richter: Eine IO-Link-Anwendung muss
nicht grundsätzlich teurer sein, als eine konventionelle Lösung. Im Gegenteil: Es werden sogar
Einsparpotenziale aktiviert. Oft kann es sein, dass
IO-Link Sensoren sogar in der Anschaffung günstiger sind als ihre analogen Gegenstücke, da man sich
hier die aufwändigen AD-Wandler sparen kann. Das
hängt aber stark vom jeweiligen Sensortyp und dem
Anspruch an die Messaufgabe ab. In jedem Fall ergeben sich Kostenvorteile bei der Verdrahtung. IO-Geräte arbeiten überwiegend mit 3- oder 4-poligen
ungeschirmten Leitungen. Das verringert den Installationsaufwand schon enorm. Weiterhin kann auf
aufwändige Schaltschrankaufbauten auf Feldebene
weitgehend verzichtet werden. Die IO-Link-Master
können mit Schutzklasse IP67 dezentral im Feld
untergebracht werden und leiten die binären Signale
direkt an die Steuerungen weiter. Besonders effizient
lassen sich bereits implementierte Geräte tauschen,
da sich IO-Master die Parameter ihrer angeschlossenen Sensoren merken können.

Was passiert mit den gesammelten Daten
und wie kann die Sicherheit der generierten Daten gewährleistet werden?

»»Carol Richter: Was mit den generierten Daten
passiert, entscheidet sich im physisch verbundenen
System erst ab der Steuerungsebene. Hier stellt sich
die Frage, wie die Integration in ein Ethernet stattfindet und welche Zugriffsmöglichkeiten sich von
außerhalb ergeben. Diese Problemstellung war aber
schon immer vorhanden. Ein anderer Fall ist die
kabellose Integration – entweder, weil weite Distanzen überbrückt werden müssen, oder weil sich die
überwachten Geräte hochflexibel in der Fabrik der
Zukunft bewegen müssen. Hier gilt es, auf etablierte
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Funkstandards und zuverlässige Ende-zu-Ende Verschlüsselung
zu vertrauen.

Wie arbeitet man bei Reichelt an der Lösungsfindung mit
dem Kunden?

»»Carol Richter: Wir haben bei Reichelt Elektronik ein Online-Magazin, das sich sowohl an Technik-Begeisterte, als auch an Profis
wendet: In spannenden News informiert der Magazinbereich über
Branchen-Insights und innovative Trends aus der Elektronik, aber
auch über neue Produkte, die gerade auf den Markt kommen. Außerdem können die Leser Technik selbst erleben und verstehen, indem
sie die cleveren Tipps & Tricks aus den zahlreichen How-Tos oder
die fundierten Ratgeber zur Unterstützung der eigenen Projekte
nutzen. Außerdem bietet unser Callcenter, das mit erfahrenen Technikern und Ingenieuren aus unterschiedlichsten Bereichen besetzt
ist, eine umfassende Produktberatung im First Level Support. Ich
denke was die persönliche Beratung angeht, sind wir im Vergleich
zu anderen Katalog- und Online Distributoren schon herausragend.

Welche Rolle spielt der Ausbau von 5G im Zusammenhang mit Sensoren zum Aufbau von IoT-Systemen?

»»Carol Richter: Der 5G-Netzausbau ist in Deutschland immer wieder ein heiß diskutiertes Thema. Die großen Player beispielsweise
in der Automobilindustrie experimentieren derzeit mit den ersten
eigenen 5G-Netzen innerhalb ihrer „Smart Factories“. In der Fläche
spielt dieses Thema, zumindest mit Blick auf die Sensorik, aber eine
eher untergeordnete Rolle. Das liegt daran, dass der große Vorteil
von 5G die hohen Datenraten von bis zu 10 Gbit/s sind. Das wird erst
dann wirklich relevant, wenn bespielweise unsere Autos in Zukunft
autonom navigieren und Sensordaten in Echtzeit austauschen sollen.
Ein viel greifbarer Trend ist derzeit die Integration von Sensoren an
exponierten Standorten. Hier ist keine besonders hohe Datenrate
entscheidend, dafür aber eine möglichst hohe Akkulaufzeit. Hier
etabliert sich derzeit der LoRaWAN-Standard auf 868 Mhz Frequenz.
Mit diesem Protokoll können mühelos bis zu 40 km im Downlink
kabellos überbrückt werden. Die Netzinfrastruktur stellt der Anwender hier im Zweifel selbst über seinem eigenen Gateway bereit.

Wir auch.
Deshalb haben wir auch
die Wellenfeder erfunden.
• Weniger Bauraum und weniger
Gewicht
• Fachmännische
Konstruktionsunterstützung
• Große Auswahl ab Lager
• Leicht anpassbar

Wagen wir zum Abschluss noch einen kurzen Ausblick:
Wo im europäischen und weltweiten Ranking steht
Deutschland, und wohin geht die Reise?

»»Carol Richter: Hier muss man aufpassen, dass man nicht zu vieles vermischt. Ich habe neulich gelesen, dass Saudi-Arabien der
Vorreiter beim 5G-Netz ist, gefolgt von Kuwait und Taiwan. Im
Mittelfeld finden wir die USA. Im europäischen Vergleich schlagen
wir uns aber dennoch ganz gut. Die Technologie ist noch recht
jung und ich denke, abgehängt sind wir hier zumindest noch nicht.
Ein anderes Thema sind unsere Bandbreiten im physischen Netz.
Da rangieren wir derzeit auf Platz 25 im internationalen Vergleich
mit so etwas wie 25 Mbit/s im Download. Das ist als Referenz für
eine führende Industrienation in der Tat schwach. Dabei kann das
5G-Netz hoffentlich mittelfristig für Entlastung sorgen, bevor uns
ein spürbarer Wettbewerbsnachteil erwächst.

Crest-to-Crest® Wellenfedern

Web-Wegweiser:

w www.reichelt.de
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Fordern Sie telefonisch +49 (0) 234 97849-011 oder auf
unserer Website smalley.com/de kostenlose Muster an

Bilder: Blitzrechner

Trends

Ein Ergonomierechner hilft, im Homeoffice Rückenschmerzen zu vermeiden.

So vermeidet man Rückenschmerzen
Homeoffice: Häufig mangelt es an ergonomischen Büromöbeln und richtig eingerichteten Arbeitsplätzen. Die Folge: Rückschmerzen. So werden sie vermieden.

Mit dem ergonomisch richtig
eingestellten Arbeitsplatz
können auch im Homeoffice
Rückenschmerzen vermieden werden. Langes Sitzen
kann eine Belastung für
den Körper darstellen. Eine
falsche Haltung und mangelnde Bewegung begünstigen
Verspannungen, Wirbelsäule
und Bandscheiben werden in
Mitleidenschaft gezogen. Mit
der richtigen Arbeitsplatzgestaltung kann hingegen eine
ergonomische Sitzposition
eingenommen werden, die den
Körper weniger belastet.
Um die Ergonomie am
Arbeitsplatz/im Büro herzustellen, sind mehrere Komponenten zu berücksichtigen:
Stuhl, Schreibtisch und
Bildschirm müssen ausgerichtet werden.

10 

Ergonomisch einrichten:
Die richtige Reihenfolge
ist entscheidend

„Der Mensch ist nicht zum
Sitzen gemacht. Umso wichtiger ist eine richtige Haltung.
Und natürlich müssen die
Büromöbel richtig auf unsere
Körpergröße eingestellt werden. Das ist ähnlich wie bei
einem Fahrrad – das beste Rad
nutzt nicht, wenn der Sattel zu
hoch oder zu niedrig eingestellt ist. Mit den Infografiken
erhält man konkrete Tipps,
wie man am besten vorgehen
kann. Und mit dem Ergonomie-Rechner, kann man sich
ganz einfach die optimale
Schreibtischhöhe und Stuhleinstellungen ausrechnen.“,
so Tim Lilling, Projektleiter
von blitzrechner.de.
Erst wird der Stuhl eingestellt,

dann die Tischhöhe, anschließend der Bildschirm in die
richtige Position gebracht.
Ideal sind ergonomische
Stühle, bei welchen Sitzhöhe,
Armstützen und Rückenlehne
angepasst werden können.
Da Menschen unterschiedlich
groß sind, ist stets die eigene
Statur ausschlaggebend.
Sobald eine andere Person
den Arbeitsplatz nutzt, muss
also eine neue Ausrichtung
erfolgen. Idealerweise werden
die Positionen der einzelnen

„Der Mensch ist
nicht zum Sitzen
gemacht.“

Komponenten nacheinander
vor jeder Nutzung überprüft.

Homeoffice-Tricks

Der Monitor sollte mindestens eine Armlänge entfernt
platziert sein. Effekt: Ist der
Bildschirm zu nah, ist die
Körperhaltung oft verkrampft.
Gerade im Schulter- und
Nackenbereich kommt es
dadurch zu Verspannungen.
Je weiter der Monitor weg ist,
desto entspannter für Oberkörper und Augen.
Die Höhe des Monitors
sollte so eingestellt sein, dass
der Blick darauf schräg nach
unten fällt - der Kopf ist leicht
nach unten geneigt. Effekt:
Der Nacken wird entlastet,
die Augen werden weniger
angestrengt.
Tastatur und Maus soll-
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ten so platziert sein, dass die
Ellenbogen stets auf gleicher
Höhe sind. Effekt: Der Oberkörper wird nicht permanent
einseitig belastet, das beugt
Verkrampfungen und Disharmonien in der Schulter-,
Rücken- und Nackenmuskulatur vor.
Handauflagen verhindern
das Abknicken der Hände
bei der Bedienung der Maus.
Effekt: Gelenke, Sehnen und
ven in von der Hand
bis zum Ellenbogen werden
geschont, Erkrankungen wie
Karpaltunnelsyndrom oder
Golferarm vorgebeugt.

Ergonomierechner hilft,
Rückenschmerzen zu
vermeiden

Den Bürostuhl und Tisch richtig auf die eigene Körpergröße
einstellen. Keine Ahnung
wie? Ein Online-Rechner für
ergonomisches Sitzen hilft
Ihnen bei der Berechnung.
Der Effekt: Sind Bürostuhl
und Schreibtisch ideal für Ihre
Körpergröße eingestellt, sitzen
Sie ganz entspannt ergonomischer, ohne sich darauf
konzentrieren zu müssen.
Das Becken sollte leicht
gekippt werden - ergonomische Stühle und Sitzkissen
helfen dabei. Effekt: Der
untere Rücken bleibt in seiner
natürlichen Haltung; Bandscheiben und Muskulatur
werden entlastet.
Die Füße sollten fest und
möglichst parallel zueinander
auf dem Boden platziert werden. Effekt: Der Körper nimmt
automatisch eine gesündere
Haltung ein, die Belastung
wird - im Gegensatz zum
Sitz mit übergeschlagenem
Bein - gleichmäßig auf beide
Körperhälften verteilt.

Leider besonders häufig anzutreffen ist diese Art der Fehlhaltung.
Die Lehne des Stuhls wird nicht
genutzt, stattdessen wird das
gesamte Körpergewicht auf einen
Ellbogen gelegt. Die Wirbelsäule
ist eingedreht und Rücken, Bandscheiben, Steißbein und Hüfte
werden zu stark belastet.

WELLE-NABE-VERBINDUNGEN
Schrumpfscheiben • Konus-Spannelemente • Spannsysteme
4 225 000 Nm

Web-Wegweiser:

w www.blitzrechner.de
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Intelligentes Überwachungsmodul für das Bremsenmonitoring: Neben dem reinen Signal liefert der Robo-brake-checker in einer erweiterten Ausbaustufe
auch Daten. Sicherheit wird damit sichtbar und Wartung planbar.

Planbare Maschinenwartung
dank Bremsenmonitoring
Sensorloses vernetztes Bremsenmonitoring durch ein Überwachungsmodul liefert direkte Daten und optimiert die Maschinenwartung.
ANDREAS MERZ, PRODUKTMANAGER BEI MAYR ANTRIEBSTECHNIK

V

orausschauende, planbare und damit effiziente Wartungsabläufe, intelligente Maschinen und Systeme – das
sind Ziele in der heutigen Industrie. Eine intelligente
Maschine beginnt dabei mit intelligenten Komponenten. Denn nur wenn Komponenten sprechen und ihre Daten im
richtigen Format bereitstellen, ist die Steuerung in der Lage, die
Daten abzugleichen, auszuwerten und weiterzuverarbeiten. Zum
Vergleich: Ein 60 Jahre altes Auto lernt nicht allein durch eine neue
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Steuerung das autonome Fahren. Dafür benötigt es Komponenten,
die die grundlegenden Voraussetzungen liefern.
„Unsere Sicherheitsbremsen sind mechanische Bauteile und
zunächst einmal stumm“, erklärt Andreas Merz, Produktmanager
bei Mayr Antriebstechnik in Mauerstetten. „Daher haben wir mit
dem Modul Roba-brake-checker ein smartes elektrisches Bauteil
entwickelt, das unsere Bremsen ohne zusätzliche Sensoren kommunikationsfähig macht.“
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Generell sind Bremsen prädestinierte Komponenten, um Daten zu
sammeln. Denn Notabschaltungen oder unerwartet hohe Lastmomente beeinflussen direkt die geforderte Reibleistung der Bremsen
und dieren Bremszeiten. Die Verläufe von Schaltzeit und Temperatur können folglich hilfreich sein für eine Analyse.
Gleiches gilt auch für Stromverläufe. Mayr Antriebstechnik
bietet dafür nicht nur zuverlässige Sicherheitsbremsen, sondern
auch umfassende Lösungskonzepte für die vorausschauende Wartung. Im Fokus steht dabei das Modul Roba-brake-checker, das
die Bremsen sensorlos überwachen und versorgen kann. In einer
erweiterten Ausführung liefert es darüber hinaus auch Daten –
und somit die wichtigste Grundlage für Industrie 4.0 und smarte
Produktionsumgebungen.

Erneuerbare Energie sicher und zuverlässig erzeugen

Intelligente Überwachung von Antriebskomponenten ist ein Kernelement in vielen Bereichen, nicht nur im klassischen Maschinenbau oder in der Produktion. Erneuerbare Energie ist in eines
der wichtigsten Themen im Bereich Energieversorgung. Um den
drohenden Klimawandel abzufedern ist die CO 2-neutrale Energieerzeugung unerlässlich.
In diesem Bereich ergeben sich allerdings zahlreiche Herausforderungen für die Antriebstechnik. Besonders deshalb, weil die
verbauten Antriebselemente meist schwierig zu erreichen sind.
Ein aktuelles Beispiel ist die größte Gezeitenturbine der Welt,
die noch in diesem Jahr vor der schottischen Küste in Betrieb
gehen soll. Sie verfügt über zwei Turbinen, die jeweils 1 Megawatt
Leistung liefern. Zwei Rotoren mit je 20 Metern Durchmesser
treiben die Turbinen an, und zwar dann, wenn Ebbe und Flut für
Strömung im Meerwasser sorgen. Damit die Wasserbewegungen
optimal ausgenutzt werden können, und um die Anlage auf die
herrschende Strömungsrichtung auszurichten beziehungsweise –
falls erforderlich – zum Stehen zu bringen, sind die Rotorblätter
mittels Elektromotoren um 360° drehbar.
Dafür, dass die richtige Position sicher gehalten wird, sorgen
dann ROBA-stop-M Sicherheitsbremsen in einer Ausführung mit
vollständig geschlossenem Bremsengehäuse in Schutzart IP66.
In diesem Anwendungsfall ist es eine große Erleichterung, Daten
aus dem Antriebsstrang berührungslos zu gewinnen. Denn zum
einen fällt eine aufwändig abzudichtende Sensorik weg, die bei den
geschlossenen Bremsen in IP66 schwer zu realisieren wäre und

auch nur extrem aufwendig in den hier meist hohen geforderten
Korrosionsschutzklassen bis C5h ausführbar ist.
Zum anderen ist das Monitoring-Modul vor Beschädigungen
und den extremen Umwelteinflüssen geschützt im Schaltschrank
verbaut. Gerade bei den sehr begrenzten Platzverhältnissen im
Rotor ist das vorteilhaft.

Ein tägliches, aber vermeidbares Szenario

Der Maschinenführer schlägt Alarm: Irgendetwas ist mit dem
Bearbeitungszentrum nicht in Ordnung. Die Präzision lässt nach,
offenbar wird das Werkstück oder das Werkzeug nicht mehr exakt
in Position gehalten. Der Produktionsleiter geht die Möglichkeiten
durch, verschiedene Komponenten kommen als Ursache für das
Problem in Frage, allerdings liefert keine einzige davon Informationen über ihren Zustand. Eine Unmenge an Dingen muss jetzt
geprüft und verglichen werden. Viel Aufwand, für den eigentlich
niemand Zeit hat. Umso ärgerlicher ist die Situation, weil die
turnusmäßige Wartung ohnehin in Kürze stattfinden soll. Ein
außerplanmäßiger Serviceeinsatz ist teuer und bringt den Produktionsablauf durcheinander.
Solche Situationen kommen immer wieder vor und sind nicht
nur ärgerlich, sondern auch eine wirtschaftliche Belastung. Wären
permanent aussagekräftige Daten aus der Maschine verfügbar,
könnten Wartungsvorgänge vorausschauend geplant und in den
Produktionsablauf eingetaktet werden. Das Ziel sind daher smarte
Maschinen und Anlagen, die ihren Zustand selbst überwachen und
über vernetzte Systeme mitteilen.

Intelligenz beginnt bei den Komponenten – die Bremse
lernt sprechen

„Das Monitoring unserer Sicherheitsbremsen erfolgt also sensorlos mit dem nachrüstbaren Modul Roba-brake-checker, das in
die Spannungsversorgung der Bremse geklemmt wird“, erläutert
Andreas Merz.
Das Modul erkennt durch eine erweiterte Analyse von Strom
und Spannung die Bewegung der Ankerscheibe und weiß, in welchem Zustand sich die Bremse befindet. Der Roba-brake-checker
leistet neben der Überwachung von Schaltzustand und kritischer
Spulentemperatur auch eine präventive Funktionsüberwachung
auf Verschleiß, Funktionsreserve und Fehler.

Foto: Mayr

Die elektromagnetische Ausführung der Linearbremsen-Baureihe RobaLinearstop ist für die Überwachung mit dem Modul Roba-brake-checker
zugelassen. Sie ist aktuell die einzige elektromagnetische Stangenbremse.
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aus komplexen Zusammenhängen ziehen.
Sicherheit und Zuverlässigkeit werden sozusagen sichtbar. Wartung wird planbar und durch
die permanente Inspektion kosteneffektiv. Der
Anlagenbetreiber beziehungsweise -hersteller kann
die Wartung gezielt und abgestimmt auf seinen
Arbeitsprozess vornehmen. Darüber hinaus ist auch
die Integration in Fernwartungssysteme möglich.

Intelligente Sicherheit für den Antrieb

„Maschinen profitieren von der permanenten Inspektion der Sicherheitsbremsen durch das Modul
Roba-brake-checker, – gerade auch, wenn Informationen aus verschiedenen Achsen zusammenfließen,“ betont Andreas Merz. „Wird zum Beispiel die
Grenztemperatur erreicht, ist dies ein Hinweis auf
eine Schädigung der Bremse, auf Bremsenausfall
oder gar eine falsche Auslegung.

Vorausschauend Warten

Foto: Mayr

„Maschinen
profitieren
von der permanenten
Inspektion
der Sicherheitsbremsen.“

Roba-brake-checker in Windkraftanlagen im Einsatz

Planbare Wartung dank Monitoring

In einer erweiterten Ausführung ist das Modul
mit einer zusätzlichen Platine mit kundenspezifischer Schnittstelle ausgestattet. Über diese
Schnittstelle kann es Daten zu Schaltzeit, Strom,
Spannung, Widerstand, Leistung und relativem
Anzugsstrom liefern. Damit sind auch Verläufe
auswertbar, Auffälligkeiten im Bearbeitungsprozess
lassen sich schnell erkennen und somit Schlüsse
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Der Roba-brake-checker zeigt zudem, wenn kritische Verschleißwerte erreicht werden. Dadurch
ist eine vorbeugende Wartung möglich. Dies sorgt
wiederum für eine höhere Anlagenverfügbarkeit.“
Sichtbar sind zudem Temperaturverlauf und
Veränderungen der Parameter über die Lebensdauer. Mit bisherigen Lösungen wie beispielsweise
der berührungslosen Lüftüberwachung sehen
Anwender nur den Ausfall bzw. das Zerstörungsbild, wissen aber nicht, wie der Fehler zustande
gekommen ist.
Mit dem Roba-brake-checker dagegen, werden
Verläufe sichtbar und Fehleranalysen sind nutzbar
beziehungsweise auch übertragbar auf andere Anlagen eines Anwenders. All diese Daten aus Störung
und Normalbetrieb liefern damit wertvollen Input
für zukünftige Verbesserungen und Optimierungen,
zum Beispiel für mehr Anlagensicherheit oder eine
erweiterte Leistungsgrenze.

Plug-and-play-Lösung

„Wir bieten mit dem Roba-brake-checker im Standard eine intelligente Lösung für die sensorlose
Überwachung elektromagnetischer Bremsen an“,
ergänzt Andreas Merz. „Anwender können das
Modul einfach und schnell in Maschinen und Anlagen integrieren, ohne dabei in die Komponenten
‚Umrichter‘ oder ‚Steuerung‘ eingreifen zu müssen.
Auch in bestehenden Anlagen lassen sich
unsere Bremsen problemlos nachrüsten, es ist
lediglich eine geringe Änderung an der Verkabelung erforderlich.“
Anwender gehen damit kein Risiko ein, weil sie
Grenzwerte und Daten nicht selbst validieren müssen. Mayr Antriebstechnik liefert den Roba-brake-checker einbaufertig und testet alle Werte vor-
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Roba-brake-checker im Gezeitenkraftwerk im Einsatz

her ab. Für den Anwender bedeutet das sozusagen
eine „Plug-and-play-Lösung“.

In die Zukunft gedacht

Die Möglichkeiten, die eine solche Konstellation
zukünftig in spezieller Ausführung mit Schnittstelle
zum erweiterten Datenaustausch eröffnen kann,
sind vielversprechend: Gerade bei einer Anlage, die
weit vor der Küste ihre Arbeit tut, ist jede Wartung
mit großem Aufwand verbunden. Die Servicetechniker müssen per Boot an die Turbine gebracht
werden, dafür sind gute Wetterbedingungen notwendig – all das ist schwer zu kalkulieren und kurzfristig zu lösen. Vorausschauende Wartung ist hier
schon fast essentiell, um den richtigen Zeitpunkt
für eine Fahrt zum Kraftwerk optimal zu planen.
Der Roba-brake-checker stellt sicher, dass
sämtliche Daten jeder einzelnen Schaltung der
Sicherheitsbremsen zuverlässig über eine Schnittstelle an das Fernwartungssystem der übergeordneten Maschinensteuerung fließen. Dort können
sie bewertet und mit anderen Komponenten der
Anlage abgeglichen werden.
Durch rechtzeitiges Erkennen von Auffälligkeiten kann eine möglichst hohe Anlagenverfügbarkeit
gewährleistet werden und die Gezeitenturbine liefert zuverlässig Strom – aktuell immerhin bereits
genug für rund 1.700 Haushalte.

Praxisbeispiel Windkraftanlage
Konstruktion & Entwicklung 05-06|2021

Die Vorhersage des
Bremsverhaltens eines
Roboters
unter
Berücksichtigung seiner
Nutzlast wird
Anwendern
helfen, Zeit
und Kosten
zu sparen.

Betreiber von Windkraftanlagen stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Auch bei Windrädern
sorgen die sogenannten Pitch-Antriebe dafür, dass
die Rotorblätter im richtigen Winkel stehen. So
wird der vorhandene Wind einerseits optimal ausgenutzt, andererseits dient der Pitch Mechanismus
auch hier als primäres Bremssystem der Anlage
und schützt damit vor schweren Schäden bis hin
zur Zerstörung.
Und genau wie bei der Gezeitenturbine
sorgen auch bei den Windrädern Motoren für
die Bewegung der Rotorblätter, während Sicherheitsbremsen den zuverlässigen Halt in der
richtigen Position gewährleisten.
Wartungsarbeiten sind auch bei Windrädern
keine Kleinigkeit – meistens liegen die Anlagen
abseits von Siedlungen oder, im Fall von Offshore-Anlagen, ebenfalls im Meer vor der Küste. Entsprechend schwierig gestalten sich die Service-Einsätze. Vorausschauend planbare Wartung ist auch
hier eine wichtige Grundlage für den sicheren,
zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb.

Web-Wegweiser:

w www.mayr.com
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User freuen sich: Durch die
Nutzung der durchgängigen
digitalen Prozesskette von
Siemens Digital Industries
Software lässt sich der gesamte Fertigungsprozess ohne
Schnittstelle durchführen. Dadurch kann der Fertigungsprozess deutlich beschleunigt
werden.

Foto: Ambitious

Ohne Schnittstellen
User erreichen Beschleunigung des
Fertigungsprozesses durch Schnittstellenfreiheit.
Additive Manufacturing spezifische Designtools
wie Gitter-, Gyroidstrukturen oder Topologieoptimierung sind ebenfalls integriert und
ermöglichen den Anwendern neuartige Bauteilfunktionen. Die Be- und Verarbeitung von
gescannten Bauteilen sind mit Hilfe des Moduls
Convergent Modelling möglich. Das bietet einen
Mehrwert bei umfangreichen Reverse-Engineering-Tätigkeiten.
Die Software gewährleistet außerdem
eine unkomplizierte Rohteilerstellung für den
AM-Baujob durch Synchronous Modelling und
die parametrische Bearbeitung externer Daten.

Bislang waren bei den einzelnen Prozessschritten in der additiven Fertigung verschiedene
Softwaresysteme im Einsatz. Durch die Nutzung
der durchgängigen digitalen Prozesskette von
Siemens Digital Industries Software lässt sich
der gesamte Fertigungsprozess von der Konstruktion bis zur additiven Fertigung und Weiterbearbeitung auch ohne Schnittstelle durchführen und deutlich beschleunigen.
Mittlerweile ist die Toolcraft AG mit ihrem
neuen Geschäftsbereich „Ambitious“ Siemens’
NX AM Smart Expert Partner und Reseller.
Durch ein bereits vorhandenes Partner-Netzwerk können alle relevanten Softwarethemen
abgedeckt werden.

„Siemens‘ NX bietet eine durchgängige digitale
Prozesskette in der additiven Fertigung, von der
Konstruktion über die Simulation bis zur Fertigung und spanenden Weiterbearbeitung. Es gibt
keine Schnittstellen mehr, da nur ein Dateiformat verwendet wird,“ erklärt Uwe Schulmeister,
Bereichsleiter Ambitious. „So werden Feedbackschleifen zwischen den einzelnen Prozessschritten ermöglicht.“

16 

Christoph Hauck, Vorstand der Toolcraft AG

Foto: Ambitious

Schnittstellenfrei: Datendurchgängigkeit
dank Siemens‘ NX beschleunigt den
Fertigungsprozess

Modellierungsperformance

Weiterhin ist eine hohe Modellierungsperformance über die gesamte additive Prozesskette
gegeben. Änderungen an Bauteilen werden
direkt in Rohteilen und anderen betroffenen
Elementen der Entwicklung übernommen.
Die Durchführung von schnellen Iterationen
reduzieren die Zeiten von der Designerstellung
bis zur CAM-Strategie. Alle Prozessschritte –
von der Erstellung additiver Designs bis hin
zum Druck – sind in einzelne Funktionspakete
gepackt und kombinierbar. „Somit können
unsere Kunden ihren Softwarebedarf individuell
auf ihre Bedürfnisse anpassen,“ so Schulmeister.
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Starker Siemens-Partner

Foto: Ambitious

Ambitious powered by toolcraft ist Siemens‘
NX AM Smart Expert Partner und Reseller. Das
Unternehmen bietet Beratung, Schulung und
Software im Bereich AM. Dabei unterstützt
Ambitious seine Kunden individuell entlang
der gesamten AM-Prozesskette – von der Strategieberatung über die Implementierung des
Fertigungsverfahrens bis zur Unterstützung
bei der Zertifizierung. Das Portfolio umfasst
Schulungen zur Additiven Fertigung (Basic,
Expert und Choose your own Level) sowie zur
Siemens‘ NX Software.

