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als Gütesiegel für deutsche Produkte funktioniert „Made
in Germany“ in China hervorragend. Die Marke ist den
meisten Chinesen dabei egal – Hauptsache Auto, Messer
oder Milchpulver kommen eben aus Deutschland. Was für
den Konsumer zutrifft, gilt auch für den Industriesektor:
Chinesische Unternehmen zeigten vermehrt Interesse an
der Übernahme deutscher Firmen. Mit Kuka ging dann in
2016 der bisher bekannteste Maschinenbauer in chinesische Hand über – nur ein Unternehmen von 193 seit dem
Jahr 2010. Erklärtes Ziel: China möchte bis 2025 in zahlreichen Branchen führend sein.
Schickt sich also China gerade an, die deutsche Unternehmenslandschaft leerzukaufen? Wohl kaum. Zu stark sind
viele unserer Unternehmen aufgestellt, gerade in der
Antriebstechnik, um einen Verkauf anstreben zu müssen.
Gleichzeitig sitzt auch in China das Geld aktuell nicht mehr
so locker wie noch vor ein paar Jahren. Ausländische
Investitionen sollten wir aber auch nicht komplett ablehnen,
denn diese eröffnen durchaus dem ein oder anderen
Mitspieler gute Wachstumschancen und Zugänge zu neuen
Märkten. „Der Maschinenbau ist stark genug, die Chancen
dieser Entwicklung zu ergreifen“, weiß auch Ulrich Ackermann,
Abteilungsleiter Außenwirtschaft beim VDMA (Seite 8).
Wie stark unsere deutschen Maschinenbauer und Antriebstechniker international aufgestellt sind und warum sie
global so erfolgreich sind, wollten wir von Experten wissen.
Im Special „Drives going global“ (ab Seite 27) geben sie
Antwort auf diese und weitere Fragen.
In zahlreichen Anwenderstories
lesen Sie zudem, wie deutsche
Technik weltweit zum Einsatz
kommt. – Das alles klingt jedenfalls
nicht nach Ausverkauf, sondern
zeigt die Stärke und das
unschlagbare Know-how
unserer Firmen.
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Wir zeigen ab Seite 27, wie sich die
Unternehmen der Antriebstechnik international
aufstellen, welche Ziele sie verfolgen und
welche Technologien global Erfolg haben.

M A G A Z IN

Technologie treibt Seilbahn Zugspitze an
Lange Warteschlangen am Weg zu Deutschlands höchstem Gipfel
gehören der Vergangenheit an. Die neu eröffnete Seilbahn Zugspitze
löst die über 50 Jahre alte Eibsee-Seilbahn ab und wird mit rd.
580 Personen pro Stunde fast dreimal mehr Passagiere auf den Berg
befördern können. Die mit ABB-Motoren betriebene Seilbahn stellt
drei Weltrekorde auf: Sie hat die mit 127 m höchste Stahlstütze, den

PENDELROLLENLAGER
FÜR LANGLEBIGKEIT UND PROZESSSICHERHEIT

mit 1 950 m größten Höhenunterschied und die größte Spannweite
von 3 213 m von der Talstation bis zum Gipfel. Für die Rekord-Seilbahn setzt die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG auf innovative
Technik von ABB und ihre mehr als 100-jährige Erfahrung mit alpinen Transportlösungen. Die von der Bayerischen Zugspitzbahn
definierten Vorgaben stellen höchste Herausforderungen dar: Die
neue Bahn muss an 365 Tagen im Jahr bei Wind und Wetter
reibungslos funktionieren. Um einen sicheren und komfortablen
Transport zu gewährleisten, ist jederzeit ein perfektes Zusammenspiel von Motoren, Frequenzumrichtern und Mechanik unerlässlich. Um die Gondeln mit einer Geschwindigkeit von 10,6 m/s über
die lange, teilweise bis zu 104 % (> 46°) steile Strecke zu ziehen, ist
ein starker Antrieb nötig. Der kommt von zwei in der Talstation
untergebrachten 800-kW-Drehstrommotoren von ABB. „Selbst
gestandene Ingenieure hat die Seilbahn zur Zugspitze zu Höchstleistungen getrieben“, sagt Ueli Spinner, Leiter Verkauf Großkunden
und Service bei ABB, Schweiz.

WORLD'S
FASTEST

Die höchsten Tragzahlen weltweit

Die perfekte Qualität aus dem eigenen Stahlwerk
ist maßgebend für die Temperaturbeständigkeit bis 200 °C und die lange Lebensdauer
bei hohen Belastungen.

www.abb.com

Aventics ernennt Raffaele Cremona zum
neuen General Manager Italien
Seit dem 1. September 2017
gibt es mit Raffaele Cremona
ein neues Gesicht an der Spitze von Aventics in Italien.
Cremona möchte das Wachstum des Pneumatikspezialisten fortsetzen und die Marktanteile in Italien steigern. „Mit
den Werten, für die Aventics
steht – Leidenschaft, Agilität und Zielorientierung – konnte ich
mich von der ersten Minute an identifizieren“, betont Cremona. Als
General Manager möchte der Italiener durch maßgeschneiderte
und technisch ausgereifte Lösungen dazu beitragen, die Präsenz
von Aventics im Umfeld der Industrie 4.0 voranzutreiben. Cremona
verfügt über langjährige Erfahrung im Vertrieb. Zuletzt war er Sales
Director bei Habasit Italiana SpA tätig, einem Hersteller von Antriebs- und Förderanlagen. Zuvor bekleidete er diverse Positionen
in den Bereichen Export und Distribution.
www.aventics.com

Innovationen,
wie die kontrollierte
Verschränkung und verschiedenste
Käfigvarianten ermöglichen vielfältigste
Anwendungen.
HANNOVER

23.–27.
APRIL 2018
HALLE 22,
EPTDA B30/4

MADE IN JAPAN
www.NACHI.de

BEARINGS | HYDRAULICS | ROBOTICS | TOOLS
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„Den Ursachen
auf der Spur“
FVA verleiht Mehmet-Ozan Özel
den Hans-Winter-Preis

Im Rahmen der FVA-Infotagung Ende November 2017
in Würzburg wurde Dipl.-Ing. Mehmet-Ozan Özel
vom Institut für Werkstoffanwendungen im
Maschinenbau (IWM) an der RWTH Aachen
der Hans-Winter-Preis der Forschungsvereinigung
Antriebstechnik e.V. verliehen.
Chefredakteur Dirk Schaar wollte
wissen, welchen Stellenwert die Auszeichnung
für den Preisträger hat.

Herr Özel, was bedeutet für Sie die
Verleihung des Hans-Winter-Preises?
Für mich persönlich ist es eine große Ehre,
diesen überaus renommierten Preis ent
gegennehmen zu dürfen. Jedoch sehe ich
diesen als eine Auszeichnung aller am
prämierten Vorhaben beteiligten Personen an. Bereits mit dem Start unserer
Forschungsaktivitäten war uns klar, dass
das Forschungsvorhaben international
kontrovers diskutiert wird. Ich freue mich
sehr, dass wir mit unseren Ergebnissen, die
wir innerhalb der FVA gemeinsam mit den
Experten aus der Industrie erarbeitet
haben, den wissenschaftlichen Erkennt
nisstand erweitern konnten. Da ist die
positive Rückmeldung seitens des FVANetzwerkes mit dem Hans-Winter-Preis
sehr erfreulich.

hypothesen. Es wird jedoch davon aus
gegangen, dass Zusatzbeanspruchungen
notwendig sind, um den Schaden zu er
zeugen. Wir konnten das grundlegende
Verständnis zur Schadensbildung erweitern
und mittels experimenteller Untersuchun
gen sowohl an Modellprüfständen als auch
an Lagerprüfständen Einflussfaktoren
ermitteln, die einen frühzeitigen Ausfall
des Werkstoffs hervorrufen. Unsere
Arbeiten zeigen, dass neben einer mecha
nischen Beanspruchung unter Misch
reibungsbedingungen, eine elektrische
Beanspruchung sowie eine künstliche
Wasserstoffbeladung des Werkstoffs die
Schädigung hervorruft.
Wie tragen Ihre Ergebnisse dazu bei, die
Antriebstechnik in der Praxis effizienter
zu machen?

Gibt es schon Anwendungen, in denen
Ihre Ergebnisse zum Tragen kommen?
Bei den Untersuchungen konnten wir bei
der Bewertung der Kombination aus mecha
nischer Beanspruchung und der Einfluss
faktoren Schwellenwerte ermitteln, unter
denen es zu einer WEA/WEC-Schädigung
kommt. Insbesondere die ermittelten
Schwellenwerte für den Gehalt an diffu
siblem Wasserstoff bzw. elektrischer Strom
dichte, ab denen mit dem WEA/WEC-Phä
nomen zu rechnen ist, können bei der Aus
legung von Wälzlagerungen die Möglichkeit
einer verbesserten Abschätzung der Scha
densentwicklung unter kritischen Betriebs
bedingungen bieten. Ich gehe davon aus,
dass diese Ergebnisse bei unterschiedlichen
Anwendungen berücksichtigt werden.
Wo sehen Sie weiteren Forschungsbedarf?

Was genau haben Sie erforscht?
Bei White Etching Areas (WEA) und White
Etching Cracks (WEC) werden Frühausfälle
von Wälzlagerungen in unterschiedlichen
Anwendungen betrachtet. Das Schadens
bild zeichnet sich makroskopisch durch
volumenhafte Ausbrüche oder durch Axial
risse auf den Laufbahnen der Lagerkompo
nenten aus. Bei genauer Betrachtung des
Gefüges lassen sich Rissnetzwerke und
gefügeveränderte Zonen in den geschädig
ten Bereichen erkennen. Trotz der hohen
Anzahl derzeitiger internationaler For
schungsaktivitäten sind die Ursachen zu
dieser Schädigung nicht geklärt und es
finden sich unterschiedliche Schadens
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Die Art dieser Schädigung tritt deutlich vor
der berechneten Ermüdungslebensdauer
auf und lässt sich nahezu in sämtlichen
Lagerbauarten und -größen beobachten.
Insbesondere bei Windkraftanlagen verur
sacht ein Lagerausfall hohe Wartungskosten
aufgrund des exponierten Standorts. Der
Trend zu leistungsstärkeren Anlagen von
mehreren Megawatt erfordert zudem
größere und somit kostenintensivere Wälz
lager. Derzeit können wir auf Basis unserer
Versuchsergebnisse Abhilfemaßnahmen
nennen, um die Gefahr der frühzeitigen
Ausfälle infolge von WEA/WEC zu reduzieren.
Hierdurch kann die Effizienz der Lagerungen,
insbesondere unter kritischen Betriebs
bedingungen, erhöht werden.

Das Thema der WEA/WEC-Bildung ist noch
nicht abgeschlossen, denn das grundlegende
Ziel unserer Forschungsaktivitäten besteht
darin, den Schadensmechanismus zur
Entstehung umfassend zu begreifen, um
die frühzeitigen Ausfälle der Wälzlager zu
vermeiden. Bislang können wir den WEA/
WEC-Schaden reproduzierbar erzeugen
und haben auch Schwellenwerte für Belas
tungskombinationen ermittelt. Ich denke,
dass die neuen Forschungsarbeiten hin
sichtlich der Identifizierung von Vorstufen
der WEA/WEC-Bildung, die wir in Zu
sammenarbeit mit der FVA fortführen sehr
vielversprechend sind, um das Phänomen
grundlegend zu verstehen. z

FV A AK TU E LL

Bearing World:
Lager-Community trifft sich in
Kaiserslautern
Nach der erfolgreichen Premiere der Bearing World, der inter
nationalen Konferenz für Wälz- und Gleitlager, in 2016 mit über
200 Teilnehmern aus 11 Nationen lädt die Forschungsvereinigung
Antriebstechnik e.V. (FVA) nun zum zweiten internationalen Wälz
lagerkongress ein. Dieser findet am 6. und 7. März 2018 an der
Technischen Universität Kaiserslautern statt. Ziel der Konferenz
ist ein Wissens- und Erfahrungsaustausch von Hochschulen mit
Ingenieuren aus der Industrie, die in der Konstruktion, der Ent
wicklung, der Fertigung und Montage oder im praktischen Betrieb
von Lagern beschäftigt sind.
„Wir wollen ein internationales Forum für Lagertechnik mit dem
Schwerpunkt Wälzlager schaffen. Bisher gibt es etablierte inter
nationale Konferenzen, die sich z. B. mit hydrodynamischen Gleit
lagern oder Dichtungen beschäftigen. Wälzlager werden von all

gemeinen Maschinenbau-Konferenzen angesprochen oder sind
Teil von Veranstaltungen der Materialwissenschaft und Tribologie.
Wir streben einen ganzheitlichen Ansatz an, bei dem alle Aspekte –
Mechanik, Chemie bzw. Schmierstoff- und Werkstoffkunde – in
einer Konferenz behandelt werden, wobei ein hohes wissenschaft
liches Niveau beibehalten wird“, erklärt Prof. Gerhard Poll von der
Leibniz Universität Hannover und Sprecher des Programmaus
schusses der Bearing World, die Ziele.
Leser der „antriebstechnik“ erhalten mit folgendem Promo-Code
einen Rabatt von 5 % auf die Teilnahmegebühr: BEAWO2018
Das Kongressprogramm finden Sie unter folgendem Link:
www.bearingworld.org

Gemeinsam mit
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MAG AZIN

WEG baut Vertriebsteam aus

Chinesen kaufen deutsche Unternehmen – eine Gefahr für den
Maschinenbau in Deutschland?

WEG, ein weltweit führender
Anbieter in der Antriebstechnik, verstärkt mit Hans-Peter
Burkhardt den Vertrieb für die
Produkte von Watt Drive Antriebstechnik mit Hauptsitz im
österreichischen Markt Piesting. Seit Anfang Januar 2018 ist
Hans-Peter Burkhardt Teil des
Außendienstes im nordrheinwestfälischen Unna. Der Maschinenbauingenieur berichtet
in seiner Funktion als Vertriebsingenieur an Thomas
Nickisch, Vertriebsleiter von
Watt Drive in Unna. Innerhalb
des Vertriebsteams in Deutschland wird Burkhardt in Sachen
Kundenakquise und Angebotserstellung sowohl die Gebiete
im Norden Deutschlands als
auch Teile Nordrhein-Westfalens betreuen.

Ausländische Investitionen sind gut für den Standort Deutschland.
Sie bieten neue Wachstumsoptionen für den Maschinenbau und
gleichzeitig können sich neue Zugänge zum Wachstumsmarkt China
ergeben. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere der Maschinenbau sind stark genug, die Chancen dieser Entwicklung zu ergreifen.
Zudem gibt es bereits existierenden Exportkontrollvorschriften und
eine „Doppelkontrolle“ durch die Beschränkung entsprechender
Unternehmensübernahmen ist daher überflüssig.
Grundsätzlich lehnt der VDMA protektionistische Tendenzen jeder
Art ab. Benötigt werden vielmehr gleiche Wettbewerbsbedingungen
für alle, also ein sogenanntes Level-Playing-Field. Bislang wird in
China ausländischen Unternehmen der Zugang zum Markt enorm
erschwert. Diese können häufig nur in Form von Joint-Venture tätig
werden, es gibt keinen Zugang zu lokalen Förderprogrammen aller
Ulrich Ackermann ist
Art und einheimische High-Tech-Unternehmen werden zunehAbteilungsleiter Außenwirtschaft beim VDMA Verband
mend vor ausländischem Wettbewerb geschützt. Schließlich gibt es
Deutscher Maschinen- und
generell hohe bürokratische Hürden bei der Übernahme (privater)
Anlagenbau e.V. in Frankfurt
chinesischer Unternehmen durch ausländische Investoren.
Deutschland und die EU müssen daher mit mehr Nachdruck auf
den seit Jahren verhandelten Abschluss eines robusten EU-China-Investitionsabkommens drängen, mit Beseitigung der bestehenden Ungleichgewichte beim Marktzugang.
www.vdma.org

www.weg.net

Dr. Ralf Zander CFO und Finanzvorstand bei der Lapp Gruppe
Dr. Ralf Zander ist neuer Vorstand für Finanzen und Controlling bei der Lapp Gruppe. „Dr. Zander versteht, wie Familienunternehmen denken und handeln. Mit ihm haben wir einen Finanzfachmann gefunden, der uns auf unserem
Wachstumskurs weiter begleiten wird“, betont Andreas Lapp, Vorstandsvorsitzender der Lapp Holding. Zuletzt war
Dr. Zander Leiter Finance & Controlling bei Eisenmann mit internationaler Verantwortung. „Lapp ist finanziell gesehen
ein grundsolides sowie ein innovatives und dynamisches Unternehmen. Ich freue mich, für Lapp zu arbeiten und die
Firma auf ihrem Wachstumskurs ins Digitalisierungszeitalter als CFO aktiv zu begleiten“, sagt Dr. Zander.
www.lappkabel.de

igus dry-tech ... schmierfrei Lagern leicht gemacht ...
®

®

Wechseln Sie jetzt das Lager
Hochleistungskunststoff-Gleitlager mit berechenbarer Lebensdauer
Online passendes Gleitlager ﬁnden und berechnen: igus.de/iglidur-Experte

und sparen Sie 40% Kosten
plastics for longer life

®

Ob Bronze- oder Sinterlager, beschichtete Metallbuchsen oder Nadellager: mit iglidur
Polymer-Gleitlagern Kosten reduzieren und die Technik verbessern. Schmiermittelfrei,
leicht und verschleißfest für Ihre bewegte Anwendung.