Uwe Schulmeister, Bereichsleiter Ambitious

Beratung, Schulung und Software im
Bereich AM

In einem interaktiven Grundlagenseminar
(Basic Level) gibt Ambitious eine Übersicht zu
den wichtigsten Technologien im Bereich AM.
Zudem lernen die Teilnehmer die einzelnen
notwendigen realen und virtuellen Prozessschritte sowie erfolgreiche Einsatzmöglichkeiten
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
kennen. Die Expertenschulung (Expert Level)
befasst sich mit den wichtigsten Technologien
im Bereich AM und legt einen intensiven Fokus
auf die einzelnen Prozessschritte.

Schulungskonzepte

„Darüber hinaus bieten individuelle Schulungen
Unterstützung bei Fragen zu unterschiedlichsten
Themen entlang der gesamten AM-Prozesskette,“
erläutert Schulmeister.
Weiterhin bietet Ambitious Schulungen zur
Siemens‘ NX Software an – vom 3D-Druck und
NX Basics, über Baujobsimulation und Kalibrierung, Topologie Optimierung, Gitterstrukturen,
Laser Metal Deposition (LMD)/Pulverdüse bis zu
CAD Grundlagen. Außerdem kann eine individuelle Beratung in Anspruch genommen werden.
Sei es in strategischen, softwaretechnischen, oder
Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzfragen,
oder im Bereich AM-gerechtes Design, Fertigung,
Qualitätssicherung sowie Implementierung, Hallenplanung und Zertifizierung.
Als neuer Geschäftsbereich der Toolcraft
AG profitiert Ambitious von einer 30-jährigen
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Erfahrung in der Herstellung von High-End
Präzisionsbauteilen sowie dem Know-how in
verschiedenen High-End Branchen.

Aus der Praxis für die Praxis

Mit der
durchgängigen digitalen
Prozesskette
lässt sich der
gesamte Fertigungsprozess deutlich
beschleunigen.

Das Unternehmen bildet die komplette Prozesskette im Haus ab – von der Konstruktion und
Simulation, Materialprüfung im eigenen Labor,
über die Fertigung mit anschließender Wärmebehandlung, spanende Weiterbearbeitung bis zur
optischen, taktilen und zerstörungsfreien Prüfung
der Bauteile.
„Toolcraft verfügt über ein starkes Netzwerk
sowie umfassendes Wissen im Bereich 3D-Druck
in Metall – vom Prototypen bis zur Serie. Der
gesamte Prozess ist dabei qualifiziert nach
Nadcap und TÜV Süd,“ so Christoph Hauck,
Vorstand der Toolcraft AG. Somit ist Ambitious
Partner aus der Praxis für die Praxis.

Zukunftsträchtig

„Die durchgängige Prozesskette und Funktionalität von Siemens‘ NX ist auch sehr interessant für die additive Fertigung mittels Roboteranlagen,“ gibt Hauck einen Ausblick in die
Zukunft.
Auch hierbei kann der neue Geschäftsberiech auf die langjährige Erfahrung von
Toolcraft im Bereich Robotik zurückgreifen.
Erste Projekte sind bereits angelaufen.
Web-Wegweiser:

w www.am-bitious.de
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SPS 2021
SPS 2021

Foto: mesago

Der Fokus der SPS 2021
liegt auf Präsenz, ergänzt
wird digital und zwar im
Livestudio auf dem Messegelände. Keynotes, aktuelle Automatisierungsthemen, Diskussionsrunden
und Vor-Ort Impressionen
sowie direkte Kontaktaufnahme mit Ausstellern
und Referenten auch
über digitale Kanäle sind
geplant, der Austausch
innerhalb der internationalen SPS-Community
kann also stattfinden. Die
Einzelheiten ab Seite | 19

Die Branche sehnt sich nach einem Messeaufkommen wie hier in 2019.

Warten auf die Live-SPS
in Nürnberg
Die Corona-Inzidenzen sinken, die Anzahl der geimpften Bürgerinnen
und Bürger steigt – und damit auch die Hoffnung auf eine Live-SPS in
Nürnberg im November. Wir sprachen mit Sylke Schultz-Metzner.
FRAGEN VON ERIK SCHÄFER, ÜBERARBEITUNG VON TIM BARTL

A

lle warten sehnsüchtig darauf, dass Messen wieder real
stattfinden können, wie die SPS in Nürnberg, der internationale Treffpunkt der Automatisierungsbranche.
2020 fand die SPS Corona-bedingt als SPS Connect erstmalig
rein digital statt.
Was ist gut gelaufen bei der digitalen SPS und was nicht? Was
waren die Kundenwünsche und wie wurden diese in das digitale
Messekonzept übertragen? Wo gab es konstruktive Kritik und wie
sieht das Messekonzept für den November dieses Jahres aus? Diese
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und weitere Fragen stellte Konstruktion & Entwicklung an Sylke
Schulz-Metzner, Vice President SPS.

Frau Schulz-Metzner, wie viele digitale Messen im letzten Jahr hatte auch die SPS Connect den Teilnehmern
zufolge einen schwierigen Start. Woran liegt das Ihrer
Meinung nach? Wurde die Entscheidung für eine rein
digitale SPS zu spät getroffen?

»»Sylke Schulz-Metzner: Zunächst einmal: Wir sind überzeugt
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MODULARES STECKVERBINDERSYSTEM

CombiTac direqt
Plug into simplicity
CombiTac direqt ist die neueste Generation modularer

davon, dass eine physische Messe für alle Teilnehmer einen größeren Mehrwert als eine rein digitale Veranstaltung bietet. Deshalb haben wir auch versucht, die Entscheidung diesbezüglich so
weit wie möglich nach hinten zu schieben. Zwar haben wir bereits
im Frühjahr 2020 mit der Planung einer hybriden Veranstaltung
begonnen, diese war jedoch lediglich als Erweiterung gedacht und
um eine Teilnahme für Besucher weltweit zu ermöglichen. Wie
viele andere sind wir zu diesem Zeitpunkt noch davon ausgegangen, dass sich die Lage bis zum Herbst beruhigen und wir eine
physische SPS 2020 würden durchführen können. Schlussendlich
war dies leider nicht möglich und die Umstellung von einer hybriden zu einer rein digitalen SPS musste innerhalb kürzester Zeit
umgesetzt werden.

Steckverbinder für Leistungs-, Signal- und Pneumatikanschlüsse mit bis zu 10.000 Steckzyklen. Entdecken
Sie das praktische Click-and-Connect-System und
mit ihm die einfachste und zeitsparendste Möglichkeit, Ihr modulares Steckverbindersystem werkzeuglos
zusammenzubauen. CombiTac steht für hochwertige Lösungen mit höchster Bedienersicherheit für
manuelles und automatisches Stecken.
www.combitac.com

In meinen Gesprächen mit Ausstellern wurde öfters erwähnt, dass diese nicht genau wussten, welche Leistungen sie bei einer Buchung bekommen. Was lief da nicht
rund und warum?

»»Sylke Schulz-Metzner: Wir haben eine ganze Reihe an Aktivitäten durchgeführt, um unseren Ausstellern die Plattform näher
zu bringen. Das Angebot reichte von Schulungen, Webinaren und
Erklärvideos über Informationsmailings bis hin zu persönlichen
Telefonaten. Allerdings mussten wir auch feststellen, dass es nicht
so einfach ist, ein rein digitales Produkt, das für uns ebenso neu
war wie für unsere Kunden, zu präsentieren. Auch für uns war das
eine neue Erfahrung, doch nun haben wir intern das entsprechende
Know-how aufgebaut und sind zuversichtlich, unsere Aussteller
in Zukunft noch zielführender unterstützen zu können.
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Kunden zusammenarbeiten zu dürfen, die konstruktive Kritik, Verbesserungsvorschläge, aber auch
Lob an uns weitergeben. Das bestätigt uns wieder,
wie großartig die SPS-Community zusammenarbeitet und dass die SPS als wichtige Plattform für
die Automatisierungsbranche fungiert. Auf dieser
Basis erarbeiten wir auch das Konzept für die SPS
2021, in Arbeitsgruppen und Expertenrunden mit
den Kunden und Partnern.

Foto: Mesago

Kommen wir auf dieses Jahr 2021 zu sprechen: Die SPS könnte aus heutiger Sicht in
im November wieder real stattfinden. Sie
planen da ein hybrides Konzept aus realer
und digitaler Messe…

»»Sylke Schulz-Metzner: Der Fokus der SPS
2021 liegt auf der Präsenzveranstaltung, digital wird aber die optimale Ergänzung geboten.
Ergänzend zum physischen Messeforum wird im
Livestudio auf dem Messegelände ein erweitertes
Programm, bestehend aus hochkarätigen Keynotes, aktuellen Automatisierungsthemen, Diskussionsrunden und Vor-Ort-Impressionen geplant.
Ebenso ist die direkte Kontaktaufnahme mit Ausstellern und Referenten auch über digitale Kanäle
sichergestellt, sodass ein Austausch innerhalb der
internationalen SPS Community stattfinden kann.

Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS

Was ist aus Ihrer Sicht gut gelaufen auf
der SPS Connect und wo bedurfte es Korrekturen?

»»Sylke Schulz-Metzner: Es gab viel positive
Resonanz zum angebotenen Vortragsprogramm
und dem On-Demand-Angebot. Für die Zukunft
wünschen wir uns hier noch etwas mehr Internationalität, um auch weltweit die Interessenten
abzuholen. Bei der Technik im Studio gab es zu
Beginn ebenfalls ein paar Hürden zu meistern, was
aber glücklicherweise bereits am ersten Vormittag
gelang.

Nun hatten die Aussteller sicher auch
einige Wünsche für die digitale SPS an Sie
herangetragen. Wie konnten Sie diese auf
das digitale Messekonzept übertragen?

»»Sylke Schulz-Metzner: Trotz oder gerade wegen
der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Kontaktbeschränkungen bestand der Bedarf,
über die neuesten Innovation und Trends der
Automatisierungsbranche zu informieren, sich mit
Interessenten auszutauschen und für die Besucher
geeignete Produkte und Lösungen anzubieten.
Über die Ausstellerprofile, die Matchmaking-Funktion, die Kontaktmöglichkeiten wie Chat oder auch
Videocalls und durch das Vortragsprogramm haben
wir dafür eine Basis geschaffen, die mal mehr und
mal weniger gut angenommen wurde. Hervorzuheben ist allerdings das Vortragsprogramm, auf dem
auch dieses Jahr der Fokus liegt.

Es gab auch viele partnerschaftliche Unterstützung und einen regen Austausch.
Erzählen Sie doch mal.

»»Sylke Schulz-Metzner: Wir können uns sehr
glücklich schätzen, mit vielen guten Partnern und
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„Der Fokus
der SPS 2021
liegt auf der
Präsenzveranstaltung, digital wird aber
die optimale
Ergänzung
geboten.“

Mit dem Fortschreiten der Impfungen
hier in Deutschland dürfen wir in jedem
Fall davon ausgehen, dass sich die Automatisierer wieder persönlich in Nürnberg
treffen können. Spüren Sie da schon so
etwas wie Aufbruchstimmung?

»»Sylke Schulz-Metzner: Durch den engen Kontakten zur Branche spüren wir gerade deutlich den
großen Bedarf nach persönlichen Kontakten und
Möglichkeiten, Geschäftsbeziehungen aufzubauen
und zu intensivieren. Dies bestätigen uns auch die
aktuellen Buchungszahlen. Nach mittlerweile über
einem Jahr Auf-und-Ab, wobei die Abwärtsrichtung in der Veranstaltungsbranche deutlicher zu
spüren war, hoffen wir alle auf einen entspannteren Herbst und eine physische SPS in Nürnberg.
Die fortschreitenden nationalen und internationalen Impfzahlen stimmen uns diesbezüglich auch
sehr positiv.

Es ist zu erwarten, dass trotz der allgemein spürbaren „Digitalmüdigkeit“ gerade
die internationalen Gäste eher zur digitalen Alternative greifen werden, oder?

»»Sylke Schulz-Metzner: Geschäftsreisen sind
Stand heute mit negativem Testergebnis möglich,
sodass wir auch von einer stabilen internationalen
Beteiligung ausgehen. Nichtsdestotrotz bietet die
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digitale SPS bei zum Beispiel bei bestehenden Reiserestriktionen, Budgetkürzungen oder auch Terminkollisionen eine flexible Teilnahmemöglichkeit.
Mit der digitalen SPS möchten wir aber auch diejenigen einladen, die sich für die Veranstaltung interessieren, es bisher aber aus unbekannten Gründen noch nicht nach Nürnberg geschafft haben.
Wir freuen uns, die SPS-Community dadurch sogar
noch erweitern zu können.

Digitale Konzepte werden uns wohl weiterhin begleiten. Haben Sie – nach Ihren
Erfahrungen vom letzten Jahr – Tipps und
Tricks für einen digitalen Messeauftritt?

»»Sylke Schulz-Metzner: Im Grunde funktioniert das meiste wie bei einer physischen Messe:
Auch hier sind die Aussteller aufgefordert, Kunden direkt einzuladen. Wir als Veranstalter
sind zwar der Türöffner, auf sich aufmerksam
machen muss das Unternehmen aber selbst.
Und anders als auf der Messe kommt der Besucher nicht zufällig am Stand vorbei, sodass dar-

„Nach mittlerweile über
einem Jahr
Auf-und-Ab,
hoffen wir
alle auf einen
entspannteren Herbst
und eine physische SPS in
Nürnberg. “

Wir sind
wieder da!
Mehr als 100 Elektromotoren von maxon sind bisher
auf dem Roten Planeten eingesetzt worden. Und auch
wenn zwischen dem ersten Rover 1997 und dem
neusten Gefährt technische Welten liegen, ist unser
Erfolgsrezept nach wie vor dasselbe – industrielle
Standardprodukte, die wir für die harten Bedingungen
auf dem Mars modifizieren. Und so erfüllen unsere
Antriebe einmal mehr missionskritische Aufgaben im
Perseverance-Rover und im ersten Helikopter, der auf
dem Mars fliegen wird. Erforschen Sie jetzt unser
Universum: mars.maxonworld.com
Precision Drive Systems

Approved supplier
of mechanism actuators for
space exploration missions

auf ein noch größeres Augenmerk liegen sollte.
Je ansprechender dann dieser Auftritt, umso länger
verweilt der Besucher. Wenn er dann noch den für
sich richtigen Ansprechpartner, sei es der Vertrieb,
die HR-Abteilung oder auch der Pressekontakt,
ohne großen Aufwand findet, umso eher kommt
unkompliziert eine Kontaktaufnahme zustande.
Web-Wegweiser:

w www.sps-messe.de

Foto: Mesago
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Um den Schutz und die Gesundheit aller Beteiligten vor Ort sicherzustellen, hat die Mesago gemeinsam mit der Messe Nürnberg ein weitreichendes
Schutz- und Hygienekonzept zusammengestellt. Zudem gibt es selbstverständlich eine Reihe digitaler Formate.

The New Normal
Nachdem auch die SPS 2020 bedingt durch die Corona-Pandemie als rein digitale Veranstaltung
stattfand, stimmen die national und international steigenden Impfzahlen optimistisch, was
physische Zusammenkünfte im Herbst 2021 angeht – die Lösungen gehen in Richtung Hybrid.
Der Veranstalter der SPS 2021, die
Mesago Messe Frankfurt GmbH, arbeitet
mit Hochdruck und viel Engagement
daran, der Automatisierungsbranche
endlich wieder eine physische Networking-Plattform in Nürnberg anbieten
zu können. In diesem Jahr, vom 23. bis
25.11.2021, wird die Messe erstmals in
einem hybriden Format stattfinden. Das
heißt konkret, dass es neben der Präsenzmesse zusätzlich auch ein digitales
Angebot geben wird, um Besuchern weltweit und unabhängig von möglicherweise
anhaltenden Reiserestriktionen eine
Teilnahme zu ermöglichen.

24 

Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie
unersetzlich physische Formate und
Begegnungen sind, allerdings wurde
ebenso deutlich, wie essenziell auch digitale Komponenten sowie eine zeit- und
ortsunabhängige Erreichbarkeit sind.
Durch die Verknüpfung der digitalen
und physischen Welt schafft der Veranstalter ein ganzheitliches Messeerlebnis,
das jedermann die Chance bietet, Teil der
SPS 2021 zu sein.
Das SPS-Team freut sich auf die
Interaktionen über sämtliche verfügbare
Kanäle, und auf ein lang ersehntes Wiedersehen in den Nürnberger Messehallen.

Der Branchentreffpunkt für die
Automatisierungsindustrie

Mit ihrem einzigartigen Konzept bildet
die SPS das komplette Spektrum der
smarten und digitalen Automation ab –
vom einfachen Sensor bis hin zu intelligenten Lösungen, vom heute bereits
Machbaren bis hin zur Vision einer umfassend digitalisierten Industriewelt.
Durch die Teilnahme hochqualifizierter Aussteller, vom innovativen Start-up
bis hin zum globalen Key Player, von
Einzelpräsenzen über themenspezifische
Gemeinschaftsstände bis hin zu Sonderschauflächen sind der Zugang zu interna-
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tionaler Expertise, ein Austausch auf Augenhöhe,
und das Angebot wichtiger Impulse und praxisnaher Lösungen für individuelle Herausforderungen
sichergestellt. Durch die diesjährige Verknüpfung
physischer sowie digitaler Unternehmenspräsenzen bestehen diese Möglichkeiten über sämtliche
verfügbaren Kanäle.
Nach einem Jahr Abstinenz sind vor Ort
endlich wieder Zufallsbegegnungen, spontaner
Austausch und persönliche Fachgespräche sowie
Hands-on Erlebnisse mit den angebotenen Produkten und Lösungen möglich.
Der aktuelle Buchungsstand und die derzeitige Hallenbelegung sind ein weiteres Indiz
dafür, wie dringlich sich die Branche nach einem
gemeinsamen Messeerlebnis sehnt.

Safety first

Um den Schutz und die Gesundheit aller
Beteiligten vor Ort sicherzustellen, hat die
Mesago gemeinsam mit der Nürnberger Messe
ein weitreichendes Schutz-und Hygienekonzept zusammengestellt. Dieses wurde nach
gesetzlichen Vorgaben erarbeitet und beinhaltet
organisatorische Maßnahmen ebenso wie Hygienemaßnahmen und Vorgaben zur Einhaltung
von Abstandsregeln. Das Konzept wird laufend
an die Entwicklung der pandemischen Rahmenbedingungen angepasst, und kann über die
Veranstaltungswebsite sps-messe.de eingesehen
werden.
Durch den Maßnahmenkatalog werden Rahmenbedingungen geschaffen, die die Sicherheit
aller gewährleisten und den Teilnehmern trotz
ungewohnter Umstände das lang ersehnte Messefeeling zurückbringen.

SPS on air

Neben den umfangreichen Ausstellungsflächen
wird es in diesem Jahr ein breit gefächertes
Vortragsprogramm geben. Ergänzend zum
physischen Messeforum wird im Livestudio auf
dem Messegelände ein erweitertes Programm,
bestehend aus hochkarätigen Keynotes, Vorträgen zu aktuellen Automatisierungsthemen,
Diskussionsrunden und Vor-Ort-Impressionen
auf die Beine gestellt.
Die Einbindung von Experten auf der Messe
ermöglicht eine Bandbreite an Live-Beiträgen
und Expertengesprächen. Dabei stehen in diesem Jahr folgende Themengebiete im Fokus des
Vortragsprogramms:

„2020 hat die
Messebranche schwer
getroffen,
aber der
Digitalisierung
auch einen
ordentlichen
Schub gegeben, sodass
wir 2021 zwar
den Fokus
auf die lang
ersehnte
Vor-Ort-Veranstaltung
legen, aber
auch digital
einen Zugang
zur Messe
und eine
optimale
Ergänzung
anbieten.“
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NEU

CTA – im Einsatz unter
rauesten Bedingungen
Transpondercodierter Sicherheitsschalter mit Zuhaltung
u

Robustes Metallgehäuse

u

Zuhaltekraft bis 8000 N

u

Bündig montierte Fluchtentriegelung
(optional oder nachrüstbar)

u

Industry 4.0-ready

u Sofortige

Diagnosefunktion

u

Reihenschaltbar

u

Schutzart IP65 / IP67 / IP69 / IP69K

u

Höchste Sicherheit gemäß EN ISO 13849-1
Kategorie 4 / PL e und EN ISO 14119

Digitale Transformation / Industrie 4.0

Auch nach 10 Jahren Industrie 4.0 ist die Reise
hin zu digitalen Ökosystemen noch lange nicht
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zu Ende. Wie geht es weiter mit der
digitalen Transformation in den Unternehmen? Was gibt es Neues bei Themen
wie Gaia-X, Digitaler Zwilling, Big Data
und den Cloud-Technologien?

Industrial Communication

Neben den aufkommenden Kommunikations-Standards wie OPC UA, neuen
Technologien wie TSN (Time Sensitive
Networking) und SPE (Single Pair Ethernet) drängen auch Wireless-Technologien
wie WLAN 6 und 5G verstärkt in die
Fertigung. Hier wird die essentielle Rolle
der industriellen Kommunikation für die
Digitalisierung diskutiert.

Safety und Security

Die Themen Safety und Security sind
auch in 2021 nicht wegzudenken. Insbesondere der IT-Security als Voraussetzung einer resilienten Digitalisierung
der Industrie kommt eine Schlüsselrolle
zu. Aber auch bei Safety bleiben die Ent-

FAULHABER Motion Control

Feel the
Power

wicklungen nicht stehen. So wirft etwa
der Verbund von Funktionaler Sicherheit
mit der Künstlichen Intelligenz ganz
neue Fragen auf, denen in diesem Themenblock unter anderem nachgegangen
werden soll.

New Logistic methods and
robot integration

Die Logistik ist einem starken Wandel
der beteiligten Automatisierungstechnik
unterworfen. Neben mehr oder weniger
autark arbeitenden Robotern in Maschinenkonzepten und Steuerungssystemen
halten auch neue Logistikkonzepte wie
fahrerlose Transportsysteme (FTS),
berührungslos agierende Shuttle-Systeme
oder Drohnen Einzug in die Fertigungstechnik. Hierzu erläutern Experten, welche Möglichkeiten es gibt, und was in den
nächsten Jahren zu erwarten ist.

Data driven and intelligent concepts
for control and visualization

Die neuen Motion Controller
der Serie MC 3001 B/P sind
extrem miniaturisiert und bieten
dennoch die volle Funktionalität
der MC3 Controller-Familie.
faulhaber.com/mc3-mini/de

Foto: Mesago

NEU

Neben den umfangreichen Ausstellungsflächen wird es in diesem Jahr ein breit gefächertes digitales
Vortragsprogramm geben.

M 1:1
16 mm

WE CREATE MOTION
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to cool to protect to connect
Sowohl die Steuerungstechnik als auch
die Visualisierung sind einem starken
Wandel unterworfen. Zu diesem Themenblock will die SPS den Rahmen bieten, um
das breite Spektrum von App-getriebenen
Software-Werkzeugen, neuen Formen der
Bedienung, wie beispielsweise Sprachsteuerung oder Augmented und Virtual
Reality, sowie die immer wichtigere Rolle
der Open Source in diesem Metier zu
beleuchten.

Use Cases for AI

Die künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence AI) zieht – durch die moderne
Prozessor-Technologie befeuert – mit riesigen Schritten in die Fertigung ein. Was
aber bringt deren Einsatz im industriellen
Umfeld wirklich?
Berichte, die konkrete Use Cases
beschreiben, wollen den Teilnehmern
den Nutzen, die Risiken und den praktikablen Umgang mit dieser Technologie
nahebringen.

19“ components

Ob im Rahmen von Fachvorträgen,
Panel-Diskussionen, Experteninterviews
oder dedizierten Workshops – die Einblicke in o.g. Themengebiete werden gleichermaßen online als auch vor Ort sowie
im Nachgang zur Messe einsehbar sein.
Ebenso ist die direkte Kontaktaufnahme
mit Ausstellern und Referenten auch über
digitale Kanäle sichergestellt, sodass der
Austausch innerhalb der internationalen
SPS Community in adäquatem Rahmen
stattfinden kann.
Mit den Erfahrungen aus 2020 sowie
nach intensiven Gesprächen mit beteiligten Unternehmen und Digitalexperten
schafft der Veranstalter in diesem Jahr
eine hybride Plattform, die die Präsenzmesse digital in sinnvollem Umfang
ergänzen wird. Dadurch beschreitet die
Mesago den Weg hin zu einer neuen Ära
des ganzheitlichen Messeerlebnisses.

• various construction systems
• modular construction
• internal PCB guide rails and T-slots
• EMC protected versions
• Extensive accessory, extension packs
• Special heights,- depths and part units

Web-Wegweiser:

w sps-messe.de

Ergänzend zum physischen
Messeforum wird im Livestudio auf dem Messegelände ein erweitertes
Programm aus hochkarätigen Keynotes, Vorträgen
zu aktuellen Automatisierungsthemen, Diskussionsrunden und Vor-Ort-Impressionen auf die Beine
gestellt.

Foto: Mesago

For more details
please check our website:
www.fischerelektronik.de/en
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Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
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Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
GERMANY
Phone +49 2351 435 - 0
Fax +49 2351 45754
info@fischerelektronik.de

Jetzt
Newsl
abonn etter
ieren!

»Von Antriebstechnik bis Werkstoffe«
Bleiben Sie mit unserem wöchentlichen
Newsletter auf dem neuesten Stand der Technik!
Jetzt kostenlos anmelden!
www.konstruktion-entwicklung.de/newsletter

SPEZIAL AUTOMATISIERUNGSTECHNIK
ZUKUNFTSTRENDS ERKENNEN UND NUTZEN

Wie macht
man eine
Sicherheitszuhaltung
möglichst
klein?

Foto: Schmersal

Alle Funktionen einer
normenkonformen
Sicherheitszuhaltung auf
kleinstem Bauraum - das
ist Miniaturisierung par
excellence. Ein bistabiles
Wirkprinzip, Zuhaltekräfte
von 2.000 N und flexible
Einsatzmöglichkeiten
sprechen für sich selbst.

Wie macht man eine Sicherheitszuhaltung möglichst
klein?
Bistabiles Wirkprinzip, eine Zuhaltekraft von 2.000 N und flexible Einsatzmöglichkeiten sind die Haupteigenschaften einer neuen Sicherheitszuhaltungen - Miniaturisierung par excellence.
STEPHAN FRICK, MBA, PRODUKTMANAGER SICHERHEITSTECHNIK
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Foto: Schmersal

Mit dem AZM40 hat Schmersal die weltweit kleinste
elektronische Sicherheitszuhaltung entwickelt – Miniaturisierung par excellence.
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Foto: Schmersal

Foto: Schmersal

Automatisierungstechnik

Dank der 180° Winkelflexibilität des Betätigers kann dieser stufenlos
zum AZM40 angefahren werden, sodass die Zuhaltung auch bei Klappen
einsetzbarist, die nicht im 90°-Winkel schließen, sowie bei Klappen, die
nach oben im 45°-Winkel geöffnet werden.

Wie bringt man alle Funktionen einer
(natürlich normenkonformen) Sicherheitszuhaltung auf möglichst kleinem Bauraum unter? Das ist die zentrale Frage, die
Schmersal mit dem neuen AZM 40 beantwortet. Um ausgehend von dieser Frage
zu einer industriegerechten und hochwertigen Lösung zu kommen, mussten
die Konstrukteure ganz neue Wege gehen.
Das wird schon auf den ersten Blick deutlich.
Beim AZM 40 gibt es keinen Betätiger, der
nach dem „Schlüssel-/ Schloss-Prinzip“
in das Schaltergehäuse eintaucht. Stattdessen befindet sich im Schaltergehäuse
eine Ausnehmung, in die die Betätigerzunge von drei Seiten aus, d.h. innerhalb
eines 180o-Bereichs, einfahren kann.
Das ermöglicht nicht nur eine außerordentlich kompakte Bauform, sondern
auch universelle Einsatzmöglichkeit an
Dreh- und Schiebetüren mit einer einzigen Ausführung.

Miniaturisierte Sicherheitszuhaltung: Vorteil Klemmprinzip

Die neue Sicherheitszuhaltung verfügt über
ein einzigartiges, zum Patent angemeldetes Klemmprinzip, das den Sperrbolzen mit
einer Zuhaltekraft von 2000 N in seiner
Position hält. Dabei taucht der kegelförmige Sperrbolzen in eine Gegenkontur im
Betätiger ein.
Diese Art des Zuhaltens bietet verschiedene Vorteile: Da der Sperrbolzen
nur über eine angeschrägte Fläche mit
dem Betätiger verbunden ist, können
Querkräfte besser kompensiert werden.
Damit ist es unwahrscheinlicher,
dass der Sperrbolzen nicht korrekt in
den Zuhaltemechanismus einfahren
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Der kompakte AZM 40 ist ohne Überstand kompatibel zu den
gängigen 40 mm-Profilsystemen.

kann und die Maschine nicht startet.
Das trägt zu einem reibungslosen Ablauf der
Fertigungsprozesse und einer Minimierung
von Stillstandszeiten bei.

Störungsfeste Positionsüberwachung mit „Safe RFID“

180
DANK der 180° Winkelflexibilität des
Betätigers kann dieser stufenlos zum
AZM40 angefahren werden, sodass
die Zuhaltung auch bei Klappen
einsetzbar ist, die nicht im 90°-Winkel
schließen, sowie bei Klappen, die nach
oben im 45°-Winkel geöffnet werden.

Außerdem schafft die neue Art der (Klemm-)
Verriegelung die Voraussetzung dafür, die
Stellungsüberwachung des Sperrbolzens
mittig im Gehäuse der Zuhaltung unterzubringen. Hier kommt – wie bei den elektronischen Sicherheitssensoren des RSS-Programms – die von Schmersal entwickelte
Sicherheitssensorik auf RFID-Basis zum
Einsatz.
Die mittige Stellung der Positionsüberwachung bietet den Vorteil, dass das
System weniger störanfällig gegen fremde
RFID-Felder oder andere RFID-Systeme ist.
Deshalb ist der Betrieb mehrerer Geräte
nebeneinander ebenso möglich wie der verdeckte, platzsparende Einbau in einem Profil.
Außerdem kann ein gekippter oder verwinkelter Betätiger besser kompensiert werden.
Auch das erhöht die Maschinenverfügbarkeit.

Bistabiles System: Sicher und energiesparend

Der AZM40 verfügt über ein bistabiles
Zuhalteprinzip. Er behält also bei einem
Stromausfall den letzten Sperrzustand bei.
Das bedeutet, dass sich der Anwender nicht
zwischen Arbeits- und Ruhestromprinzip entscheiden muss und die Schutztür
auch bei einem Spannungsausfall sicher
zugehalten wird, wenn es zu gefahrbringenden Nachlaufbewegungen kommt.
Darüber hinaus ist der Energieverbrauch
beim bistabilen Zuhalteprinzip geringer.
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Extrem kompakt – keine ist kleiner

All diese Eigenschaften konnten auf einem Bauraum von 119,5 x
40 x 20 mm realisiert werden. Damit ist der AZM40 die kleinste
elektronische Sicherheitszuhaltung der Welt, die sich eben dank
der minimierten Abmessungen insbesondere für die Absicherung
kleinerer Schutztüren und Klappen eignet. Der Einbau ohne Überstand an den gängigen 40mm-Profilsystemen ist ebenso möglich
wie die (verdeckte) Montage in schlecht zugänglichen Bereichen.
Dank der 180°-Winkelflexibilität ist sie auch bei Klappen einsetzbar,
die nicht im 90°-Winkel schließen sowie bei Klappen, die nach oben
im 45°-Winkel geöffnet werden.

DIE ADAPTIVE MASCHINE
Ihr Wettbewerbsvorteil

Auf Wunsch hoch codiert

Der AZM40 ist geeignet für Anwendungen bis Performance Level e und Kategorie 4 nach DIN EN ISO 13849-1
sowie SIL 3 nach IEC 61508. Die RFID-Kommunikation zwischen Zuhaltung und Betätiger schafft die Voraussetzung
dafür, dass der Anwender zwischen drei Arten der Codierung wählen und somit das angemessene Niveau der Manipulationssicherheit festlegen kann – bis hin zu individuell
codierten Varianten der Codierstufe „Hoch“ nach ISO 14119.
Die Zuhaltekraft von 2000 N ist übrigens mehr als ausreichend:
Ein (kräftiger) erwachsener Mensch kann maximal 1300 N aufbringen, wenn er versucht, eine verschlossene Schutztür zu
öffnen.

In einer Welt der kleinen Losgrößen, kurzen Lebenszyklen und
des Online-Handels bleiben Sie mit der adaptiven Maschine
profitabel – der ersten Maschine, die sich dem Produkt anpasst.

Aktuelle Herausforderungen

Einfache Integration in den Sicherheitskreis

Wie andere Sicherheitszuhaltungen der AZM-Serie lassen sich
mehrere AZM40 ohne Beeinträchtigung des Sicherheitsniveaus
in Reihe schalten.
An der Schutztür selbst ist ein hohes Maß an Transparenz gewährleistet: Der Betriebszustand der Sicherheitszuhaltung wird von
LEDs angezeigt, die von drei Seiten sichtbar sind. Standardmäßig
ist die Sicherheitszuhaltung mit einer (mechanischen) Hilfsentriegelung ausgestattet, die von der Vorder- und Rückseite aus
betätigt werden kann.

Adaptive Maschinenlösungen

Individuelle Konsumwünsche

Produktion auf Bestellung

Höhere Variantenvielfalt

Formatwechsel
ohne Stillstandszeiten

Kurze Produktlebenszyklen

Einfache Neukonfiguration
mit digitalem Zwilling

B&R ermöglicht die Umsetzung der adaptiven Maschine bereits
heute – mit einer perfekt abgestimmten Gesamtlösung aus
intelligenter Track-Technologie, Robotik, Vision und digitalen
Zwillingen.

Trend: Prozessschutz mit Zuhaltung

Weil in der modernen Produktion die Produktivität eine immer
wichtigere Rolle spielt, werden Sicherheitszuhaltungen häufig
auch dann eingesetzt, wenn keine gefährlichen Nachlaufbewegungen zu erwarten sind. Vielmehr soll verhindert werden, dass durch
Öffnen der Schutztür der Produktionsprozess unterbrochen wird.
Auch deshalb kann der Anwender zwischen zwei Varianten
des AZM40 wählen. Beim AZM40Z mit überwachter Zuhaltung
werden die Sicherheitsausgänge eingeschaltet, wenn die Schutztür
geschlossen und die Zuhaltung gesperrt ist. Für Anwendungen,
bei denen der Prozessschutz im Fokus steht, kann der AZM40B
mit überwachtem Betätiger eingesetzt werden. Bei dieser Variante
werden die Sicherheitsausgänge bereits eingeschaltet, wenn die
Schutztür geschlossen ist. Das Sperren der Zuhaltung ist dann
nicht zwingend erforderlich. So lässt sich auf einfache Weise die
Produktivität steigern.

Holen Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil:
www.br-automation.com/adaptive

Web-Wegweiser:

w www.schmersal.com
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Die automatische Codegenerierung über die TIA Openness Schnittstelle erlaubt es Hard-. und Software parallel zu entwickeln. Damit wird Industrie 4.0
mit computergestützter Produktion und einem hohen Grad an Automation zeitsparend möglich.

Codegenerierung über die TIA
Die automatische Code-Generierung über die TIA Openness Schnittstelle erlaubt es zeit- und
ressourcensparend, Hard- und Software parallel zu entwickeln.
Ein typischer Engpass ist auch im Maschinenbau die Software-Programmierung
– wenn sie manuell und erst im Anschluss
an die Konstruktion erfolgt – doch eine
automatische Code-Generierung über die
TIA Openness Schnittstelle spart Zeit und
Ressourcen, Hard- und Software werden
parallel entwickelt. Die Anforderungen
im Maschinenbau steigen: Steuerungen
und Abläufe werden komplexer, Softwarelösungen entsprechend wichtiger. Kunden
erwarten individuelle Lösungen und flexible Anpassungen – und das in kurzer Zeit.
Um hier Schritt halten zu können, genügt
es nicht mehr, nur die Hardwareentwicklung zu beschleunigen. Der eigentliche
Engpass ist bei vielen Herstellern die
Softwareentwicklung, die in großen
Teilen noch manuell und nachgelagert zur
Konstruktion erfolgt. Programmier-Ressourcen sind zudem rar und teuer. Die
Lösung liegt in der Automatisierung der
Programmierung, beginnend mit der
SPS-Programmierung. Der Weg dahin
wird im Folgenden anhand der Openness
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Schnittstelle des TIA Portals für Siemens-Steuerungen aufgezeigt.
Voraussetzung ist zunächst eine Unterteilung der Maschine in ihre physischen
Komponenten. Basierend auf dieser
Untergliederung werden dann im ersten
Schritt für alle der verwendeten Aktoren
und Sensoren standardisierte Programm-Bausteine erstellt. Dabei kann
idealerweise schon die Anbindung an
Drittsysteme wie etwa den digitalen Zwilling oder externe Software-Test-Systeme
realisiert werden. Zu jedem Code-Baustein kann parallel auch bereits der
entsprechende Bildbaustein zur Standardisierung im Human-Machine-Interface
(HMI) generiert werden.
Diese Standardisierungen sind
zunächst aufwändiger als einfache Programmiervorgänge und erfordern auch
Know-how und Ressourcen, die intern
oft nicht verfügbar sind. Daher empfiehlt
sich hier meist externe Unterstützung im
Rahmen eines Pilot-Projekts. Bereits im
Ergebnis dieser ersten Stufe, der Bau-

stein-Standardisierung, lassen sich durch
die wiederholte Nutzung der Bausteine
Zeit und Ressourcen einsparen und Fehler
vermeiden. Die Programme werden transparent, leicht verständlich auch für die
Anwender, in der Nutzung und Wartung
sowie beim Umbau.
Für die eigentliche Programmierung, also
die Verschaltung der einzelnen Bausteine,
würden nun aber wieder Programmierleistungen benötigt. Nach dem klassischen Projektierungsansatz werden zuerst
in der mechanischen Konstruktion die
einzelnen Komponenten mit ihren Funktionalitäten, wie etwa Antrieb vorwärts
/ rückwärts definiert, bevor auch die
elektrische Verschaltung geplant werden
kann. Erst danach, auf Basis dieser beiden
Pläne, wird anschließend das SPS-Programm geschrieben. Es geht nun darum,
auch diesen Schritt zu automatisieren.
Mit dem TIA Portal stellt Siemens
dafür eine zentrale Entwicklungsumgebung zur Verfügung. Über die Openness-Schnittstelle können Funktionen
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dieser Umgebung über selbst entwickelte
Applikationen (fern-) gesteuert werden.
Der Umfang der dafür freigeschalteten
Funktionen wird vom Hersteller fortlaufend erweitert. Grundsätzlich können
Anwender entsprechende Applikationen
selbst erstellen. In den meisten Fällen
wird aber der Rückgriff auf bestehende
Entwicklungen die günstigere Lösung
sein. Aus zwei Gründen: Für die Programmierung sind fundierte Kenntnisse und
Erfahrungen sowohl in SPS als auch in
der Hochsprachenprogrammierung nötig.
Experten, die beides beherrschen, sind
selten und würden in Maschinenbauunternehmen auch eher punktuell und nicht
dauerhaft eingesetzt. Zweitens braucht
die Entwicklung einer solchen Anwendung ihre Zeit, selbst mit umfangreichem
Know-how und den nötigen Personalressourcen. Im Fall von Blue Automation
etwa wurden über zwei Jahre Arbeit in
Entwicklung und Optimierung eines

entsprechenden Automatisierungstools
investiert.

Wochen nötig waren, können also mit
Hilfe spezieller Automatisierungs-Tools
in wenigen Minuten erledigt werden.
Noch wichtiger aber ist die Möglichkeit
des Side-by-side Engineerings von Hardund Software, die sich daraus ergibt: Da
alle nötigen Daten schon während der
Konstruktionsphase zusammengestellt
werden, beginnt die Software-Programmierung bereits parallel und nicht erst im
Anschluss an die Hardware-Entwicklung.
Damit verkürzt sich die Projektierungsphase insgesamt.
Um das Vorgehen noch weiter zu
vereinfachen, ist das nächste Ziel der
direkte Datenimport aus den Konstruktions- und E-Plan-Umgebungen, ohne
den „Umweg“ über eine manuell zu befüllende Excel-Tabelle.

Side-by-side Engineering

Für die Nutzer solcher Anwendungen
oder Tools dagegen ist der Aufwand überschaubar: Es sind lediglich alle verwendeten Komponenten mit ihren zugehörigen
Informationen, also etwa Betriebsmittelkennzeichen oder die Zuordnung der
Ein- und Ausgänge, in einer Excel-Tabelle
zusammenzufassen. Diese Liste kann ein
Konstrukteur bereits in der Konstruktionsphase ausfüllen. Mit dem Automatisierungstool werden die Daten dann eingelesen und über die Openness-Schnittstelle
übertragen. Im Ergebnis wird automatisch
ein Grundprogramm generiert, das bereits
die Inbetriebnahme der Einrichtfunktionen ermöglicht. Bis zu diesem Punkt sind
keine Programmierleistungen erforderlich. Programmierschritte, für die in
manueller Arbeitsweise oft bis zu zwei

Web-Wegweiser:

w www.blue-automation.de

www.sab-kabel
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Für das Bin Picking bietet Liebherr nun eine eigene Vision-Lösung an – LH Robotics Vision. Übrigens, das Software-Entwicklungsprojekt schaffte es sogar
bis ins Finale des European Robotics Forum (ERF) 2020 in Malaga!

Vision-Paket für Bin Picking-Lösungen
Der gezielte Griff von Robotern in die Werkstückkiste (Bin Picking) bedarf einer ausgefeilten
Vision-Lösung, die „sieht“, was der Roboter greift.
Bislang lieferte Liebherr Bin
Picking-Lösungen mit einer
Partnersoftware, doch nun
bietet das Unternehmen ein
eigenständiges Vision-Paket
mit neuen Features an, das
auch in Anlagen anderer Hersteller integriert werden kann.
Die Kombination aus industriellem Anwendungs-Know-how
und Softwarekompetenz bei
Liebherr macht das Produkt
LH Robotics Vision auch für
Integratoren interessant.
Beim Bin Picking muss ein
Roboter mit Hilfe eines Vision
Systems Objekte erkennen,
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kollisionsfrei entnehmen, in
eine orientierte Lage bringen
und an die Maschine übergeben. Die Software dafür,
sozusagen das „Gehirn“ des
Roboters, hat Liebherr gemeinsam mit einem führenden
Forschungsinstitut entwickelt,
aber zunächst ausschließlich
auf den eigenen Anlagen eingesetzt. 2019 entschloss man
sich in Kempten, die Software
auf den Markt zu bringen und
sie exklusiv zu vertreiben. Mit
zusätzlichen Technologen
und Software-Spezialisten für
Visionssysteme und Bin-Pi-

cking wurde die Technologiekompetenz im Unternehmen
gestärkt.
Verkauft wird ein Paket aus
Kamera, Software und Dokumentation. Neu ist das von
Liebherr entwickelte optionale
Simulationstool LH Robotics
Vision Sim. Es simuliert
mit einer virtuellen Kamera
und einer virtuellen Punktewolke, ob das Greiferkonzept
funktioniert und gibt dem
Anwender die Möglichkeit, die
Greifergeometrie anzupassen
und Abläufe zu optimieren, um
dadurch auch einen verbes-

serten Entleerungsgrad der
Kisten zu erzielen. Dieses
Feature schließt die Lücke in
der Offlineprogrammierung
des Roboters, da nun der
komplette Prozess einschließlich dem Bin Picking virtuell
abgebildet werden kann.

Integration in Systeme anderer Hersteller möglich

Ebenfalls neu ist, dass die Software auch in Anlagen anderer
Hersteller integriert werden
kann. Das macht sie vor allem
für Systemintegratoren interessant. Diese erhalten ein aus-
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gereiftes Produkt und können
zusätzlich auf die Systemkompetenz bei Liebherr zurückgreifen. „Wir haben eben nicht
nur die Software, sondern
bringen unsere gesamte System- und Industrieerfahrung
mit ein. Das ist ziemlich einzigartig“, so Thomas Mattern,
Entwicklungsleiter Automationssysteme. Viele Anwender
vertrauen bei der Entscheidung für ein Bin Picking-System auf das Know-how von
Liebherr. „Für viele kleinere
Anlagenbauer ist Bin Picking
zunächst eine sehr komplexe
Anwendung. Wenn sie wissen,
dass Liebherr dahintersteht,
sind sie eher bereit, das
Thema anzugehen“, erzählt
Thomas Mattern weiter. Das
Bin Picking beschränkt sich
nicht nur auf schwere Bauteile
aus der Zerspanung, dessen
Ergonomie einen Robotereinsatz erforderlich machen. Der
Trend im Bin Picking geht hin
zu immer komplexeren Teilen
beispielsweise aus den Bereichen Fahrwerk und Karosserie,
die von der Sensorik erfasst,
ausgewertet und weitertransportiert werden müssen. Auch
in der Montage von ganzen
Fahrzeugen ergeben sich
interessante Betätigungsfelder

Erhöhen Sie die
Verfahrgeschwindigkeit
mit massgeschneiderten
Gewindetrieblösungen von
Eichenberger

Das Simulationstool
LH Robotics Vision Sim
simuliert mit einer virtuellen Kamera und einer
virtuellen Punktewolke,
ob das Greiferkonzept
funktioniert und gibt dem
Anwender die Möglichkeit,
die Greifergeometrie anzupassen und Abläufe zu
optimieren, um dadurch
auch einen verbesserten
Entleerungsgrad der Kisten zu erzielen.

für die Technologie. Mit seiner
breiten Angebotspalette – von
der Software über die Roboterzelle bis zur Turnkey-Anlage
– kann Liebherr an jeder Stelle
individuell auf die Bedürfnisse
seiner Kunden eingehen.
„Auch Themen wie Künstliche Intelligenz (KI) und
Deep Learning werden uns
in der Zukunft beschäftigen,
aber gemeinsam mit unseren
Technologen und Softwarespezialisten sind wir hierfür
gut aufgestellt“, prognostiziert
Thomas Mattern.
Web-Wegweiser:

wwww.liebherr.com

Foto: Liebherr

100% Swiss made

Der Blick des Vision-Systems in die Kiste – Die Software erkennt im Scan
die Lage der Teile in der Kiste.
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High-Tech von Dematic sorgt
im Premium-Distributionszentrum der Landmark Group in
Dubai (VAE) für den optimalen Materialfluss.

Foto: Knud Dobberke

Optimaler
Materialfluss
Hightech von Dematic sorgt für den
optimalen Materialfluss in einem
Premium-Distributionszentrum.
Auf 265.000 m² Fläche sorgt Hightech
von Dematic – mit einem Hochregallager,
einem Multishuttle Systemen und der
Software IQ Optimize – bei der Landmark
Group in Dubai (Vereinigte Arabische
Emirate) für einen optimalen Materialfluss. An dem neuen Standort lagert
und vertreibt der Konzern unter anderem
Bekleidung, Möbel, Spielzeug und Kleinwaren an fast 1.400 seiner Einzelhandelsgeschäfte und an den Endverbraucher. Die
komplexen Lager- und Distributionsprozesse der mechanischen Systeme, werden
von der Dematic-Software gesteuert und
koordiniert.

Software koordiniert vier große
automatisierte Subsysteme

„Mit der Investition treiben wir den
technologischen Fortschritt voran und
stellen gleichzeitig die Weichen für die
Zukunft, sowohl für unser Business als
auch für alle unsere Marken“, erläutert
Mihin Shah, Chief Supply Chain Officer
der Landmark Group, die Beweggründe
für das gigantische Distributionszentrum.
Die Automatisierungslösung von Dematic
umfasst unter anderem ein 43 m hohes
Palettenlager mit sauerstoffreduzierter
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Umgebung und bis zu 36.000 Stellplätzen. Hier wird die Ware eingelagert, die
vorerst nicht benötigt wird. Der Bedarf
für die kommenden Tage wird in zwei
Dematic Multishuttle Systemen mit mehr
als 1.300 Shuttles und knapp einer Million
Stellplätzen untergebracht. Dabei dient
dieses zeitgleich als Kommissionierpuffer. Basierend auf historischen als auch
prognostizierten Umsatzhäufigkeiten
werden die Artikel einer der 22 Gassen
zugeteilt. Im Ergebnis wird dadurch eine
Last-Gleichverteilung über alle Gassen
hinweg gewährleistet. Ziel ist es, den
maximalen Durchsatz der gebildeten Versandeinheiten unter Berücksichtigung der
„Store-Friendliness“ zu erreichen. Stündlich können so bis zu 15.000 Behälter aus
dem Shuttle System zu den Kommissionierstationen befördert werden.
Im angrenzenden Dematic Hängewaren-Sortiersystem finden außerdem
bis zu 2 Mio. hängende Textilien Platz
mit Durchsatzraten von bis zu 250.000
Kleidungsstücken pro Tag. Verbunden
sind die Subsysteme über 11 km Behälter- und Palettenfördertechnik sowie
durch einen Sorter. Die Anlage ist nicht
nur die weltweit größte, die Dematic je

installiert hat. Auch die Landmarkt Group
setzt mit der Anlage neue Maßstäbe,
wie Shah berichtet: „Mit dem Mega-Distributionszentrum setzten wir für den
gesamten Mittleren Osten eine logistische
Benchmark.“ Entscheidend für den reibungslosen und optimalen Materialfluss
von sowohl flacher als auch hängender
Ware im Mega-Distributionszentrum ist
die Software. Die Landmark Group hat
sich verpflichtet, in einer bestimmten Zeit
an den Einzelhandel und Endverbraucher zu liefern. Gewährleistet wird dies
über die Dematic Software IQ Optimize.
Diese kombiniert sowohl ein Warehouse
Management System (WMS) zur Lagerverwaltung, als auch ein Warehouse Control System (WCS) und ein Material Flow
Controller (MFC). Dabei sorgt die Lösung
für die dynamische Neupositionierung
der Waren in den vier unterschiedlichen
automatisierten Lagern. „Dieses Distributionszentrum markiert eine neue Ära
in Sachen Geschwindigkeit, Produktivität
und Effizienz“, freut sich Shah.

Optimierte Warenverfügbarkeit und
Kommissionierung
Damit sowohl Saison- als auch Nach-
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schubware tagesaktuell verfügbar ist, werden
spezifische Nachschubalgorithmen in das System
eingespeist. Auch die prognostizierten Mengen
der nächsten Tage fließen in die Bedarfsermittlung ein. „Innovativ an der Software ist, dass sie
auch Artikel, die sich noch in der Anlieferphase
befinden, bereits in der Warenverfügbarkeit
berücksichtigt und sozusagen virtuell einlagert“,
erklärt Shah.
Auch bei der Kommissionierung und Versandvorbereitung profitiere der Einzelhändler von
der Dematic-Lösung: „Beides ist nun deutlich
effizienter.“

Wichtige Kontrollfunktionen und Datenbereitstellung

100
ALLE Dialoge sind zu
100 % browserbasiert
und bieten so eine
flexible Hardwareauswahl.

Angelieferte Kartons werden einer optimierten
Konturenprüfung unterzogen. Dabei werden extrem hohe Messgenauigkeiten über laserbasierte
Vermessung mit optischer Auswertung erzielt.
Eine spezielle Software erkennt Ausbauchungen
und Stauchungen auf bis zu 1 mm. Das vermeidet,
dass Kartons in das angrenzende Multishuttle-System gelangen, die nicht optimal gegriffen
werden können. Das System liefert auch ein
Feedback an den Lieferanten, um die Kartonqualität auf einem hohen Niveau zu halten. Für die
entsprechende Datentransparenz sorgt das Realtime-Monitoring für alle funktionalen Bereiche, das
über diverse Dashboards abrufbar ist. Alle Dialoge
sind zu 100 % browserbasiert und bieten so eine
flexible Hardwareauswahl.
An den 47 Arbeitsstationen für Value Added
Services werden individuelle Wünsche einer
jeweiligen Marke oder eines Händlers hinsichtlich
Zusammenstellung zu Verkaufseinheiten, Sonderverpackungen, Etiketten, Größenmarkierungen,
Aufklebern und Promotionmaterial entweder
bereits im Wareneingang oder bei der Auftragserfüllung ausgeführt. Alle Leistungsdaten werden
zusammen mit denjenigen für die Einlagerung
und das Handling der Artikel genauestens erfasst
für die interne Leistungsmessung aber auch um
die dafür anfallenden Kosten den Marken genauestens zurechnen zu können.

Web-Wegweiser:

w www.dematic.com/de

spaREn sIE zEIT und nERvEn
Sie bauen Embedded Systeme – wir liefern die Board-Sets

Systemübergreifendes Handling und Zukunftspläne

Integriert in Dematic IQ Optimize ist neben den
vier automatisierten Lagern auch das manuelle
Lager mit einem gekühlten Bereich, wo sowohl
sensible als auch übergroße und temperaturempfindliche Güter gelagert werden. Die Software
optimiert dort die Wegeführung in den manuellen
Regalen und sorgt für die Konsolidierung unterschiedlichster Ladeeinheiten aus den diversen
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Lagerbereichen vor der Verladung. Zugleich stellt
die Software sicher, dass sich zu jeder Zeit das
richtige Produkt am gewünschten Ort befindet
unter Berücksichtigung einer Gleichauslastung
der Subsysteme. Diese wird im Dematic-Multishuttle System über die Gassen hinweg durch
Loadbalancing der Shuttle und Lifte erreicht.
Analog dazu erfolgt eine Gleichauslastung der
Bereiche im Hängewaren-Sortiersystem.
„Diese Automatisierung sorgt bei uns für
Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bei gleichzeitig erhöhter Arbeitssicherheit“, resümiert
Shah. Dadurch können B2B- und B2C-Kunden der
Landmark Group jetzt noch schneller und effizienter bedient werden. Gemäß dem Firmen-Leitgedanken „Stets nach vorne schauen und heute
auf das Morgen hinarbeiten“, hat die Landmark
Group die Weichen gestellt, ihre Services weiter
zu verbessern und ihr Leistungsspektrum zu
erweitern.