®

Video "Erfolg mit iglidur – 20 Beispiele unserer Kunden" unter igus.de/lagerwechsel
®

igus GmbH Tel. 02203-9649-145 info@igus.de
®

Besuchen Sie uns: LogiMAT – Halle 3 Stand D21 | Anuga FoodTec – Halle 8.1 Stand D 058
igus+Messe.indd 1
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Ebm-Papst baut neues Entwicklungszentrum
Ebm-Papst setzt seinen Wachstumskurs fort und plant den Bau eines neuen Entwicklungszentrums in Mulfingen. Rund 41 Mio. EUR wird das Unternehmen in den Neubau investieren.
Ziel des ab Sommer entstehenden Entwicklungszentrums ist es, dem in den vergangenen
Jahren gestiegenen Platzbedarf nachzukommen. Für rund 500 Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter werden auf einer Fläche von 11 000 m² neue Büros und auf 7 500 m² neue
Labore geschaffen. Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ebm-Papst Gruppe,
erklärt: „Mit modernen Laboreinrichtungen und neuen Formen der Arbeitsplatzgestaltung
wollen wir das Unternehmen für die Zukunft ausrichten und den Ausbau unserer Innovationsführerschaft weiter vorantreiben.“ An der Planung des Neubaus und seiner Ausstattung ist
u. a. das Fraunhofer Institut IAO beteiligt, da die Ausgestaltung der Forschungs- und Arbeitsräume den neuesten Methoden und Standards entsprechen soll. Bei der Detailplanung wird
zudem darauf geachtet, dass auch Kommunikations- und Kreativitätszonen vorhanden sind.
Das Gebäude soll Anfang 2020 fertiggestellt sein.
www.ebmpapst.com

Findling: Absatzrekord
im Jahr 2017

EU
N

14,5 Mio. Wälzlager und damit
18 % mehr als im Vorjahr hat
Findling im Jahr 2017 verkauft, so
viele wie noch nie. Das Wachstum sei u. a. auf die steigende Akzeptanz der Abeg-Methode bei
Erstausrüstern zurückzuführen,
erklärte Geschäftsführer Klaus
Findling. Im Erstausrüstergeschäft wurde der Umsatz um
13 % gesteigert. Die Zeichen stünden auch 2018 auf Wachstum:

Beim Auftragsbestand verbuchte
das Unternehmen gegenüber 2017
ein Plus von 47 %. Ein Grund für
das Wachstum sei das breite Sortiment, das von High-End-Produkten von z. B. Nachi und FYH
bis hin zu Lowcost-Komponenten aus China oder Indien reicht.
Das Service-Netzwerk runde das
Profil des Unternehmens ab. „Gerade unsere Dienstleistungen im
Bereich der globalen Beschaffung
werden stark nachgefragt“, so
Findling. Das Geschäft entwickle
sich besonders gut in den Bereichen Medizintechnik, Antriebstechnik, Haushaltsgeräte, Automotive, Railway und Fördertechnik. Auch die Qualitätskennzahlen hätten sich erneut verbessert.
www.findling.com

JHS-3i Gehäuselager
3i = 3 wichtige Verbesserungen

1

Optimiertes Design

Keine Vibration
30% stabiler
7% leichter

KOYO Deutschland GMBH
Bargkoppelweg 4
22145 HAMBURG

2

Neues Dichtungs- design

Verlängerte Lager lebensdauer
(Faktor 2)
Optimiert für verbesserte
Fettformulierung

+ 49 (0)40 679 0900

3

Verbesserte Lithiumfett
Formulierung
Für höhere Belastung und
ausgezeichnete
mechanische Stabilität
Verbesserte Hochdruckzusätze Wasserbeständig und sehr gute
Korrosionsschutzwirkung
info-eu@jtekt.com
www.koyo.eu
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„Ganz klar:
Made in Japan!“
Wie Nachi die Marke in Deutschland
stärken möchte –
Ein Interview mit Rainer Scharf

Seit der Gründung 1967 hat die Nachi Europe GmbH den Standort in Deutschland genutzt, um
die komplette Palette von Nachi-Fujikoshi Produkten europaweit zu vertreiben und damit die
Marke Nachi in allen Ecken Europas fest zu etablieren. Wir sprachen mit Rainer Scharf,
Group Manager Industrial OEM Bearing Division bei Nachi, über den Bekanntheitsgrad des
Unternehmens in Deutschland, besondere Produkte und die Zukunft.
Herr Scharf, wenn deutsche Maschinen
bauer an Wälz- und Gleitlager oder Hydraulik denken, dann kommt ihnen nicht
gerade der Firmenname Nachi in den Sinn,
während das im Mutterland Japan anders
ist. Warum sollte man Ihr Unternehmen
aber trotzdem auf dem Schirm haben?
Lassen Sie mich versuchen es kurz auf den
Punkt zu bringen: Ob Wälzlager, Roboter,
Hydraulikaggregate oder Zerspanungswerkzeuge – wir setzen unsere Maschinen
und Produkte auch in der eigenen Fertigung ein. Hier haben wir unseren Wett
bewerbern gegenüber einen ganz klaren
Vorteil. Das heißt, dass wir mögliche auftretende Probleme oder Fragen, die innerhalb der Produktionsprozesse entstehen –
zum Beispiel auf Seiten unserer OEMs
oder der Endanwender – exakter verstehen,
direkt darauf eingehen und vielleicht sogar
lösen können.
Seit 50 Jahren ist Nachi nun in Europa auf
dem Markt. Eine lange Zeit. Wie und in
welchen Branchen hat sich Nachi in dieser
Zeit etabliert?
Bezogen auf das Wälzlagergeschäft sind
wir hier in Europa stark in der industriellen Antriebstechnik vertreten. Das heißt,
unser Hauptumsatzträger sind die klassischen Getriebe aus dem Getriebemoto-
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renbereich, die wir zum Beispiel in Baumaschinen, Straßenfertigungsmaschinen,
Papiermaschinen, Stahlwerken oder in der
Fördertechnik einsetzen. Ein weiteres
Standbein von Nachi ist der Bereich Fluid,
der vor allem Pumpen und Kompressoren
umfasst. Auch das Thema Material Handling, welches bei uns überwiegend in der
Aufzugtechnik zum Tragen kommt, spielt
eine wichtige Rolle. Wenn Sie zum Beispiel
heute in e inen Aufzug steigen, könnten Sie
mit Sicherheit auch ein Nachi-Wälzlager
um sich, über sich oder unter sich haben
(lächelt). Und schließlich sind wir in der
Förder- und Hebetechnik, vor allem im
Bereich der Kräne, vertreten. Ein breites
Feld also.
Herr Scharf, was zeichnet denn Nachi Ihrer
Ansicht nach besonders aus?
Wir sind einer der führenden Hersteller
von Werkzeugen, Kugellagern und Werkzeugmaschinenteilen, die sich vor allem
durch niedrige Lärmpegel und eine hohe
Betriebssicherheit auszeichnen. Insbesondere in den Bereichen Werkzeuge, Wälz
lager und Hydraulikkomponenten haben
wir uns auch international Anerkennung
verschafft und garantieren unseren Anwendern, dass unsere Produkte auch in
Zukunft den steigenden Ansprüchen gewachsen sind. Neben einer großen Aus-

wahl an Maschinentools bieten wir unseren Kunden ein breites Know-how und
eine langjährige Erfahrung, die in der
elektronischen Branche von großem
Nutzen sind. Ein besonderes Augenmerk
liegt bei uns auf den Segmenten Getriebebau, Kranindustrie, Bergbau und in der
Papierindustrie.
Sie bieten jede Menge Lagervarianten an:
Von Rillenkugellagern und Pendel
kugellagern über Präzisionslager und
Zylinderrollenlager bis hin zu Gehäuse
lagern. Wodurch unterscheiden sich denn
Ihre Produkte vom Wettbewerb?
Wir haben einen ganz entscheidenden
Vorteil gegenüber unseren Wettbewerbern: „Made in Japan“! Das steht für eine
kompromisslose Qualität, gute Produkte
und eine hohe Zuverlässigkeit. Unsere
Wälzlager stammen aus einem internationalen Hightech-Konzern, der außer Wälzlager auch Sonderstähle, Roboter, Zer
spanungswerkzeuge und Hydraulik fertigt.
Unsere Anwender profitieren von vollautomatischen Fertigungswerken und aufgrund der globalen Präsenz mit Produktionsstätten in Asien, Europa und USA sind
wir immer nahe am Kunden und können
auf besondere Marktentwicklungen
schnell reagieren. Wir verfügen über ein
tiefgehendes Know-how in der Stahlher-
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Redakteurin Marie-Kristin Krueger
im Gespräch mit Rainer Scharf

stellung – das ist eine wichtige Grundlage
für Qualität. Denn sowohl bei spanabhebenden Werkzeugen als auch in der Wälzlagertechnik ist das Rohmaterial von entscheidender Bedeutung für die Langlebigkeit – auch unter kritischen Anwendungsparametern. Wodurch differenzieren wir
uns noch: Im Bereich der Wälzlager haben
wir mit unseren Pendelrollenlagern weltweit die höchsten Tragzahlen erreicht,
mehr, als die unserer Wettbewerber.
Einer der Vorteile für den Kunden ist die
erhöhte Betriebssicherheit Ihrer Produkte:
Wie stellt sich diese dar und gibt es
weitere herausragende Eigenschaften, die
Nachi-Lager besonders machen?
Unsere Produktlösungen zeichnen sich
durch eine hohe Lebensdauer aus, ob im
Robotik-, Hydraulik- oder im Wälzlagerbereich. Die Langlebigkeit unserer Produkte prüfen wir in der Anwendung anhand des Lastkollektivs und unter Berücksichtigung entsprechender Angaben
auch regelmäßig nach, das heißt, dass
wir direkt bei und mit unseren Kunden
Lebensdauerberechnungen durchführen.
Des Weiteren möchte ich unser Rillen
kugellager aus der Serie Quest nennen:
Hier stechen eine ausgereifte Dichtungstechnologie und der Einsatz spezieller
Schmierstoffe hervor, die einen Dauer
betrieb bei Temperaturen von – 40 bis
+ 140 °C in der Standardausführung ermöglichen. Die Rillenkugellager erreichen bei 120 °C Betriebstemperatur eine
doppelte Lebensdauer verglichen mit
üblichen Standardlagern.
Bei den Pendelrollenlagern kann Nachi die
höchsten Tragzahlen weltweit anbieten

und die Stoßbelastbarkeit ist bei Ihrem
Lager EXQ-V um das zehnfache höher als
bei Standardkäfigen. Was ist das Geheimnis hinter diesen Entwicklungen und
welche Einsatzbereiche decken Sie mit
diesen Lagern ab?
Geheimnisse wollen wir natürlich ungerne
verraten (lacht) … Aber das sind natürlich
fertigungsspezifische Besonderheiten, auf
die wir bei der Herstellung des Käfigs achten, wie zum Beispiel besondere Nitrier
härten, etc. Um Ihre zweite Frage aufzugreifen: Die EXQV-Lager kommen vor
allem im Bereich der Vibrationsanwendung zum Einsatz wie in Schwingsieben,
Rüttelsieben, Brecheranlagen aber auch in
Straßenfräsen. Dort werden die Lager zur
Abtragung von Teer oder anderen Ober
flächen genutzt. Dementsprechend generieren wir für unsere Kunden eine längere
Maschinenverfügbarkeit – das bedeutet:
Weniger Wartungsintervalle und eine längere Gebrauchsdauer.

01 Die Rillenkugellager der Serie Quest
erreichen bei 120 °C Betriebstemperatur
doppelte Lebensdauer verglichen
mit üblichen Standardlagern

02 Präzisionslager finden in Hauptspindeln
von Werkzeugmaschinen Verwendung

Herr Scharf, blicken wir noch in die
Zukunft: Wie möchten Sie die Bekanntheit von Nachi steigern um noch mehr
Anwender von Ihren Produkten zu
überzeugen?
Wir müssen einfach sichtbarer werden.
Das heißt für uns zum einen, dass wir
künftig viel stärker auf Fachmessen präsent sein werden, aber auch die Frequenz
am Markt erhöhen müssen – wie heißt es
so schön: Tue Gutes und rede darüber!
Fotos: Redaktion „antriebstechnik“ und
Nachi Europe GmbH

www.nachi.de
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Ausgereifte Dichtungen und
hochwertige Schmierstoffe ermöglichen einen
Dauerbetrieb bei Temperaturen von – 40 bis
+ 140 °C in der Standardausführung
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„Entwicklungs
kompetenz
ist das A und O“
Wie Gleitlager-Hersteller Oiles seinen Kunden
umfassendes Technologie-Know-how bietet

Die Realisierung langsamer
Bewegungen unter hohen
mechanischen Belastungen gilt
als die große Domäne der
selbstschmierenden Gleitlager
von Oiles. Neben
Fahrzeugbauern sind es daher
vor allem Konstrukteure von
Bau- und Sondermaschinen
sowie Brücken- und
Hydrotechnik, die auf diese
wartungsfreien,
verschleißarmen und
umweltfreundlichen
Maschinenelemente vertrauen.
Aber auch Anlagenbauer
anderer Branchen – etwa jene
aus Windenergie und
Materialhandling – entdecken
die Vorteile der KinematikKomponenten. Holger Dietz,
Teamleader Industry von Oiles
Deutschland, erläutert, welche
Faktoren und Trends die
Gleitlager-Entwicklung derzeit
maßgeblich bestimmen.

Michael Stöcker ist freier
Fachjournalist aus Darmstadt für
Kiefer Media Consulting, Harxheim

12   antriebstechnik 1-2/2018

Herr Dietz, unter welchen Bedingungen
macht es für einen Konstrukteur Sinn,
über den Einsatz selbstschmierender
Gleitlager nachzudenken?
Wenn Sie eine langlebige und umwelt
freundliche Lagerlösung für eine rotie
rende, oszillierende oder lineare Kine
matik mit niedrigen Drehzahlen suchen,
die hohen mechanischen Belastungen –
zum Beispiel häufigen Schlaglasten –
standhält und auch längere Stillstand
zeiten verträgt, werden Sie im Bereich
klassischer Wälzlager kaum geeignete
Lösungen finden. Das ist vielmehr das
Haupteinsatzgebiet unserer selbstschmie
renden Gleitlager. Sie sind unter diesen
Bedingungen nicht nur technisch, sondern
auch kostenmäßig die bessere Wahl.
Auch hinsichtlich der Kosten? Das dürfte ja
vor allem die Einkäufer und Beschaffer
interessieren…
Richtig. Dabei muss man sich vor Augen
halten, dass die meisten Gleitlager von
Oiles für den wartungsfreien Langzeit
betrieb ausgelegt sind und keinerlei zu
sätzliche Schmierstoffzufuhr von außen
benötigen. Gerade also in Maschinen und
Anlagen, bei denen Wartung und Instand
haltung besonders relevante Kostenblöcke
darstellen und jede Reparatur mit großem
Aufwand verbunden wäre, erweisen sich
selbstschmierende Gleitlager als ideale
Lösung. Wichtig ist es daher, die gesamten
Lifetime-Kosten im Blick zu behalten, und
nicht nur den reinen Anschaffungspreis
einer Komponente.
Können Sie dafür einige konkrete
Beispiele anführen?
Denken Sie nur an On- und OffshoreWindkraftanlagen, an Brücken und

Schleusenanlagen oder an Wasserkrafttur
binen. Hier gibt es eine Fülle von Applika
tionen, in denen der Einsatz ungeeigneter
Lager und der Zusatzaufwand für die War
tung externer Schmierstoff-Versorgungs
systeme die Instandhaltungskosten so weit
nach oben treiben würden, dass die ge
samte Wirtschaftlichkeit der Anlagen in
frage steht. Die fundamentale Frage, mit
welchen Lagern sich die Zuverlässigkeit
eines Systems verbessern und der Kosten
aufwand für die Instandhaltung dauerhaft
minimieren lässt, beschäftigt aber auch
viele Hersteller anderer Industriezweige.
An welche Branchen denken Sie dabei
vorrangig?
Wachsendes Interesse an selbstschmieren
den Gleitlagern beobachten wir derzeit zum
Beispiel bei Kompressor- und Pumpenher
stellern sowie im Kraftwerks- und Chemie
anlagenbau oder auch in der Schienenfahr
zeug- und Reifenindustrie. In den letzten
Jahren hat Oiles für viele Unternehmen
dieser Branchen bereits erfolgreich leistungs
fähige Gleitlager-Lösungen entwickelt.
Welche Faktoren stehen bei der Entwicklung von Gleitlagern mit integrierten
Schmierstoffreservoirs im Mittelpunkt?
Den Point of Departure einer jeden Gleit
lager-Entwicklung bilden meist die kon
kreten Anforderungen der jeweiligen An
wendung. Davon ausgehend fließt dann
Know-how aus vielen verschiedenen Fach
gebieten mit in die Entwicklung ein – das
betrifft Kinematik und Werkstoffkunde
und vor allem unser Kernthema Tribolo
gie. Oiles verfügt in all diesen Bereichen
über weitreichendes Know-how und kann
einen Erfahrungsschatz aus zahlreichen
Anwendungsfällen unterschiedlichster
Einsatzgebiete nutzen.
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Worauf konkret basiert diese Entwicklungskompetenz von Oiles?

liche Märkte geliefert. Daraus sind über
2 500 Patente entstanden und mehr als
740 Handelsmarken. Als heute führender
Hersteller selbstschmierender Gleitlager
Seit der Gründung 1952 hat Oiles Millio
hat das Unternehmen Produktionswerke
nen von Gleitlagern in vielen verschiede
rund um den Globus sowie zahlreiche
nen Ausführungen in ganz unterschied
Tochtergesellschaf
ten und Vertriebs
standorte. Die Kun
urch unser Applikations- und
den in Europa be
Tribologie-Know-how sind wir
treuen wir seit 1978
ein gefragter Partner für die
von der deutschen
Realisierung kundenspezifischer
Niederlassung in
Sonderlösungen, die wir in Los
Ober-Mörlen bei
größen ab einem Stück produzieren.
Frankfurt a. M. aus.
Entscheidend ist,
Holger Dietz, Teamleader Industry,
dass ein sehr großer
Oiles Deutschland
Teil der weltweit
über 2 500 Mitarbei

D

PENDELROLLENL AGEREINHEITEN
Die Alternative zu geteilten Stehlagern
Die einbaufertigen und montagefreundlichen Pendelrollenlagereinheiten des renommierten Herstellers FYH – auch bekannt als
Baureihe SRU (Spherical Roller Unit) – wirken winkelfehlerausgleichend,
bieten einen hohen Drehzahlbereich und gewährleisten extrem hohe
Haltekräfte auf der Welle.
• Auch als Vierlochﬂansch (F, FC) und Spannrahmenlager (T) lieferbar
• Bauraumreduktion durch extrem hohe Tragzahlen möglich
• Neues Dichtungssystem erlaubt Fluchtungsfehler von +/-2°
• Integrierte Spannhülse kann hohe Axialkräfte aufnehmen

Findling Wälzlager GmbH, Schoemperlenstr. 12, 76185 Karlsruhe,
Telefon: +49 721 55999-0, E-Mail: sales@ﬁndling.com

www.ﬁndling.com

ter im Bereich Research & Development
tätig ist, und sich mit der Entwicklung neuer
und der Weiterentwicklung bestehender
Gleitlager-Lösungen und -Werkstoffe be
fasst. Dabei ist es eine feste strategische
Größe des Unternehmens, jedes Jahr einen
signifikanten Teil des Umsatzes in For
schung und Entwicklung zu investieren.
Davon profitieren auch wir in der deutschen
Niederlassung – ebenso wie von den R&DErgebnissen, die uns regelmäßig aus der
Konzernzentrale in Tokio erreichen.
Und wie stellen Sie sicher, dass die in
Tokio gewonnenen Erkenntnisse bei den
Kunden in Europa ankommen?
In Tokio verfügt Oiles nicht nur über
vielfältiges Hightech-Equipment zur

e

treme
findling.com/sru
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Bronze-Gleitlager mit integrierten
Schmierstoffreservoirs realisiert Oiles
nicht selten in beeindruckenden
Dimensionen – z. B. für den Schleusenbau und die Wasserkrafttechnik

 ntwicklung und Prüfung materialtechE
nisch, physikalisch und tribologisch optimierter Werkstoffe, sondern auch über
einen gewaltigen Prüfstandpark zur
Durchführung von Belastungs-, Dauerund Vergleichstests. Immer wieder geht es
dabei um die zentrale Frage, wie sich
Werkstoffe und Materialverbünde – und
letztlich auch die Gleitlager – unter definierten Einsatz- und Umgebungsbedingungen bewähren, also etwa unter
atmosphärischem Druck, in eiskaltem
Salzwasser, unter massiver Schmutz
belastung oder bei unterschiedlichen
Temperaturen. Abgesehen davon, dass
wir auch in Ober-Mörlen über eigene Entwicklungskapazitäten verfügen, steht uns
das in Tokio und den anderen Standorten
gewonnene Know-how über das KonzernNetzwerk jederzeit zur Verfügung. Darauf
basierend können wir die Kunden bei der
Auswahl und Auslegung der Gleitlager
beraten oder den Einsatz unserer Produkte
unter bestimmten Bedingungen bewerten.
Welche Aspekte bestimmen die zielsichere
Auswahl der geeigneten Gleitlager?
Für die treffsichere Gleitlager-Auswahl
müssen neben den zu erwartenden
Lasten, Temperaturen, Drehzahlen bzw.
Geschwindigkeiten auch die Bewegungsfrequenzen und Oszillationen, die Konterwerkstoffe, die Gleitrichtungen sowie die
gegebenen Maße, Toleranzen und die
erwartete Standzeit berücksichtigt werden.
Weitere Faktoren sind die Oberflächen
beschaffenheit – vor allem die Rauigkeit –
sowie die Umgebungsatmosphäre und
eventuell auch die Frage, ob gleitoptimierende Zusatzstoffe mit von der Partie sind.
Zudem fließt eine ganze Reihe weiterer
Detailaspekte in die Gesamtbewertung
mit ein.
Das klingt nach viel Feintuning. Wie
gehen Sie damit im direkten Kunden
kontakt um? Sie können doch nicht jedes
Mal zeitaufwändige Testreihen fahren…
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Nein, das müssen wir ja gar nicht. Wir profitieren von den Ergebnissen bereits durchgeführter Versuchsreihen. Und ich darf
vielleicht an dieser Stelle auch anmerken,
dass unsere Gleitlager in Punkto Produkt
qualität und Performance sowohl bei internen als auch bei externen Benchmarks
immer wieder als Testsieger abschneiden
und viele Mitbewerber hinter sich lassen.
Zurück zur Frage: wie bringen Sie das
umfassende Gleitlager-Know-how Ihres
Unternehmens an den Kunden?
In der Praxis sind es unsere Experten im
Vertrieb, die ihre jahrelange Erfahrung
nicht nur in die Entwicklungsarbeit mit
einbringen, sondern das Oiles-Knowhow – oft gemeinsam mit unseren Inge
nieuren – den Kunden direkt zur Ver
fügung stellen. Daneben nutzen wir
Messen und Fachkonferenzen wie die
Bauma, die Hydro-Konferenz oder die
Hannover Messe, um neben unseren Produkten auch unsere Technologie-Kompetenz zu vermitteln. Oft sind es dann gerade
Konstrukteure und Entwickler neuer
Marktsegmente, die dieses Fachwissen
dankbar annehmen. Immer wieder zeigt
sich dabei auch, dass wir durch unser
großes Applikations- und TribologieKnow-how ein gefragter Partner für die
Realisierung kundenspezifischer Sonderlösungen sind, die bei Oiles in Losgrößen
ab einem Stück produziert werden.
Könnten Sie diesen Aspekt der kunden
spezifischen Entwicklungsarbeit noch
etwas konkretisieren?
Meines Wissens nach gibt es derzeit keinen
anderen Hersteller, der einen so umfassenden Know-how-Fundus zur GleitlagerTechnologie bieten kann wie Oiles. Das
manifestiert sich heute in einem großen
Portfolio aus Spezialbronze-Lagern mit
verschiedenen Festschmierstoffen, Stahl
lagern mit Sintergleitflächen, dünnwandigen und leichten Multilayer-Lagern mit

Composite im Fokus
Selbstschmierende und wartungsfreie
Composite-Gleitlager stehen zurzeit
im Fokus der aktuellen Neuentwick-

lungen von Oiles. Diese Spezialkunststoffe sind innovative Tribo-Mate
rialien, getrimmt auf niedrigste
Reibungskoeffizienten, leicht und
dünnwandig sowie nicht-metallisch
und damit resistent gegen Korrosion.
Sie eignen sich für den umweltfreundlichen Dauereinsatz im Wasser- und
Offshore-Bereich, und sind als Buchse
oder Plattenware verfügbar. Hersteller
von Wasserkraft-Turbinen vertrauen
auf diese Lager-Varianten, die sowohl
bei schnelldrehenden Hauptwellen
als auch bei hochfrequent und mit
minimalem Öffnungswinkel oszillierenden Leitschaufeln – sogenannten
Wicket-Gates – eingesetzt werden.
Die Fiberflon-Produkte von Oiles
lassen sich auch mit Wasserschmierung verwenden. Durch unterschied
liche Rezepturen entstehen GleitlagerVarianten, die ein sehr breites Spek
trum von Anforderungen abdecken.

Polymer-Gleitschichten sowie additivierten
Spezialkunststoffen. Auch Composite-Lager
mit außergewöhnlichen E
 igenschaften
gehören zum Programm. Viele der heute
im Standardsortiment laufenden Gleitlager
sind einst aus Kundenprojekten entstanden.
Sie bilden heute aber immer wieder auch
den Ausgangspunkt für die Entwicklung
weiterer, neuer Sonderlösungen, wobei
ständig aktuelle Erkenntnisse aus dem
Bereich Research & Development mit einfließen. Diese Wechselwirkung aus Grundlagenforschung, Praxiserfahrung und
Applikations-Know-how ist bei Oiles als
permanenter Innovationsprozess angelegt.
Herr Dietz, wir danken Ihnen für dieses
Gespräch.
Fotos: Oiles Corporation

www.oiles.de
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Vereinfachte Auswahl – Schutz vor Plagiaten
NSK hat eine App entwickelt, die das Auswählen und Identifizieren
von Hochgenauigkeitslagern erleichtert. In ihr sind auch Funktionen
integriert, die eine Authentifizierung der Produkte ermöglichen und
damit vor dem unwissentlichen Einsatz von Plagiaten schützen. Beim
Scannen wird der Code mit der NSK-Database abgeglichen und der
Anwender erhält eine Warnmeldung, wenn es sich um ein Plagiat
handeln könnte. Die App ist verfügbar mit den ersten NSK-Lieferungen
von Verpackungseinheiten mit QR-Codes. Über das Smartphone kann
dieser Code gescannt und Produktinformationen abgerufen werden,
z. B. die Ident-Nummer, das Produktionsdatum, Daten und Messergebnisse aus der Endkontrolle, maßliche Toleranzen und das verwendete
Schmierfett. Die Daten können im CSV- und PDF-Format exportiert werden und lassen sich so in eigene IT-Systeme übernehmen.
Zunächst ist die App für Hochgenauigkeitslager ISO-Klasse 5 und höher mit einem Bohrungsdurchmesser ab 30 mm verfügbar.
www.nskeurope.de

Ein großer
Durchmesser auf
kleinem Bauraum
Für Anwendungen, bei denen
raum- und gewichtssparende
Lagertechnik mit hoher
Steifigkeit und Laufpräzision
benötigt wird, sind bei dem
Unternehmen Hecht Kugellager

Dünnringlager in unterschiedlichen Varianten erhältlich.
Weil Dünnringlager einen in
Relation zum Durchmesser
besonders kleinen Querschnitt
aufweisen, lassen sich mit
ihnen sehr leichte und bauraumkleine Konstruktionen
realisieren. Aus diesem Grund
kommen Lager dieser Bauart
u. a. in Handhabungsgeräten,
Industrierobotern, Textilund Druckmaschinen oder
Bauteilen für die Luft- und
Raumfahrttechnik zum
Einsatz. Der Wälzlager-Spezialist aus Winnenden bietet
Dünnringlager standardmäßig
mit Durchmessern zwischen
25 und 1 000 mm als Rillen-,
Vierpunkt- oder Schrägkugellager an.

Wir sind Partner

Persönlich. Zuverlässig. Stark.
„Für uns bei SMC Deutschland sind individuelle Betreuung und partnerschaftlicher Dialog
die beste Basis für maßgeschneiderte Kundenlösungen. Bei deren Konzeption und Umsetzung
stehen unsere Experten vom Außendienst bis zum Entwicklungsingenieur für überzeugenden
Service und reibungslosen Projektablauf.“
Klaus Brinkmann, National Sales Manager

www.hecht-hkw.de
Tire Technology Expo | Halle 21, Stand 7045
www.smc.de • www.smc-iac.de

Anuga FoodTec | Halle 7.1, Stand D-090

G ET RIEBE UND GETRIE B E M O TO R E N

Kompakte HighPower-Getriebe

Zykloidgetriebe für den
Werkzeugmaschinenbau

Immer dynamischer werdende
Motoren stellen an die Getriebetechnik gestiegene Anforderungen.
Hinzu kommt das sinkende Platzangebot.
Das Unternehmen Dunkermotoren wird mit den drei neuen
Getriebe-Baureihen PLG 63 HP, PLG 75 HP und PLG 95 HP diesen
Anforderungen gerecht. Diese haben Nennmomente von bis zu
160 Nm und Beschleunigungsmomente von bis zu 320 Nm. Großer
Wert wurde auf die Laststöße, wie sie beim Not-Aus oder bspw.
durch Vandalismus im Bahnbereich auftreten, gelegt. Selbst bei
gelegentlich auftretenden Lastspitzen von bis zu 480 Nm werden
die Getriebe nicht beschädigt und laufen weiterhin ohne Probleme.
Hervorzuheben ist insbesondere die Kompaktheit der Antriebskombination Motor mit Getriebe. Die Planetengetriebe sind so
konzipiert, dass sie ohne Kupplung und Zwischenflansch direkt
an den Motor angebaut werden, was eine Minimierung der Baulänge zur Folge hat. Durch den Einsatz direkt verzahnter Motorwellen können in einstufigen Getrieben Untersetzungen bis 14,5:1
realisiert werden.

Der portugiesische Hersteller D2 Technology
setzt in seine CNC-Maschinen der Reihe
„Monster“ Präzisionsgetriebe
zykloider Bauart von Nabtesco ein.
Sein Sortiment umfasst größtenteils
Fünf-Achs-Bearbeitungszentren zum
Schneiden und Fräsen von Naturstein mit
Diamantwerkzeugen und/oder Wasserstrahl.
In sie eingesetzt werden die Zykloidgetriebe RV 80 und RD 100.
Aktuell entwickelt das Unternehmen auch Bearbeitungszentren
für Holz und Glas, die ebenfalls mit Nabtesco-Getrieben ausgerüstet
werden. Die kompakten Getriebe bieten eine hohe Positioniergenauigkeit und Steifigkeit und eignen sich damit für Anwendungen
im Werkzeugmaschinenbau. Die hohen Drehmomentleistungen
bei einem Spiel von weniger als einer Winkelminute erlauben
schnelle und präzise Positionierbewegungen mit hohen Traglasten
ohne Nachschwingen. Neben den Standardserien mit Voll- und
Hohlwelle sind auch kundenspezifisch angepasste Getriebe und
komplette Getriebesysteme erhältlich.

www.dunkermotoren.de

www.nabtesco.de

Getriebemotoren für größere Drehmomente
Das Unternehmen WEG hat die dritte Ausbaustufe des Getriebemotorenprogramms WG20 vorgestellt. Die von der WEG-Tochterfirma Watt Drive mit dem Stammwerk in Brasilien entwickelten
Stirnrad-, Flach- und Kegelstirnradgetriebe
erweitern das Programm bis 1 550 Nm um
Getriebemotoren für Nennmomente bis
5 000 Nm. Die Getriebe lassen sich mit WEGAnbaumotoren bis Energieeffizienzklasse IE4
zu Getriebemotoren mit hoher Leistungsdichte kombinieren. Sie eignen sich für
Anwendungen in der Schwerindustrie. Die
hohe Betriebssicherheit und Wartungsarmut

tragen zur Steigerung der Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit
bei. Wie alle Mitglieder der WG20-Familie wurden auch die neuen
Getriebemotoren mit der Finite-Elemente-Methode entwickelt.
Durch den intelligenten Ritzelbaukasten sind
die Getriebe in einem großen Untersetzungsbereich zwei- bzw. dreistufig ausgeführt. Das
variantenoptimierte Verzahnungskonzept
ermöglicht hohe Abtriebsdrehzahlen sowie
die Abdeckung eines großen Drehzahlbereiches.
www.weg.net

info@uhing.com

Festgefahren in
alter Technik?

Halle 11
Stand 11 B 40

Uhing.indd 1
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Entdecken Sie
neue Möglichkeiten
www.aufglatterwelle.de
24.01.2018 11:41:29
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Schnecken und Schneckenräder für den
anspruchsvollen Dauereinsatz
Für die Realisierung von
Schneckenradgetrieben
bietet Norelem eine
Vielzahl an Schnecken und
Schneckenrädern an. Die
rechtssteigenden, einsatzgehärteten Stahl-Schnecken
verfügen über geschliffene
Flanken und Bohrungen.
Bei den Schneckenrädern
entschied man sich wegen
der besseren Gleit- und
Notlaufeigenschaften für
den Werkstoff Bronze,
wobei der Aluminiumgehalt für eine hohe
chemische Beständigkeit
sorgt. Die Schneckenräder
sind für den Dauerbetrieb
bei hohen Drehzahlen und
Drehmomenten geeignet;
sie werden größtenteils einbaufertig geliefert und sind ohne Nacharbeit einsetzbar. Im Norelem-Katalog bzw. im Online-Shop sind
sowohl Schnecken als auch Schneckenräder nach Achsabständen
sortiert. Pro Achsabstand stehen mehrere Übersetzungen zur
Auswahl. Der Hintergrund: Nur Schnecken und Schneckenräder
mit dem gleichen Achsabstand bzw. der gleichen Übersetzung
lassen sich zu funktionierenden Schneckenradsätzen kombinieren.
Die Achsabstände sind in enger Abstufung von 17 bis 80 mm ab
Lager lieferbar.

DÜSSELDORF, 20. – 24. FEBRUAR

POWER YOUR BUSINESS

METALWORKING

Für alle, die
wollen, dass sich
was dreht.
20. Internationale Messe für
Technologien der Metallbearbeitung

www.norelem.de

DREH- UND ANGELPUNKTE!

Exakt winkelgenau positionieren
Das Unternehmen Framo Morat präsentiert Schneckenradsätze
mit einstellbarem Verzahnungsspiel. Diese als Duplex-Schneckengetriebe ausgeführte Verzahnungsvariante eignet sich für Antriebe,
die bei großen Übersetzungsverhältnissen ein winkelgenaues
Positionieren erfordern.
Außerdem optimieren
spielarme Schneckenverzahnungen optische
sowie mechanische
Geräte in der Mess- und
Medizintechnik. Da die
Verzahnung nachstellbar
ist, können Instrumente,
zu messende Bauteile
und Optiken über die
gesamte Betriebszeit exakt positioniert werden. Mit der einstellbaren Verzahnung lässt sich über die Lebensdauer die durch
Verschleiß verursachte Zunahme an Verdrehspiel ausgleichen.
Zudem kann das Verzahnungsspiel wiederholt justiert werden.
Hat sich nach längerem Betrieb das Verdrehspiel vergrößert, lässt
sich die Verzahnung spielarm ein- bzw. nachstellen. Die DuplexVerzahnung ermöglicht es, Drehmomente spielarm zu übertragen.
Sie zeichnet sich durch Zahnflanken mit unterschiedlichem
Steigungswinkel aus. Spielarm einstellbare Schneckenradsätze
gibt es künftig mit Modul 0,3 bis Modul 8.

METALWORKING
QUALITY AREA
MEDICAL AREA
MOULDING AREA

ADDITIVE MANUFACTURING AREA
Die Kongresse und Seminare unserer Kooperationspartner :

ANWENDUNGSFORUM SÄGETECHNIK
20.02.2018

2.THEMENPARK INDUSTRIE 4.0
20.-24.02.2018

SCHLEIFSEMINAR ISF DORTMUND
22.-23.02.2018

FORUM SPANNTECHNIK
21.02.2018

Weitere Informationen unter: metav.de

www.framo-morat.com
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Mehrachsregler mit
Einkabellösung

Remote-I/O-System um Kopfmodul mit
EtherNet/IP-Schnittstelle erweitert

Baumüller bietet mit seinem Mehrachsregler
B Maxx 5800 eine kompakte Lösung für die
Regelung von bis zu sechs Antriebsachsen.
Der Anwender kann die Achsleistungen im
Regler frei kombinieren. Er kann also für jede
Einzelachse die genau passende Achsleistung
integrieren und erhält so ein Gerät, das exakt
die Anforderungen seiner Anwendung erfüllt.
Als Mitglied der B Maxx 5000er Familie ist der Regler vollständig
kompatibel zu den Anreihsystemen aus dem Hause Baumüller.
Durch die Kombination der sechs unabhängig regelbaren Achsen
in einem Regler ist die Kommunikation im System noch schneller
als bei separaten Achseinheiten. Totzeiten durch die Feldbuskommunikation entfallen und es können bspw. Gantry-Achsen
innerhalb einer CPU gerechnet werden. Durch die Kombination
entfällt außerdem Verdrahtungsaufwand, da nur ein Feldbusanschluss für alle Achsen notwendig ist.

Das Unternehmen Pilz erweitert sein Remote-I/O-System PSS
Universal 2 um ein Kopfmodul mit EtherNet/IP-Schnittstelle. Diese
Offenheit erleichtert den Datenaustausch mit den verschiedenen
Master-Steuerungen unabhängig von Maschinentyp und vorhandener Systemumgebung. Das Remote-I/O-System lässt sich durch
den Tausch des Kopfmoduls für bestehende Systemumgebungen
adaptieren. Der Tausch des Kopfmoduls geht einfach und schnell:
Anwender speichern dazu ihre Konfigurationsdaten lokal auf
einer Micro SD-Karte. So können die Daten einfach auf das neue
Kopfmodul mit Ethernet/
IP-Schnittstelle übertragen werden. Die
I/O-Module sind dabei
universell und identisch
für die verschiedenen
Sicherheitsprotokolle
verwendbar.

www.baumueller.de

www.pilz.com

Controller-based Automation in Regler integriert
Mit dem Servo-Inverter i950 hebt Lenze die Grenzen zwischen
Controller-basierter und Drive-basierter Automation auf. Damit
spielt es keine Rolle mehr, ob eine zentrale oder dezentrale
Automatisierungstopologie oder ein Mix aus beidem angestrebt
wird. Mit der Einführung dieses Bausteins der Automatisierungsplattform wird es aus Sicht des Software-Engineerings irrelevant,
ob ein Servo-Inverter als einfacher Stellantrieb, als parametrierbare Achse oder aber als frei programmierbare Achse in die

Maschinentopologie integriert wird. Das Portfolio des Herstellers
deckt Steuerungsebene, Feldebene und Elektromechanik ab und
sorgt für eine standardisierte Datenkommunikation bis in die Cloud.
Bei dem Servo-Inverter können ebenso wie bei den Controllern
des Herstellers die standardisierten Technologiemodule der
Application Software Toolbox Fast verwendet werden.
www.lenze.com
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Integrierter Servoantrieb spart Platz
Das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 von Beckhoff eröffnet neue
Wege für modulare Maschinenkonzepte. Es integriert den Servoantrieb
direkt in den Servomotor. Durch die Verlagerung der Leistungselektronik
direkt an die Maschine reduziert sich der Platzbedarf im Schaltschrank auf
nur ein Koppelmodul. Dieses kann über das per Ethercat P verbundene
IP65-Verteilermodul AMP8805 bis zu fünf dezentrale Servoantriebe
ansteuern. Das gesamte System ist kaskadierbar, sodass auch komplexe
Systeme mit einfachem Topologieaufbau realisiert werden können.
Vorkonfektionierte Anschlussleitungen erleichtern die Logistik und
minimieren Fehler bei der Verdrahtung. Durch das Leistungsmodul am
hinteren Wellenende des Servomotors sind die Anbaumaße mit dem der
Standard-Servomotoren AM8000 identisch. Nur die Baulänge ist um ca.
7 cm größer. Standardmäßig sind die Sicherheitsfunktionen STO und SS1
integriert, in Vorbereitung sind die erweiterten Safe-Motion-Funktionen.
www.beckhoff.de

Der Softstarter Christian P-4.0
von Tele Haase mit Blockierüberwachung für DreiphasenAsynchronmotoren bis 4 kW
vereint vier Funktionen in einem

22,5-mm-Gehäuse. Neben der
Softstart- und Softstopp-Funktion
bietet er eine Wendefunktion und
eine Stromüberwachung. Während
die Thyristorsteuerung für einen
sanften Motorhochlauf sorgt,
erfolgt die Drehrichtungsumkehr
automatisch durch Relaisumschaltung im stromlosen Motorstillstand. So verbindet das Hybridgerät die Eigenschaften robuster
Relaistechnik mit verschleißfreier
Halbleitertechnologie. Der ultrakompakte Softstarter ist für dreiphasige Motoren bis 3 × 480 VAC
(50/60 Hz), bei maximal 9 A Motorbemessungsstrom ausgelegt. Mit
integrierter Stromüberwachung
als Blockierschutz im Motorstarter
werden Anlagenverfügbarkeit und
Fehlerdiagnostik gesteigert. Der
Motorstarter eignet sich z. B. für
Reversierantriebe für Tür- und
Torsteuerungen oder Hubwerke
mit Blockierüberwachung.