IHR MEHRWERT:

spectra.de/
Board-Sets
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Für zahlreiche Formfaktoren
Auf Wunsch vorinstalliertes Betriebssystem
Kompatibilitätsprüfung und Serientests
Termingerechte, vorsortierte und seriennummerngeführte Lieferung

Foto: Schunk
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Flexibel in die Tübbingproduktion – mit Schunk SWM und SWA.

Robotergestützten Tübbingproduktion
Ein Schnellwechselsystem verleiht 6-Achs-Roboter Flexibilität und gewährleistet einen rasanten
Wechsel der eingesetzten Werkzeuge in der Tübbingproduktion.
Lässt sich die Produktion von Tübbingen für den
Tunnelbau umfassend und flexibel automatisieren? Ja, ist die Schweizer Marti Tunnel AG aus
Moosseedorf überzeugt und realisiert gemeinsam mit der deutschen Herrenknecht Formwork
Technology GmbH aus Schwanau eine Portalroboteranlage zur teilautomatisierten Tübbingproduktion. Ein Schnellwechselsystem von Schunk
verleiht dem hängenden 6-Achs-Roboter die
erforderliche Flexibilität und gewährleistet einen
rasanten Wechsel der eingesetzten Werkzeuge.
Bereits in der Planungsphase hatte das
Gemeinschaftsprojekt bei zahlreichen Kunden
von Herrenknecht Formwork für Aufsehen
gesorgt. Auf Initiative und in enger Abstimmung
mit Marti bewies Herrenknecht Formwork einmal
mehr Pioniergeist und realisierte am Marti-Standort Klus-Balsthal in der Schweiz eine robotergestützte Betonfertigteilproduktion für den
maschinellen Tunnelbau. Die Basis der weltweit
einzigartigen Anlage bildet ein verfahrbares Portal
mit hängendem 6-Achs-Roboter, der über die
gesamte Anlagenlänge von rund 30 m flexibel eingesetzt werden kann und im fliegenden Wechsel
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„Wir haben
uns für die
Portallösung
mit dem
Schnellwechselsystem entschieden, weil
sie die größte
Flexibilität
bringt.“

mannlos Schalungen öffnet und schließt, Flächen
reinigt, Trennmittel aufträgt und Einbauteile
positioniert. Ein einziger Roboter genügt, um im
Takt der Betonierstation all diese Teilschritte
vollautomatisch auszuführen. Im Vergleich zu
herkömmlichen teilautomatisierten Lösungen
mit stationären Robotern erweist sich die Portallösung als deutlich effizienter und flexibler,
da alle Positionen der Linie unabhängig von der
jeweiligen Elementgröße mit einem einzigen und
vergleichsweise kleinen Roboter bequem erreicht
werden. Bei Bedarf kann die Anlage zur Produktion von Sonderteilen auf manuellen Betrieb
umgestellt werden. Für Marti Tunnel ist sie ein
wirkungsvolles Instrument, um eigene Mitarbeiter von körperlich anstrengenden Arbeiten zu
entlasten, die Zahl der Leiharbeiter zu reduzieren
und so über eine Senkung der Lohnkosten auch
in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Hinzu
kommt, dass durch den Einsatz des Roboters die
Arbeitssicherheit steigt.

Prozesssicherer Werkzeugwechsel: flexible
Tübbingproduktion
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„Ein einziger
Roboter
genügt, um
im Takt der
Betonierstation all diese
Teilschritte
vollautomatisch auszuführen.“

Eine Schlüsselkomponente für den prozesssicheren Betrieb der Anlage ist nach Ansicht von
Projektleiter Kuno Hamm und Konstrukteur
Marko Vollmer von Herrenknecht Formwork
Technology das Roboterschnellwechselsystem
Schunk SWS des Kompetenzführers für Greifsysteme und Spanntechnik Schunk aus Lauffen am
Neckar. Es minimiert unproduktive Nebenzeiten
und erhöht die Flexibilität des Roboters, indem
ein Drehmomentschrauber, eine Reinigungswalze, ein Ausblas- und Einölbalken sowie ein
Schunk JGZ Zentrischgreifer vollautomatisiert
gewechselt werden. Zwei Punkte seien bei der
Auswahl von Schunk als Lieferant entscheidend
gewesen: Die Flexibilität, die das System in der
Anlage ermöglicht und die Variantenvielfalt
des Schunk Schnellwechselprogramms. „Das
Wechselsystem spielt für uns in der gleichen
Liga wie der Portalroboter“, unterstreicht Kuno
Hamm. „Wenn ich das Werkzeug nicht prozesssicher wechseln könnte, fällt der Grundgedanke
des Portalroboters, der alle vier Arbeitsstationen
parallel bedient, weg, Wir wären gezwungen, auf
Insellösungen zu gehen, die die Flexibilität der
Anlage deutlich reduzieren würden. Für uns ist
es daher entscheidend, dass das Werkzeugwechselsystem zuverlässig funktioniert“, so Hamm.
Aufgrund der Programmvielfalt bei Schunk habe
man in der Projektierungsphase einen sehr hohen
Freiheitsgrad in Bezug auf die Werkzeugauswahl
besessen. „Wir haben jeweils vorgegeben, was wir
planen, und Schunk hat die passenden Komponenten konfiguriert“, berichtet Marko Vollmer.
Änderungen oder Erweiterungen im Rahmen des
Projektfortschritts konnten aufgrund der Baugrößenvielfalt und Modularität des Schnellwechselprogramms flexibel umgesetzt werden. Und auch
im zweiten Projektabschnitt, einer automatisierten Glättstation, soll ein Schunk Schnellwechselsystem zum Einsatz kommen, diesmal jedoch
deutlich größer, um auch die rund 120 kg schwere
Glättwalze handhaben zu können.

Finder-Printrelais
Leistungsstarke Lösungen
auf kleinstem Raum

Integrierte Leistungs-, Signal- und Medienversorgung

Als Pilotanwendung hatte Paul Freudiger, Projektleiter bei Marti, die Produktion von 3.500
Sohlsteinen für den Sarner Aa-Tunnel gewählt.
Der kompakte und einfache Aufbau der Betonelemente ohne Dichtungen und Verschraubungen war aus seiner Sicht ideal, um Erfahrungen
mit der Anlage zu sammeln und die einzelnen
Prozessschritte zu optimieren. Dabei wechselt
der Roboter automatisch zwischen dem elektrisch angetriebenen Drehmomentschrauber zum
Lösen der Schrauben, der elektrischen Bürste zur
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EIGENSCHAFTEN
• AC- oder DC-Spulenansteuerung
• Kontaktwerkstoffe für
jeden Anwendungsfall
• Schalten von Sollwerten (mA)
bis zu Lasten von 3 x 50 A
• Hohes Qualitätsniveau durch
automatisierte Fertigung
• Zulassungen für den Einsatz in Europa
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Reinigung, dem mit Druckluft und Trennmittel
versorgten Luft-/Ölbalken sowie dem pneumatisch gesteuerten Schunk Zentrischgreifer zur
Handhabung der Einbauteile und Dübel. Letzterer
ist Teil der Greifer-Kompakt-Klasse von Schunk,
die dank des erstklassigen Preis-Leistungsverhältnisses eine hohe Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Der Greifer vereint eine widerstandsfähige
T-Nuten-Gleitführung mit kompakten Abmessungen und eignet sich aufgrund seiner großen
Momentenaufnahme auch für den Einsatz langer
Finger. Mit induktiven Näherungsschaltern oder
magnetischen Nutenschaltern aus dem Schunk
Katalogprogramm lassen sich die Greifer einfach
und zuverlässig überwachen. Zudem können sie
um Zubehör der Flaggschiffe Schunk PGN plus
und Schunk PZN plus ergänzt werden. Kraftmessbacken, analoge und magnetische Positionssensoren, Backenrohlinge und vieles mehr erhöhen
die Optionsvielfalt. Nicht benötigte Werkzeuge
werden im Schunk SWM Magazin an der Traverse
des Portalroboters abgelegt.

Große Offenheit in der Belegschaft

„Der Roboter
muss die Aufgaben in einer
vernünftigen
Zeit lösen,
aber nicht
schneller sein
als im manuellen Betrieb,
denn Taktgeber ist das
Betonieren.“

elle Überwachung erfolgen, werden die Schalungen zunächst über Halte- und Positioniersysteme
präzise fixiert. „Der Roboter muss die Aufgaben in
einer vernünftigen Zeit lösen, aber nicht schneller
sein als im manuellen Betrieb, denn Taktgeber
ist das Betonieren“, erläutert Paul Freudiger,
der mit dem Ergebnis sehr zufrieden ist. „Den
Schritt zu dieser Anlage würde ich auf jeden Fall
wieder machen“, unterstreicht Freudiger und rät
Automationseinsteigern, gerade bei neuartigen
Projekten genug Zeit mitzubringen, um das erforderliche Feintuning der Anlage vorzunehmen
und Kinderkrankheiten zu beseitigen. Seitens der
Belegschaft sei das Projekt mit großer Offenheit
begleitet worden, wohl auch, weil man sieht, dass
körperlich anstrengende und monotone Aufgaben
wegfallen. Stattdessen konzentrieren sich die
manuellen Arbeiten nun auf Sonderprojekte, die
sich nicht automatisieren lassen und es besteht
die Möglichkeit, bei größeren Projekten zusätzliche Schichten zu fahren, ohne auf externe Mitarbeiter zurückgreifen zu müssen.
Web-Wegweiser:

w www.schunk.com

Foto: Schunk

Da sämtliche Prozessschritte bei Marti ohne visu-

Einbauteile und Dübel werden bei Marti mit dem Zentrischgreifer Schunk JGZ gehandhabt. Der Greifer eignet sich für unzählige Standardaufgaben in der
industriellen Automation und bieten alle wesentlichen Funktionen zu einem attraktiven Preis.
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Autonome Transportshuttles
sicher und flexibel steuern
BHS Intralogistics hat ein starkes autonomes Transportshuttle entwickelt, dessen Steuerung vom Automatisierungsspezialisten für sichere
Einsätze sorgt.
PETER BECKER

Autonome
Routenzüge
und automatisierte Hochregallager
übernehmen
Aufgaben von
Logistikfacharbeitern

Die BHS Intralogistics GmbH, ein in Ende
2018 gegründetes Joint Venture zwischen dem
Maschinen- und Anlagenbauer BHS Corrugated
GmbH im bayerischen Weiherhammer und der
KS Control GmbH, Automatisierungs- und Steuerungsspezialist in Mintraching bei Regensburg,
trägt dieser Entwicklung Rechnung und hat sich
auf die Entwicklung von Maschinen und Anlagen
für automatisierte Prozesse des innerbetrieblichen
Materialflusses und der Ladungsverfolgung spezialisiert. Zu diesen Maschinen gehört auch das
I-Shuttle, eine autonome, mobile Transportplattform mit bis zu 4,5 t Tragkraft für zukunftsfähige
Fabriken und Lagerhäuser.

Foto: STW

Das aktuell starke Wachstum im E-Commerce verstärkt insbesondere in der Intralogistik den brancheninternen Fachkräftemangel, weshalb sichere
automatisierte Lösungen, wie zum Beispiel autonome Transportshuttles, vermehrt in den Fokus
rücken. Um die Abläufe im Lager aufrechtzuerhalten, übernehmen bereits heute immer häufiger
autonome Routenzüge und automatisierte Hochregallager Aufgaben, die vor einigen Jahren noch
von Logistikfacharbeitern übernommen wurden.
Begünstigt wird dieser Trend durch digitalisierte
Infrastruktur innerhalb der Lagerhäuser sowie
leistungsfähige Steuerungen und Sensorik in den
autonomen Fahrzeugen und Maschinen des innerbetrieblichen Materialflusses.

Die ESX.4cs-gw von STW bildet das Gehirn des I-Shuttles.
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Nachfragebedingt braucht
es innovative Lösungen im
Transport: außerhalb, aber
vor allem auch innerhalb der
Lagerhallen. BHS Intralogistics
hat hierfür ein autonomes
Transportshuttle entwickelt,
das kompakt, leistungsfähig
und sicher ist.

Individuell skalierbares Transportshuttle

Das I-Shuttle ist nur 285 mm hoch und lässt sich
mit 2D-Lasernavigation oder kameragestützter Leitlinienführung in den innerbetrieblichen
Transportfluss integrieren, unabhängig von den
räumlichen Gegebenheiten.
Weitere I-Shuttles können zudem als Flottenlösung und in unterschiedlichen Größen integriert
werden, wodurch die fahrerlosen Transportsysteme
(FTS) an die Anforderungen des Kunden individuell anpassbar sind. Mit unterschiedlichen Plattformaufbauten wie Hubtisch, Push & Pull-Funktion
für Warenüberschub, Band- oder Kettenförderer
sowie variablen Fahrgeschwindigkeiten ist das
I-Shuttle für eine Vielzahl intralogistischer Aufgaben geeignet.

Autonome Transportplattformen müssen
sicher sein

Einen wesentlichen Anteil zum sicheren Betrieb
der autonomen Transportshuttles leisten Steuerungen von STW aus Kaufbeuren. Die Automatisierungsspezialisten liefern seit über 35 Jahren Steuerungskomponenten für mobile Arbeitsmaschinen,
von der Landtechnik über Baumaschinen bis hin
zu Materialflussmaschinen, wie in diesem Fall. Als
sich BHS Intralogistics nach einem Steuerungshersteller umsah, der funktional sichere Controller
für diese Branchen anbietet, fiel die Wahl schnell
auf die ESX-Steuerungsfamilie des Kaufbeurer
Traditionsunternehmens.
„Mit der Entwicklung unseres I-Shuttles betraten wir neue Wege. Es stellt das erste autonome
fahrerlose Transportsystem unseres Portfolios dar.
Dementsprechend suchten wir einen Steuerungsexperten, der bereits viel Erfahrung hat, insbesondere
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hinsichtlich der funktional sicheren Auslegung von
mobilen Arbeitsmaschinen. Auf diesem Gebiet ist
STW außergewöhnlich erfolgreich“, erklärt Tristan Warias, Software Programmierer bei BHS
Intralogistics.

Im I-Shuttle arbeitet eine ESX.4CS-GW als
Mastersteuerung

Die
ESX.4CS-GW
verfügt über
einen Prozessor mit drei
Kernen.

Die ESX.4CS-GW verfügt über einen Prozessor
mit drei Kernen (Infineon Aurix, 3 x 300 MHz),
sechs CAN-bus- und fünf Ethernet-Schnittstellen.
Mit Hilfe eines gemanagten vierfach 100 Mbit/s
Ethernet-Switch können große Datenmengen
ohne Nutzung von Prozessorleistung gezielt im
System weitergeleitet werden. „Mit unserer neuen
Steuerungsgeneration steht Maschinenherstellern
noch mehr Leistung zur Verfügung. Dazu trägt der
leistungsfähige Prozessor aber auch die programmierbaren Versorgungsspannungen für die Sensorik bei“, erläutert Stefan Hohn, Projektleiter STW
die Vorteile der Mastersteuerung.
Im I-Shuttle sind über CAN zudem zwei weitere ESX.3IOS-Controller an die Mastersteuerung
angebunden, die den Funktionsumfang und die
Connectivity-Optionen, z.B. für die umfangreiche
Sensorik des FTS, erweitern. Damit kein Sicherheitsrisiko entsteht, regeln die ESX-Steuerungen
die Fahrantriebe des I-Shuttle gemäß Safety Integraty Level 2 bzw. Performance Level d. Dies war
die Anforderung an die funktionale Sicherheit des
I-Shuttles im Umfeld industrieller Anlagen.

Applikationsspezifische Programmierung

Für die Entwicklung der Applikationssoftware
stehen Nutzern der ESX.4CS-GW verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung: Das offene und frei
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verfügbare Open Source Entwicklungs- und Life-Cycle-Management-Tool Opensyde von STW bietet sowohl die Möglichkeit in
„C“, als auch gemäß IEC 61131 (Logi.CAD3) in Structured Text
(ST) Funktionalitäten abzubilden und zu testen. Auch ältere,
bereits bestehende Systeme lassen sich mit Hilfe von Opensyde
konfigurieren, verwalten und aktualisieren.

rumgebung herauszuholen und eine normkonforme Sicherheitsarchitektur aufzubauen. „Trotz Corona und Kontaktsperren stand
uns der STW-Service mit Rat und Tat in diversen Online-Schulungen zur Seite. Das hat uns sehr bei der Systemauslegung geholfen,“
erinnert sich Tristan Warias.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit für ein FTS mit
Wow-Effekt

Vorinstallierte Widgets

Über die zahlreichen vorinstallierten Widgets in Opensyde
können Datenpools, die über CAN oder Ethernet zur Verfügung
stehen, einfach grafisch und übersichtlich dargestellt und in HMIs
oder Cloud-Lösungen genutzt werden. Zahlreiche Komfortfunktionen wie Stromregler und Rampenfunktionen für Ausgänge oder
Frequenzmittelung für Eingänge sind bereits integriert. Zusatzbibliotheken vereinfachen die Systemintegration. Für die Kundenapplikation steht ein 8 MB Flash-Speicher, 2 MB RAM und
ein 32 KB EEPROM bereit.

Das I-Shuttle von BHS Intralogistics ist eine High-Tech-Lösung
für eine der sich am schnellsten wandelnden Branchen unserer
Zeit. Wer schon mal live erleben durfte, wie solche fahrerlosen
Transportsysteme im Schwarm wie von Geisterhand arbeiten, weiß,
dass dies ein Anblick mit Wow-Faktor ist. Und zu diesem Eindruck
tragen auch die flexiblen und sicheren Steuerungslösungen von
STW bei. Das I-Shuttle ist ein weiteres Beispiel für eine gelungene
partnerschaftliche Zusammenarbeit der Automatisierungsexperten aus Kaufbeuren und einem innovativen Maschinenhersteller.

STW-Support für Optimierung

Web-Wegweiser:

wwww.stw-mm.com

BHS Intralogistics nutzte im Rahmen der Entwicklung des
I-Shuttle den STW-Support, um das Optimum aus der Programmie-

DRUCKMESSTECHNIK VON
DRUCKMESSTECHNIK
VON
INGENIEUREN
FÜR INGENIEURE
DRUCKMESSTECHNIK
VON
INGENIEUREN FÜR INGENIEURE
INGENIEUREN FÜR INGENIEURE

Foto: STW

global.sensor.excellence

Das I-Shuttle punktet mit bis zu 4,5 t Tragkraft. Dabei ist es nur 285 mm
hoch und lässt sich mit 2D-Lasernavigation oder kameragestützter Leitlinienführung in den innerbetrieblichen Transportfluss integrieren.
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Sichere Führung für autonome Fahrzeuge – Intralogistik bietet Zukunftsansätze in Wachstumsbranche.

Intralogistik ist Wachstumsbranche
Auch in Krisenzeiten verschiedener Industrien behauptet sich die Intralogistik als klare Wachstumsbranche und bietet eine Reihe von Zukunftsansätzen.
Die auch durch die Coronakrise zusätzlich befeuerte Stärkung
des Onlinehandels intensiviert den Trend zur Automatisierung
speziell in der Intralogistik und schafft Zukunftsansätze in einer
Wachstumsbranche. Industrie 4.0 Technologien eröffnen nicht
nur zusätzliche Möglichkeiten bei bestehenden Lösungen, sondern auch komplett neue Konzepte. Hier werden drei verschiedene Ansätze vorgestellt, bei denen moderne Sensoren mit ihren
Kommunikationsfähigkeiten eine zentrale Rolle spielen.
Auch in Krisenzeiten verschiedener Industrien behauptet sich die
Intralogistik als klare Wachstumsbranche. Im Folgenden werden
3 Ansätze aufgezeigt, wie digitale Industrie 4.0 Sensorik und
leistungsfähige Übertragungs-Technologien aus der IT-Welt für
die Intralogistik neue Möglichkeiten eröffnen und dabei helfen
Verfügbarkeit sowie Durchsatz von Maschinen und Anlagen zu
verbessern.
Beginnen wir mit Hochregallagern und entsprechenden
Bediengeräten. Bei dieser klassischen Lagerlogistik bewegen
sich Fahrzeuge schienengeführt auf festgelegten Bahnen und
in speziell gesicherten Bereichen, so dass auch schwere Lasten
mit hohen Geschwindigkeiten transportiert werden können.
Es wird eine Vielzahl von meist optischen Sensoren eingesetzt
um den sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten und den
reibungslosen Ablauf von Ein- und Auslagerungsvorgängen
sicherzustellen.
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Das fängt bei einer genauen Positionierung an: Absolut-Positioniersysteme oder optische Distanzsensoren liefern genaue
Istwerte mit hohen Abtastraten, so dass mit einer schnellen
Regelung Zielpositionen zeitoptimal angefahren werden können.
Über eine zusätzliche Fachfeinpositionierung mit Vision-Sensoren können Veränderungen der Regalgeometrie beispielsweise
durch Belastung oder Temperatur unterlagert ausgeglichen werden. Natürlich wird in automatischen Lager-Anlagen auch eine
Vielzahl von Lichttastern und ähnlichen Sensoren eingesetzt um
Fachbelegungen, Endlagen oder blockierte Fahrwege zu detektieren. Die Signale aller dieser Sensoren sind für die Sicherheit der
Anlage relevant und unterliegen meist harten Echtzeit-Anforderungen. Direkte Anbindungen an die Steuerung beispielsweise
über IO-Link und Feldbus-Protokolle wie ProfiNet oder Ethernet/IP sind daher erforderlich.
Neben den eigentlichen Sensor-Signalen stellen moderne
Komponenten aber noch weitere Daten bereit: Informationen zu
ihrer Identität und ihrem Zustand, so beispielsweise die Anzahl
der Betriebsstunden oder die aktuelle Signalstärke. Solche Daten
sind zwar für die Steuerung uninteressant, können aber auf anderen Ebenen genutzt werden um Fehlfunktionen oder Verschleiß
frühzeitig zu erkennen. Anschalt-Baugruppen für Sensoren wie
die IO-Link Master ICE2/3 von Pepperl+Fuchs können dafür eine
Brücke schlagen zur IT-Welt, indem sie neben der echtzeitfähi-
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Im zweiten Ansatz wollen wir uns von
schienengeführten Bewegungen lösen
und autonome Fahrzeuge betrachten, die
sich frei im Raum - zusammen mit dem
Lager-Personal - bewegen. Völlig neue
Philosophien können umgesetzt werden
mit autonomen Flurförder-Fahrzeugen,
die unter komplette Regale fahren und
diese dann bewegen (sogenannte „Bots“).
Das Regal „kommt“ somit zum Werker
und nicht mehr umgekehrt.
In „smarten“ Logistik-Zentren
bearbeiten ganze „Armeen“ von solchen
Fahrzeugen große Lagerbereiche mit
enormer Flexibilität. Die autonomen
Fahrzeuge benötigen für einen stabilen
und sicheren Betrieb eine ganze Reihe von
Sensoren, vor allem zur Hindernis-Erkennung und zur Positionierung. Speziell für
diese Aufgaben hat Pepperl+Fuchs besonders geeignete Komponenten entwickelt.
Der Lidar-Scanner R2100 arbeitet ohne
bewegte Teile wie rotierende Spiegel und
ist dadurch prädestiniert für den Einsatz
in sich schnell bewegenden Fahrzeugen.
Zur Positionsbestimmung und Bahnführung hat sich das System PGV bewährt.
Ein kamerabasierter Lesekopf detektiert
entweder auf den Hallenboden aufgebrachte Spurbänder oder aus Data-Matrix
Codes aufgebaute Positions-Markierungen. Die Steuerungen in den Fahrzeugen
bestimmen damit die aktuelle Position
und können die weitere Route autonom
planen. Parallel dazu werden die Positionsdaten drahtlos an das übergeordnete
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Klassischerweise wird ein Kanban-Regal
mehr oder weniger manuell befüllt und
entleert und dabei auch der Inhalt nur in
zyklischen Abständen erfasst. Dadurch
entstehen in der Informationskette zum
ERP-System Lücken und es treten Fehler
durch falsches Befüllen oder andere Ursachen auf. Eine Lösung dafür ist das Digital
Kanban Management System von Neoception. Die Regale werden mit Sensorleisten,
RFID-Schreib-/Lese-Köpfen und LED-Modulen ausgestattet. Mit den LED-Modulen
wird dem Bediener signalisiert, welches
Fach er befüllen soll („Put-to-Light“) um
Fehlbedienungen vorzubeugen.
Über an den Behältern angebrachte
RFID-Tags werden diese vor dem Einschieben ins Regal identifiziert und das
Einschieben selbst wird mit der speziell für diese Anwendung entwickelten
Sensorleiste verfolgt. Die Leiste enthält
eine Reihe von hintereinander angeordneten Lichttastern, deren Ausgangssignale
beim Bewegen eines Behälters in einem
Regalfach typische Muster abbilden.
Diese Muster wertet der Regal-Controller aus, so dass alle Befüll- und
Entnahmevorgänge elektronisch erfasst
werden: Das Regal ist somit komplett
digitalisiert. Dadurch entfallen auch die
statischen Zuordnungen von Material zu
Regalfächern und der damit verbundene
Administrationsaufwand.
Die Software zur Auswertung der
digitalen Regal-Signale ist offen und
modular ausgelegt, so dass Anbindungen
an verschiedenste ERP- oder MES-Systeme auch als Nachrüst-Lösung möglich
sind. Der Befüll-Zustand der Regale ist
somit – quasi in Echtzeit - in der Unternehmens-IT transparent abgebildet,
Bestand und Bedarf können ortsunabhängig abgeglichen werden.

Infrarotkameras. Pyrometer. Zubehör. Software.
Wir messen berührungslos Temperaturen von –50 °C
bis +3000 °C. Besuchen Sie uns: www.optris.de

Kanban komplett digitalisiert

Neu

Autonome Fahrzeuge

Rechnersystem übertragen, welches für
die Auftragsverwaltung zuständig ist.
Für solch eine „smarte“ Logistik
wird zwar eine erheblich größere Anzahl
an Fahrzeugen benötigt, dafür kann die
Lager-Organisation flexibler gestaltet und
die Leistung der Kommissionierer deutlich gesteigert werden.

Unser neues High-speed Pyrometer CT 4M mit
einer ultraschnellen Erfassungszeit von nur 90 μs
ist ideal geeignet für schnelle, hochvolumige
Produktions- und Verpackungsprozesse.

gen Kommunikation zur Steuerung einen
parallelen Kanal eröffnen über Protokolle
wie MQTT oder auch REST-APIs und so
die für Industrie 4.0 geforderte vertikale
Vernetzung Wirklichkeit werden lassen.
Über diesen „zweiten“ Kanal
können die Daten von den Sensoren zu
Cloud-Plattformen oder auch On-Premise-Lösungen übertragen werden. Dort
stehen Rechenleistung und Speicherkapazität skaliert zur Verfügung und können
von Anwendungen beispielsweise zum
Condition Monitoring, vorausschauender
Wartung oder auch zur Optimierung des
Durchsatzes genutzt werden. So lassen
sich erhebliche Verbesserungen von
Effektivität und Verfügbarkeit der Anlagen
erreichen.