DIE KUPPLUNG.

FÜR DIE WELT DER
PRÄZISION
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Einschaltspitzen bei
Elektromotoren
verhindern

www.tele-online.com

RW-KUPPLUNGEN.DE

ELEKT R O MO TO REN I I N T E R V I E W

„Die Messe
war der
Startschuss“
GMN drängt mit
Highspeed-Elektroantrieben
auf den Markt

Wie man seine Kernkompetenzen
erfolgreich auf andere Produkte
überträgt und damit ein neues
Geschäftsfeld erschließt, zeigte
GMN auf der SPS IPC Drives.
Der Nürnberger Maschinenbauer
will mit hochdrehenden
Elektromotoren den Markt
erschließen. Die rundum
positive Resonanz stimmt
Joachim Schnüttgen, Technikleiter
Elektrische Antriebe, optimistisch.

GMN als traditioneller Spindelbauer stellt
nun auch hochdrehende Elektromotoren
her. Wie kam es dazu?
Der Markt für Elektromotoren ist für uns
zunehmend interessant geworden. Verschiedene Faktoren wie strengere Effizienzvorgaben, sinkende Preise bei Steuerungssystemen und neue Anforderungen der
E-Mobilität, haben die Entwicklung be
flügelt. Branchenübergreifend sind immer
leichtere und kleinere Modelle gefragt, und
das am besten mit gleichbleibender oder
steigender Leistung. Wichtige Anforderungen sind außerdem ein geringer Wartungsbedarf und die Option zum schnellen
Nachrüsten. Verstärkt werden Antriebe für
Highspeed-Anwendungen nachgefragt.
Hier sind wir von Haus aus Experten, denn
Kompaktheit und Leistungsdichte sind
Kernkompetenzen von GMN, mit denen
wir sowohl bei Maschinenspindeln als
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auch bei Elektroantrieben punkten können. Unsere Direktantriebe benötigen
wenig Wartung, die Leistungsdichte können wir durch höhere Drehzahlen steigern.
Deshalb haben wir vor gut fünf Jahren beschlossen, unser Produktportfolio in Richtung Elektromotoren auszubauen. Angefangen als interner Entwicklungsbereich,
sind wir mittlerweile auch Entwicklungspartner für Kunden aus der AutomotiveIndustrie. Darüber hinaus planen und
fertigen wir Standardantriebe und Einbauelemente für einen breiteren Kundenkreis.
Die zwei ersten Baureihen haben wir auf
der Messe erstmals präsentiert.
Was zeichnen Elektromotoren von
GMN aus?
Unsere Alleinstellungsmerkmale sind die
hohen Drehzahlen und ein Maximum an
Leistung im vorgegebenen Bauraum. In

unserer Standardmotor-Reihe MSP gehen
wir hoch bis zu 45 kW und einer maximalen Drehzahl von 18 000 min-1. Zudem
setzen wir auf eine effiziente Wasserkühlung, wodurch wir nochmals kompakter
bauen können. Ein Beispiel: unser Modell
MSP 112.4-30/9000 erreicht 30 kW im
Dauerbetrieb – bei einer Höhe von
212 mm und 500 mm Länge. Ein vergleichbarer luftgekühlter Asynchronmotor in
50 Hz-Ausführung mit gleicher Leistung ist
etwa fünf Mal so groß. Normierte Bau
formen und Anschlüsse sind bei uns Standard, die Medienzuführungen und Kabelgänge am Motor lassen sich flexibel
gestalten. Deshalb eignen sich unsere
Komplettantriebe zum Beispiel als Ersatz
für Bestandsmotoren, wenn mehr Leistung
benötigt wird.
Sind auch höhere Drehzahlbereiche
möglich?

I N T ER V I EW I E L EK T R OMOTOR E N

Bei unserer zweiten Reihe modularer
Antriebskits lassen sich noch viel höhere
Leistungen erreichen. Diese haben wir
speziell für Sonderanwendungen im Highspeed-Bereich entwickelt. Auf Basis von
Rotoren und Statoren unserer Standard
reihe, die sowohl mit als auch ohne Welle
erhältlich sind, entstehen kundenspezifische Ausführungen, bei denen eine Maximalleistung von 150 kW und Drehzahlen
bis 250 000 min-1 durchaus realistisch sind.
Bei diesen modular aufgebauten Antrieben kann der Käufer die Lagerung, die
mechanische Schnittstelle und das Ge
häuse selbst gestalten, oder wir entwickeln
sie in seinem Auftrag. Dabei setzen wir
optimal für den Motor ausgelegte Bauteile
aus eigener Fertigung ein.
Welche Bauteile sind das?
In der Spindeltechnik entwickeln und
fertigen wir schon lange Lagerungen und
Abdichtungen für hohe Drehzahlen. Hier
besitzen wir langjähriges Know-how und
einige Produkte, die wir in gleicher oder
modifizierter Form für die Elektroantriebe
nutzen können. Das sind zum Beispiel fettgeschmierte Hochgeschwindigkeits-Hy
bridkugellager, durch die Reibung und
Verschleiß im Motor verringert werden.
Dazu kommen berührungslose Dichtungen mit Labyrinthgeometrie und robuste
Klemmkörperfreiläufe, die wir ebenfalls
für hohe Drehzahlbereiche entwickelt
haben. Diese Bauteile und unsere Präzi
sionsfertigung tragen dazu bei, unseren
Antrieben Laufruhe und eine hohe Wuchtgüte zu verleihen. Da wir zudem auf hochwertige Materialien setzen, arbeiten sie
auch bei hohen Drehzahlen effizient.
Ihr Fazit zur ersten Messe, bei der Sie die
neuen Produktreihen zeigen konnten?
Wir hatten viel mehr und bessere Kontakte
sowie intensivere Gespräche als bei unseren vorigen Messeauftritten, bei denen wir
uns mit unseren Elektroantrieben noch in
der Startphase befanden. 2017 konnten wir
unser neues Geschäftsfeld und seine
Dienstleistungen mit vielen interessanten
Exponaten anschaulich vermitteln. Mit
Erfolg: wir haben gleich mehrere Anfragen
für kundenspezifische Motoren erhalten.
Ich bin sicher, dass sich hieraus konkrete
Projekte ergeben werden. Der Bedarf ist
da, und zwar in ganz unterschiedlichen
Branchen. Besonders gut gefiel den

 esuchern die Wahlfreiheit, die wir mit
B
den zwei Reihen bieten. Entweder sie
erwerben ein Antriebskit und gestalten
einen eigenen Motor, oder sie machen
es sich leicht und wählen eine fertige
Konstruktion.
Aus welchen Branchen kommen
Interessenten für Highspeed-Motoren?
Anfragen zu den Standardbauformen
kamen zum Beispiel aus der Prozess- und
der Prüfstandstechnik – von überall dort,
wo im kleinen Bauraum eine hohe Performance gefragt ist. Ingenieurbüros und
Pkw- sowie Nutzfahrzeughersteller, die an
unseren Stand kamen, waren vor allem auf
der Suche nach individuell gefertigten
Motoren oder Entwicklungspartnerschaften. Mit uns gesprochen haben unter
anderem Anbieter, die sich mit Nutzfahr
zeugen kleiner und mittlerer Größe beschäftigen und auf der Suche nach neuen
Antriebskonzepten als Alternative zum
Verbrennungsmotor sind. Viele Gespräche
drehten sich um hochspezialisierte Anwendungen, in denen Antriebsleistungen
zwischen 100 und 150 kW benötigt werden.
Das ist genau das Gebiet, auf dem wir uns
zu Hause fühlen: kundenspezifische Highspeed-Lösungen entwickeln und in gewohnter GMN-Qualität umsetzen.
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Rotor und Stator aus der modular
aufgebauten MSP Basic-Reihe als Einbaukit

Wie geht es jetzt mit Ihren Elektro
motoren weiter?
Es gibt einen Markt für unsere HighspeedMotoren, aber bislang kennt uns als Neuling nur ein Bruchteil aller potenziellen
Interessenten. Viele der Besucher waren
begeistert und haben uns gefragt: „Warum
kommt Ihr erst jetzt mit den Motoren?“
Unsere Bekanntheit wollen wir natürlich
verbessern. Einer unserer Grundsätze ist
stets, Qualität vor Quantität zu setzen. Wir
wollen begeisterte Kunden – deswegen
sehen wir uns mögliche Projekte genau an
und nehmen die an, bei denen wir den
Auftraggeber mit dem Ergebnis restlos
überzeugen können. Mit einigen Unternehmen, mit denen wir erste Kontakte
geknüpft haben, führen wir aktuell kon
krete Gespräche. Hier erwarten wir schon
bald Projekte, die wir rasch realisieren
können und die uns mehr Bekanntheit
verschaffen. Ich bin sicher: Sie hören bald
wieder von uns, z. B. unter www.gmn-emot.de.
www.gmn.de

02

Pkw-Synchronmotor für die E-Mobilität
mit einer Leistung von bis zu 80 kW und einer
maximalen Drehzahl von 8 450 min-1

03

Kompakter Highspeed-Antriebsmotor der
MSP Basic-Reihe als Komplettpaket
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Motoren für intelligente Antriebe
Hochdynamisch, präzise und einfach zu
konfigurieren – diesen Ansprüchen an
die Automatisierung und Elektrifizierung
folgen die Erweiterungen im Motorenspektrum von Bosch Rexroth. Den drehmomentstarken Synchron-Servomotor
MS2N gibt es nun auch mit integriertem
Geber der Kategorie SIL3 PLe für
anspruchsvolle Aufgaben mit Safemotion.
Dadurch können zusätzliche Sicherheitskomponenten entfallen. Für Umgebungen mit explosionsfähigen Gasen und Stäuben
gibt es die Variante MS2E. Mit ihr können auch in den Zonen 2 und 22 Anwendungen
mit Einkabelanschluss realisiert werden. Als Alternative zu Direktantrieben für
klassische Kugelgewindetriebe gibt es nun die Reihe ML3 mit selbstgekühlten, eisenbehafteten Linearmotoren. Mit hoher Dynamik und Kraftdichte ermöglichen diese
kürzeste Zykluszeiten. Mit weniger Komponenten, minimalem Verschleiß und
höchsten Geschwindigkeiten eignen sie sich z. B. im Digital- und 3D-Druck, beim
Laserschneiden oder in Pick-&-Place-Anwendungen.
www.boschrexroth.de

Intelligenter Kompaktantrieb mit Bus-Schnittstelle
Mit einer frei programmierbaren Ablaufsteuerung können in Antrieben von
Ebm-Papst Technologiefunktionen direkt realisiert werden. Die Kompaktantriebe
ECI 63.xx K5 unterstützen die Kommunikations- und Bewegungsprofile nach
IEC 61800-7. Das bedeutet, dass der Antrieb in Positionier-, Drehzahl- oder Strombzw. Momentenregelung betrieben werden kann. Die SPS wird damit entlastet oder
kann manchmal sogar entfallen. Die Ansteuerung kann dabei über die digitalen
und analogen Ein- und Ausgänge erfolgen. Damit werden die Industrie-4.0-fähigen
Antriebssysteme des Herstellers um ein weiteres Elektronikmodul erweitert. Im
Vergleich zu AC-Normmotoren mit Frequenzumrichtern hat die Baureihe einen
besseren Wirkungsgrad und eine höhere
Leistungsdichte. Durch die freie Programmierung kann z. B. eine Funktion so
implementiert werden, dass der Antrieb
über die integrierten I/Os nahezu beliebig
ansteuerbar ist. Der Antrieb kann auch
als CAN-Master fungieren.
www.ebmpapst.com

IoT-Antriebskonzept für höhere Verfügbarkeit
Mit dem IoT-fähigen Antriebskonzept Simotics IQ aus dem Hause Siemens werden
die Simotics SD-Niederspannungsmotoren mit einer Sensorik-Box ausgestattet.
Sie erfasst wichtige Betriebs- und Zustandsparameter und überträgt sie per Wifi in
die Cloud. Diese Betriebsdaten lassen sich mit der Simotics IQ Mind App auf der
Mindsphere speichern und analysieren. Die Mind App stellt technische Motordaten
und Analyseergebnisse zu Motorbetrieb und -zustand dar und gibt z. B. Handlungsempfehlungen für die Wartung. Wichtige Key-Performance-Indikatoren werden
analysiert und visualisiert, z. B. die Temperatur oder der Schwingungstransient. Mit
spezifisch konfigurierbaren Warngrenzen und
intelligenter Analytik kann man Wartungsaktivitäten rechtzeitig planen. Durch Einbindung
mehrerer Motoren unterstützt die Mind App
deren gesamte Zustandsüberwachung und
das Management der installierten Motorenflotte in Bezug auf z. B. Energieverbrauch oder
Wartungsplanung.
www.siemens.com

EL EK T R OM OT OR EN

Kleiner Schrittmotor mit hoher Leistung
Mit dem SC2818 stellt Nanotec einen Schrittmotor mit Flanschgröße 28 mm und einem Drehmoment von bis zu 0,22 Nm
vor. Damit weist der Schrittmotor ein über 30 % höheres
Drehmoment als handelsübliche Motoren derselben
Baugröße auf. Der Schrittwinkel beträgt 1,8°. Ebenso wie
bei den anderen SC-Baureihen des Unternehmens erfolgt
der Anschluss über einen am Motor integrierten Stecker,
sodass eine einfache Kabelanpassung für kundenspezifische Applikationen möglich ist. Die Motoren sind in drei
Längen erhältlich, jeweils mit einer oder zwei Motorwellen.
Die Ausführung mit B-Welle wird optional auch mit einem
Encoder der Serie NOE1 mit bis zu 2 000 Inkrementen/Umdrehung
angeboten. Aufgrund ihres hohen Drehmoments und ihrer geringen Größe eignet
sich die Motorreihe für den Einsatz in der Laborautomatisierung oder der
Servicerobotik.
www.nanotec.de

Servo-Synchronmotoren für Positionieraufgaben
Die Reihe m850 aus dem Hause Lenze bietet Servo-Synchronmotoren mit mittlerer
Dynamik im oberen Leistungsbereich. Sie sind besonders für Positionieraufgaben
geeignet, z. B. in der Robotik, Verpackungstechnik oder Handhabungstechnik. Durch
ein günstiges Drehmoment-Trägheitsmassenverhältnis sind sie einfach zu regeln. Ihre
Rundlaufeigenschaften sorgen für exakte Arbeitsergebnisse. Das Gehäuse hat glatte,
gut zu reinigende Oberflächen in Schutzart IP65, was die Motoren für den Einsatz
in der Lebensmittelindustrie qualifiziert. Sie sind mit einer Resolver-Rück-führung
ausgestattet, optional aber auch mit Multiturn-SinCos-Geber für hohe Präzision
erhältlich. Speedtec-Verbindungen mit drehbaren Anschlussdosen beschleunigen
Montage und Austausch. Die Reihe erweitert das Servo-Synchronmotoren-Portfolio
im Leistungsbereich 2,0 bis 9,2 kW. In Verbindung mit den Servo-Invertern i700,
9400 und 8400 Topline
ergeben sich Antriebslösungen im Drehmomentbereich von 4,8 bis
200 Nm.
www.lenze.com

Schrittmotoren mit Hohlwelle zur Durchführung
von Versorgungsleitungen
Das Unternehmen Koco Motion präsentiert seine Schrittmotoren in einer Hohlwellenausführung. Damit eröffnet der Hersteller viele neue Anwendungsmöglichkeiten,
die eine Durchführung von Versorgungsleitungen erfordern. Bisher gab es die Schrittmotoren nur mit Vollwelle in allen Flanschgrößen von Nema 8 mit 20 × 20 mm bis
Nema 34 mit 86 × 86 mm. All diese Größen gibt es jetzt auch in einer Hohlwellenausführung, die mit Durchgangsbohrungen von 3 bis 16 mm zur Verfügung stehen.
Damit eignen sich diese Motoren für Einsatzfälle, bei denen bspw. Licht in optischen
Anwendungen oder Druckluft für Greifer sowie die elektrische Versorgung für
Beleuchtungen oder Aggregate zugeführt werden müssen. Die Technologie des
Schrittmotors bietet eine hohe Schrittauflösung sowie ein hohes Haltemoment.
Bereits der Vollschrittwinkel von 1,8° ermöglicht, gepaart mit einer Mikroschrittsteuerung, eine präzise und hochauflösende Positionierung und einen ruhigen
Lauf. Erhältlich sind die HohlwellenSchrittmotoren zudem mit Encoder
zur genauen Positionsüberwachung
und mit der Möglichkeit der
Closed-Loop-Regelung.
www.kocomotion.de
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Alles aus einer Hand
Kabelmanagement: besondere Lösungen für kundenspezifische Anwendungen

Den ständig komplexeren und differenzierteren Kundenanforderungen an Produkte und
Dienstleistungen rund um das professionelle Kabelmanagement begegnet Murrplastik
durch Wettbewerbsvorsprünge aufgrund der Vielzahl an Innovationen sowie dadurch, dass
Anwender alles rund um das Kabel aus einer Hand bekommen.

M

urrplastik setzt seit über 30 Jahren mit
ihren Energieketten hohe Standards
in kundenorientierte Produktentwicklungen. Das komplette Energieketten-Programm beinhaltet neben den Energieketten
auch Ablegewannen, Leitungen, Zugentlastungen, Konfektionierungen und Customizing. Ihre Energieketten zeichnen sich
durch die optimale Abstimmung auf die
unterschiedlichsten Anwendungsbereiche
aus. So bieten eine Vielzahl an Innovationen unterschiedliche und modulare Lösungen. Eine schnelle und einfache Montage
wird durch ein Baukastensystem sowie einbaufertige Komplettsysteme ermöglicht.
Permanente Weiterentwicklungen, wie Geräuschreduzierung durch Dämpfungssys
teme sowie Kosten- und Zeitersparnis durch
spezifische Kettenkonfigurationen runden
das Sortiment ab. Das umfangreiche Port
folio wird weltweit eingesetzt und erfüllt in
Montage- und Wartungsfreundlichkeit sowie in Langlebigkeit und Robustheit hohe
Anforderungen. „Unter Dauerbelastung
und extremen Umwelteinflüssen haben
unsere Ketten ihre Qualität und ihren wirtschaftlichen Einsatz unter Beweis gestellt –
sowohl beim Kunden als auch in Tests der

Oliver Huber ist Marketingleiter der Murrplastik
Systemtechnik GmbH in Oppenweiler
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hauseigenen Prüflabore“, erklärt Oliver
Huber, Marketingleiter bei Murrplastik.

Dämpfungselemente in den
Anschlägen
Dank der Entwicklung der Dämpfungselemente in den Anschlägen der Seitenglieder,
kann Murrplastik die Geräuschemission um
bis zu 10 dB(A) gegenüber konventionellen
Energieketten ohne Dämpfer reduzieren. Da
generell bereits eine Reduzierung des Lärms
um 10 dB(A) als Halbierung der Geräusche
empfunden wird, entsteht somit eine wesentlich ruhigere Atmosphäre, die ein konzentriertes Arbeiten ermöglicht. Die einge-

bauten Dämpfungselemente wirken an den
innenliegenden Anschlägen und sorgen für
ein leiseres Abrollen der Kettenglieder und
können optional gewählt werden.
Besonders bei höheren Geschwindigkeiten entsteht durch den Polygoneffekt eine
erhebliche Geräuschentwicklung. Damit ist
das nicht kreisrunde Abrollen der Energiekettenglieder auf der Auflagefläche gemeint.
Als Lösung für die Reduzierung der Geräuschemission entwickelte Murrplastik mit
ihrem Noiseless-System eine variable Ablegewanne mit integrierten Dämpfungselementen. Dadurch werden störende Geräusche
um bis zu 20 db(A) reduziert. Einsatzschwerpunkte von Noiseless sind freitra-

Individuelles
Energieketten-Design
Für die Anwender, die ihrer Kette eine
einzigartige Identität verleihen sowie
optische Akzente setzen wollen, bietet
Murrplastik Verriegelungen in kundenspezifischen Farben auf den Seitengliedern
und Rahmenstegen an (RAL-Farbenpalette).
Will sich ein Anwender von anderen
Unternehmen abheben und seine Energiekette individuell erkennbar machen, hat er
zusätzlich die Option sein Firmenlogo oder seinen Firmennamen im Corporate Design
auf die Energiekette aufbringen zu lassen.

an verschiedene Kettentypen und Kettenbreiten anpassen. Ein Verschrauben oder
Verschweißen der einzelnen Profilleisten ist
nicht notwendig. Der versatzfreie Übergang
der Wannenteile wird durch spezielle Kunststoffverbinder oder Wannenhalter erreicht.
Die Bodenbefestigung erfolgt mithilfe von
Klemm
stücken und C-Schienen. Damit
sorgt das Gleitschienenprofil für ein versatzfreies Gleiten der Energieketten.

01

Mit Dämpfungselementen lassen sich die
Geräuschemission um bis zu 10 dB(A)
reduzieren

02

Noiseless-System: variable Ablegewanne
mit integrierten Dämpfungselementen

03 Durch wechselbare Gleitschuhe und Gleitplatten erhöht sich die Kettenlebensdauer

gende Anwendungen von Energieführungsketten bei hohen Beschleunigungen und
Verfahrgeschwindigkeiten der Energieführungsketten. Zum Beispiel besteht in der
Automatisierungstechnik die Notwendigkeit bewegte Energieleitungen kontrolliert
zu führen. In der Regel sind dies Motor- und
Signalleitungen oder Pneumatikschläuche.
Da unterschiedliche Einsatzgebiete unterschiedliche Materialien erfordern, bestehen
die variablen Ablegewannen aus verzinktem
Stahl, Edelstahl oder Aluminium und sind
damit korrosionsfest und seewasserbeständig. Außerdem sind Noiseless einfach und
schnell zu montieren und lassen sich zügig

Höhere Kettenlebensdauer
Energieketten in horizontal gleitender Einbaulage, deren Verfahrwege länger als 3 m
sind, werden oft sehr hohen mechanischen
Belastungen ausgesetzt. Um den Verschleiß
zu minimieren und damit die Kettenlebensdauer zu erhöhen, hat Murrplastik hierfür
eine einfache, aber clevere Lösung entwickelt: den Gleitschuh. Die Gleitschuhe werden anstatt der Rahmensteg-Verriegelungen
auf die Seitenglieder im Innenbogen gesteckt (kein Montagewerkzeug erforderlich).
Dadurch gleitet die Kette nicht auf den Seitengliedern, sondern ausschließlich auf den
Gleitschuhen. Der Vorteil: beim Erreichen
der Verschleißgrenze müssen im Ergebnis
nur die vergleichsweise günstigen Gleitschuhe ausgetauscht werden und nicht die
komplette Energiekette. Die Praxis zeigt,
dass die Lebensdauer einer Energiekette
durch den Gleitschuh um das bis zu Fünf
fache verlängert werden kann. Eine Investition, die sich in kürzester Zeit amortisiert.
Bei vielen Anwendungen – mit beschränktem Einbauplatz für eine horizontale freitragende Einbaulage – empfiehlt es sich, die
Einbauweise um 90° zu drehen. Hierfür hat
Murrplastik die Gleitplatten entwickelt. Die
verschiedenen Platten werden bei Energieketten in horizontaler, auf der Seite liegender Einbaulage eingesetzt. Sie werden anstelle der roten Seitengliedverriegelungen
gesteckt (kein Montagewerkzeug erforderlich) oder auf die Seitenglieder geschraubt.
Dadurch gleitet die Kette seitlich nicht auf
den Seitengliedern, sondern ausschließlich
auf den Gleitplatten. Der Abrieb wird
an den Seitengliedern minimiert und die
Lebensdauer der Energiekette – je nach
Anwendung – um bis auf das Zweifache
verlängert. Somit lassen sich langfristig
Kosten sparen und die Effizienz steigern.
Zusätzlich verfügen alle Gleitplatten über
einen Verschleißindikator. Nach dem Abrieb
von 2,5 mm tritt eine sichtbare Nut hervor.
Sobald diese Verschleißgrenze erreicht ist,
sind noch 4,5 mm Material auf der Gleit
fläche der Gleitplatte vorhanden. Beim
Erreichen dieser Grenze wird empfohlen,
die Energiekette auszuwechseln.
www.murrplastik.de
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DER BRECOprotect

Beste Zahnriemenqualität aus
Porta Westfalica, verbaut in
Ihrer Anlage.
Das ist Bewegung.

K OMP O NENTEN U ND S O F TWAR E

Auslegungssoftware integriert
Energiespeicher

Kleine Steckverbindung
für hohe Leistung

Die Version 4 der Applikationssoftware Servosoft hat
Control Eng in Zusammenarbeit mit Michael Koch vorgelegt. Mit ihr dimensioniert
der Anwender komplette
Servo-Antriebssysteme
vom Multiachs-Servosystem
bis zu Getrieben sowie
Kupplungen. In Version 4 ist
ein detailliertes Auslegungsverfahren der dynamischen
Energiespeichersysteme
von Koch integriert. Die
Software modelliert dabei
neben dem Standardzyklus
auch die Energieversorgung bei Netzunterbrechung. Anwender
können tief in die Berechnung einsteigen und unter bestimmten
Annahmen Simulationen fahren. Auf diese Weise können Szenarien
von Spannungsschwankungen bis Netzunterbrechungen per Mausklick an jeder Stelle des Verfahrzyklusses durchgespielt werden.
Zudem können so die Energiespeicher, der Leistungsfluss und die
Niveaus von Spannung und Strom im System zu jedem Zeitpunkt
untersucht werden. Als Ergebnis wirft das Programm neben dem
gesamten Servo-Antriebssystem auch die passende Energiespeicherlösung aus.

Mit dem M15 Power präsentiert
die LQ Group einen kompakten
leistungsstarken Rundsteckverbinder.
Ausgelegt für Stromstärken bis zu
16 A auf den Leistungskontakten und
für Spannungen bis zu 630 V bietet er
die minimale Baugröße für einen sechspoligen Anschlussstecker
in dieser Leistungsklasse. Ohne Sonderkonstruktion wird das
M20-Einschraubgewinde einfach an jedem handelsüblichen
Motor oder Klemmkasten angebracht, der so mit einer einfachen
und sicheren Steckstelle versehen ist. Die Energiekabel sind
wahlweise ein- oder beidseitig mit einem Stecker ausgerüstet und
können individuell konfektioniert werden. Die Stecker sind durch
ihre Umspritzung manipulationssicher und nach IP67 ausgelegt.
Mit T-Verteilern oder weiteren handkonfektionierbaren Varianten
verfügt der M15 Power über diverse Komponenten für eine
durchgängige Energieverteilung.

www.bremsenergie.de
www.controleng.ca

Für schnelle Hübe in kleinen Bauräumen
Mit ihrer geringen Steifigkeit eignen sich die Leitungen Chainflex
CF Soft von Igus für schnelle, kurze Hübe bei besonders engen
Radien. Neben dem flexiblen Leiteraufbau werden bei ihnen hochabriebfeste, sehr weiche Mantelwerkstoffe eingesetzt, um eine
hohe Biegsamkeit der Leitung zu ermöglichen. Die Einzeldrähte
bestehen aus weichem Kupfer und werden bei der Herstellung
einem besonderen Verlitz- und Verseilverfahren unterzogen,
wodurch die Gesamtleitung sehr flexibel und weich wird. Sie führen
Leitungen bei sehr schnellen, kurzen Hüben von etwa 0,5 bis 1 m
Länge, bspw. an Halbleiterbestückern. Darüber hinaus erfüllen
sie Reinraumklasse 2. Die Leitungen sind als Meterware oder
fertig konfektioniert bestellbar. Als Readychain ist sie außerdem
einbaufertig in einem E-Kettensystem erhältlich.
www.igus.de
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Dichtungen für längere
Wartungsintervalle
Für einen Gesteinsbohrhammer von Atlas
Copco hat Freudenberg
das Dichtungssystem
COP MD20 entwickelt,
mit dem die Wartungsintervalle im harten
Untertage-Einsatz
verdoppelt werden.
Nun wird es in Serie
produziert. Bis zu 140 Mal pro Sekunde trifft der Bohrmeißel mit
einer Kraft von 25 t auf die Gesteinsoberfläche. Seine Aufgabe:
80 Löcher zu bohren, in die anschließend die Sprengladungen
kommen, mit denen Versorgungstunnel in den Fels gesprengt
werden. Angetrieben wird der Meißel von einem Gesteinsbohrhammer. Um die Betriebskosten niedrig zu halten, müssen
einerseits die Löcher auch in hartem Gestein wie Granit sehr
schnell gebohrt werden. Andererseits sollen trotz der hohen
Kräfte die Wartungsintervalle gesteigert werden. Die Schlüsselkomponente dafür ist das Dichtungssystem von Freudenberg.
Die metallischen Bauteile – insbesondere der Kolben, der den
Meißel antreibt – waren zuvor optimiert worden, etwa durch den
Einsatz hochfester Speziallegierungen. Doch die insbesondere
beim Rückfahren des Meißels auftretenden Kräfte sind so hoch,
dass sie auch die Dichtungen im Hochdruck-Hydrauliksystem
stark belasten. Tritt an diesen Dichtungen Verschleiß auf, kann
es zu Leckagen kommen. Die Entwickler von Freudenberg fanden
die Ursache für den Dichtungsverschleiß: Die Dichtungen werden
nicht nur durch die Längsbewegung des Kolbens beansprucht,
sondern von diesem gleichzeitig in eine Rotationsbewegung
versetzt. Die Analysen zeigten, dass sich eine der RadialwellenDichtungen relativ konstant mit 300 bis 400 min-1 bewegt. Dafür
entwickelten die Ingenieure eine
Speziallösung mit einer veränderten
Konstruktion und einem speziellen
Materialmix.
www.fst.com

S P ECI A L I D R IV E S G OI N G G LOB AL

#worldofindustries
Bei uns finden Sie immer Ihre richtigen Themen – rund um den Globus

Die deutsche Antriebstechnik boomt auf internationalem Parkett. Die Exportprognosen für
2018 sehen vielversprechend aus, weil unsere Unternehmen und deren Produkte global
absolut gefragt sind. Wir als Redaktion begleiten die Schritte deutscher Firmen weltweit
mit unserer internationalen Marke WORLD OF INDUSTRIES. Erfahren Sie, wie auch Sie von
unseren wertvollen Informationen profitieren können.

E

rneut Exportweltmeister! Oder besser: Another export world
champion! – So oder ähnlich hätte die Headline vor ein paar
Wochen auf unserer globalen Website www.world-of-industries.com
lauten können. Denn die Antriebstechnik „Made in Germany“ ist
weltweit führend und gefragt. So konnte die Branche laut VDMA
auch im Jahr 2016 ihre Spitzenstellung im Welthandel für Antriebstechnik verteidigen. „Das zeigt, dass unsere globale Wettbewerbs
fähigkeit hoch ist“, bestätigte dann auch Hartmut Rauen, Geschäftsführer des Fachverbandes Antriebstechnik im VDMA kürzlich auf
einer Pressekonferenz. Die Exportquote liegt bei fast 86 % – die Produktion bei knapp 16 Mrd. EUR und damit auf dem Niveau von 2015.
„Antriebstechnik aus Deutschland ist technologisch weltweit führend
und der Standort Deutschland überzeugt mit einer intelligenten Produktion“, so Rauen. Mit über 89 000 Beschäftigten bewegt sich eines
der größten Segmente im deutschen Maschinen- und Anlagenbau
weiterhin auf Rekordniveau – auch dies ist ein Beleg für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland.

Wir sind überall zu finden
Aber nun genug der Zahlen. Vielmehr möchten wir Sie einladen,
uns auf die internationalen Märkte zu folgen, dort wo Ihr Unternehmen vielleicht schon seit Jahren tätig ist, wo Ihre Kunden und
Anwender vielleicht schon sitzen oder in die Länder und Regionen,
wo Sie noch keinen Fuß auf die Erde gesetzt haben. Eigentlich sind
Sie schon fast da – oder besser gesagt, nur noch einen Klick weit
entfernt: Unter www.world-of-industries.com finden Sie alles, was
Sie brauchen, um sich auf globalen Märkten umzusehen oder sich
auch selbst zu präsentieren.
Denn unsere Marke WORLD OF INDUSTRIES begleitet Inge
nieure rund um den Erdball und verbindet auf einer einzigartigen

Plattform Technik-Begeisterte aus aller Welt. Und das nicht nur
alleine auf der Website. Sie finden uns genauso in den Social-MediaKanälen unter Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ und Youtube.
Und als Magazin gibt es WORLD OF INDUSTRIES ebenfalls: Ab
2018 erscheinen unsere Ausgaben acht Mal pro Jahr in englischer
Sprache als E-Paper. Und wenn Sie auch auf den internationalen
Messen der Deutsche Messe AG, unserem Kooperationspartner,
unterwegs sind – z. B. der WIN Eurasia in Istanbul, der Hannover
Messe in Deutschland und USA, der PTC in Shanghai oder den
IAMD in Beijing oder Shenzhen – dann werden Sie dort auch unsere
Printausgaben entdecken können. Und wir berichten nicht nur
über Motoren & Co., sondern über alle Fragestellungen der modernen Automatisierungstechnik und der Intralogistik – immer getreu
dem Motto: Covering the 4th industrial revolution. z

Immer im Kontakt
Weil wir Unternehmen und Leser weltweit begleiten wollen,
haben wir das Special in dieser Ausgabe dem Thema „Drives
going global“ gewidmet. Wir wollen Ihnen spannende
Beispiele zeigen, wo Antriebe im Einsatz sind und wie sich
deutsche Antriebstechnik-Hersteller den globalen Heraus
forderungen unserer Branche stellen. Lesen Sie also rein und
vergessen Sie auf keinen Fall regelmäßig auf die Website zu
klicken, und uns im Social-Media-Bereich zu besuchen und
unseren Newsletter zu abonnieren. Damit erhalten Sie
automatisch alle E-Paper-Ausgaben kostenlos. Stay in contact
with us! It‘s worth it!
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Dichten statt schmieren
Neue Dichtungen lassen Rollgangsrollen bei U.S. Steel laufen
Im Werk Granite City der U.S. Steel Corporation „streikten“ immer wieder mal die
Rollgangsrollen. Was zunächst nach einem Schmierungsproblem aussah, erwies sich
bald als Dichtungsfrage. SKF Österreich lieferte die passende Lösung.

D

ie Erzeugnisse der United States Steel
Corporation, kurz U.S. Steel, kommen
im Automobil- und Anlagenbau, im Bauge
werbe sowie in einer Vielzahl anderer Bran
chen zum Einsatz. Der Stahlproduzent mit
Sitz in Pittsburgh verfügt über eine Produk
tionskapazität von 24,4 Mio. Nettotonnen
Stahl pro Jahr und betreibt große Stahl
werke in Europa und Nordamerika. Eines
davon, Granite City Works, befindet sich in
St. Louis, Illinois. Hier kam es oft zu vorzei
tigen Lagerausfällen in den Rollgängen der
Warmbreitbandstraße: Über einen Zeit
raum von 16 Jahren ließen sich 30 % aller
Probleme mit den Rollgangsrollen auf deren
Lagerung zurückführen. In den vergangenen
drei Jahren hatten die Ausfälle sogar so zu
genommen, dass sie nunmehr die Hälfte
dieser Störungen verursachten.

Umfangreiche Ursachenforschung
Um dem entgegenzuwirken, pumpte U.S.
Steel – gemäß der gängigen Praxis – zu
nächst mehr Schmierfett in die Lagerge
häuse. Doch dadurch verschlimmerte sich
das Problem noch. Daraufhin beauftragte
der Stahlhersteller SKF als strategischen

Dietmar Seidel ist Leiter Technische Fachpresse
bei der SKF GmbH in Schweinfurt
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Partner, Möglichkeiten für eine höhere Zu
verlässigkeit, Effizienz und Wirtschaftlich
keit zu ermitteln. Dabei entschieden sich
die Unternehmen zu einer ebenso konse
quenten wie strukturierten Vorgehens
weise, um der wahren Ursache für die Lager
ausfälle auf den Grund zu gehen: 18 Monate
lang sammelte ein gemeinsames Team aus
SKF- und U.S. Steel-Experten detaillierte In
formationen. Im Zuge ihrer Untersuchun
gen prüften die Spezialisten jede Rollen
komponente – von der Welle über das Lager
und das Lagergehäuse bis hin zu Dichtun
gen und dem Schmiersystem. Außerdem
stellte die „Task Force“ im Werk diverse
Wartungsdaten zusammen; z. B. in Sachen
„Schmierungsprocedere“ oder auch „Wirk
samkeit des Dichtungssystems“. Erste Er
kenntnisse: Schiefstellungen beim LagerEinbau und starke Verunreinigungen be
günstigten die Ausfälle.
Also machten sich die Experten daran,
die Einbau- und Instandhaltungsverfahren
zu verbessern. Darüber hinaus befassten sie
sich auch mit einer möglichen neuen
Schmierungslösung. Wie sich allerdings
bald herausstellte, lag hier nicht der Kern
des Problems. „Was zunächst nach einer
Frage der Schmierung aussah, entpuppte
sich in Wirklichkeit als Dichtungsfrage“, sagt
Paul Conley, Cheftechniker im Geschäfts
bereich Schmiersysteme von SKF in den
USA. Denn eine genauere Betrachtung der
Statistiken, Tests und Analysen ergab: Die
Dichtungen in den Rollgängen der Warm

breitbandstraße funktionierten nicht ord
nungsgemäß. Dadurch konnten z. B. Kühl
wasser, Schlacke und sonstige Partikel in
die Lagerhohlräume eindringen – mit weit
reichenden Konsequenzen: Wenn Lager
ausfielen und die Rollgangsrollen sich nicht
mehr drehten, musste die Produktion ge
stoppt werden. Darüber hinaus kam es
durch das zwischenzeitliche Gleiten der
heißen Brammen auf den blockierten
Rollen zu Einschlüssen im Rohling. Der so
geschädigte Metallblock konnte dann nur
noch verschrottet werden.