Ultraschnell.

Sensorik/Messtechnik

Web-Wegweiser:

w www.pepperl-fuchs.com
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when temperature matters

Foto: Althen
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Über ein Signal- und Stromzuführungskabel sind die Kraftaufnehmer des dynamischen Wiegesystems an der Schiene mit einem Systemschrank an der
Strecke verbunden, über den dann die Datenübertragung an einen My-SQL-Datenbankserver erfolgt.

Wiegesystem für Güterverkehr
Predictive Maintenance an der Schiene: Wie das dynamische Wiegesystem von Althen unvorhergesehene Ausfälle im Güterverkehr verhindern kann.
Nach erfolgreichen Tests bei der französischen SNCF bringt die Althen GmbH
Mess- und Sensortechnik das dynamische
Wiegesystem AWIM (Althen Weighing in
Motion) für den Güterverkehr nun auch
in Deutschland auf die Schiene. Über die
Gewichtsmessung von Güterzügen können sowohl Belastungen der Infrastruktur
festgestellt als auch Maßnahmen zur
Predictive Maintenance an Waggons und
Schienen ergriffen werden.
Der Personen- und Güterverkehr auf
deutschen Schienen ist eng getaktet; die
Schienennetze sind dadurch stark belastet
und vielerorts nicht in bestem Zustand.
Sanierungen von Streckenabschnitten
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und Erschließungen neuer Strecken sind
langwierig und kostenintensiv. Daher
gilt es, die Schienennetze in besonderem
Maße zu schonen und vor zu hoher Belastung und Verschleiß zu bewahren. Mit
AWIM bietet Althen ein Messsystem an,
das zum einen dafür sorgt, Güterzüge und
Waggons möglichst lange einsatzfähig zu
halten, und zum anderen die Belastungen
für Schienen und Weichen zu reduzieren.
AWIM zeichnet sich durch hohe Präzision
und Zuverlässigkeit aus, es ist schnell und
einfach zu installieren und Betriebs- und
Wartungskosten sind sehr gering.Mit dem
AWIM-System werden Lokomotiven und
Waggons insbesondere von Güterzügen

im Geschwindigkeitsbereich bis 140 km/h
beim Überfahren der an den Schienen
angebrachten Wiegestation gewogen.
Acht Wiegepunkte (basierend auf Kraftsensoren) erlauben eine sehr präzise Erfassung des Gewichts und der Gewichtsverteilung pro Lok, Waggon, Achse, Rad und
Seite. Übergewicht oder eine einseitige
Beladung sind verantwortlich für den
Verschleiß der Schienen und stellen
zudem ein Sicherheitsrisiko sowohl für
den Zug als auch für die Infrastruktur dar.
Zertifiziert sind die Sensoren nach OIML.
Peter Rohrmann, Director New Business
Development bei Althen, erläutert das
System: „Die Wiegemethode basiert auf
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Kraftaufnehmern, die auf dem Schienensteg montiert sind. Der enthaltene patentierte Dehnungsmessstreifen erkennt die
mechanischen Bewegungen der Schiene
durch die Überfahrt des Zuges und
wandelt diese Informationen in analoge,
elektrische Signale um. Jeder Wiegepunkt
ist über ein Kabel mit einem Analog-/Digital-Signalwandler verbunden. Diese acht
Signalwandler senden das digitale Signal
in Echtzeit an eine Auswerteelektronik,
über die die Signale analysiert und durch
Algorithmen unter anderem in Gewichte
umgewandelt werden.“ Die an der Schiene
installierten Komponenten werden durch
einen Systemschrank unmittelbar an der
Strecke sowie einen MySQL-Datenbankserver in einem lokalen Netzwerk oder in
einer Cloud ergänzt. Der Systemschrank
kann direkt an einer Wand oder an einem
Mast montiert werden. Über ein Signal- und Stromzuführungskabel sind die
Kraftaufnehmer mit dem Systemschrank
verbunden, der wieder die Datenübertragung in die Datenbank/Steuerung über
eine Ethernet-Verbindung gewährleistet.
Die Analyse-Software für die Interpretation der Messdaten ist im System
integriert und kann über entsprechende
Schnittstellen mit beliebigen kundenseitigen Warenwirtschaftssystemen und
IT-Landschaften kombiniert werden.
Das primäre Ziel des AWIM-Systems
ist die Gewichtsmessung, aber dank der
ausgeklügelten Analytik und Mathematik dahinter können daraus viele weitere Erkenntnisse über Waggons und
Schienen gewonnen werden. Mithilfe
der cloudbasierten gesammelten Daten
können beispielsweise Flachstellen an den

Rädern, also einseitig schadhafte Stellen,
detektiert werden, durch die das jeweilige Rad Schläge auf die Schiene ausübt.
Ebenso lassen sich über das System
mögliche Entgleisungen einzelner Achsen
feststellen. Beides kann die Schienen
massiv beeinträchtigen. Die frühzeitige
Erkennung von Flachstellen und abgenutzten Komponenten hilft, plötzliche
Ausfälle zu vermeiden und Beschädigungen im Sinne der Predictive Maintenance
rechtzeitig zu beheben. „Hier kommen
Effektivitäts- und Kostenüberlegungen ins
Spiel“, so Peter Rohrmann. „Wartungen
von Waggons können planbar, aber auch
nur dann vorgenommen werden, wenn
die Messparameter die Notwendigkeit
anzeigen.

Weniger Kosten

Die Infrastrukturüberwachung ist für
Bahnbetreiber sehr zeit- und vor allem
kostenintensiv. Mit Weighing in Motion
sparen sich Betreiber Wartungs- und
Reparaturkosten, indem Waggons dank
der Messdaten zum exakt passenden
Zeitpunkt in die Fahrzeuginstandhaltung
geholt werden – nicht zu spät und auch
nicht zu früh. So wird dafür gesorgt,
dass der Invest länger funktioniert.“
Zudem lässt sich kritische Infrastruktur
wie Eisenbahnbrücken besser schützen:
Wird das Gewicht vor der Überfahrt des
Zuges geprüft, kann bei entsprechenden Gewichtsüberschreitungen eine
Absenkung der Geschwindigkeit vorgenommen werden. Zur Identifikation und
Nachverfolgbarkeit verfügt das System
über eine eingebaute Lokomotiv- und
Waggondatenbank. Sie vergleicht die

Abstände zwischen den vorbeifahrenden Rädern bzw. Achsen und kann dann
bestimmen, welche Achsen zusammengehören, wodurch eine Lokomotive oder ein
Waggon definiert wird. Die Fahrzeugdaten
werden so über den Lifecycle erfasst und
bewertet.
Das stationäre, dynamische AWIM-System kompensiert selbstständig Temperaturschwankungen und Spannungen in
den Schienen und ist in einem Temperaturbereich von - 30 bis + 80 Grad Celsius
einsetzbar. Insgesamt ist das Wiegesystem gänzlich unempfindlich gegenüber
Wettereinflüssen. Auch das Überfahren
der Wiegestation mit hohen Geschwindigkeiten beispielsweise eines ICEs beeinflusst oder beschädigt die Sensoren nicht.
Es gibt daher einen hohen Freiheitsgrad
bei der Platzierung der Kraftaufnehmer
an der Schiene. Ein Pluspunkt ist auch die
einfache und schnelle Montage ohne größere Umbauten in nur wenigen Stunden,
sodass Ausfallzeiten gerade auf frequentierten Strecken sehr gering gehalten
werden können.
Abgesehen vom Schienennetz der
Deutschen Bahn ist das dynamische Wiegesystem auch für privatwirtschaftliche
Schienennetze wie in der Stahlindustrie,
an Häfen oder im Kohleabbau interessant.
Zum einen können die Betreiber Wartung
und Instandhaltung vorausschauend
gestalten, zum anderen ist das System
auch bei der Berechnung der Zuladung
von Rohstoffen nützlich.
Web-Wegweiser:

w www.althensensors.com
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Foto: Vega

Der Grenzschalter Vegapoint 21 mit einstellbarem Schaltpunkt misst zuverlässig alle Flüssigkeiten auf Wasserbasis und ist dabei unempfindlich gegenüber Anhaftungen. Mittels Bluetooth und Vega Tools-App kann der Sensor bequem drahtlos bedient werden.

Unkomplizierte Füllstandmessung
Füllstandsensoren auf Basis der Radarmesstechnik haben sich in vielen Branchen bewährt. Ganz
neu dabei ist der Grenzschalter Vegapoint 21, der sich einfach per App bedienen lässt.
Die Margen für Konsumgüter sind gering, umso wichtiger sind
reibungslose Abläufe in den Betrieben. Es ist also nicht verwunderlich, dass der Fokus in den Anlagen eines der größten
FMCG-Unternehmen Afrikas vor allem auf Effizienz ausgerichtet
ist. Hier sind alle Anlagen über lange Zeiträume im Einsatz und
müssen stets zuverlässig funktionieren.
Um dies sicherzustellen, finden sich auch Messgeräte von Vega
an vielen Stellen im Betrieb – etwa um Füllstände und Drücke in
den Kunststoff-Tanks, in Laugenbehältern, in der Druckluftversorgung und in den Abfüllanlagen zu überwachen. Eine große Rolle
in der Füllstandmessung spielt die Radartechnologie, hier setzt
man bevorzugt auf den Vegapuls C 21 und den Vegapuls 64. Die
Druckmessung übernimmt der Vegabar 82 oder der Vegabar 38 und
an den Controllern kommen das Vegadis sowie der Vegamet 391
zum Einsatz. Ganz neu dabei ist eines der jüngsten und farbenfreudigsten Familienmitglieder bei Vega – der Vegapoint 21. Der neue
Grenzschalter kommt im vorliegenden Beispiel in Abfüllanlagen
für flüssige Medien zum Einsatz.
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Sobald das fertige Produkt für die Abfüllung bereit steht, wird es
via Rohrleitung zu einem Verteiler gefördert. Dieser sorgt für den
Transport in die Abfüllmaschinen, wo das Produkt sicher in die
Flaschen gefüllt und verschlossen wird. Doch zunächst wird das
Produkt in einen trichterförmigen Tank gefüllt. Die Verpackungsmaschine saugt die abzufüllende Flüssigkeit aus dem Tank, um
die Flaschen zu füllen. Dies geschieht in hoher Geschwindigkeit,
während die Flaschen durch die Abfülllinie laufen.

Herausfordernde Prozessbedingungen

Bislang war auf dem trichterförmigen Tank unter der Abdeckung
ein Ultraschallsensor installiert. Dieser startete bzw. stoppte die
Pumpen bei den vorgegebenen Sollwerten. Die Messung erwies
sich jedoch als extrem unzuverlässig, da der Sensor den Prozessbedingungen nicht gewachsen war. Der damals verwendete
Ultraschallsensor versagte bei der geringsten Anhaftung. Ohne
Messung kam es daher immer wieder zu Überfüllungen, Überlauf
oder gar Trockenlauf bei den Pumpen.
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Neben den hochviskosen Produktablagerungen
bereitete auch Kondensat Probleme. Erschwerend
kam hinzu, dass in diesem Bereich das Endprodukt abgefüllt wird, was strenge Hygienevorgaben
bedeutet. Es galt also, eine zuverlässige Lösung
für die High-Low/Low-Low-Messung zu finden.

Kabellose Bedienung via Bluetooth

Es wurde zwar noch über andere Messprinzipien
nachgedacht, letztendlich entschied man sich
aber für den Vegapoint 21. Dieser wurde in der
Abfüll-/ Verpackungsanlage seitlich montiert
und erfasst High-/Low-Füllstände. Der dadurch
ausgelöste Schaltbefehl startet oder stoppt die
Befüllung. Dabei bilden Sensor und Tank die beiden Elektroden eines Kondensators. Der Grenzschalter mit einstellbarem Schaltpunkt misst alle
Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Ändert sich der
Füllstand, führt dies zu einer Kapazitätsänderung,
deren Wert in ein Schaltsignal umgewandelt wird.
Die kleine Grenzschalter-Ausführung besitzt
ein kompaktes Edelstahlgehäuse und ist in zwei
Ausführungen (einfacher Transistorausgang oder
inkl. digitaler IO-Link-Kommunikation) erhältlich. Der Sensor kann über Bluetooth mit Tablet/
Smartphone und einer App betrieben werden.

Der Vegapoint 21 wurde in der
Abfüll- / Verpackungsanlage
seitlich montiert und erfasstdort High-/Low-Füllstände.
Dank intuitiver Bedienstruktur
sind die jeweiligen Sensoren
einfach und schnell startklar.
Foto: Vega

Auch für schwierige Umgebungen

Der Vegapoint 21 ist weitgehend unabhängig
von den Eigenschaften des Mediums und damit
abgleichfrei. Dank seiner Größe kann der kleine
Sensor auch an engen Rohren installiert werden.
Selbst unter schwierigen Messbedingungen wie
Luftblasen, starken Vibrationen oder wechselnden Medien meldet der Sensor alle Grenzstände.
Auch bei Ablagerungen am Sondenende schaltet
der Sensor zuverlässig, sobald das Restwasser die
Sonde erreicht. Er kehrt dann wieder in den Normalzustand zurück, sobald der Füllstand sinkt.
Nützlich ist dabei die farbige rundumlaufende
Statusanzeige des Vegapoint. Damit ist auf einen
Blick zu erkennen, ob der Messvorgang läuft, der
Sensor schaltet oder eine Störung vorliegt.
Seit rund vier Jahren hat die südafrikanische
Fabrik nun die Messgeräte des Schiltacher Unternehmens im Einsatz. Dabei sind die Verantwortlichen nicht nur von den zuverlässigen Messwerten
begeistert, sondern auch vom Service. Zwar
ließen sich die Sensoren leicht installieren und
in Betrieb nehmen, aber im Fall der Fälle genügt
ein kurzer Telefonanruf bei Vega. Damit kann sich
der Fokus beruhigt auf andere Bereiche in der
Produktion richten.

Luftblasen, starke Vibrationen
oder wechselnde Medien
machen dem Vegapoint nichts
aus: Zuverlässig meldet der
Sensor alle Grenzstände.
In der dazugehörigen App sind
sowohl Messwerte als auch
Sensorstatus auf einen Blick
erkennbar.
Foto: Vega

Web-Wegweiser:

w www.vega.com
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Zuverlässig transportiert die elektrische Panoramabahn die Besucher durch den Freizeitpark. Ihre typische Anhängelast beträgt fünf bis sechs Anhänger.

E-Züge im Europa-Park
laden berührungslos
Berührungsloses Laden im Europa-Park Rust: Moderne Energie- und Antriebstechnik hat die E-Züge in ein neues Zeitalter katapultiert.
ANDREA BALSER

Für die teils langen Wege im Europa-Park
Rust stehen den Besuchern verschiedene
Transportmöglichkeiten zur Verfügung
– und seit kurzem auch kleine innovative
E-Züge, die jeweils beim Halt im Bahnhof
ihre Speicher besonders schnell und berührungslos laden. Diese „Panoramabahn“, das
miniaturisierte Abbild einer Dampflokomotive aus den Gründerzeiten der USA, fährt
seit ihrer Umrüstung auf elektrische Energie- und Antriebskomponenten von SEW
Eurodrive komplett CO2-frei.
Für die störungsfreie Funktion
der Fahrgeschäfte sorgt Steffen Kasten,
Betriebsleiter Betriebstechnik, mit einem
Team von rund 50 Mitarbeitern. Er erinnert
sich noch gut an den 26. Mai 2018, als ein
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Brand die Attraktion „Die Piraten in Batavia“ vollständig zerstörte und auch auf die
nebenliegende Wartungshalle der Panoramabahn übergriff. „Dadurch brannten zwei
von insgesamt fünf Zügen vollständig aus“,
berichtet Kasten. Ursache des Brandes war
ein technischer Defekt. Es entstand Sachschaden in Millionenhöhe.
Eine Parkbahn zum Transport der
Besucher auf dem weitläufigen Gelände,
auch People Mover genannt, fuhr von
Anfang an im Europa-Park. Das war dem
Gründer und Inhaber Roland Mack eine
Herzensangelegenheit. Daher sollte es für
die zerstörten Züge der Panoramabahn möglichst schnell einen Ersatz geben.
Betriebsleiter Kasten zog bei der Neuan-

schaffung der Züge eine nachhaltige Variante
in Betracht. „Schon seit längerem hatten wir
überlegt, von den klassischen Energieträgern
Diesel und Benzin auf Strom umzustellen“,
erzählt der Betriebsleiter. „Motoren, die mit
fossilen Brennstoffen angetrieben werden,
sind wartungsintensiv, problematisch bei
der Ersatzteilbeschaffung, schlagen mit
immer höheren Treibstoffkosten zu Buche
und produzieren Abgase. Diese wiederum
belästigen Lokführer und Fahrgäste.
Um das zu ändern, hatte der Europa-Parkt schon im Jahr 2017 gemeinsam
mit dem Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) eine Masterarbeit vergeben: Der Student Martin Böhme sollte in seiner Arbeit
die Möglichkeiten einer Umrüstung auf
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elektrische Antriebstechnik untersuchen.
Betreut wurde er dabei von Prof. Dr.-Ing.
Eric Sax, der selbst ein großer Fan des Europa-Parks ist.

Die Suche nach einer nachhaltigen
Energieversorgung

Einspeiseeinheiten der Baureihe Movitrans
TES sorgen für die nötige Energieversorgung.

Dezentrale Ladetechnik und Energiespeichersystem

Ein Kernstück ist die neue dezentrale Generation des Energieübertragungssystems
Movitrans, die keinen Schaltschrank mehr
benötigt. Die Folgen sind – wie bei allen
dezentralen Antriebslösungen – Platzeinsparungen und Kostenvorteile für Anlagenbauer
und -betreiber. Bereits seit vielen Jahren setzen Kunden das Energieversorgungssystem
Movitrans von SEW-Eurodrive erfolgreich
ein. Es überträgt elektrische Energie von
einer im Boden installierten Feldplatte oder
einem Linienleiter induktiv und kontaktlos
auf einen oder mehrere mobile Verbraucher.
Neu ist die dezentrale Einspeisung TES,
die es mit Nennleistungen von 8 kW oder
16 kW und mit verschiedenen Resonanzfrequenzen gibt. Sie zeichnet sich durch eine
extrem hohe Leistungsdichte aus und ist für
das schnelle Laden der Movi-DPS Speicher
in Verbindung mit der außenbereichstauglichen Feldplatte TFS30 konzipiert. Durch

Foto: SEW

Aufgrund der guten Kundenbeziehung zum
Europa-Park wurde auch SEW frühzeitig in
dieses Vorhaben eingebunden und war bei
der Konzeptentwicklung beratend tätig.
Nach Abschluss der Masterarbeit wurden
die Ergebnisse aus verschiedenen Gründen zunächst nicht weiterverfolgt und die
Umrüstung für einen späteren Zeitpunkt
geplant. Nach der Zerstörung der Züge
durch den Brand war man durch diesen
Weitblick bestens vorbereitet und der
Zeitpunkt für eine Elektrifizierung war nie
günstiger.
Für das neue Konzept sollte eine
nachhaltige Energieversorgung genutzt
werden. Regenerative elektrische Energie
wird bereits auf dem Parkgelände erzeugt
und bietet sich zur Eigenversorgung an. Der
Originalhersteller der Panoramabahn aus
den USA bot neue Züge mit einem Konzept
basierend auf zwei Elektromotoren in Kombination mit Lithium-Ionen-Batterien und
Ladung über Schleifleitung an. Das war den
Verantwortlichen des Europa-Parks nicht
innovativ und nachhaltig genug, kennt man
sich mit Batterien und deren Pflege gerade
in den geschlossenen Wintermonaten zu
genüge aus. Aus waren die Kosten pro Zug
mit 250.000 bis 300.000 Euro für einen
solchen Ansatz nicht attraktiv. Sie suchten
weiter nach einer Lösung, die sie schließlich mit der Energie-, Automatisierungs- und
Antriebstechnik von SEW-Eurodrive fanden.

Parallelschaltung von mehreren 16-kW-Einspeisungen können bei Anlagen mit Linienleiterstruktur bis zu 32 kW oder auch 48 kW
Einspeiseleistung realisiert werden.

Berührungsloses Laden in wenigen
Minuten

Das Konzept für den Europa-Park umfasst
das kontaktlose Aufladen der Züge in den
vier Bahnhöfen des Parks. Diese wurden
mit jeweils vier Feldplatten ausgestattet
und ermöglichen so eine Ladung der MoviDPS Doppelschichtkondensatorspeicher des
Zugs mit bis zu 40 kW. Die Züge halten für
die Dauer des Aus- und Einstiegs der Fahrgäste etwa 4 bis 5 min pro Bahnhof. In dieser
Zeit werden innerhalb von 60 s rund 700
kWs „getankt“. Die aufgenommene Energie
versorgt alle elektrischen Verbraucher auf
dem Zug. Das sind neben den Fahrantrieben, der Kompressor für die pneumatischen
Bremsen, die künstliche Dampferzeugung,
die Soundanlage für Lokgeräusche und, im

Ihr Ansprechpartner für
maßgeschneiderte Antriebslösungen
Effizienzsteigerung durch kunden
spezifische Systeme
Moog GmbH, Niederlassung Griesheim
BEISPIEL:
ATEX MOTOREN
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Winter, die Illumination.

Wartungsfreie Doppelschichtkondensatoren

„Die Energiemenge reicht problemlos bis
zum Aufladen im nächsten Bahnhof“, erläutert Dominik Gläßer, Außendienstmitarbeiter bei SEW-Eurodrive und zuständig für
die Durchführung dieses Projekts im Europa-Park. Die Doppelschichtkondensatoren
haben eine maximale Speicherspannung
von 800 V und somit eine nutzbare Speicherenergie von ca. 2.000 kWs, die mit über
1 Mio. Vollladezyklen wartungsfrei zum Einsatz kommen.
Diese Eigenschaften sprechen für den
Speicher, welcher sich somit gegen den
Einsatz von Batterien durchgesetzt hat: Er
ist bestens geeignet für die im Europa-Park
vorherrschenden klimatischen Bedingungen
und optimal nutzbar in Kombination mit der
zyklischen „Betankung“ durch Movitrans.

Maßgeschneiderte, energieeffiziente
Antriebstechnik

Für den passenden Antrieb sorgen vier
Antriebseinheiten Movigear MGFTT4-DSM,
die jedoch aus Optik- und Platzgründen in
den Drehgestellen der Lok keine aufgesetzte
dezentrale Elektronik besitzen, sondern
über Schaltschrankdoppelachsen Movidrive modular geberlos geregelt werden.
Durch seine kompakte Bauweise, bedingt
durch den verbauten Synchronmotor, sind
diese Antriebseinheiten maßgeschneidert

für einen energieeffizienten Betrieb. Zusätzlich sind sie extrem wartungsarm und durch
ihre hohe Schutzart, in Kombination mit der
Oberflächenbeschichtung HP 200 prädestiniert für den rauen Einsatz im Freien.
Nur durch das Zusammenspiel zwischen den Antriebseinheiten und der
Automatisierungsplattform Movi-C lassen
sich Movitrans und Energiespeicher in das
Gesamtsystem einbinden. So ergibt sich eine
für diesen Anwendungszweck optimale technische Lösung.
Fazit: Die Energieeffizienz ist wesentlich besser als beim Dieselmotor und auch
die Bremsenergie kann mittels Rekuperation
in den Speicher genutzt werden.

Im Europa-Park hat Sicherheit immer Priorität

Die Züge queren den Park an diversen
Bahnübergängen, die auch von Besuchern
passiert werden können. Deren Sicherheit
hat absolute Priorität. Bedingt durch die
gewählten Antriebe beträgt die Höchstgeschwindigkeit der Züge 8 km/h. Als weitere
Sicherheitselemente dienen ein sogenannter
Totmannschalter, der alle 25 s vom Lokführer per Fuß betätigt werden muss sowie ein
Sitzkontaktschalter, der ein Losfahren ohne
Fahrer verhindert. Sollte eine dieser Sicherheitsfunktionen auslösen oder der Lokführer den Notausschalter betätigen, wird ein
Safe Torque Off (STO) eingeleitet und der
Zug kommt innerhalb von 5 m zum Stehen.
Das Aussteigen der Fahrgäste während der

Foto: SEW

Stationäre Feldplatten
Movitrans TFS laden die
Loks induktiv. Ein Sensor
dient zum Aktivieren des
Bahnübergangs.
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Fahrt wird durch das magnetische Verriegeln
der Türen verhindert. Vor Aktivierung der
Türmagnete ist eine Abfahrt nicht möglich.

Hohe Anforderungen vom TÜV Süd

Der TÜV Süd verlangte eine Risikoanalyse
für den Einsatz von Movitrans in den Bahnhöfen und somit im öffentlichen Raum. Die
Organisation kam im Europa-Park nicht
zum ersten Mal mit induktiver Energieübertragung Movitrans in Berührung, hatten die Bruchsaler doch bereits mit dem
Thema „Induktives Laden in der Elektromobilität“ gemeinsam Maßstäbe in der
Normenlandschaft gesetzt. Der TÜV Süd
stellte somit hohe Anforderungen an eine
sichere Abschaltung, sobald sich kein Zug
zum Laden auf den Feldplatten befindet.
Für die sichere zweikanalige Abschaltung des Systems kommt eine Sicherheitssteuerung UCS10B zum Einsatz, die die
Movitrans Einspeiseeinheiten deaktiviert.
Ferner wurden die elektromagnetischen Felder im Ladebetrieb um den Zug vermessen
und erfüllen die erforderlichen Grenzwerte.
Auch für die Lokführer stellt die neue
Antriebslösung eine große Verbesserung dar.
Die Arbeitsplatzergonomie wurde verbessert. Außerdem gibt es keine Geruchsbelästigung durch Abgase mehr. Die verbliebenen
Dieselzüge fahren während der Umbauphase
bis zur vollständigen Umstellung regulär
weiter.
„Der Europa-Park hat insgesamt 65 Fahrgeschäfte – mit einer Verfügbarkeit von 99,7
%“, berichtet Steffen Kasten, Betriebsleiter
Betriebstechnik, nicht ohne Stolz. Er ergänzt
„Das schafft man nur mit starken Partnern
und großen Lagerbeständen.“
Die Zufriedenheit des Kunden spiegelt
sich auch in weiteren geplanten Projekten
wider. So soll beispielsweise am Liftantrieb
der Achterbahn „Silverstar“ ein Serviceeinsatz stattfinden. Auch für die „Monza-Piste“
ist Antriebstechnik von SEW-Eurodrive vorgesehen. Die Schwesterfirma Mack Rides
stellt Fahrgeschäfte auch für andere Freizeitparks her. Auch sie hat bereits Interesse an
der dezentralen SEW-Technologie geäußert.

Web-Wegweiser:

w www.sew-eurodrive.de
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intelligent HARMONIC DRIVE

Smart System.
Steif wie ein Direktantrieb.
Kompakt wie ein Getriebemotor.
Intelligent wie nie zuvor.
www.harmonicdrive.de

Foto: Wittenstein

Die neuen gehäuselosen Servomotoren der cyber kit line small sind kompatibel zu den cyber simco line Servoreglern.