Die passende Lösung
Um die Dichtungssysteme nachhaltig zu
verbessern, setzte U.S. Steel auf Lösungen
von SKF Österreich. „Unsere nordamerika
nischen Kollegen baten uns dafür um
Unterstützung“, berichtet Christian Kogler,
Entwicklungsingenieur bei SKF in Juden
burg. Angesichts der sehr anspruchsvollen
Bedingungen im Stahlwerk sei das eine
durchaus anspruchsvolle Aufgabe gewesen.
„Letztlich schlugen wir speziell angepasste
Doppellippendichtungen aus Ecopur vor“,
so Kogler.
Dieses thermoplastische PolyurethanElastomer (TPU) besitzt eine außerge
wöhnlich hohe Abriebfestigkeit, eine ge
ringe Druckverformung, gute physikalische
Eigenschaften und eine hohe Einreißfestig
keit. Die hier genutzte Werkstoff-Variante
S-Ecopur kann aufgrund ihrer höheren
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„Selbsthilfeversuche“ auf Basis einer
verstärkten Schmierfettzufuhr schlugen im
Werk fehl: Die funktionsuntüchtigen Rollgangsrollen schädigten den Stahl-Rohling

02

Dank der neuen Dichtungen sowie der
SKF Speedi-Sleeve-Reparaturhülsen laufen
die Rollgänge bei U.S. Steel nun deutlich
reibungsloser

TOX Kraftpaket
®

Steifigkeit auch ohne Federelemente ein
gesetzt werden, was die korrekte Montage
vereinfacht, und ist außerdem selbst

schmierend, was angesichts der rauen Be
dingungen im Werk zusätzlichen AusfallSchutz bietet. „Um die statische Dichtheit
zu erhöhen und ein Mitdrehen im Gehäuse zu verhindern, haben wir die Dich
tung mit zwei Dichtlippen und zwei O-
Ringen am Außendurchmesser gestaltet“,
erklärt der Entwicklungsingenieur.
Die gesamte Dichtungsentwicklung haben
Kogler und seine Kollegen bei der SKF
Sealing Solutions Austria GmbH durchge
führt. Außerdem drehten die dortigen Fach
leute per SKF Seal Jet-Verfahren gleich ein
paar maßgeschneiderte Prototypen. „Wir
haben die Dichtungen genau angepasst, da
mit sie als verschleißfreie Barrieren arbei
ten und Verunreinigungen regelmäßig aus
gespült werden können“, betont Kogler:
„Damit haben wir bei U.S. Steel den Wasser
gehalt in den Lagern beträchtlich verrin
gert. Lag der Wasseranteil zuvor bei 30 bis
35 %, beträgt er mit den neuen Dichtungen
nur noch 5 %.“ Auch die Kontamination mit
Feststoffen sei drastisch geschrumpft. Ein
weiteres Plus war die 50-prozentige Einspa
rung beim Schmierfettverbrauch.

Von sechs auf 60 Monate
Zusätzlich haben die Experten an den
Rollgängen SKF Speedi-Sleeves installiert;
dünnwandige Reparaturhülsen aus Me

tall: Jede Hülse wurde über einen bereits
verschlissenen Bereich einer Welle ge
presst und bot damit erneut eine ausge
zeichnete Dichtungsoberfläche. Feldver
suche bestätigten die Ergebnisse. „Wir
konnten die Ursachen des Problems
definitiv beheben“, erklärt Mike Bekeske,
Leiter RCM (Reliability Centered Mainte
nance; Zuverlässigkeitsorientierte In
standhaltung) im Stahlwerk. „Denn aus
gehend von diesen Versuchen waren wir
in der Lage, die Intervalle zwischen Roll
gangsrollenausfällen von durchschnittlich
sechs auf geschätzte 60 Monate zu verlän
gern. Weniger Ausfälle bedeuten mehr
Betriebszeit und weniger Kosten für den
Austausch der Komponenten.“ Inzwischen
werden die Rollenbaugruppen der Roll
gänge auch kontinuierlich überwacht. Da
mit können Schäden frühzeitiger erkannt
und die Zuverlässigkeit der Anlagen ver
bessert werden.
Nach den erfolgreichen Feldtests hat nun
SKF in den USA die Fertigung der Dichtun
gen übernommen. Und die strukturierte
Vorgehensweise bei der Fehleranalyse hat
sich bei U.S. Steel als praxiserprobtes Kon
zept fest etabliert. Aus diesem Grund wird
das Pilotprojekt bei Granite City Works zu
nehmend auch an anderen Standorten des
Konzerns umgesetzt.
Fotos: U.S. Steel und SKF

www.skf.de
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Was macht unsere Unternehmen so
erfolgreich in den globalen Märkten?
„Austausch bringt Erfolg“

W

ir möchten wissen, was unsere Kunden von Südamerika bis Indien antreibt, was
sie bewegt und was sie brauchen. Als international agierendes Unternehmen
haben unterschiedliche Märkte und Kulturen einen enormen Einfluss auf unser
tägliches Handeln. Und wer weiß besser, was unsere Kunden wollen, als die Mit
arbeiter vor Ort? Ihre Expertise und ihre unterschiedlichen Markterfahrungen werden
zusammengeführt und daraus eine globale Lösung erarbeitet. So ermöglichen wir die
vertriebliche, technologische und fertigungstechnische Kooperation zwischen den
einzelnen Firmen. Der intensive Austausch der Kollegen aus aller Welt und die
gemeinsame Lösungs- und Ideenfindung bieten einen enormen Kundenvorteil. Wir
sehen diese interkulturelle Kompetenz als Schlüssel zum Erfolg auf globalen Märkten
an, weil wir wissen, dass Innovationen von Menschen gemacht werden.
Ekrem Sirman, Vorstandsvorsitzender, Harmonic Drive AG

„Starke lokale Teams“

U

m global zu wachsen,
reicht es nicht aus, global
zu verkaufen. Darum werden
wir die Bereiche Einkauf und
F+E in den jeweiligen Märkten
und Regionen weiter lokalisie
ren und die notwendigen
Personalressourcen schaffen.
Starke lokal installierte und
agierende Teams sind nötig, um
Geschäftstrends rechtzeitig zu
erkennen und für die Besonderheiten des Marktes sowie
für die Anforderungen unserer Kunden gemeinsam mit
diesen passende Lösungen zu entwickeln. Wir bieten
einem sehr breiten und globalen Kundenkreis alles aus
einer Hand – von der technischen Entwicklung von
Riementriebssystemen bis hin zu Spitzenleistungen bei
Verfügbarkeit und Lieferperformance bei Gummi- und
Polyurethan-Riemen für den Handel. Wir übertragen die
Erfahrungen aus verschiedenen Branchen und können
schnell unsere Produkte bei Lebensdauer, Geräusch
entwicklung oder Kosten optimieren und auf neue
Markttrends wie Konnektivität oder Leichtbau reagieren.
Philip Nelles, Geschäftsbereichsleiter,
Contitech Power Transmission Group

„Deutsche Antriebe –
lokale Partner“

R

und um den Globus
setzen Maschinenher
steller auf deutsche An
triebstechnik. Bei Baumüller
heißt das, dass vor Ort
qualifizierte Applikations
ingenieure branchen- und
länderspezifische Lösungen
gemäß lokaler Industrie
standards und individueller
Kundenbedürfnisse realisieren. Kunden schätzen
dabei die hohe Genauigkeit und Dynamik der
Antriebe sowie die Zuverlässigkeit der Systeme und
Ansprechpartner. Wichtig ist außerdem Kunden
nähe – deutsche Antriebstechnik muss im Paket mit
lokalen Ansprechpartnern kommen. Mit sechs
Produktionsstandorten und über 40 Niederlassungen
können wir schnell reagieren und regionale Beson
derheiten berücksichtigen. So können Kunden
weltweit über den gesamten Maschinenlebenszyklus
auf kompetente und flexible Unterstützung zählen.
Der globale Markt schätzt außerdem Investitionen in
Zukunftsthemen wie Industrie 4.0. Zukunftssicher
heit, Usability und Effizienz sind ausschlaggebend;
wir setzen z. B. Simulationstechniken ein, um den
Engineeringprozess zu vereinfachen. So etwas
kommt auch international gut an.
Markus Jaksch, Leiter Applikation, Baumüller Gruppe
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„Der Erfolg liegt in
unseren Wurzeln“

D

ie Führungsposition der
Antriebstechnik von
Mitsubishi Electric auf den
globalen Märkten hat mit
den Wurzeln des Unter
nehmens sowie den hohen
Qualitätsmaßstäben zu
tun. Unser Herkunftsland
Japan zählt zu den führen
den Technologie-Nationen
mit den höchsten Investitionen in F&E gemessen am
BIP. Dieser Erfindergeist findet sich auch in unserer
Firmenkultur wieder und wurde bereits 1978 mit
dem Gütesiegel „Made in Germany“ verbunden, als
der europäische Hauptsitz in Deutschland gegrün
det wurde. Wir legen großen Wert auf Qualität und
verbauen eigene hochwertige Halbleiterbauteile, die
optimal auf die Geräte abgestimmt sind. Der Erfolg
unserer Antriebstechnik baut dabei maßgeblich auf
dem Zusammenspiel von Qualität und Innovation
auf. Unsere Freqrol Frequenzumrichter sind nicht
nur besonders zuverlässig und langlebig, wir legen
außerdem auch großen Wert auf Konnektivität und
damit Zukunftssicherheit – das wissen unsere
Kunden zu schätzen.
Linda Lewalder, Senior Produkt Manager Frequenzumrichter, Mitsubishi Electric Europe B.V.

„Wir sind Industrie 4.0
ready“

N

ord-Antriebe sind vernetz
bar, arbeiten autark und
sind in Funktion und Leistung
skalierbar. Unsere dezentralen
Systeme besitzen eine inte
grierte Intelligenz und eine frei
programmierbare PLC für
übergeordnete Steuerungs
aufgaben. Die Antriebe können
Signale aufnehmen, Auswertun
gen vornehmen, Fehler erkennen und Probleme eigenstän
dig beheben. Damit bieten wir echte zukunftssichere
Antriebslösungen – Industrie-4.0-ready-Antriebe für die
vollvernetzte digitalisierte Produktion. Die Antriebe können
ihre Zustandsdaten über die Steuerung oder direkt in die
sichere Cloud kommunizieren. Dort stehen sie zur weiteren
Auswertung, Analyse und Diagnose zur Verfügung und der
Anlagennutzer kann von überall mit jedem mobilen
Endgerät darauf zugreifen. Die kontinuierliche Überwa
chung und die Auswertung in Echtzeit ermöglichen eine
automatische Zustandsbeurteilung (Condition Monitoring)
sowie eine vorausschauende Wartung (Predictive Mainte
nance). Das erhöht nicht nur die Anlagenverfügbarkeit,
sondern trägt auch dazu bei, dass unser Unternehmen
erfolgreich auf den globalen Märkten unterwegs ist.
Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing,
Nord Drivesystems Gruppe

„Fokussierung auf Wachstumsmärkte“

J

edes Internationalisierungsprojekt ist eine Herausforderung für sich. Es erfordert eine
auf das Unternehmen, den Markt sowie die Branche zugeschnittene Vorgehensweise.
Kendrion hat es geschafft, diese Herausforderungen zu meistern. Durch das richtige
Produktportfolio, die richtigen Absatzmärkte für unsere Produkte und die optimalen
Prozesse konnten wir uns in der Antriebstechnik auch auf den globalen Märkten – beson
ders in Asien – mit unseren elektromagnetischen Bremsen etablieren. Unsere Nieder
lassung in China produziert „local-for-local“, um flexibel und schnell auf den Markt
reagieren zu können. Die global agierenden Kunden werden von unserem lokalen Vertriebsteam betreut, um kulturelle Differenzen zu überwinden. Das technische Know-how ist am
Hauptsitz in Deutschland gebündelt. Hier werden unsere bestehenden Produkte und neue
Technologien entwickelt und getestet, um den Kunden gleichbleibende Qualitätsstandards
an allen Produktionsstandorten zu gewährleisten. Die wichtigste Entscheidung war aber unsere Fokussierung auf
Wachstumsmärkte. Damit profitieren wir vom derzeit starken Wirtschaftswachstum in der globalen Automatisie
rungstechnik – insbesondere in Asien.
Boris Weber, Global Sales Director, Kendrion Industrial Drive Systems
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„Jenseits des Standards“

A

ls führender Anbieter von Präzisionslagern und Lineartechnik verfügt Rodriguez
über einen beachtlichen Maschinenpark und eine große Fertigungstiefe. Kunden
spezifische Systemlösungen helfen unseren Kunden, Umbauteile, Montage und
Toleranzen zu reduzieren und somit Kosten zu sparen. Hohe Priorität hat auch die
Inhouse-Qualitätsprüfung: Ein in 2017 vergrößerter Messraum ermöglicht es, den
hohen Ansprüchen gerecht zu werden und die geforderten Toleranzen zu prüfen.
Wichtig ist dies u. a. bei den kundenspezifischen Lösungen, wo wir jeden Prozessschritt von der Entwicklung und Konstruktion über die Fertigung und Montage bis hin
zur Qualitätsprüfung übernehmen. Flexibilität und Qualität ermöglichen somit eine
Leistungsfähigkeit jenseits des Standards und einen Wettbewerbsvorteil auf den
internationalen Märkten.
Gunther Schulz, Geschäftsführender Gesellschafter, Rodriguez GmbH

„Billig ist nicht unser
Ding“

U
„Weltweit komplette
Lösungen“

W

EG zählt im Elektromotorengeschäft weltweit und in Europa zu den
Top 3 und vereint z. B. mit
seinem Tochterunternehmen
Watt Drive die Expertise bei
Getriebemotoren mit einem
globalen Vertriebs- und
Servicenetzwerk. Mit der Einführung unserer Reihe WG20
können wir Nennmomente bis 4 500 Nm abbilden,
Energieeffizienzklasse bis IE4 anbieten und marktkonforme Anschlussmaße liefern, sodass weltweit
eine einfache Austauschbarkeit ohne anwenderseitige
Maschinenmodifikationen gegeben ist. Die robusten
Getriebemotoren lassen sich global in eine Vielzahl
von Anwendungen integrieren und decken dank
motorinterner Spannungsumschaltung nahezu alle
Weltspannungen ab. WEG liefert weltweit komplette
Antriebslösungen aus Getrieben, Motoren und
Automatisierungskomponenten. Über 30 Produktions
stätten, hohe Fertigungstiefe, kurze Lieferzeiten und
die Möglichkeit, auch komplexe Sonderwünsche
erfüllen zu können, machen uns global erfolgreich.
René Binder, Vertriebsleiter
des WEG-Tochterunternehmens Watt Drive

32   antriebstechnik 1-2/2018

nsere Getriebe und
Verzahnungsteile kommen
überall auf der Welt zum
Einsatz, wo es um Qualität und
Präzision geht. Der Qualitäts
begriff „Made in Germany“
wirkt also auch heute noch
anziehend auf dem globalen
Maschinenbaumarkt. Diesen
unschätzbaren Vorteil gilt es zu
erhalten. Billigstproduzierte Massenware und Wegwerf
produkte sind nicht unser Ding, das können andere besser.
Was wir tun, um weltweit erfolgreich zu bleiben, ist die
Fokussierung auf unsere Stärken. Der Kunde muss sich
bei uns wohlfühlen, wir kümmern uns um ihn, sind vor
Ort, wenn es erforderlich ist, und stehen ihm jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite. Dass wir ihm am Ende das für
seine Anwendung optimale Produkt in typisch deutscher
Perfektion liefern, sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Denn wenn wir etwas können, dann ist es Qualität. Das
merkt der Kunde und kommt wieder. Am Ende ist auch
für ihn ein vermeintlich teures Produkt preiswert – also
seinen Preis wert.
Dipl.-Ing. Jörg Pohlmann,
Internationaler Verkaufsleiter Getriebe,
Tandler Zahnrad- und Getriebefabrik GmbH & Co. KG
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Antriebselektronik
für globale Märkte

Torsten Blankenburg, Vorstand Technik,
bei der Sieb & Meyer AG in Lüneburg

Bei Antriebselektronik ist die internationale Konkurrenz groß. Wie wollen
Sie sich auf den globalen Märkten
durchsetzen?
Sieb & Meyer hat sich bereits frühzeitig
entschieden als Lösungsanbieter in Nischenmärkten bzw. -anwendungen zu agieren,
zum Beispiel als Hersteller von Frequenzumrichtern für Hochgeschwindigkeits
anwendungen. Bei einem weiterhin wachsenden globalen Bedarf für Antriebselek
tronik werden Standardlösungen zwar
vom Grundsatz immer leistungsfähiger,
jedoch bedingt der immer stärkere Kostendruck für diese „Commodity Produkte“
eine Optimierung auf Massenanwen
dungen. Dies schafft weiterhin Bedarfe
abseits dieser Anwendungen für Nischenlösungen aus unserem Haus.

hersteller sichergestellt ist. Zur Sicherstellung eines möglichst fehlerfreien Betriebs
beim Endkunden, unterstützen wir die

„

ischen Maschinenbaus auf High-EndMaschinen, sodass hierfür auch Sonder
lösungen benötigt werden. Der asiatische

Wir müssen die Anforderungen der
Märkte trotz Sprach- und Kultur
unterschieden effizient umsetzen.
Torsten Blankenburg

Hersteller intensiv bei der Systemauslegung
und Erstinbetriebnahme. Dieses erfolgt
dabei oftmals in enger Abstimmung mit
Partnerfirmen aus dem Bereich Bearbeitungsspindeln bzw. Motorelementen.

Qualität ist wichtig, aber nicht alleine
ausschlaggebend. Sie müssen vor allem
dem Kunden weltweit zur Verfügung
stehen. Wie machen Sie das?

Sie legen einen Schwerpunkt auf
„Customized Lösungen“. Welche Erfahrungen machen Sie hiermit weltweit
oder ist es eher eine Anforderung
deutscher Unternehmen?

Wir liefern unsere Produkte direkt bzw.
über Vertriebspartner an Maschinenhersteller, sodass in erster Linie der weltweite
Service unserer Komponenten im Zuge der
Maschinenservices durch den Maschinen-

Die Hauptaktivitäten im Bereich der kundenspezifischen Lösungen finden aktuell
vor allem im deutschsprachigen bzw.
europäischen Umfeld statt. Die Gründe
liegen in der Fokussierung des europä

Markt ist aktuell in erster Linie auf das Volumengeschäft ausgerichtet und nutzt daher
hauptsächlich Standardkomponenten.
Wo sehen Sie die zukünftigen Herausforderungen, um weiterhin global bestehen
zu können?
Die Herausforderungen werden darauf
liegen, seinen Kunden Mehrwerte gegenüber den Wettbewerbsprodukten aufzeigen
zu können, sodass der Produktpreis nicht
im Vordergrund steht. International
bedeutet dies im Besonderen die Anfor
derungen der Kunden und Märkte trotz
Sprach- und Kulturunterschieden richtig
und effizient umzusetzen. z

33

antriebstechnik 1-2/2018   

D RI VES GO ING GLO BAL I SPE C I AL

Salat machen
ganz einfach
Moderne Antriebs- und Steuerungslösung für
amerikanische Verpackungsmaschinen

Viele Hersteller von abgepacktem
Salat stecken oft einen Großteil
ihrer zeitlichen und finanziellen
Ressourcen in die Verpackung ihrer
Produkte von Hand. Das mag in der
Vergangenheit funktioniert haben.
Ein erhöhter Preis- und
Effizienzdruck motiviert die
Anbieter, sich neuen Technologien
zuzuwenden, um wettbewerbsfähig
zu bleiben.