Servomotoren ohne Gehäuse in die Applikation
Gehäuselosen Servomotoren punkten durch Einsparung von Bauraum
und Masse, hohe Leistungs- und Drehmomentdichte.
CHRISTOPH WEIS, PRODUKTMANAGER, WITTENSTEIN CYBER MOTOR

Die Grundidee gehäuseloser Servomotoren – nur
Rotor und Stator, optional ergänzt um Feedback-Geber und Sensorik – und der damit verbundenen Einsparungen ist für Wittenstein Cyber Motor nicht
neu. Über viele Jahre konnte das Unternehmen mit
den kunden- und applikationsspezifisch gefertigten, gehäuselosen Motoren der Baureihe Cyber Kit
Motors wichtige Erfahrungen sammeln, die jetzt
mit der Cyber Kit Line small „in Serie“ gehen und
Anwendern ein Plus an Performance bieten. Zu den
wichtigsten Vorteilen zählt nach wie vor die hohe
Design-Flexibilität, die sich durch den Verzicht auf
Gehäuse und Lagerung ergibt. Kompakte Abmessungen, die Reduzierung von Masse sowie höchste
Leistungsdichte durch ein drehmoment-optimiertes Motordesign mit best-in-class-Leistungsdaten
ermöglichen platzsparende und zugleich hochdy-
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DIE gehäuselosen
Motoren der neuen
Cyber Kit Line small
sind Standardprodukte auf hohem
technologischen
Niveau sowie in
führender Qualität
und überzeugender
Wirtschaftlichkeit.

namische Antriebslösungen, beispielsweise in Verbindung mit der neuen Simco 2-Reglerfamilie von
Wittenstein Cyber Motor.

Dynamik Bestwerte im Servomotor durch
Gehäuseverzicht

Mehr Leistungsdichte im Motor bedeutet mehr
Performance und Kompaktheit für den Antrieb und
die Maschine. Aus diesem Grund hat Wittenstein
Cyber Motor viel Know-how in die Entwicklung
und Fertigung der Statoren gesteckt. Dieser besteht
aus 24 Einzelzähnen, die anschließend zu einem
Stator in Rundform zusammengesteckt werden,
wodurch der hohe Kupferfüllfaktor erreicht wird.
Das Design trägt maßgeblich zu einem minimalen
Rastdrehmoment bei. Vor allem aber erreichen sie
Dauerdrehmomente, die die Werte vergleichbarer
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Große Hohlwelle – große Vorteile

Als Alleinstellungsmerkmal bei dieser Art gehäuseloser Motoren gelten die Versionen der Cyber Kit
Line small mit großer Hohlwelle. In Roboterachsen
und anderen, platzkritischen Strukturen ermöglichen sie erhebliche konstruktive Erleichterungen.
So lassen sich Kabel-, Druckluft-, Vakuum-, Lichtleiter- und Laserdurchführungen beispielsweise für

Als Alleinstellungsmerkmal
bei dieser Art
gehäuseloser
Motoren gelten die Versionen der Cyber
Kit Line small
mit großer
Hohlwelle.

Foto: Wittenstein

Motoren am Markt um über zehn Prozent übertreffen – für viele Anwender eine echte Revolution.
Gleichzeitig gewährleistet der besondere Stator-Verguss durch eine verbesserte Temperaturabführung
die geforderte Industrietauglichkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Motoren. Da sie zudem
durch den Verzicht auf Gehäuse und Lagerung in
ihrer Massenträgheit optimiert sind und gleichzeitig
Drehzahlen bis 8.000 U/min-1 bieten, erreichen sie
auch in Bezug auf ihre Dynamik Bestwerte – was sich
beispielsweise in der Verbesserung von Maschinentaktzeiten niederschlagen kann.

Unterschiedliche Baulängen pro Baugröße mit zwei
massenträgheitsoptimierten Hohlwellenvarianten.

Sondermaschinenbau
Antriebssysteme nicht von der Stange
Sie benötigen eine Sondermaschine
die genau das kann, was Ihre
Anwendung fordert?
•

•
•

Wir projektieren und bauen
individuelle Sonder- und
Prüfmaschinen
Hydraulisch oder elektrisch
Von Teillösungen in Form
einzelner Achsen bis zur
vollständigen Maschine

www.haenchen.de
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Greifelemente oder Sensoren optisch elegant und
platzsparend realisieren. Die anwenderfreundliche
Konstruktion vereinfacht nicht nur die Integration
und Installation im Inneren der Maschine, sondern
kann auch im Wartungsfall für eine signifikante Zeitund Kostenersparnis sorgen. Darüber hinaus ist es
möglich, eine Spindel in die Hohlwelle zu integrieren
und dadurch die Baulänge zu verringern.

Modularität: Flexibilität für effiziente und
wirtschaftliche Lösungen

Die Modularität der Cyber Kit Line smal ist außergewöhnlich für Motoren dieser Art. Mit der Cyber
Kit Line small werden in Zukunft zwei Baugrößen
von 50 mm sowie 85 mm Außendurchmesser á drei
Baulängen, zwei Spannungsklassen (60 V und 600
V), und zwei unterschiedlich dimensionierte Hohlwellenausführungen zur Verfügung stehen. Darüber
hinaus bieten die integrierten Temperatursensoren
(PTC und PT1000) und optionale Hall-Sensoren
viele Möglichkeiten in Sachen Konnektivität. Dies
bedeutet für einen OEM, beispielsweise einen Roboterhersteller, höchste Flexibilität bei der Konzeption
von Maschinen. Bei Bedarf können Motoren derselben Serie eingesetzt werden, die individuell auf
die jeweilige kinematische Anforderung ausgelegt
sind. Bei der Auswahl des passenden Motors für die
erforderlichen Leistungsdaten unter Berücksichtigung konkreter Einbau- und Umgebungssituationen steht dem Kunden die Beratungskompetenz
von Wittenstein Cyber Motor zur Verfügung. Dies
gewährleistet bestmögliche Auslegungssicherheit
bei der Konstruktion. Gleichzeitig stellt das Bau-

Foto: Wittenstein

Die Modularität der Cyber
Kit Line smal
ist außergewöhnlich
für Motoren
dieser Art.

Der Einsatz mit integrierten Temperatursensoren und
optional Hall-Sensoren ist möglich.
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kastenprinzip der Cyber Kit Line sicher, dass die
technologisch hochwertigen und qualitätsführenden
Standardprodukte perfekt auf die Wirtschaftlichkeitsanforderungen in preissensitiven Anwendungen
und Märkten zugeschnitten sind.

Spannungs-Varianten, Geber-Optionen und
Regler-Kompatibilität

Die kollaborative Robotik sowie die industrielle
Robotik und viele Branchen des Maschinenbaus
sind Zielmärkte für die Cyber Kit Line. Aus diesem
Grund stehen die robusten gehäuselosen Motoren in
zwei Spannungsklassen zur Verfügung – zum einen
bis 60 V für eher humanoide und mobile Einsatzbereiche wie Cobots, Serviceroboter oder Exoskelette,
zum anderen bis 600 V für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, in Linearaktuatoren, in der Prüf- und
Messtechnik oder im Sondermaschinenbau. Unabhängig davon kann der Kunde wählen, ob er einen
aufsteckbaren, Plug-and-play fertigen Hall-Sensor
zur Positionsbestimmung integrieren möchte.
Ebenso kann er zwischen zwei unterschiedlichen
Temperaturfühlern – PT1000 oder PTC – wählen,
die ihn bei der genauen Steuerung und Überwachung
der Maschinenparameter unterstützen.
Die Anbindungsmöglichkeit an Regler aller gängigen Hersteller ist also gewährleistet – einschließlich an die der eigenen, ultrakompakten Simco Drive
2-Reglerfamilie von Wittenstein Cyber Motor. Mit
einer Multi-Ethernet-Schnittstelle für Ether Cat,
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Hydraulische

Drehantriebe

Foto: Wittenstein

Die neuen gehäuselosen Servomotoren der
cyber kit line small von Wittenstein bieten
eine Vielzahl technischer Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Servoantriebslösungen. Diese sind den Baugrößen 50 mm
und 85 mm verfügbar.

Kundenspezifisch.
Höchste Qualität.
Langlebig.
∙ Bis zu 1500° Drehwinkel und bis zu 250.000 Nm
∙ Sämtliche Zwischendrehwinkel sind möglich
∙ Optimierte Endlagendämpfung serienmäßig
∙ Stufenlose Verstellung der Wellenlage

Profinet, Ether NET/IP CIP Sync und zukünftig
auch mit Sercos III ausgestattet bieten die Simco
Drive 2 Antriebsregler den besonderen Vorteil, dass
der Anwender mit ein und derselben Hardware frei
zwischen verschiedenen Feldbusvarianten – und
damit auch Automatisierungssystemen – wählen
kann. Zusätzlich wird es in Zukunft für die neue
Generation der Regler auch eine Variante mit CAN
open geben.

∙ Winkelverstellung serienmäßig
∙ Für alle Industriezweige einsetzbar

Modulares Standardprodukt mit Multitalent-Eigenschaften

Die gehäuselosen Motoren der neuen Cyber Kit
Linesmall, von denen ab Sommer 2021 die Baugrößen 50 mm und 85 mm in allen Baulängen zur
Verfügung stehen, sind einerseits Standardprodukte
auf hohem technologischen Niveau sowie in führender Qualität und überzeugender Wirtschaftlichkeit.
Gleichzeitig macht sie das modulare Konzept der
Serie sowie die daraus resultierenden Auslegungsmöglichkeiten zu Multitalenten für viele Anwendungen. Die umfassende Expertise auf dem Gebiet
gehäuseloser Motoren sowie die individuelle Beratungs- und Applikationsunterstützung von Wittenstein Cyber Motor gewährleisten dabei höchste
Auslegungssicherheit und Performance-Optimierung – ohne Schnittstellen- und Realisierungsrisiken.

Mehr Infos unter:

Web-Wegweiser:

w www.wittenstein.de
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HKS Dreh-Antriebe GmbH®
63607 Wächtersbach-Aufenau
T +49 6053 / 6163-0

Foto: AdobeStock_89008603
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Selten gibt es an Highspeed-Winden und Motorbremsen derart extreme Anforderungen wie im Hafen und Offshorebereich.

Highspeed-Winden im Hafen- und Offshorebereich
Anwendungen im Hafen- und Offshorebereich bieten Hochleistungsbremsen für Highspeed-Winden die Möglichkeit, sich zu empfehlen.
DR. ROBERT RANK, STROMAG MANAGING DIRECTOR

F

ür Motorenhersteller im Schiffs- und
Offshorebereich ist es nicht immer einfach, eine passende Bremsenlösung zu
finden, die den anspruchsvollen Anforderungen, die Umgebung und unterschiedlichen
Anwendungen an Highspeed-Winden, beispielsweise
im Hafen, stellen, gerecht wird. Mit der neuen High
Performance Brake (HPB) von Stromag steht den
Motorherstellern und Schiffsbauern nun jedoch eine
leistungsfähige, extrem flexible Motorbremse zur
Verfügung, die gleichermaßen effizient in unterschiedlichen Winden und Kranen eingesetzt werden
kann.Die HPB wurde eigens für den Einsatz in den
anspruchsvollen Hafen- und Offshore-Anwendungen entwickelt. Mit Schutzart IP67 können ihr die
extremen maritimen Einsatzbedingungen nichts
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5.000
Nm

HPB haben überraschend großen
Drehmomentbereich
von 80 bis 5.000 Nm
und können damit ein
enorm breites Spektrum von Anwendungen abdecken.

anhaben, sodass sie selbst komplett in Meerwasser
eingetaucht noch zuverlässig ihren Dienst verrichtet.
Durch weitere Eigenschaften wie einen besonderen
Oberflächenschutz, hohe Widerstandsfähigkeit und
Betriebsfähigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen
eignet sich die HPB hervorragend für Deck- und
Ankerwinden sowie für diverse Hebezeuge und
Offshore-Krane. Ihre ausgezeichnete Wärmeableitung
sorgt für zuverlässige Funktion als Arbeits-, Halteund Notstopp-Bremse.
Während Hochleistungsbremsen für maritime
Umgebungen diese besonderen Anforderungen
grundsätzlich erfüllen müssen, zeichnet sich die HPB
durch einen überraschend großen Drehmomentbereich von 80 bis 5.000 Nm aus und kann damit ein
enorm breites Spektrum von Anwendungen abde-
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cken. Das Besondere dabei ist, dass die HBP für ganz unterschiedliche
Bremsmomente spezifiziert werden kann, ohne dass sich hierdurch
die Baugröße wesentlich ändert.

Shift to

Modularer Aufbau schafft flexible Bremslösungen

Hierfür sorgt ihr innovativer, modularer Aufbau: Das Zweiflächen-Standardmodell kann alternativ auch mit zusätzlichen Reibscheiben als Vierflächen-Ausführung geliefert werden. So kann die
Bremse ihre Drehmomentkapazität bei unverändert kleinem Bauraum
praktisch verdoppeln. Bei der heutzutage notwendigen großen Anzahl
an Bremsen auf Schiffen kann so der knappe Platz an und unter Deck
wesentlich besser ausgenutzt werden.
Die unterschiedlichen Drehmomentbereiche der einzelnen
Windenarten werden dabei mit minimalen Änderungen in derselben Baugröße realisiert. Das elektromagnetische Prinzip ermöglicht
die Beibehaltung der grundlegenden Bremsenarchitektur für alle
Leistungsklassen. Zudem stehen drei verschiedene Reibmaterialien zur Auswahl, durch die die Drehmomentkapazität weiter
präzisiert werden kann.
Der größte Vorteil der höheren Bremsleistung besteht darin,
dass Motoren mit der HPB mit höheren Drehzahlen betrieben werden können. Kompakte High-Speed-Winden beschleunigen Prozesse
wie das Vertauen, Ankern und zum Beispiel den Kranbetrieb, sodass
große Containerschiffe ihre Fracht schneller umschlagen und die
Liegezeiten im Hafen weiter verkürzen können. „Zeit ist Geld" gilt in
der Logistik, und in diesem Zusammenhang sorgt die leistungsfähige
HPB dafür, dass die Bremsen kein limitierender Faktor für weitere
Effizienzsteigerungen im Schiffsbetrieb sind.
Trotz des einheitlichen Aufbaus aller HPB-Modelle kann die
Bremse individuell an die Anforderungen des einzelnen Motorenherstellers angepasst werden. Die HPB kann daher auch problemlos
nachgerüstet werden.
Web-Wegweiser:

w www.stromag.com

Xtreme Drehmomente
Xtreme Präzision
Xtreme Leistungsdichte

Foto: Stromag

Das neue XP+ HIGH TORQUE

Motorenherstellern und Schiffsbauern steht jetzt eine leistungsfähige,
extrem flexible Motorbremse zur Verfügung, die gleichermaßen effizient
in unterschiedlichen Winden und Kranen eingesetzt werden kann.

Konstruktion & Entwicklung 05-06|2021

69

WITTENSTEIN alpha – intelligente Antriebssysteme
www.wittenstein-alpha.de
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Verbaute Drehverbindung im Bearbeitungstisch

Display-Reparatur

Ein südkoreanischer OLED-Display-Hersteller hat
eine innovative Maschine entwickelt, mit der sich
unvermeidbare Fehler in der Display-Produktion
schneller reparieren lassen – Franke baute für
die Maschine einen maßgeschneiderten und mit
einem Meter Innendurchmesser außergewöhnlich
großen Torqueantrieb.
Ob im Smartphone, im Tablet, als Tachoanzeige oder im Fernseher – LED-Displays sind in
unserem Alltag allgegenwärtig. Ein riesiger Markt,
der noch lange nicht gesättigt ist. Bei der Produktion gibt es jedoch ein Problem: Ein Teil der
produzierten Displays ist fehlerhaft. Ihr Bild weist
nicht funktionierende schwarze oder falschfarbige Pixel auf. Die Ursache sind defekte LEDs
oder fehlerhafte Leiterplatten. Selbst bei größter
Sorgfalt sind solche Fehler in der Produktion
kaum vermeidbar. Die davon betroffenen Displays
sind Ausschuss und damit eine Belastung für die
Produktivität.

Innovative, durchsatzstarke Reparatur-Maschine mit Torqueantrieb für Display

Der Display-Hersteller hat nun eine neuartige
Laser-Maschine entwickelt, um solche fehlerhaften LED-Displays effizient zu reparieren. Das
Prinzip: Mit einem Laserstrahl werden fehlerhafte
Verbindungen der Leiterbahnen nachgebessert.
Ähnliche Geräte gibt es zwar bereits auf dem
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Foto: Franke

Torqueantrieb führt Laser bei neuartiger Display-Reparatur-Maschine.

Markt, aber keines mit einem vergleichbaren
Durchsatz. Die neue Maschine ist prinzipiell für
alle Arten von LED-Displays, einschließlich Mikro-LED- und OLED-Displays, geeignet.

Maßgeschneiderter Franke-Torqueantrieb
in XXL-Ausführung

640
640 kg. Damit werden
Spiegel zum Rotieren
gebracht, die den
Laserstrahl ablenken
und führen.

Eine zentrale Komponente in der Laser-Reparatur-Maschine ist eine sehr große Franke-Drehverbindung mit Direktantrieb. Innendurchmesser:
ein Meter. Gewicht: 640 kg. Damit werden Spiegel
zum Rotieren gebracht, die den Laserstrahl ablenken und führen. Da der Display- Hersteller bei
anderen Anbietern keinen Torqueantrieb in der
erforderlichen Größe finden konnte, wandte er
sich an die Franke-Vertretung in Südkorea. Franke
entwickelte daraufhin eine kundenspezifische
Lösung. Der von Franke gebaute Koloss läuft auch
deswegen sehr gleichmäßig, ruhig und präzise,
weil die darin verwendeten Franke-Drahtwälzlager schwingungsdämpfend wirken. Um die
erforderliche Nenn-Drehzahl von 150 U/min
zu gewährleisten, wurde eine Schrägkugellager
Anordnung für hochdynamische Anwendungen
gewählt. Sehr wichtig bei diesem Projekt war
auch die Präzision. „Hinsichtlich der Genauigkeit
haben wir die mechanischen Möglichkeiten bei
diesem Lager ausgereizt“ sagt Arne Jankow-
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Foto: Franke

Eine zentrale Komponente
in der Laser-Reparatur-Maschine ist eine sehr große
Franke-Drehverbindung mit
Direktantrieb.

Geöffnete Franke Drehverbindung mit Torqueantrieb

ski vom technischen Vertrieb. Darauf
aufbauend konnte der Display-Hersteller
die Systemgenauigkeit über elektronische
Korrekturmaßnahmen nochmals erhöhen.

Weniger Ausschuss mit weniger
Aufwand

Mit der neuen Ausbesserungsmaschine

können Pixelfehler in LED-Displays effizient behoben werden. Sehr viele zuvor
ausgesonderte Displays sind auf diese
Weise wieder ohne Einbußen nutzbar
und genügen den hohen Qualitätsanforderungen. Das Besondere: Die Maschine
arbeitet dank ihrer innovativen Konstruktion besonders schnell. Die Produkti-

vität in der Display-Herstellung wird so
in doppelter Hinsicht verbessert: durch
weniger Ausschuss und durch den hohen
Durchsatz bei der Ausbesserung.
Web-Wegweiser:

w www.franke-gmbh.de

Foto: Stöber
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Laufruhe und geringe Geräuschentwicklung – die PE-Baureihe von Stöber mit Economy-Modus und Schrägverzahnung.

Laufruhe und wenig Geräuschentwicklung dank Schrägverzahnung
E wie Economy: Die PE-Baureihe der Stöber-Planetengetriebe mit Schrägverzahnung steht für
Laufruhe und geringe Geräuschentwicklung.
Die passende Antriebslösung für jede Achse:
Stöber Economy-Getriebe mit Schrägverzahnung bringt Effizienz auf nächstes Level und
punkten durch beste Laufruhe und eine geringer
Geräuschentwicklung. Stöber hat seine Planetengetriebe der Baureihe PE – E steht für Economy
– weiterentwickelt: Der Anwender profitiert von
einer sehr wirtschaftlichen Variante der Stöber
Planetengetriebe mit deutlich gesteigerter Performance und einer für Stöber typischen Schrägverzahnung. Diese sorgt für geringe Geräuschentwicklung und beste Laufruhe. Das ist ein in dieser
Produkt- und Preisklasse einzigartiges Feature auf
dem Markt. Kombiniert mit dem Stöber IE5-klassifizierten Lean-Motor im Direktanbau erhält der
Anwender einen ökonomischen und gleichzeitig
äußerst energieeffizienten Antrieb.

Optimale Kundenanforderung: geringe
Geräuschentwicklung und Laufruhe dank
Schrägverzahnung
„Perfekt heißt nicht overengineered und teuer,
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BEI der zweiten Generation konnten wir das
Beschleunigungsmoment um 45 und das
Nennmoment sogar
um 50 % steigern.

sondern optimal auf die jeweiligen Kundenanforderungen zugeschnitten“, erläutert Rainer
Wegener, Bereichsleiter Management Center
Sales bei Stöber. Genau mit diesem Ziel hat
der Antriebsspezialist die PE-Planetengetriebe
weiterentwickelt und als zweite Generation auf
den Markt gebracht. Die PE-Getriebe sind auch
weiterhin mit einer Schrägverzahnung ausgestattet – das bietet im Economy-Segment kein anderes Produkt auf dem Markt. Im Vergleich zu den
dort üblichen geradverzahnten Getrieben sorgt
die Schrägverzahnung für niedrige Laufgeräusche
und eine hohe Gleichförmigkeit. Der Anwender
profitiert grundsätzlich von einer sehr wirtschaftlichen und gleichzeitig leistungsstarken Lösung.
„Bei der zweiten Generation konnten wir das
Beschleunigungsmoment um 45 und das Nennmoment sogar um 50 % steigern. Das bedeutet
eine deutliche Verbesserung in der Performance.
Die zweistufige Variante baut zudem kürzer.
Damit sind die Getriebe leichter und insgesamt
kompakter“, ergänzt Michael Oberländer, Abtei-
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Foto: Stöber

Economy-Getriebe PE mit Motoradapter: Damit lassen sich kleinere Stöber- oder auch Third-Party-Motoren anbauen.

lungsleiter der Stöber Getriebeentwicklung. Weil
der Antriebsspezialist die Schnittstellen dieser
Economy-Variante an die hochwertigen Planetengetriebe der dritten Generation angeglichen
hat, können sowohl im Direktanbau als auch in
der Variante mit Adapter kleinere Stöber- oder
auch Third-Party-Motoren angebaut werden. Mit
dem encoderlosen Lean-Motor bietet Stöber eine
äußerst innovative Motorklasse mit Wirkungsgraden bis zu 96 % und damit Effizienzklasse
IE5. Dieser Servomotor bildet im Direktanbau
mit einem PE Getriebe eine sehr kompakte und

„Perfekt heißt
nicht overengineered
und teuer,
sondern
optimal auf
die jeweiligen
Kundenanforderungen
zugeschnitten“

Web-Wegweiser:

w www.stoeber.de

Erhältlich ist das PE-Getriebe auch als Zahnstangentrieb kombiniert mit einem Synchron-Servomotor.
Foto: Stöber

Rainer Wegener, Bereichsleiter Management Center Sales bei
Stöber

wirtschaftliche Einheit. Verbunden mit den
schlanken Antriebsreglern der Baureihen SC6 und
SI6 entsteht ein leistungsstarkes System, dessen
Komponenten sich mit unterschiedlichsten Stöber Produkten kombinieren lassen. Der Konstrukteur erhält damit alles aus einer Hand und hat mit
Stöber einen praxisorientierten Ansprechpartner.

ZUKUNFT
IST
INTEGRIERT

70mm

DIE
bis zu reellen

2kW

Dauerleistung

Synapticon bietet die leistungsfähigsten und effizientesten
Servoantriebe für anspruchvolle Motion Control Anwendungen
im Kleinspannungsbereich. Voll ausgestattet mit integrierten
Encodern, Bremsansteuerung, vielen Schnittstellen, gehäuseloser
EMV, zertifizierter funktionaler Sicherheit und unübertroffener
Integrationsunterstützung.
Integrierte Servomotoren der ACTILINK-I Klasse auf Basis der
Synapticon SOMANET Node Serie sind u.a. verfügbar von Heidrive,
einem Unternehmen der Allied Motion Gruppe.
www.synapticon.com/actilink-i

Foto: Hades

Sichere Rückkehr: Lineare DC-Servomotoren von Faulhaber stabilisieren die Fluglage einer Weltraumkapsel, die Proben aus dem All zurück zur Erde
transportiert.

Lineare DC-Servomotoren stabilisieren
Weltraumkapsel
Im Hades-Projekt wird buchstäblich nach den Sternen gegriffen. Dabei
sorgen lineare DC-Servomotoren für eine stabile Fluglage im Weltraum.
Kleinstantriebe leisten heute Beachtliches in den
unterschiedlichsten Anwendungen – so auch beim
einem Projekt der Schweizer Hochschule für angewandte Wissenschaften in Genf, wo zwei kleine
lineare DC-Servomotoren dafür sorgen, dass die
Fluglage einer Weltraum-Transportkapsel für kosmisches Material bei der Rückkehr zur Erde stabil
bleibt.
Linearmotoren können recht unterschiedlich
konstruiert sein, denn grundsätzlich lassen sich
„drehende“ Elektromotoren aller Prinzipien in
Linearmotoren umsetzen, indem man den runden
Luftspalt auf eine Gerade abbildet. Die ursprünglich
kreisförmig angeordneten elektrischen Erregerwicklungen werden dazu quasi auf ebener Strecke abgewickelt. Das Magnetfeld zieht dann den Läufer über
die Fahrstrecke. Es gibt jedoch auch noch andere
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Möglichkeiten.

Durch diese
innovative
Konstruktion
ergeben sich
ein ausgesprochen
gutes lineares
Kraft-/Stromverhältnis und
eine hohe
Dynamik.

Lineare DC-Servomotoren mit innovativer
Konstruktion

Die DC-Linearantriebe der Serie „Quickshaft“ aus
dem Hause Faulhaber beispielsweise sind nicht
als solche „Oberflächenläufer“ mit Schlitten und
Führung aufgebaut. Stattdessen wird der Läuferstab
innerhalb einer selbsttragenden Dreiphasenspule
geführt.
Durch diese innovative Konstruktion ergeben sich
ein ausgesprochen gutes lineares Kraft-/Stromverhältnis und eine hohe Dynamik. Zudem gibt es keine
Rastmomente, wodurch sich die Linearmotoren für
den Einsatz in Mikropositioniersystemen besonders
gut eignen.
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Unbemannte Missionen sammeln Sternenstaub im Weltraum

Die Frage wie unser Sonnensystem und das Leben
auf der Erde entstanden sind, ist bis heute nicht
abschließend beantwortet. Es gibt jedoch Indizien,
dass Asteroiden oder Kometen dabei eine wichtige
Rolle spielten. Auf der Suche nach weiteren Hinweisen fliegen Raumsonden zu solchen Himmelskörpern und sammeln dort Proben ein. Die Kapseln,
die das Material dann zurückbefördern, sollen den
Eintritt in die Erdatmosphäre natürlich unbeschadet überstehen. Das sicherzustellen, ist Ziel des
Hades-Projekts (Hayabusa Active Dynamic re-Entry
Stabilisation), das von Faulhaber gesponsert wird.
Schon 1969 bei der ersten Mondlandung wurden auf dem Himmelskörper Proben gesammelt und
zur Erde gebracht. Zum Einsammeln von kosmischem Gestein ist die bemannte Raumfahrt aber
eigentlich zu aufwendig. Mittlerweile sind es daher
vor allem unbemannte Sonden, die Substanzen von
Himmelskörpern holen. Brachten die berühmten
Astronauten noch mehrere Zentner Mondgestein
mit nach Hause, begnügen sich die unbemannten
Missionen in der Regel mit wenigen Gramm des
kosmischen Materials, denn dank moderner Untersuchungsmethoden reichen auch kleinste Mengen
für tiefgreifende Forschung aus. Sie hilft den Wissenschaftlern, die Vorgänge bei der Entstehung
unseres Sonnensystems besser zu verstehen.