Simon Baier ist Marketingleiter Deutschland der
B&R Industrie-Elektronik GmbH in Bad Homburg
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P

ro Pack Systems mit Sitz in Kalifornien
nutzte dieses Wissen als Möglichkeit,
Produzenten von abgepacktem Salat eine
neue Kartonverpackungslösung anzubieten.
Bereits seit 1991 liefert Pro Pack fortschritt
liche Verpackungsmaschinen für das Ende
von Produktionsstraßen und zählt Taylor
Farms, Fresh Express, Earthbound Farm
und Dole Fresh Vegetables zu seinen Kun
den. Zu den Spezialitäten des US-Unterneh
mens gehören Kartonverpackungsroboter
mit modernster Handhabungstechnik.

Innovation mit Leichtigkeit
Pro Pack war bekannt, dass eine neue Kar
tonverpackungslösung die innovative Auto
matisierungstechnologie bieten musste, die
Kunden mittlerweile erwarten, einschließ
lich hoch entwickelter Möglichkeiten zur
Etikettenkontrolle und Paket-Ausrichtung.
Die Maschine würde außerdem besonders
flexibel und intuitiv zu bedienen sein müs
sen und sollte dabei preiswürdig sein. Und
so entstand der Robo Loader.
Rahmen und Förderer des Robo Loader
bestehen aus korrosions- und schmutz
resistentem, pulverbeschichtetem oder
elektrolytisch poliertem Edelstahl und bie
ten so e inen problemlosen Betrieb und ein
glattes, hygienisches Design. Ein Delta-
Roboter von Codian Robotics – mit einem
B&R-Steuerungssystem – ist das Herzstück

des Kartonierers und der Schlüssel zur
Flexibilität der Maschine. Die Robotik
Plattform kann mit einer breiten Palette
von Verpackungsgestaltungen, Packmus
tern, Nutzlasten und Geschwindigkeiten
umgehen und reduziert so Zeitbedarf und
Kosten von Produktionsumstellungen.
Ob der Anwender eine Beutel-Klapp
schachtel-Linie betreibt, die Arbeitsweise
der Kartoniermaschine ist sehr ähnlich.
Packmuster werden einfach von einem
Rollmenü mit Rezepturen am HMI an
gewählt. Für Produktionsumstellungen
sind lediglich Führungsschienen heraus
zunehmen, was keinerlei Werkzeugeinsatz
erforderlich macht. All diese Eigenschaften erleichtern wesentlich den Einschu
lungsaufwand für Maschinenführer und
Instandhaltungspersonal.

Wahlfreiheit
Der Robo Loader folgt einem einzigartigen
Ansatz in der Robotik. Die offene Architek
tur der Codian-Roboterlösung ermöglichte
Pro Pack die Auswahl der Steuerungskom
ponenten nach spezifischen konstruktiven
Bedürfnissen, statt sie an proprietäre Pro
dukte zu binden, wie das bei den meisten
handelsüblichen Robotern der Fall ist.
Aufgrund der langjährigen Erfolgsge
schichte wurde B&R für die Lieferung der
Maschinensteuerung für den Robo Loader

Herzstück des Kartonierers und der Schlüssel zur Flexibilität der Maschine

02

Rahmen und Förderer des Robo Loader bestehen aus korrosionsund schmutzresistentem, pulverbeschichtetem oder elektrolytisch
poliertem Edelstahl

3.9
by

01 Ein Delta-Roboter mit einem B&R-Steuerungssystem ist das

VERSION

Ihr Entwicklungswerkzeug für Antriebe in
Elektrofahrzeugen
• Mechanische Schwingungsanalysen
(NVH) inkl. frequenzabhängiger
Schwingungsdämpfer

• Simulation des elektrischen Systems, inkl.
elektrischer Maschine und Steuerung
• Verbrauchsanalysen inkl. wegabhängiger
Fahrzyklen
• Steuerungsentwicklung mit Hilfe eines
realistischen Antriebsmodells

Dass Pro Pack zur Erledigung zahlreicher
Aufgaben entlang der gesamten Linie
Roboter verwendet, hat nicht nur den

Aufbau stark verein
facht, sondern auch
ie Verwendung von Automation
die Diagnose.
Studio hilft uns, die Integration
Kompakte mehr
von Maschinen- und Robotersteueachsige Servo-An
rung entlang der Linie wesentlich zu
triebe von B&R steu
verbessern. Es erleichtert nicht nur
ern die Bewegungen
den Technikern von Pro Pack das
in der Maschine. Sie
Leben, sondern auch dem
kommunizieren über
Maschinenbetreiber.
das echtzeitfähige

Industrial EthernetDavid Zurlinden, Präsident,
Protokoll Powerlink.
Pro Pack Systems
Durch seine Archi
tektur benötigt der
Robo Loader weniger Verkabelung und
Systems, „haben wir das volle Spektrum
Schaltschrankraum als traditionelle Lösun
an Umverpackungsmaschinen geschaf
gen. Das bringt eine wesentliche Kosten
fen – einschließlich servomotorisch und
ersparnis in hygienischen Umgebungen
pneumatisch betriebener Schachtel-Auf
wie bei der Salatverarbeitung.
richter, konventioneller und robotischer
Kartonverpacker und -verschließer – und
das alles mit B&R-Technologie. Als dieses
Verbesserte Programmierung
Projekt begann, war klar, dass die neue
und Diagnose
Maschine sehr von deren Fachkompetenz
profitieren würde.“
Unter Verwendung der Entwicklungsumge
Pro Pack wählte ein B&R Power Panel
bung Automation Studio von B&R erzeugt
zur Verbindung von SPS- und HMI-Funkti
Pro Pack einen sehr modularen Code. Das
onalität in einem Gerät. Das Power Panel
erhöht weiter die Effizienz von Lebensmit
ermöglicht die Integration der Antriebs
telherstellern bei der Verwendung des Robo
technik des Robo Loaders in das für den
Loaders. Dieser Ansatz erzeugt Software
Rest der Maschine verwendete System.
mit höherer Qualität mit extrem verbesser
ausgewählt. „In den vier Jahren der Zu
sammenarbeit von Pro Pack mit B&R“, sagt
David Zurlinden, Präsident von Pro Pack

D

www.simulationx.de/3-9
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„Wir schaffen
Produktideen für
die USA.“

Markus Sandhöfner ist
Geschäftsführer von B&R
Deutschland in Bad Homburg

03

Die B&R Servo-Antriebe in der Maschine
kommunizieren über Powerlink

ter Langzeit-Nachhaltigkeit und senkt so
die Fälle von Programmierfehlern, was
wiederum Stillstandzeiten reduziert und
den Zeit- und Geldbedarf für die Software
entwicklung senkt.
„Die Verwendung von Automation Studio
hilft uns, die Integration von Maschinenund Robotersteuerung entlang der Linie
wesentlich zu verbessern“, erklärt Zurlinden.
„Es erleichtert nicht nur den Technikern
von Pro Pack das Leben, sondern auch dem
Maschinenbetreiber.“ Wird ein Roboter
allein in eine Arbeitszelle gestellt, ist der
Integrationsgrad oft sehr begrenzt und

kann mehrere Schaltschränke mit unterschiedlichen elektrischen Komponenten
und einem HMI speziell für den Roboter
nach sich ziehen. Das begrenzt die Fähigkeit des Entwicklers, den Betreibern nütz
liche Diagnosedaten zur Verfügung zu
stellen. Mit einem wirklich integrierten
Systemansatz andererseits werden den
Roboter betreffende Alarme und Fehler
meldungen in derselben Art gehandhabt
wie die jeder anderen Achse. Das führt zu
durchgängig einfacher Diagnose. „Unser
nächstes Projekt wird ein Palettier-Roboter
für die Salat-Branche. Wegen der räum
lichen Beschränkungen bestehender Produktionslinien hält dieser Markt Heraus
forderungen für konventionelle Palettierer
bereit, wir sind jedoch zuversichtlich, dass
wir mit B&R als Partner diesen schon bald
mit innovativen Lösungen wachrütteln
werden“, schließt Zurlinden.
www.br-automation.com
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Welche Rolle spielen die USA für B&R als Handelspartner im Vergleich zu anderen
Regionen der Erde?
Die USA sind nach wie vor der größte Markt weltweit im Bereich Nahrungsmittel und
Getränke. Gerade diese Branche hat für B&R eine besondere Bedeutung, da hier von
Automatisierungslösungen eine einfache Bedienung, exzellente Verfügbarkeit, höchste
Produktivität und maximale Flexibilität im Betrieb verlangt werden. B&R ermöglicht
es Maschinenbauern gerade auch in den USA, sich im Wettbewerb gegen andere
Maschinenbauer erfolgreich abzuheben.
Welchen Stellenwert hat in diesem Zusammenhang dann die Antriebstechnik in
diesem Land?
Amerikanische Konsumenten sind sehr anspruchsvoll in ihrer Erwartungshaltung an
Produkte und Dienstleitungen. Auf persönliche Bedürfnisse zugeschnittene Produkte
werden auch in den USA sehr stark nachgefragt. Gleichzeitig muss der Preis stimmen.
Beide Anforderungen können nur in Deckung gebracht werden, wenn Maschinen
schnell und flexibel zugleich sind. Kurze Maschinen-Amortisationszeiten sind nur
mit modernster Antriebstechnik zu erreichen – und die bieten wir bei B&R neben
unserer Servo-Antriebstechnik auch mit dem neuen Linear-Langstatormotorsystem
Acopostrak.
Was ist die größte Herausforderung für B&R für Ihren Standort in den USA?
Die größte Herausforderung sind sicherlich die großen Entfernungen in den USA. Die
USA sind etwa 30mal größer als Deutschland und überspannen vier Zeitzonen. Während der Maschinenbau in Deutschland die meisten Erwerbstätigen beschäftigt, sind
Maschinenbauer in den USA nicht so stark verbreitet. Die Nähe zu unseren Kunden
ist uns bei B&R sehr wichtig, lässt sich aber in den USA nicht so leicht umsetzen wie
in Deutschland. Nichtsdestotrotz haben wir inzwischen ein Vertriebsnetz von über
30 B&R-Standorten in den USA erfolgreich etabliert.
Was trägt B&R Deutschland zum Erfolg der Gruppe in den USA bei?
Die deutschen Maschinenbauer werden in den USA als Innovationsträger gesehen.
Aus den Anforderungen unserer innovativen deutschen Kunden entstehen bei B&R
laufend neue Produktideen. Daraus werden Produkte für den Weltmarkt, die dann
auch von Maschinenbauern in den USA erfolgreich eingesetzt werden.
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Die Entwicklung
mitbestimmen
Hasso Haibach ist General Manager Deutschland
bei der Timken Company in Düsseldorf

Timken hat schon eine lange Erfahrung
auf den internationalen Märkten.
Was hat sich über die Jahre verändert?
Die zunächst unverändert starke Konstante
in unserem Produktportfolio ist das Kegel
rollenlager. Diese bereits 1898 patentierte
Erfindung war schon früh und seitdem
immer wieder ein sicheres Sprungbrett in
neue Märkte. Daran anknüpfend, hat sich
unsere Lösungskompetenz rasch in nahezu
sämtliche Bereiche der mechanischen
Kraftübertragung mit Fokus auf Wälzlager
ausgeweitet. Insofern bedeutete Verände
rung für Timken stets forcierte Entwicklung.
Das hat uns rund um den Globus überall
dort etabliert, wo starke Industrien buch
stäblich in Bewegung gehalten werden
wollen. Derzeit ist das Tempo der globalen
Marktentwicklungen hoch und das Poten
zial deshalb groß.
Timken hat in der Gruppe zahlreiche
Industriemarken vereint. Wie profitiert
der Kunde weltweit davon?
Wer sich an die Timken Company wendet,
kauft für seine mitunter sehr individuelle
Anwendung immer bei einem ausgewiese
nen Spezialisten für exzellente Problem
lösungen – ob bei der Kernmarke Timken
oder den ergänzenden Spezialmarken und

Produktkomponenten. Bis in die techni
schen Detail-Lösungen hinein sind wir
also global aufgestellt. Daraus erwächst
die jederzeit umfassende und weltweite
Verfügbarkeit unseres ganzheitlichen
Produktportfolios.
Die Konkurrenz bei Wälzlagern – gerade
auch aus China – ist groß. Wie geht Ihr
Unternehmen damit um?
Unsere Strategie lautet: Vorsprung durch
Exzellenz. Das beinhaltet zuallererst die
stete kompromisslose Suche nach heraus
ragenden Lösungen – auf der Grundlage

„

wir weiterhin vorne – auch dank einer für
Anwender und Kunden entscheidenden
Bandbreite bei den Kernprodukten der
Wälzlagertechnik.
Wo sehen Sie die zukünftigen
Herausforderungen, um weiterhin
global bestehen zu können?
Unsere Herausforderung und Ambition
besteht darin, wo immer es möglich
ist, eine führende Position einzunehmen – nicht nur bei Kegelrollenlagern. Eine weltweit entscheidende
Rolle spielen wir deshalb auch bei

Reibungsmanagement ist eine
technologische Basis-Disziplin.
Von Timken sollen dafür immer beste
Lösungen kommen.
Hasso Haibach

eines wohl einzigartigen Entwicklungsund Anwendungs-Know-hows in den
Bereichen Metallurgie und Reibungsma
nagement. Diesen Vorsprung gilt es gegen
den weltweit zunehmenden Wettbewerb
nachhaltig zu behaupten. Dann bleiben

Pendelrollen-, Zylinderrollen- und Kugel
lagern sowie den jeweiligen Gehäuse
einheiten. Und wir behalten diesen klaren
Fokus auf Wälzlager, angrenzende Produkte
zur Kraftübertragung und entsprechende
Serviceleistungen. z
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Völlig schwerelos
Schrittmotoren sorgen für gestochen scharfe 3-D-Bilder vom Mars

Der Start der nächsten Rover-Expedition auf dem Mars ist für 2020 geplant. Dazu wird die
Hauptnutzlast der russischen Proton-Rakete aus dem von den europäischen und russischen
Weltraumorganisationen (ESA & Roskosmos) entwickelten Exo Mars Rover bestehen.
Schrittmotoren, die an die harten Anforderungen auf dem Mars angepasst wurden, treiben die
Rotationsachsen der Filterräder und das Fokussiersystem der hochauflösenden Kamera an.

D

ie Ansprüche an Technik, die im Welt
raum eingesetzt wird, sind hoch und
die Umgebungsbedingungen auf dem Mars
fordern den am Exo Mars Rover eingesetz
ten Komponenten Höchstleistung ab. Zum
einen arbeitet der Rover nach der Landung
bei einem Luftdruck von nur 0,00636 bar,
was auf der Erde dem atmosphärischen
Druck in 35 km Höhe entspricht. Gleichzei
tig schwanken die Temperaturen zwischen
etwa + 20 und – 120 °C. Hinzu kommen Be
einträchtigungen durch den Staub, den der
Rover beim Fahren und bei geologischen
Bohrungen aufwirbelt. Die Panorama
kamera, die vom Mullard Space Science
Laboratory (MSSL-UCL, südlich von Lon
don) in Zusammenarbeit mit der OHB Sys
tem AG (München), dem Deutschen Zen
trum für Luft- und Raumfahrt (DLR, Berlin)
und Thales Alenia Space (TAS-CH, Zürich)

Dipl.-Ing. (BA) Andreas Seegen ist Marketing
leiter bei der Dr. Fritz Faulhaber GmbH &
Co. KG in Schönaich
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entwickelt wurde, ist deshalb an einem 2 m
hohen Mast und damit deutlich über dem
Boden montiert. „Wir schützen so die Optik
vor Staub und können von der erhöhten
Position zudem wesentlich bessere Pano
ramabilder aufnehmen“, erklärt Jonathan
Jones, Ingenieur für Mechanik und Thermo
dynamik bei MSSL.

Schrittmotoren für Objektivfilter
Mit den vor den Weitwinkelkameras liegen
den Objektivfiltern hat MSSL ein System
geschaffen, das während der für 2020 ge
planten Mission Aufnahmen mit unter
schiedlicher Polarisation und damit Bilder
mit variierenden Inhalten erzeugt. „Geplant
ist, täglich zehn Bilder zur Erde zu schi
cken“, fährt Jones fort. Was auf den ersten
Blick recht wenig klingt, entpuppt sich in
der Praxis durchaus als anspruchsvoll: Zu
nächst erstellt die Kamera für jedes Bild drei
Aufnahmen. Diese werden dann jeweils zur
Erde geschickt und dort für das endgültige
Bild übereinandergelegt. Mehr als zehn
Bilder pro Tag sind aufgrund der geringen

 atenbandbreite der FunkkommunikaD
tion zwischen Mars und Erde nicht mög
lich. 
Jedes Funksignal zwischen den
benachbarten Planeten ist zudem ungefähr
20 min unterwegs.
Elf Objektivfilter pro Rad ermöglichen es
den Pan Cam-Weitwinkelkameras unter
schiedliche Aufnahmen mit veränderten
Polarisationen zu machen. Die Filterräder
rotieren und müssen für scharfe Bilder
exakt in Position gebracht werden. Als

Antrieb setzt MSSL an jeder Achse einen
Schrittmotor aus dem Precistep Schritt
motor-Portfolio von Faulhaber ein. Für
diese Wahl sprachen gleich mehrere

Gründe: Die MSSL-Ingenieure waren bei
der Entwicklung der Panoramakamera auf
der Suche nach Motoren, die unter MarsBedingungen verlässlich und präzise positi
onieren und dazu auch noch sehr klein
bauen. Schrittmotoren empfehlen sich für
diese außergewöhnliche Applikation außer
dem, weil sie ohne Positionsrückmeldung
je nach Ausführung mit einer Auflösung
von bis zu 1 280 Schritten pro Umdrehung
genau positionieren und in der Hand
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01
02

01

Die Panoramakamera besteht aus
zwei Weitwinkelkameras, vor denen
jeweils ein rotierendes Rad mit
unterschiedlichen Filtern angebracht ist

02

Das Filterrad rotiert vor den beiden
Weitwinkelkameras – für scharfe Bilder
müssen die Objektivfilter exakt
positioniert werden

03

Schrittmotoren treiben die
Rotationsachsen der Filterräder und das
Fokussiersystem der hochauflösenden
Kamera an

03

habung deutlich einfacher und robuster
sind als klassische Servomotoren.
Auch der Fokussiermechanismus der
hochauflösenden Kamera wird deshalb von
einem solchen Precistep Schrittmotor an
getrieben. Der Rotor besteht aus einem
Kunststoffträger für 10 bis 12 magnetische
Polpaare, je nach Motorausführung. Das
große Magnetvolumen sorgt für ein hohes
Drehmoment. Der Motor folgt exakt dem
außen angelegten Feld, ohne dass er dafür
aufwändig geregelt werden muss. „Der
Schrittmotor ist somit die perfekte Lösung
für unsere optische Anwendung, da er die
Objektiveinstellung dank seines Rast
moments auch ohne Strom halten kann.
Zudem werden durch die Ansteuerung im
offenen Regelkreis Jitter (Servozittern) ver
mieden; es entstehen sehr scharfe und
klare Bilder“, erklärt Sébastien Vaneberg,
Vertriebsingenieur bei der Faulhaber Preci
step SA. Diese Schweizer Gesellschaft ist
innerhalb der Faulhaber Group auf beson
ders kleine Schrittmotoren spezialisiert.
Der Motoraufbau und eigens entwickelte
Fertigungsverfahren erlauben eine schnelle

Anpassung der Antriebe an kundenspezifi
sche Anforderungen.