Kleinstantriebe
leisten heute
Beachtliches
in den unterschiedlichsten
Anwendungen.

Drehverbindung mit Direktantrieb

Franke-Torque:
superkompakt,
superindividuell

Gefahren durch Aerodynamik

Bevor der Sternenstaub aus dem All untersucht
werden kann, muss er zur Erde zurückgelangen.
Dafür verwenden die unbemannten Missionen
sogenannte Rückholkapseln. Sie werden in einem
genau berechneten Moment von der Raumsonde

Foto: Faulhaber

Ein Franke-Torqueantrieb Typ LTD
bietet außergewöhnliche Vorteile.
Wegen der integrierten FrankeLagertechnik benötigt er geringstmöglichen Raum und lässt sich
ideal an spezifische Anforderungen anpassen.

Der Läuferstab wird innerhalb einer selbsttragenden Dreiphasenspule geführt. (1) Lager,
(2) Lagerdeckel, (3) Spule, (4) Gehäuse, (5) Platine, (6) Hallsensoren, (7) Kabel, (8)
Abdeckung, (9) Läuferstab mit Magneten.
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Typische Anwendungen reichen von Handling- und Positioniersystemen bis hin zu Scanning-Applikationen beispielsweise in der Mikroskopie. Inzwischen erobern sich die kompakten und robusten DC-Linearantriebe sogar den Weltraum.

gelöst, abgestoßen und auf den Weg gebracht. Die
Anziehungskraft der Erdmasse lässt sie schließlich
in einem vorausberechneten Gebiet landen.
Wie alle Objekte, die aus dem All in die Erdatmosphäre eintreten, heizt sich auch die Kapsel bei
Kontakt mit der Atmosphäre stark auf. Gegen diese
Einwirkung ist sie durch ihre rund-ovale Form und
ein Hitzeschild wirksam geschützt. Eine besonders
kritische Phase der Rückkehr beginnt erst kurze Zeit
später, nachdem sie vom Luftwiderstand bereits
stark abgebremst wurde und sich „nur“ noch mit
Unterschallgeschwindigkeit bewegt.
In diesem Abschnitt ihres Fluges ist die Kapsel
bereits der irdischen Aerodynamik ausgesetzt. Jeder
Luftwirbel beeinträchtigt ihre Flugbahn und ihre
Ausrichtung. Ohne Flügel und Klappen gibt es keine
Möglichkeit der Stabilisierung von außen. Es besteht
die Gefahr, dass die Kapsel ins Trudeln gerät. Das
geschah beispielsweise mit der Rückholkapsel der
Genesis-Mission der Nasa im Jahr 2004. Sie verlor
in dieser Flugphase ihre vorgesehene Ausrichtung,
konnte den Fallschirm nicht auslösen und stürzte
ungebremst zu Boden. Um ein solches Szenario zu
verhindern, muss also die Lage der Kapsel während des Fluges durch die Atmosphäre stabilisiert
werden. Beim Hades-Projekt geschieht das durch
Schwerpunktverlagerung.

Es lag nahe,
lineare
DC-Servomotoren im Inneren der Kapsel
zu verwenden,
um die beiden
Gewichte zu
bewegen.

Es lag nahe, lineare DC-Servomotoren im
Inneren der Kapsel zu verwenden, um die beiden
Gewichte zu bewegen. Praktischerweise reichte in
diesem Fall die Motormasse selbst aus, um als Ausgleichsgewicht zu fungieren: Die stabilisierende Wirkung wird bereits erreicht, wenn sich zwei Motoren
auf ihren Achsen mit entsprechender Geschwindigkeit hin- und herbewegen. Zusätzliche Masse wird
dann nicht benötigt.
Auf der Suche nach zuverlässigen Lösungen
für diese Aufgabe und den entsprechenden Linearmotoren entschieden sich die Experten von ESA
und Hades für Produkte aus dem Programm ihres
Sponsors Faulhaber. Hier fanden sie relativ schnell
den passenden Antrieb anhand der physikalischen
Anwendungsanforderungen. Diese waren beträchtlich: Als erstes muss der Motor robust sein, um die
enormen Kräfte und Vibrationen beim Raketenstart
und beim Wiedereintritt in die Atmosphäre auszuhalten. Vor allem bei letzterem wird es auch in
der Kapsel bei Außentemperaturen am Hitzeschild
bis über 5.000 °C ziemlich heiß – nachdem sie im
All extreme Temperaturen von -270 °C aushalten
musste und dem dort herrschenden Vakuum ausgesetzt war. All das darf die Motoren nicht daran
hindern, ihre Aufgabe zuverlässig und schnell zu
erfüllen. Pro Sekunde müssen sie auf ihrer Bewegungsachse bis zu viermal hin- und herfahren. Dafür
benötigen sie ein sehr starkes Hubmoment, da sie
dabei gegen beträchtliche Brems- und Fliehkräfte
arbeiten müssen. Gleichzeitig ist Platz, wie immer in
der Raumfahrt, ein sehr knappes Gut. Die Motoren
müssen also bei kleinsten Ausmaßen Höchstleistung

Die Kapsel soll im Prinzip dasselbe tun, was einen
Surfer beim Wellenreiten auf dem Brett hält: Er
gleicht die Einwirkung seines dynamischen „Untergrundes“ aus, indem er sein Körpergewicht einsetzt
und dessen Schwerpunkt ständig verlagert. In die
Sprache der Mechanik übersetzt, findet die ausgleichende Bewegung auf der x- und der y-Achse
statt. Wenn man je ein Gewicht auf diesen Achsen
hin- und herschiebt, kann man die von außen einwirkenden, destabilisierenden Kräfte kompensieren.
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Motormasse als Ausgleichsgewicht

Eine besonders kritische Phase der Rückkehr beginnt, nachdem die Rückholkapsel vom
Luftwiderstand bereits stark abgebremst wurde.
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Innenraum der HADES-Kapsel; zu sehen ist einer der beiden Linearmotoren, mit denen die Kapsel stabilisiert wird.

liefern. Die Wahl fiel schließlich auf den DC-Servomotor LM 2070-12, der in allen wichtigen Punkten
überzeugte und sich in den Tests als sehr zuverlässig
erwies. Zudem ließ sich die Motorsteuerung sehr
leicht programmieren und ins Gesamtsystem einbinden. Trotz der kompakten Statorabmessungen
von 20 x 20 x 70 mm (B x H x L) hat der kleine
DC-Servomotor beachtliche mechanische Kennzahlen. Die Dauerkraft des Läuferstabes beträgt 9,2 N,
als Spitzen- bzw. Stoßkraft stehen sogar bis zu 27,6
N zur Verfügung. Die robuste Gleitlagerung des Läuferstabes verkraftet problemlos Geschwindigkeiten
bis 2,8 m/s.

Stabile Fluglage im Windkanal

Getestet wurde die Stabilisierungslösung bisher in
Klima- und Vakuumkammern sowie im Windkanal
der Genfer Uni. Dort wurde die Reaktion der Kapsel
auf den Luftwiderstand beim Flug durch die Atmo-

Optimierte Kühlung
· Extrusions-, Druckguss- und Flüssigkeitskühlkörper
· Leiterplatten-Kühlkörper
· Riesige Profilauswahl, mit und ohne Clipbefestigung
· Komplette CNC-Bearbeitung und Oberflächenveredelung
· Anwendungsspezifisches Kühlkörperdesign
· Technische Beratung und Thermische Simulation

www.ctx.eu . info@ctx.eu

Trotz der kompakten Statorabmessungen hat der kleine DC-Servomotor
beachtliche mechanische Kennzahlen.

Die Wahl fiel
schließlich auf
den DC-Servomotor LM
2070-12.

sphäre simuliert. Dabei haben die Linearmotoren
zuverlässig die Fluglage stabilisiert.
Der für März 2020 geplante Praxistest mit echter Rückkehr aus dem Weltraum musste wegen der
Corona-Krise ins Frühjahr 2021 verschoben werden.
Die Kapsel wird an Bord einer Rexus-Rakete vom
Esrange Space Centre im nordschwedischen Kiruna
aufsteigen. Nach einer Beschleunigung mit bis zu
20 g soll sie eine Spitzengeschwindigkeit von 4.300
km/h erreichen und sich durch diesen Schwung
etwa 100 km von der Erdoberfläche entfernen.
Von dort wird dann die Weltraumkapsel, die später
das Probenmaterial enthält, zurückgeschickt. Über
den aktuellen Stand des Experiments können sich
Interessierte auf der Hades-Webseite informieren.
Web-Wegweiser:

w www.faulhaber.com
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Mit einer KI-basierten Steuerung lassen sich Arbeitsprozesse automatisieren – Ecosystem optimiert IoT-Welt.

Automatisierte IoT-Welt
Kombination aus Steuerungsplattform, Engineering-Software und systemischer Cloud-Integration schafft offenes Ecosystem für IoT-Welt-Automatisierung.
ALEXANDER JAPS

P

LC next Technology von Phoenix Contact
ist das einzigartige, offene Ecosystem für
die moderne Automatisierung, das allen
Anforderungen der IoT-Welt gewachsen ist – die Kombination aus offener Steuerungsplattform, modularer Engineering-Software und
systemischer Cloud-Integration ermöglicht eine einfache Adaption an sich verändernde Anforderungen
und eine effiziente Nutzung von existierenden und
zukünftigen Software-Diensten. Offenes Ecosystem
PLC next Technology weiter ausgebaut
Ende 2017 hat Phoenix Contact die erste Steuerung mit offener Architektur auf den Markt gebracht
und damit einen Trend gesetzt. Losgelöst von den
Einschränkungen der bekannten Standards lassen
sich nun mit einfachen Werkzeugen selbst komplexe
Applikationen umsetzen. Zu diesen Hard- und Software-Tools gehören linksanreihbare Erweiterungsmodule für die PLC next Controller.
Durch die Nutzung der Werkzeuge kann jede
Projektaufgabe mit dem passenden Tool realisiert
werden. Für regelungstechnische Anwendungen
kommt beispielsweise Matlab/Simulink zum Einsatz, Visualisierungen werden in C# geschrieben
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2017
ENDE 2017 hat Phoenix Contact die erste
Steuerung mit offener
Architektur auf den
Markt gebracht und
damit einen Trend
gesetzt.

und die aufgenommenen Daten in der Proficloud
gespeichert. Die in den verschiedenen Disziplinen
erzeugten Projektteile lassen sich anschließend im
Engineering-Tool PLC next Engineer zusammenführen, ohne dass sich der Entwickler Gedanken über
Determinismus und Echtzeitfähigkeit machen muss.
Das übernimmt die PLC next-Firmware. Das Ziel
eines offenen Steuerungssystems ist mit der offenen Firmware-Architektur allerdings nicht zu Ende
gedacht: 2019 stellte Phoenix Contact die flexible
Erweiterung der Steuerungen durch ein Linksanreihungssystem vor. Unabhängig vom Angebot einer
entsprechenden Softwarelösung steht jetzt eine
Hardware mit vielen Freiheitsgraden zur Verfügung.

Dank offenem Ecosystem kann IoT-Welt
automatisiert werden

In den letzten Jahren wurden zusätzliche Aufgaben
in die Steuerung verlagert, die nun weit mehr als
die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe von Daten
leisten muss. Daher waren die Grenzen klassischer
Steuerungssysteme schnell erreicht. Aufgrund
der Individualität der Echtzeit-Betriebssysteme
erweist sich die Erweiterung der SPS außerhalb des
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Laufzeitsystems als aufwendig und teuer.
Darüber hinaus kann ein solcher Schritt
nicht abschätzbare Auswirkungen auf das
Echtzeitsystem haben. Doch es geht auch
einfacher: Das offene Steuerungssystem
von Phoenix Contact besteht aus in sich
geschlossenen Komponenten, die nur über
definierte Schnittstellen miteinander kommunizieren. So lassen sich Einflüsse besser
beurteilen und neue Funktionen schneller
integrieren – unabhängig davon, ob die
Funktionen in Echtzeit laufen müssen oder
nicht.
In einer schnelllebigen Zeit ist es nahezu
unmöglich, Expertenwissen in allen Bereichen der Automation aufzubauen. Außerdem liegt die Halbwertszeit des Know-hows
im IT-Bereich bei weniger als zwei Jahren.
Vor diesem Hintergrund sollen sich Steuerungssysteme schnell an geänderte Rahmenbedingungen anpassen und Expertenwissen einfacher in sie einbeziehen lassen.
Mit der PLC next Technology hat Phoenix
Contact hier ein Ecosystem entwickelt,
das neben den Steuerungen die Engineering-Umgebung PLC next Engineer, den
offenen Online-Marktplatz PLC next Store,
den Erfahrungsaustausch in der PLC next
Community und die Proficloud beinhaltet.
Im Steuerungsportfolio finden sich
Geräte unterschiedlicher Leistungsklassen.
Als Unterkategorie der PLC next-Steuerungen erlaubt das Linkanreihungssystem die
Erweiterung der SPS in Axioline-Bauform
um Funktionen, die sie bislang nicht

Foto: Phoenix Contact
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Offenes Ecosystem PLC next Technology weiter ausgebaut

umfasst. Die Linksanreihungsmodule, die
lediglich in Verbindung mit der passenden
SPS verwendet werden können, tauschen
Daten über PCIe aus. Auf der linken Seite
der Steuerung werden Bussockel-Module
zur Rangierung des PCIe-Busses genutzt.
Ein Versteckschutz sorgt dafür, dass der Mitarbeiter die Bussockel- und Extension-Module korrekt ineinandersteckt. Die Anzahl
der anschließbaren Erweiterungsmodule
wird durch die physikalischen Grenzen der
SPS und des PCIe-Busses limitiert.
Das Linksanreihungssystem lässt sich
nur mit den PLC next Controllern AXC
F 2152 und AXC F 3152 betreiben. In den
AXC F 2152 ist eine PCIe-Schnittstelle vom
Typ Gen1 mit einer Lane integriert. Das
begrenzt die Anzahl der ankoppelbaren
Geräte auf ein Modul und dessen Datenbreite auf maximal 2 Gbit/s. Beim AXC F
3152 wird die PCIe-Schnittstelle als Gen2

mit zwei Lanes ausgeführt, die Anzahl der
anbindbaren Module also auf zwei und die
maximale Datenbreite auf 4 Gbit/s pro Lane
beschränkt. Dabei ist es egal, welche Funktion die Module haben sowie in welcher
Reihenfolge sie angeschlossen sind. Das
Zusammenspiel von PLC next-Steuerung
und Extension-Modulen scheint auf den
ersten Blick unspektakulär, wenn es nicht
das Modul AXC F XT EXP geben würde.
Das Erweiterungsmodul AXC F XT EXP
fungiert als PCIe-Switch, der die Restriktion hinsichtlich der maximal anreihbaren
Anzahl an Modulen aufbricht. Statt ein an
den AXC F 2152 ankoppelbares Modul lassen
sich durch den Einsatz des AXC F XT EXP
jetzt drei zusätzliche Extension-Module
stecken – und dass bei gleichbleibender
Datenbreite. Der AXC F 3152 kann sogar
um vier Erweiterungsmodule ergänzt werden. Somit sind der Flexibilität der PLC

Energizing Productivity
Aktive Energiemanagement-Geräte
und sichere Bremswiderstände für die
elektrische Antriebstechnik

Mehr Produktivität,
Sicherheit und
Effizienz
Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme!
Michael Koch GmbH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher
Tel. +49 7251 9626-200, www.bremsenergie.de, mail@bremsenergie.de
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next-Steuerungen keine Grenzen gesetzt.
Wie genau funktioniert das Modul AXC F
XT EXP? Die eine PCIe-Lane, die linksseitig aus der Steuerung AXC F 2152 herausgeführt ist, wird an das Extension-Modul
AXC F XT EXP angebunden, welches das
Signal aufbereitet und an einen PCIe-Switch
weitergeleitet. Der Switch macht dann aus
der einen PCIe-Lane drei neue PCIe-Lanes.
Diese werden auf der linken Seite des AXC F
XT EXP erneut bereitgestellt. In das Bussockel-Modul ist eine geeignete Leiterführung
eingebaut. Sie sorgt dafür, dass die erste
Lane dem nachfolgenden Erweiterungsmodul zugeführt wird. Die beiden anderen
Lanes stehen den weiteren Extension-Modulen zur Verfügung.
Das aktuelle Portfolio an Erweiterungsmodulen umfasst sämtliche relevanten Funktionen. Das Leistungsspektrum des Moduls
AXC F XT EXP wurde schon beschrieben.
Das Modul AXC F XT ETH 1TX stellt eine
Ethernet-Schnittstelle bereit. Eine eigene
MAC-Adresse im Gerät ermöglicht, dass der
Anwender physikalisch komplett voneinander getrennte Netzwerke aufbauen kann.
Für die IT-Sicherheit einer Anlage spielt
diese Eigenschaft eine wesentliche Rolle,
denn eine Steuerung lässt sich so in zwei
verschiedenen Netzwerken nutzen.

Beim Extension-Modul AXC F XT IB
handelt es sich um einen Interbus-Master,
über den entsprechende Bestandsanlagen
weiterlaufen können. Ferner lassen sich
bestehende Interbus-Applikationen modernisieren, um von den neuen Features der
PLC next-Architektur zu profitieren. Das
Erweiterungsmodul AXC F XT PB dient als
vollwertiger Profibus-Master, an den bis
zu 125 Profibus-Teilnehmer angebunden
werden können. Das Modul kommuniziert
sowohl zyklisch (DP V0) als auch azyklisch
(DP V1).
Das Extension-Modul AXC F XT SPLC
1000 arbeitet als Safety-Steuerung, die
sicherheitsgerichtete Aufgaben übernimmt.
Über das Modul können bis zu 32 Profisafe
Devices an das Netzwerk eingebunden werden. Das Engineering des AXC F XT SPLC
1000 ist vollständig in das Tool PLC next
Engineer integriert, was die Programmierung der Anwendung vereinfacht. Reichen 32
Profisafe Devices nicht aus, greift der Nutzer
zur nächstgrößeren linksanreihbaren Safety-Steuerung, dem AXC F XT SPLC 3000.
An dieses Erweiterungsmodul lassen sich
maximal 300 Profisafe Devices ankoppeln.
Beide Sicherheitssteuerungen bieten einen
Sicherheits-Integritäts-Level von 3 (SIL 3).
Da das Extension-Modul AXC F XT SPLC

3000 ebenfalls PLC next Engineer verwendet, können erstmals sicherheitsrelevante C-Funktionen nachgeladen werden,
sodass sich die Applikationsentwicklung
beschleunigt.
Das Erweiterungsmodul AXC F XT
ML 1000 ist für den Einsatz von künstlicher Intelligenz designt worden. Es beinhaltet eine Tensor Processing Unit (TPU),
die als Hardware-Beschleuniger fungiert.
Dies ist notwendig, weil Machine-Learning-Applikationen rechenintensiv sind
und das auf der Steuerung befindliche
Prozessorsystem komplett auslasten würden. Durch Nutzung des AXC F XT ML
1000 werden die das Machine Learning
betreffenden Operationen über ein Highspeed-Interface ausgelagert und die Steuerung erhält nur die Ergebnisse, auf die sie
angemessen reagieren kann. Schließlich
übernimmt das Extension-Modul AXC F
XT SSD die Funktion eines Massenspeichers. Seine Speichergröße kann während
des Bestellvorgangs konfiguriert werden.
Zur Anwendung kommt der AXC F XT SSD
hauptsächlich in Datalogging-Applikationen.
Der Einsatzbereich der Extension-Module
erweist sich als vielfältig. Liegt der Fokus der
Anwendung auf der Konnektivität, erweist
sich bei der Projektplanung eine kleinere
Steuerung als gute Wahl. Laufende Anlagen
lassen sich modernisieren, sodass sie dem
aktuellen Stand der Technik entsprechen.
In Kombination mit dem PLC next Controller AXC F 2152 wird das Modul AXC
F XT ETH 1TX häufig zur Trennung von
zwei Netzwerken innerhalb der Anlage
verwendet, um den Security-Anforderungen gerecht zu werden. Das Safety-Erweiterungsmodul AXC F XT SPLC 1000 lässt
sich beispielsweise zur Automation einer
Roboterzelle nutzen, in die sicherheitsrelevante Lichtschranken, Sicherheitstüren
und Notaus-Taster zu integrieren sind. Als
wesentlicher Bestandteile des Ecosystems
PLC next Technology stellt das Linksanreihungssystem somit für nahezu jede Applikation die passende Lösung zur Verfügung.
In puncto Offenheit und Flexibilität bleibt
dabei kein Wunsch offen. In Summe zeigen
sich die Erweiterungsmodule als innovative
Lösung in schnelllebigen Zeiten.
Web-Wegweiser:

Erweiterungsmodul AXC F XT EXP mit Bussockelmodul
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3 % gesenkt
Energie-Effizienzlösung senkt jährlichen
Stromverbrauch im Betrieb um über 3%.

IoT-Plattform
für sicheres Prozessmanagement

Die Stromverluste in seinem Betrieb langfristig
um über 3% gesenkt (3,3 %) hat die badische
Schäfer Kunststofftechnik. Das Unternehmen führte innerhalb von nur 2 Monaten die
Energie-Effizienzlösung EPplus 600A von Livarsa
ein und senkt seitdem den jährlichen Stromverbrauch merklich. Das Prinzip ist einfach: Die
zentral hinter dem Trafo installierte MSR-Lösung
(Mess-, Steuer- und Regelungseinheit) glättet
Stromspitzen, sodass der Strom im 400 Volt-Netz
durch einen deutlich geringeren Widerstand
fließt. Die Leistungsübertragung - vom Mittelspannungstransformator über die Niederspannungshauptverteilung, den Unterverteilungen bis
hin zu den eingesetzten elektrischen Verbrauchern – wird damit deutlich effizienter und es
geht deutlich weniger Strom verloren als bisher.
Auf diese Weise spart Schäfer Kunststofftechnik
nun jährlich 35.000 kWh und gleichzeitig 18 t an
CO2-Emissionen.

• kompatibel mit JUMO variTRON und über Ethernet
anbindbar (JUMO variTRON als Gateway)
• maximale Transparenz bei Ihren Prozessen mit individuell
einstellbaren Nutzerrechten und Dashboards
• unlimitierter Zugriff auf die Dashboards mit beliebig vielen
Endgeräten (Clients) über gängige Webbrowser
• Aufwandsreduzierung bei der Berichterstellung durch
herausragende Report und Exportfunktionen

Willkommen bei JUMO.
www.jumo.net

Langfristig die Stromverluste im Betrieb
um über 3% senken mit einer MSR-Lösung

Dazu Joachim Schäfer, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter bei Schäfer: „Unser
Unternehmen bemüht sich bereits seit mehreren
Jahren um eine möglichst neutrale Klimabilanz.
So arbeiten wir ausschließlich mit Ökostrom und

Schäfer
Kunststofftechnik
spart in
seinem
Betrieb mit
der Energie-Effizienzlösung
von Livarsa
35.000 kWh
im Jahr.

2
DAS Unternehmen führte innerhalb
von nur 2 Monaten
die Energie-Effizienzlösung EPplus 600A
von Livarsa ein und
senkt seitdem den
jährlichen Stromverbrauch merklich.

gleichen jedes Jahr unvermeidbare Emissionen
durch den Erwerb von Klimaschutzzertifikaten
aus. Deshalb haben wir sofort reagiert, als wir von
der Möglichkeit gehört haben, unsere Stromverluste schnell und dauerhaft zu minimieren. Ganz
abgesehen davon, dass es ärgerlich ist, Strom zu
verlieren, den man bereits bezahlt hat“.
„Genauso wie die Prozesse Verformen und
Biegen, wo unser Ofen und der Quarzstrahler viel
Strom benötigen“.
Die Entscheidung zur Einführung des Livarsa EP
Plus-Systems fällte die Schäfer Geschäftsleitung
im Herbst 2020 – und bereits am 12. Dezember
wurde die Lösung unter der Federführung des
Elektroninstallationsbetriebs Kühn Elektrotechnik in Betrieb genommen. Die Stromzuschaltung
konnte wie geplant schon nach wenigen Stunden
wieder erfolgen. „Wir waren überrascht, wie
schnell und unproblematisch die Einführung
war“, so Eduard Klötzel, Mitglied des Führungsteams und Geschäftsführer bei Schäfer. „Die
Zusammenarbeit mit Livarsa und dem Installationspartner war richtig gut! Alles hat prima
geklappt, die Installation am Wochenende war
von Kühn Elektrotechnik hervorragend organisiert.“
Web-Wegweiser:

w livarsa.com; schaefer-vollendet.de
Foto: Livarsa
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Am Stuttgarter Neckartor,
Deutschlands Straße mit der
höchsten Feinstaubkonzentration, wurde die Hightech-Filtertechnologie eingeführt und
lässt Menschen besser atmen.

Foto: Mann+Hummel

Besser atmen
dank Filter
Hightech-Filter Cubes lassen besser atmen indem sie mehr als 80 %
Schadstoffe filtern.
Die Hightech-Filter versprechen sauberere Luft in Innenstädten und lassen
Bewohner besser atmen, indem sie
mehr als 80 % des Stickstoffdioxids und
Feinstaubs aus der Luft von Außenbereichen- und halboffenen Bereichen
entfernen. Am Stuttgarter Neckartor,
Deutschlands Straße mit der höchsten
Feinstaubkonzentration, wurde die Filtertechnologie eingeführt, jetzt exportiert
das Ludwigsburger Unternehmen die Filteranlagen in die ganze Welt. Dabei setzt
Mann+Hummel bei den Verbindungslösungen auf Ölflex Produkte von Lapp.

Hightech-Filter

Die negativen Folgen von Energieproduktion, Industrie und Verkehr für das
Klima sind vielen Menschen bewusst, aber
darüber hinaus sind deren Schadstoffe
auch für die Gesundheit des Menschen
ein Risiko. Gerade Bewohner von Großstädten sind von der Belastung durch
Feinstaub und Stickstoffdioxid betroffen,
die zu Atemwegs- und Herzerkrankungen
führen und Allergien fördern können. Und
weil Menschen mit angegriffenen Atemwegen anfälliger für Viruserkrankungen
sind, erhält diese Tatsache in Zeiten der
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Covid-19-Pandemie zusätzliche Brisanz.
Diskussionen über die Überschreitung
von Grenzwerten gab es allerdings schon
zuvor, wobei auch Fahrverbote als Option
im Raum standen. Die Ursachen dieser
Schadstoffe werden uns auf absehbare
Zeit noch begleiten, umso wichtiger wird
es aber, die Schadstoffkonzentration in
der Luft soweit wie möglich zu reduzieren. Das Ludwigsburger Familienunternehmen Mann+Hummel, namhafter
Zulieferer von Filterelementen und
-systemen für die Automobilindustrie, hat
dafür eine vielversprechende technische
Lösung entwickelt. Seine fast 80 Jahre
Expertise in Sachen Filtration nutzt das
Unternehmen nun auch, um mit seinen
Filterelementen für saubere Luft in
Innenräumen wie auch im Außenbereich
zu sorgen. So auch am Neckartor in
Stuttgart, einem Verkehrsknotenpunkt
und damit Hotspot für Schadstoffe.
In einem vom Verkehrsministerium
Baden-Württemberg geförderten und von
der Stadt Stuttgart unterstützten Projekt
hat Mann+Hummel seit Dezember 2018
insgesamt 23 der Filtersäulen „Filter
Cubes“ dort aufgestellt. Mit Erfolg: Bis zu
19 % weniger Schadstoffe wurden in der

Luft des betroffenen Gebiets gemessen.
Seit 2020 stehen die Filter Cubes auch
in Heilbronn und zunehmend in andern
Ländern: das Familienunternehmen
exportiert die Kerntechnologie auch nach
Frankreich, Brasilien sowie nach Asien,
wo sie an Standorten im koreanischen
Seoul, im chinesischen Shanghai und im
indischen Bangalore zum Einsatz kommt.
Um sich angesichts aller relevanten
Standards und Richtlinien für die diversen
Standorte abzusichern, setzt Mann+Hummel bei der Spannungsversorgung und
Signalübertragung der Filter Cubes auf
Verbindungslösungen von Lapp. Der Weltmarktführer für integrierte Lösungen im
Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie ist ebenfalls in Baden-Württemberg beheimatet und sein Logistik- und
Dienstleistungszentrum steht in direkter
Nachbarschaft zu Mann+Hummel.

Kombifilter

Von außen zeichnen sich die Filter Cubes
durch eine klare Designsprache aus: Drei
Würfel übereinander, jeweils einen mal
einen Meter groß, in grün-schwarzer Farbgebung. Im Inneren erzeugt ein großer
Lüfter einen Luftstrom, der verschmutzte
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Foto: Mann+Hummel

Luft in die Filterelemente saugt. Diese sind der Kern der Technologie und als Kombifilter mit einer hochfeinen Filterlage für
Feinstaubpartikel sowie Aktivkohlelagen, die Gase wie Stickstoffdioxid binden, ausgeführt. Am anderen Ende tritt saubere Luft
heraus, die mehr als 80 % weniger Schadstoffe enthält. Bis zu
14.500 m3 Luft pro Stunde reinigt eine Filtersäule mit drei Cubes,
am Neckartor allein sind es also insgesamt 333.500 m3 gereinigte
Luft pro Stunde.

Einhaltung internationaler Standards

Die Filtertechnologie von Mann+Hummel ist jedoch für den
Einsatz auf der ganzen Welt und in verschiedenen Anwendungsszenarien gedacht. Daher setzt das Unternehmen auf Maximalanforderungen in Bezug auf Brandschutz und die verbauten
Materialien. „Elektrogeräterichtlinien, CE, Rohs – da gibt es national und international viel zu beachten“, berichtet Dr. Christoph
Schulz, Product Expert Industrial Air Solutions bei Mann+Hummel. „Bei vielen Zulieferern hat man da viel Nacharbeit, wenn
es um die Dokumentation der Richtlinieneinhaltung geht. Das
wollten wir uns sparen.“ Daher setzt Mann+Hummel für die
Spannungsversorgung und Signalübertragung in den Filter Cubes
auf Verbindungslösungen von Lapp. „Durch die Zuverlässigkeit
und umfassende Dokumentation durch Lapp sind wir da einfach
auf der sicheren Seite“, so der erfahrene Ingenieur.
Zur Verwendung kommt die halogenfreie Steuerleitung
Ölflex Classic 130 H von Lapp. Sie kommt speziell dort zum
Einsatz, wo im Brandfall Menschen, Tiere als auch hohe
Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind.
Sie ist flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und garantiert keine
Brandfortleitung nach IEC 60332-3-22 und IEC 60332-3-24 bzw.
IEC 60332-3-25. Zudem verfügt sie über eine UL-Zertifizierung. Tatsächlich sei eine Alternative von Anfang an gar nicht
zur Debatte gestanden: „Unser zuständiger Mechatroniker hat
sofort darauf hingewiesen, dass er in Produkte von Lapp volles
Vertrauen setzt“, so Schulz. „Das ist auch bei unseren Kunden
ein wichtiger Faktor, denn die wollen natürlich wissen, welche
Komponenten wir verbauen – eine renommierte Marke wie Lapp
schafft einfach Vertrauen. Das ist neben der objektiven Qualität
und Zuverlässigkeit ein wichtiger Imagefaktor.“ Weitere Aspekte
wie die regionale Nähe, kurze Lieferzeiten, zuverlässige Projektund eine
komfortable
via Online-Kon7_EX_K&E 106planung
x 85 mm_2021
(beschnitten
100 xKabelauswahl
79 mm)
figurationstool kamen als zusätzliche Argumente noch dazu.
Neben Lösungen zur Reinigung der Luft von Schadstoffen wie
Feinstaub und Stickstoffdioxid an diversen internationalen
Standorten hat Mann+Hummel aber noch weitere Produkte für
die Luftverbesserung im Programm. Durch die Covid-19-Pandemie erhöht sich etwa auch die Nachfrage nach Filtersystemen
für die Virenbekämpfung. Eine entsprechende Entwicklung, die
mobile Luftfilteranlage TRI-KLEEN 500UV, gibt es zwar von der
US-Abteilung schon seit längerem, jedoch fristete sie lange Zeit
men
Lichtaustrittein Nischendasein im Medizinsektor. Seit Beginn dieses Jahres
stieg die Nachfrage nach entsprechenden Lösungen an und
rte
Mann+Hummel hat mit den antiviralen Luftreinigern Our Air SQ
glas-Öffnung
rt: IP 65 und2500
IP 67und Our Air TK 850 weitere Systeme zur Reduzierung des
Infektionsrisikos in Innenräumen entwickelt. Die in den mobilen
Montage
Luftreinigern verbauten Hepa H14 Filter sind in der Lage, mehr

Hightech-Filteranlagen reinigen die Luft überall auf der Welt – wie hier in
Korea.

als 99,995 % der Viren, Bakterien und Mikroorganismen sicher
aus der Luft zu filtern. Zuletzt hat eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie in einem Klassenzimmer die Wirksamkeit
der Geräte bestätigt. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung
im Bereich Reinräume und Operationssäle ist es dem Unternehmen zudem gelungen, Hepa-Filter für die Um- und Aufrüstung
bestehender Klima- und Lüftungsanlagen zu entwickeln, die nur
einen geringen Anstieg des Differenzdrucks aufweisen und so die
Nachrüstung ermöglichen und die Betriebskosten der Anlagen
sogar auf einem Vor-Corona-Niveau halten. Dr. Christoph Schulz
gibt zu bedenken, dass solche mobile Filteranlagen für den
Einsatz im Außenbereich nicht vorgesehen sind: „Im öffentlichen
Raum verteilen sich die Aerosole so schnell, dass eine Filterung
wenig Sinn ergibt.“ Für den Einsatz in Büros, Klassenräumen,
Arztpraxen oder Geschäften sind diese Virenfilter jedoch ideal.
„Mit unserer Filtrationstechnologie können wir einen aktiven
Beitrag dazu leisten, die Menschen vor Luftverschmutzung und
vor Viren zu schützen. Das macht uns sehr stolz. Wir sind froh,
dass wir mit Lapp einen zuverlässigen Partner für die Verbindungslösungen haben, der es uns einfach macht, unsere Produkte
weltweit zu vertreiben“, sagt Dr. Christoph Schulz.
Web-Wegweiser:

w www.lappkabel.de
Lumiglas Leuchten
Lumistar-LED

Lumistar Leuchte
USL 07-LED-EX
bungstemperatur bis 60° C
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Die klassischen Halbmond-Varianten…
• passend für runde SchauglasArmaturen nach DIN 28120 o. ä.
• Nennweiten: DN 50 bis 200
• Leistung: 5 bis 15 W LED
• Umgebungstemperatur:
max. 45° C
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Foto: Fraunhofer IOF

Hier vermisst der Roboterassistent eine Autotür. Dabei
erkennt ein Sensor die Gesten des Anwenders und untersucht die durch einen Fingerzeig angewiesene Stelle.

Menschliche Gestik verstehen
Basierend auf menschlicher Gestik soll ein Roboterassistent die Interaktion zwischen Mensch
und Maschine möglich und Qualitätsprüfungen effizienter machen.

Menschliche Gestik richtig interpretieren

Der smarte Roboterassistent erkennt die Fingerposition des Forschers und folgt der angezeigten
Richtung. An der fraglichen Stelle beginnt das
komplexe Messsystem mit seiner Untersuchung
und führt 3D-Messungen durch. Die mit dem
Sensor erfassten Daten verarbeitet das Messsystem anschließend und gleicht sie mit fehlerfreien
Oberflächen ab, um Größe und Umfang des
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Defektes am Bauteil zu erfassen.
Und tatsächlich: Das System findet die
Delle und markiert den Bereich, in dem sich der
Schaden befindet, mit einem Lichtsignal. Das
ist „3D-Kosyma“ – ein mobiles, robotergestütztes Prüfsystem. Es lässt sich basierend auf der
Interaktion zwischen Mensch und Maschine in
technischen Produktions- und Wartungsumgebungen einsetzen.

Qualitätssicherung einfach und effizient

Erklärtes Ziel: der
Roboterassistent
soll menschliche
Gestiken verstehen.

Foto: Fraunhofer IOF

Das System 3D-Kosyma ist ein am Fraunhofer
IOF mitentwickelter Roboterassistent, der sich
von menschlicher Gestik leiten lässt und unter
anderem für den Einsatz in der Automobilherstellung konzipiert ist. Dort soll 3D-Kosyma helfen,
neue Standards in der Qualitätssicherung zu
etablieren.
Zur Vorführung steht Peter Kühmstedt in
seinem Labor am Fraunhofer IOF in Jena, neben
ihm lehnt ein unbearbeitetes Karosseriebauteil. Die Autotür weist eine für das menschliche
Auge kaum sichtbare Beschädigung auf – ihre
Oberfläche ist durch eine Delle deformiert. Peter
Kühmstedt, Abteilungsleiter für Bildverarbeitung und Sensorik am Institut, zeigt mit seinem
Finger auf die Stelle, an der er den Schaden in der
Außenhaut der Tür vermutet. Ein nahestehender
Roboter mit 3D-Sensoren erwacht daraufhin zum
Leben…

Der neue Roboterassistent verfolgt dabei vor
allem ein Ziel: Er soll Prüfmessungen, wie sie
in jeder industriellen Produktion nötig sind,
einfacher und effizienter gestalten und damit die
Qualitätssicherung in der Industrie nachhaltig
fördern.
„Uns ging es darum, einen möglichst niedrigschwelligen Umgang zwischen dem Menschen
und dem Roboter in der Qualitätssicherung
umzusetzen“, beschreibt Dr. Peter Kühmstedt
den Ansatz des Projektes.
Projektleiter Dr. Tilo Lilienblum vom Kooperationspartner INB Vision AG ergänzt: „Ganz
intuitiv kann der Mensch auf ein Teil zeigen.
Der Roboter folgt der Geste und vermisst das
Bauteil.“
Nun ist die erste Entwicklungsphase des Roboterassistenten abgeschlossen und das System soll
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Roboterassistent aus vielen Komponenten

Für das Projekt bündeln das Fraunhofer IOF
und INB Vision ihre Kompetenzen im Bereich
der 3D-Erfassung: Das Fraunhofer IOF bringt in
das neuartige System seine Kompetenzen in der
3D-Erfassung großflächiger Messszenarien ein.
Ein am Fraunhofer IOF entwickelter 3D-Sensor
überblickt die ihm gebotene Szene und registriert
sowohl die Gestik eines Menschen als auch die
präsentierten (Bau-)Teile.
Sobald der Roboter über diesen 3D-Sensor
erkennt, dass ein Mensch auf einen Gegenstand
zeigt, wird ein separater Roboterarm mit einem
zweiten 3D-Sensor der Firma INB Vision AG an
dieses Bauteil herangefahren.Der zweite 3D-Sensor übernimmt anschließend den Prüfprozess.
Auf diese Weise kann die 3D-Oberfläche des
Bauteils genau vermessen werden.
Mit den gewonnenen Informationen kann das
System kleinste lokale Abweichungen von der
gewünschten Oberflächenform – den gespeicherten Soll-Daten – erkennen und visuell anzeigen.
Ein Mitarbeitender wird so auf die Abweichung
aufmerksam und kann an einem separaten Monitor sehen, wie gravierend der Fehler ist.
Daraufhin kann er eine Entscheidung für das weitere Vorgehen im Fertigungsprozess treffen.

Das Ziel: ein kollaboratives und ortsflexibles Prüfsystem

„Uns ging es
darum, einen
möglichst
niedrigschwelligen Umgang
zwischen dem
Menschen
und dem
Roboter in
der Qualitätssicherung
umzusetzen.“

Der Anspruch des Projektes 3D-Kosyma ist es,
ein kollaboratives ortsflexibles Prüfsystem zu
entwickeln, das die Mensch-Maschine-Interaktion
in der 3D-Qualitätssicherung unterstützt. Das
System wird derzeit vorwiegend für Prozesse der
Automobilindustrie weiterentwickelt, kann aber
auch in anderen Bereichen des Maschinen- und
Anlagenbaus eingesetzt werden. Wo immer eine
undefinierte Situation in der Fertigung auftaucht, kann das System Gesten oder Signale des
Menschen in eine passende Aktion des Roboters umsetzen.An dem Projekt sind neben dem
Fraunhofer IOF auch das Fraunhofer-Institut
für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in
Magdeburg, die INB Vision AG Magdeburg, die
Softwareentwickler 3 Plusplus GmbH aus Suhl
und die Berliner Innovationsberater Gitta GmbH
beteiligt.
Web-Wegweiser:

w www.iof.fraunhofer.de

Foto: Fraunhofer IOF

seinen Weg in die Wirtschaft finden. Dazu werden
derzeit Gespräche mit Partnern aus Industrie und
Wirtschaft geführt. Eine hierfür passende Gelegenheit bot sich im vergangenen Oktober: Das
Automotive Cluster Ostdeutschland sowie das
BMW Werk Leipzig luden zum Technologie-Pitch
nach Leipzig ein.
Mit dabei: Vertreterinnen und Vertreter des
Projektes 3D-Kosyma.Ihr Vortrag traf auf positive
Resonanz, in deren Folge BMW nun Gespräche
mit dem Projektteam über mögliche Anwendungsszenarien in der Automobilproduktion
führt.
Detaillierte Abstimmungen in Bezug auf ein – auf
die Bedürfnisse des Werkes abgestimmtes – Prüfsystem sind in naher Zukunft vorgesehen.

Ein 3D-Sensor überblickt die Szene und registriert dabei sowohl menschliche Gestik als
auch die präsentierten Bauteile.

FETTDOSIERUNG
- kontaktloses Auftragen
- Raupen - Applikation
- elektronisch verstellbar

www.werucon.de
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Produkte

Foto: Tünkers

KUPPLUNGEN

Sicherheitskupplungen

herkömmlichen Pneumatikzylinder im Inneren des
Gehäuses, wird aber unterstützt durch zwei zusätzliche
Führungsstangen. Dies hat
den Vorteil, dass wesentlich
höhere Querbelastungen kompensiert werden. Die komplette Einheit ist dank eines
Aluminium Leichtbaugehäuses
sehr kompakt aufgebaut.

Der neue Doppelführungszylinder (DFZ) des Maschinenbauspezialisten Tünkers aus
Ratingen verbindet in innovativer Form lineare Bewegung
mit präziser Führung bei
flexiblen Anbindungsmöglichkeiten – auch bei hohen
Querkräften.
Damit stellt das Produkt
eine optimale Lösung für
Zustellbewegungen in der
Automation dar. Der Doppelführungszylinder hat einen

Web-Wegweiser:

w shop.tuenkers.de

die Auswahl an Sicherheitskupplungen noch um Metallbalg- und Elastomeranbauten
für den Einsatz in linearen
Antriebssystemen.
Web-Wegweiser:

w www.enemac.de

Foto: Enemac

Doppelführungszylinder

Mechanische Sicherheitskupplungen reduzieren
konstruktive Sicherheitsfaktoren, haben geringe Massenträgheitsmomente, niedrige
Betriebskosten und minimalen
Reparaturaufwand.
Sie schützen Antriebe, indem
sie innerhalb weniger Millisekunden An- und Abtrieb
voneinander trennen.
Eine automatische Abschaltung kann durch das Abtasten
des Schaltweges durch einen
Näherungsschalter vorgenommen werden. Hierdurch
wird der Lebenszyklus der
Kupplung verlängert.
Enemac erweitert außerdem

INDUSTRIE 4.O

480-V-Servoantriebe

Elektromechanische Aktuatoren
für die Fabrikautomation

Die Achssteuerungslösung
Kinetix 5100-Servoantriebe
und die Kinetix TLP-Servomotoren von Rockwell Automation sind ab sofort auch in 480
V erhältlich, was ihre Einsatzmöglichkeiten vergrößert. So
sind die neuen Produkte für
eine breitere Spanne von Standalone-OEM-Anwendungen
in den Bereichen Verpackung,
Umwandlung, Druck und
Bahnverarbeitung, Maschinenbau und -montage sowie in der
Life Science-Branche geeignet.
Das Kinetix 5100-Servosystem erfüllt die wachsende
Nachfrage von Kunden nach
mehr Produktvielfalt. So bietet
die Erweiterung des Angebotsspektrums von Rockwell
Automation beispielsweise ein
wettbewerbsfähiges Achssteuerungsangebot für flexible,
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Foto: Rockwell Automation

SERVOANTRIEBE

eigenständige Maschinen. Darüber hinaus können Anlagenund Maschinenbauer mit dem
Kinetix 5100-Servoantrieb ein
motorisiertes oder automatisiertes System errichten,
das schnellere Umrüstzeiten
ermöglicht. Zusätzlich können
Benutzer dank der integrierten Safe Torque-off-Funktion das Motordrehmoment
abschalten, ohne die gesamte
Maschine vom Strom zu trennen. Zusätzlich unterstützt
das duale EtherNet/IP auch
Device-Level-Ring-Topologien.
Web-Wegweiser: www.

w rockwellautomation.com

Die elektromechanischen
Aktuatoren für die Fabrikautomation aus dem Hause Ewellix
versprechen Einfachheit,
präzise Steuerbarkeit und
geringere Gesamtbetriebskosten. Wesentliche Vorteile,
denn wenn Unternehmen
ihre digitale Strategie planen,
können sie sich leicht in deren
Komplexität verstricken. Die
häufigste Befürchtung ist
dabei, bestehende Infrastruktur komplett neu aufstellen
zu müssen, um alle Vorteile
von Industrie 4.0 nutzen zu
können. Zudem erwarten die
Unternehmen, dass sie zusätzliche Hard- und Software
benötigen, um Datenverkehr
und -analyse zu stemmen –
mit dem ganzen damit verbundenen Entwicklungs-, Testund Wartungsaufwand.

Speziell für den Einsatz in
der automatisierten Fabrik
der I-4.0-Welt hat Ewellix die
neue Generation der CASM100- und LEMC-Serien im
Programm. Sie leistet bis zu 82
kN und ermöglicht Betriebsgeschwindigkeiten von bis zu
1 m/s.
Web-Wegweiser:

w www.ewelix.com
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Produkte

EDS-Standard konform
Die neuen Ethernet-Switches und -Medienkonverter von EKS Engel sind jetzt konform nach dem
neuen EDS-Standard.

EDS-Standard konfrom

Damit Produkte in dem Eplan
Data Portal genutzt werden

können, müssen die Hersteller zuvor eine ImportListe ausfüllen, die neben
Produktbildern folgende
Informationen auf Deutsch
und Englisch enthält: Artikelnummer, Typennummer,
Bestellnummer, Hersteller,
Bezeichnung, Abmessungen,
Gewicht sowie sämtliche
elektrotechnischen Angaben aus den Datenblättern
einschließlich Step-Dateien
(Standard for the Exchange of
Product model data). Häufig
sind die Informationen der
Hersteller jedoch unvollständig, wodurch es bei Konstruktionen zu Problemen kommen
kann. Deshalb wurde mit
EDS ein neuer Premium-Da-

Die neuen Ethernet-Switches und
-Medienkonverter von
EKS Engel können jetzt
nahtlos in Eplan-Projekte integriert werden,
denn sie sind konform
nach dem neuen
EDS-Standard

tenstandard eingeführt, der
je Produkt vergeben und auf
dessen Startseite angezeigt
wird. In Zusammenarbeit mit
dem Freiburger Dienstleistungsunternehmen Alexander
Bürkle sind die Import-Listen
der Ethernet-Switches und
-Medienkonverter von EKS
Engel so aufbereitet worden,

Foto: EKS Engel

Mehr als 20 Ethernet-Switches und -Medienkonverter
der Produktfamilien e-light
100, e-light 1000, e-light
100-2MA, e-light 1000-4GM,
e-light 100-XS, e-light 1000XSG und e-light 1100-4AC
von EKS Engel sind mit dem
EDS-Standard konform und
dementsprechend im Eplan
Data Portal gelistet. Da alle
die Anforderungen des neuen
Eplan Data Standards (EDS)
erfüllen, der die Qualität der
Artikel- und Gerätedaten steigert, lassen sie sich nahtlos in
Eplan-Projekte integrieren.

dass alle dieses Gütesiegel
erhalten haben. Es signalisiert
den Anwendern, dass die
Gerätedaten Eplan-konform
sind und per Drag-and-drop in
Projekte übernommen werden
können.
Web-Wegweiser:

w www.eks-engel.de

BESCHRIFTUNGEN

Foto: Pflitsch

Kosteneffizientes Beschriften

Bleifreie Kabelverschraubungen sind bei Pflitsch Realität.

VERBINDUNGSTECHNIK

Bleifreie Kabelverschraubungen
Derzeit dürfen Kabelverschraubungen aus Messing
noch einen Bleianteil bis zu
4% enthalten. Mit dem Entfall
der Ausnahmeregelung 6c der
Richtline 2011/65/EU dürfen
Produkte aus Kupferlegierungen maximal dann nur
noch einen Massenanteil von

Unter dem Motto „Zukunftsweisende Lösungen für den
optimalen Markierungsprozess“ präsentierte der Elektrotechnikspezialist Weidmüller
seinen neuen Industriedrucker
Printjet Connect zum kosteneffizienten Beschriften im
Schaltschrankbau. „Der Printjet Connect ist die Weiterentwicklung unserer Print-

0,1% Blei enthalten. Da Blei
auch in der REACH-Verordnung geführt wird, ist es für
Pflitsch selbstverständlich,
alle Produktlinien in bleifreier
Ausführung zu produzieren.

Konstruktion & Entwicklung 05-06|2021

Web-Wegweiser:

w www.weidmueller.de
Fernstudium SPS
Nach IEC 61131. Inkl. STEP 7,
TIA-Portal, CODESYS
FERNSCHULE WEBER
Tel. 0 44 87 / 263 - Abt: D74
www.fernschule-weber.de

Web-Wegweiser:

w www.pflitsch.de

jet-Serie. Ausgerichtet auf die
vielfältigen Anforderungen in
Industrie und Schaltschrankbau verbindet er Prozess- und
Kosteneffizienz mit intelligenter Vernetzung und vollständiger Datendurchgängigkeit“,
erklärt Tobias Sondermann.

Foto: Studio Hesterbrink
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JETZT
BUCHEN!
LASSEN SIE SICH FINDEN UND BUCHEN SIE
IHREN EINTRAG IM K&E KONSTRUKTIONS-TECHGUIDE:

Jahrespreis
1.650 €
Ihr Aktionspreis 1.000 €

Datenanlieferung:

PRINT+
ONLINE

1 Bildelement Ihrer Wahl:
Logo, Screenshot, Katalog ...
8 Adresszeilen
90 Zeichen Unternehmensbeschreibung
Rubrik Ihrer Wahl

Und Optional für Ihren Online-Auftritt:
Facebook-Link
Firmenportrait bis zu 1.000 Zeichen

SIE ERREICHEN MICH TELEFONISCH:

UND PER E-MAIL AN:

David Holliday

David Holliday

0821 319880-66

SCHLÜTERSCHE VERLAGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG
Gögginger Straße 105a | 86199 Augsburg | Tel. 0821 319880-0 | Fax 0821 319880-80
www.schluetersche.de | www.konstruktion-entwicklung.de | vg-augsburg@schluetersche.de
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holliday@schluetersche.de

MAGNETE

ANTRIEBSTECHNIK
WITTENSTEIN ALPHA
GMBH
Walter-Wittenstein-Str. 1
97999 Igersheim
Tel. +49 (0) 79 31 / 493 - 0
Fax +49 (0) 79 31 / 493 - 200

Entdecken Sie unsere
neue Homepage!

info@wittenstein-alpha.de
www.wittenstein-alpha.de

Das Unternehmen bietet wirtschaftliche Serienlösungen und kundenindividuelle High End Entwicklungen.

Magnetsysteme ı Magnetgummi ı Magnetfolie ı Magnethaftflächen
Tel +49 9367 / 98977-0 ı Mail info@schallenkammer.de
Web www.schallenkammer.de

ANTRIEBSTECHNIK/ROLLEN, WALZEN
1-2|2020

TYP AG

Januar-Februar
41. Jahrgang

Monat
41. Jahrgang

Gewerbestrasse 24
CH-4512 Bellach
Tel. +41 (0) 32 625 58 58
Fax +41 (0) 32 622 72 40

www.nc-fertigung.de

NCFertigung

Technische Rollen und Walzen, Prototypenbau
Technical rollers and cylinders, Prototyping

DÄMPFUNGSTECHNIK
ACE STOSSDÄMPFER
GMBH
Albert-Einstein-Str. 15
40764 Langenfeld
Tel. +49 2173-9226-10
info@ace-int.eu
www.ace-ace.de

Ihr Partner für Industriestoßdämpfer, Gasfedern
und Schwingungstechnik
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Gögginger Str. 105a
86199 Augsburg
Tel. 0821-319880-0
Fax 0821-319880-80
vg-augsburg@schluetersche.de

Das Fachmagazin
für die spangebende Metallbearbeitung

PROTOTYPEN / BAUTEILENTWICKLUNG
BARLOG Plastics GmbH
Am Weidenbach 8 -10
51491 Overath
Tel. 02206-90851-100
Fax 02206-90851-199
kontakt@barlog.de
www.barlog.de

Spritzgegossene Prototypen aus Serienwerkstoffen,
Entwicklungsdienstleistungen und Beratung

SENSORIK

www.blechonline.de

FACHMAGAZIN

, ROHREN UND
UNG VON BLECHEN

FÜR DIE BEARBEIT

FACHMAGAZIN

PROFILEN
, ROHREN
UNG VON BLECHEN

HANS TURCK
GMBH & CO. KG

www.blechonline.de

UND PROFILEN

FÜR DIE BEARBEIT

BLECH
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Große Teile
schneiden

Gögginger Str. 105a
86199 Augsburg
Tel. 0821-319880-0
Fax 0821-319880-80
vg-augsburg@schluetersche.de

Das Fachmagazin
für die industrielle Blechbearbeitung

Witzlebenstraße 7
45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. 0208 4952-0
Fax 0208 4952-264
more@turck.com
www.turck.de

Ihr lösungsorientierter Partner für RFID-, Sensor-,
Feldbus-, Anschluss- und Interfacetechnik.

KONSTRUKTIONS TECH-GUIDE
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Die DNA von Metrofunk
für Systemerhalt
hinter der Kulisse

Metrofunk Kabel-Union GmbH
Lepsiusstraße 89, 12165 Berlin, Tel. 030 79 01 86 0
info@metrofunk.de – www.metrofunk.de
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