Passen sich den Anforderungen an
Die an den Rotationsachsen im Filter
wechselsystem der Pan Cam eingesetzten
zweiphasigen Schrittmotoren der Serie
AM1020 z. B. messen im Durchmesser
lediglich 10 mm, sind knapp 16 mm lang
und liefern ein Drehmoment von 1,6 mNm.
Sie arbeiten mit einer Auflösung von
20 Schritten pro Umdrehung und sind mit
einem Präzisionsgetriebe gleichen Durch
messers kombiniert, das eine Übersetzung
von 64:1 liefert.
In enger Engineering-Zusammenarbeit
mit MSSL haben die Antriebsspezialisten
die Motoren zudem für den kommenden
Einsatz auf der Marsoberfläche entspre
chend angepasst. Hierzu zählen z. B. ein
vakuumtauglicher Trockenschmierstoff
sowie angepasste Sinterlager. „Die Motoren müssen auf dem Mars überleben kön
nen“, bringt Jonathan Jones die Anforde
rungen an die Antriebe auf den Punkt. Und

damit später nach der Landung nichts
dem Zufall überlassen bleibt, testet das
Mullard Space Science Laboratory die
Komponenten der Panoramakamera aktu
ell in einer Versuchsumgebung.
Die Rahmenbedingungen bei den Tests
gehen dabei noch über die Verhältnisse auf
dem Mars hinaus. Die Antriebe müssen
5 000 Zyklen positionieren und dabei wech
selnden Temperaturen zwischen – 130 und
+ 50 °C ertragen. „Der Versuch läuft und
die Motoren übertreffen unsere Erwartun
gen“, freut sich Jones. „Auf dem Markt
haben wir nichts Vergleichbares gefunden,
als es um die Konzeption der A
 ntriebe
ging.“ Faulhaber gehört zudem zum Stan
dard der European Space Agency (ESA),
die das Exo Mars-Projekt in Zusammen
arbeit mit der russischen Raumfahrtagen
tur Roskosmos bis 2020 auf die Startrampe
bringen will.
Fotos: Aufmacher, 01 und 02: ESA/ATG Medialab;
04: Faulhaber

www.faulhaber.de

39

antriebstechnik 1-2/2018   

D RIVES GO ING GLO BA L I SPE C I AL

Die Stärken der
Gruppe nutzen
Rüdiger Knevels ist General Manager
bei Rollon International in Düsseldorf

Rollon ist laut eigener Aussage einer der
weltweit führenden Komplettanbieter
für Linearbewegungskomponenten. Was
macht das Unternehmen so stark, um sich
auf den globalen Märkten zu behaupten?
Verschiedene Besonderheiten der RollonGruppe ergeben in der Summe diese herausragende Marktposition. Fangen wir an
mit der hohen Flexibilität kundenspezifische Produkte zu fertigen: 35 % unseres
Umsatzes tätigen wir mit Produkten, die
wir speziell für die Kundenapplikationen
konstruieren. Die kurzen Lieferzeiten und
die besonders breite Produktpalette der
linearen Komponenten spielen ebenfalls
eine entscheidende Rolle. Zudem haben
wir einen sehr großen Schritt in Richtung
Systemlösungen vollzogen. Immer häufiger
erwarten unsere Kunden nicht nur Linearführungen, sondern komplette Linearachsen oder sogar komplexe Systemlösungen.
Zu diesem stark erweiterten Produktprogramm haben Eigenentwicklungen und
strategische Akquisitionen beigetragen.
Der starke Fokus auf einige Industriezweige
mit dazu gehörenden detaillierten Fachwissen und die weltweite Präsenz mit eigenen Niederlassungen und Produktionseinheiten in den wichtigsten Industrieländern
macht uns zudem besonders attraktiv für
viele unserer Kunden.
Lineartechnik bekommt man an jeder
Ecke rund um den Globus. Warum sollten
Anwender auf Rollon-Produkte setzen?
Das stimmt nur sehr eingeschränkt. Kundenspezifische Lösungen, angepasst an
die tatsächliche Bedarfssituation, finden
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Sie eher selten. Wir wollen unseren Kunden helfen, besondere Produkte zu fertigen und erfolgreich damit zu sein. Dazu
benötigen sie auch effiziente, smarte Linearprodukte. Zum Beispiel sind hochpräzise
Linearführungen, eingesetzt in einer
Applikation in der diese nicht benötigt
werden, eher kontraproduktiv. Diese Linearführungen erfordern auch hohe Präzision
im direkten Umfeld, also z. B. in der Vorbereitung der Montagefläche. Dabei betrachten wir immer die totalen Kosten in der
Anwendung. Die richtige Auswahl der
Linearführung oder der Linearachse kann
an diesen Stellen erheblich zur Kostenreduzierung beitragen. Aus einer sehr breiten

„

wendungsingenieure weltweit, die vor Ort
beim Kunden das jeweilige Anforderungsprofil diskutieren und im Anschluss das
ideale Produkt auswählen oder kundenspezifisch konstruieren. Ein erhebliches
Branchenwissen auf unserer Seite ist nicht
nur hilfreich, sondern absolut notwendig.
Wie nutzen Sie die Synergien, die durch
die Rollon-Gruppe entstanden sind und
wie profitiert der Anwender davon?
Seit einigen Jahren arbeiten wir an dem
systematischen Ausbau unseres Unternehmens, insbesondere um unseren Kunden
eine optimale Auswahlmöglichkeit ver-

Kundenspezifische Lösungen, angepasst an die
tatsächliche Bedarfssituation, finden Sie nicht an jeder
Ecke. Wir wollen unseren Kunden helfen, besondere
Produkte zu fertigen und erfolgreich damit zu sein.
Rüdiger Knevels

Produktpalette und einem strukturierten
Baukastensystem sind wir in der Lage, sehr
schnell das richtige Produkt zusammen
zustellen. Das macht Rollon besonders.
Was ist die größte Herausforderung für
Sie als Unternehmen, die Kunden
weltweit perfekt zu bedienen?
Die größte Herausforderung ist, immer
die Anforderung unserer Kunden exakt zu
verstehen. Denn das ist grundsätzlich der
Schlüssel zum Erfolg. Dazu benötigen wir
sehr gut ausgebildete Vertriebs- und An-

schiedenster Produkte zu geben. Bei
unseren Akquisitionen achten wir immer
darauf, dass das zugekaufte Unternehmen
überwiegend komplementäre Produkte
und ein gutes technisches Team in unsere
Gruppe einbringt. Das Zusammenführen
der Stärken jeder einzelnen Unternehmung
hat bisher immer zu Optimierungseffekten
bei Rollon geführt. Das heißt der Anwender profitiert durch immer hochwertigere
Produkte, eine sehr strukturierte breite
Produktpalette, die konsequente Ausweitung auf Systemlösungen und durch optimierte Produktionsprozesse. z

Potenzial für
Servotechnik

Helmut Pirthauer ist Geschäftsführer
der Heidrive GmbH in Kelheim

Seit 2016 gehört Heidrive zum
US-amerikanischen AntriebstechnikHersteller Allied Motion Technologies.
Was hat sich dadurch in Ihrer globalen
Ausrichtung verändert?
Bevor wir zu Allied Motion gehörten, hatten wir uns vorwiegend auf den asiatischen
und europäischen Markt spezialisiert. Hier
lag unser Fokus auf den Baureihen HMC
(Asien) und HMP (Europa), die wir für die
jeweiligen Anforderungen der Märkte entwickelt und produziert hatten. Nach dem
Kauf durch Allied Motion stellte sich vor
allem unsere neue Baureihe, die HMDServomotoren als sehr wichtig heraus,
denn diese soll nun – vor allem durch
unseren Mutterkonzern selbst – auf dem
amerikanischen Markt angeboten und
verkauft werden. Unser Know-how können
wir jetzt natürlich ideal nutzen, um mit
Allied Motion vor Ort in Amerika flächendeckend aufzutreten und somit nun fast
weltweit unsere Motoren anzubieten. Der
Mutterkonzern sieht ein großes Potenzial
in der Servotechnik, gerade auch auf dem
US-Markt. Aufgrund der bereits bestehenden Vertriebskanäle und Kontakte vor Ort
kann für uns somit auch eine gute Marktdurchdringung und ein schneller Markteinstieg gewährleistet werden.
Welche Herausforderungen kommen denn
nun auf Sie als deutsches Unternehmen zu?
Nach dem Kauf haben sich rein verwaltungstechnisch einige Änderungen er
geben. Da für amerikanische Unternehmen
und auch deren ausländische Tochter
firmen seit 2002 der sogenannte SarbanesOxley Act (kurz SOX) gilt, mit dem man

illegale Machenschaften von Firmen
verhindern will, muss sich die Heidrive
GmbH als Tochter der Allied Motion Technologies Inc. diesem Gesetz annehmen
und die geltenden Bestimmungen einhalten. Das bedeutet zum einen, dass nach
gewiesen werden muss, dass die Heidrive
GmbH über ein umfassendes und funkti-

„

werden. Damit haben wir eine Basis
geschaffen, jedem Kunden auch international individuelle Lösungen je nach Applikation zu entwickeln. Dabei spielt es für
uns keine Rolle, in welcher Branche oder
auf welchem Markt die Produkte zum
Einsatz kommen. Überall da, wo Kunden
einen hochdynamischen und leistungs-

Mit unserem ausgefeilten und marktspezifischen
Baukastensystem bieten wir bereits im Standard
schon sehr viele Motorvarianten für die Märkte
Europa, Asien und die USA.

Helmut Pirthauer

onsfähiges internes Kontrollsystem verfügt, welches die Ordnungsmäßigkeit und
Verlässlichkeit der Finanzberichterstattung sicherstellt. Strategisch hat sich aber
an unserer Ausrichtung oder auch an den
Produkten durch den Kauf nichts ver
ändert. Wir können – und da kann man
von Glück sagen – weiterhin vollkommen
eigenständig agieren.
Heidrive hat fast 80 Jahre Erfahrung mit
Motoren. Welche Strategie verfolgen 
Sie mit Ihren Produkten auf den interna
tionalen Märkten?
Mit unserem ausgefeilten und markt
spezifischen Baukastensystem bieten wir
ja bereits im Standard schon sehr viele
Motorvarianten für die Märkte Europa,
Asien und die USA. Diese müssen jeweils
unterschiedlichen Anforderungen an zum
Beispiel Stecksysteme, Feedbacksysteme
und Zertifizierungen/Zulassungen gerecht

starken Servomotor benötigen, können wir
weiterhelfen, gerne auch in kundenspezifischer Ausführung.
Welche Branche gehen Sie bereits an,
welche sollen in Zukunft hinzukommen?
Unsere Anwendungsfälle und somit Märkte
oder Branchen sind sehr vielfältig. Um
vielleicht ein paar wenige zu nennen: Wir
sind bereits in der Automatisierung und
Robotik, in der Materialhandhabung, aber
auch in CNC- und Werkzeugmaschinen
oder Mehrachs-Positioniersystemen und
vielen mehr vertreten. Da aber Themen
wie Industrie 4.0 und Mensch-MaschineInteraktionen immer wichtigere Bestandteile werden, setzen wir stark auf sehr
kompakte, dezentrale Servoantriebe mit
integrierter Elektronik für die Robotik und
Automatisierung. Hier sind wir schon sehr
gut vertreten und sehen das Potenzial auch
für die Zukunft immer weiter wachsend. z
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Der Schwebe-Effekt
32 Kunststoff-Gleitlager helfen, die Ermüdung bei langer Arbeit zu verringern

Ständig sich wiederholende
Montageabläufe, Arbeiten
über Kopf durchführen,
schwere Autoteile heben –
dies ist der Alltag vieler
Monteure in der
Automobilproduktion.
Früher oder später führen
diese Tätigkeiten oft zu
Beschwerden oder Störungen
des Bewegungsapparates.
Um dem entgegenzuwirken,
hat das amerikanische
Unternehmen Pathway in
Zusammenarbeit mit Levitate
Technologies ein leichtes
Exoskelett entwickelt.
Kunststoffgleitlager von Igus
sind mit dabei.
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A

lles begann für Marc Doyle mit dem
Vorhaben die Arm- und Schulterbelastungen von Chirurgen während ihrer medizinischen Tätigkeit zu entlasten. Daraufhin
entwickelte er den Airframe und gründete
rund um das neue Assistenzsystem im Jahr
2013 die Firma Levitate im kalifornischen
San Diego mit. Levitate heißt übersetzt
übrigens „Schweben“. Doyle hat das Ro
botergestell in einer Garage entwickelt,
dann zur Optimierung an das Designbüro
Pathway gegeben und bei der Firma D&K
wird das Exoskelett produziert.
Die Prinzipien des Airframes kennen wir
aus der Natur – es handelt sich um eine
Stützstruktur, die einem innen liegenden
Körper Stabilität und Kraft vermittelt. Das
Exoskelett verteilt das Eigengewicht von
Armen, Schultergürtel und Nacken auf die
Körpermitte. „Der Airframe entlastet die
Muskeln und unterstützt die Bewegungs
sequenzen. Dadurch verhindert er Verspannungen im Hals, im Schultergürtel und im
oberen Rücken“, erklärt Doyle.
Der Airframe ist wie ein Rucksack aufgebaut und lässt sich mit seinen verstellbaren
Trägern flexibel an nahezu jede Körper
größe anpassen. Die Träger sind verbunden mit dem künstlichen Exoskelett, also

dem mechanischen Gerüst aus Metallstreben, die die Gelenke und Achsen des Körpers nachbilden. Für das Einlegen der
Arme gibt es knapp über dem Ellenbogen
eine Schale und parallel zum Oberarm ist
am Gestell e ine Kassette befestigt. Diese
birgt das große Geheimnis des Airframes:
Es liegt in der präzisen Kraftsteuerung und
in der Konfiguration ihres Mechanismus.
Der Airframe kann in kurzer Zeit an- und
abgelegt werden. Er passt sich mühelos
den Bewegungen des Trägers an. Das Exoskelett wird schrittweise aktiv durch das
Anheben der Arme und drosselt seine Kraft
entsprechend, wenn die Arme gesenkt werden. So liefert er eine i mmer passende Unterstützung zur passenden Zeit. „Man kann
es richtig genießen, länger zu arbeiten und
gar nicht müde zu werden. Dass ich so lange
durchhalte, hätte ich nicht für möglich gehalten“, freut sich Dirk P., Monteur bei
BMW in Spartanburg im amerikanischen
Bundesstaat South C
 arolina.

Gleitlager erfüllen hohe
Anforderungen
Die Automobilindustrie hat ihren Bedarf an
Exoskeletten bereits angemeldet – mit klaren
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Vorstellungen und Anforderungen. Damit
reagieren sie auch auf die zunehmende
Zahl von Muskel- und Skeletterkrankungen.
Die Assistenzsysteme dürfen den Arbeitsfluss in der Produktion nicht behindern.
Darum müssen die tragbaren Gestelle
leicht, komfortabel und funktional sein.
Mark Doyle arbeitet schon seit langem mit
Igus-Produkten, und sie passen für ihn zum
Airframe: „Die Igus-Produkte sind praktikabel, robust, sie sind konfigurierbar und das
Material passt. Mit Igus als Unternehmen
kann man sehr gut zusammenarbeiten, die
Unterstützung ist prima. Die Lager haben
eine hervorragende Qualität, sind laufruhig
und haben eine hohe Lebensdauer.“
Rund eine Million Bewegungszyklen soll
der Airframe im Arbeitsmodus garantieren.
Da müssen die 32 im Airframe verbauten
Gleitlager schon einiges aushalten. Schon
bei der ersten Entwicklung von Prototypen
des Gestells hat der Erfinder Mark Doyle
Igus-Lager eingesetzt. Seit Oktober 2015 ist
das Designunternehmen Pathway mit an
Bord. Sie haben die Aufgabe übernommen,
aus dem Prototypen ein marktfähiges System
zu machen. Konstrukteure wie Arthur Deptala
von Pathway aus dem kalifornischen San
Diego haben den Airframe für die großen
Herausforderungen in Sachen Kraftregelung
und Anpassungsfähigkeit optimiert.
In dem mechanischen Stützsystem sind
verschiedene schmierfreie Iglidur-Lager
aus dem Igus-Sortiment verbaut, darunter
zylindrische Gleitlager mit und ohne Bund
sowie Anlaufscheiben. Auch in der Kas
sette, die das Geheimnis der Kraftregelung
birgt, helfen verschiedene Lager bei der
schrittweisen Aktivierung des Assistenten
bei jeder Armbewegung.
Mit Igus-Produkten war ein kompaktes,
leichtes Design möglich. Darüber hinaus
erfüllen die Kunststofflager die Konstruktionsanforderung für nicht korrosive Werkstoffe – somit kann das Exoskelett auch bei
schwierigen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Damit sich das Exoskelett
mühelos den Bewegungen des Trägers anpassen kann und nicht in seinen Arbeitsbereich eingreift, muss es leicht und kompakt
sein und auch bei hohen axialen Lasten bis
100 kg reibungslos funktionieren. Diese
hohen Ansprüche sind laut Levitate mit den
Gleitlagern aus Hochleistungskunststoffen
gut zu erfüllen. Darüber hinaus müssen die
Lager eine hohe Lebensdauer garantieren
und möglichst kostengünstig sein. Iglidur G
kommt als Werkstoff an den Stellen zum

01 Bei BMW in Spartanburg sind bereits

70 Airframes im Einsatz – u. a. für die Unterstützung bei Über-Kopf-Arbeiten genutzt

02

Die Produktion bei D&K: Gleitlager
werden in die Gelenke des Exoskeletts
einfach eingepresst

Einsatz, an denen die Lager besonders hohe
Lasten aufnehmen müssen. Das deutlich
kostengünstigere Iglidur-M250-Lager erfüllt
die notwendigen Ansprüche bei niedriger
Belastung. Igus Online-Konfigurator und
-Lebensdauerrechner haben laut Doyle
dabei geholfen, das optimale Lager für den
Airframe zu finden.

Airframe sorgt heute bei
BMW für Furore
Nicht nur in der Medizintechnik für entlastende Tätigkeiten des Operateurs, sondern
auch in der Automobilindustrie steigt seit
der Entwicklung die Nachfrage nach dem
Robotergestell rapide. BMW hat bekannt
gegeben, dass sich der Airframe gegenüber
anderen Systemen bewährt hat und als
„product of choice“ heute schon die Arbeiter in ihren Werken in den USA deutlich
entlastet. Die Bayern setzen in ihrem Werk
in Spartanburg, wo fast ausschließlich
SUV-Fahrzeuge der X-Serie produziert
werden, bereits rund 68 Airframes ein.
Dort sind sich die Produktionsleiter sicher,
dass diese neue Arbeitsweise international
Schule macht. „Wir sind die erste Fabrik
und der erste Automobilhersteller, der sie
benutzt, und ich würde sie gerne jedem
Arbeiter zur Verfügung stellen“ meint Frank
Pachiro, Montageplaner bei BMW in Spartanburg. „Auch andere BMW-Werke beispielsweise in München werden jetzt Exoskelette testen.“ Auch Wettbewerber wie
Honda, Toyota oder Nissan sind bereits
aufmerksam geworden.

Fast ausschließlich positive Reaktionen bekommt Levitate von der Industrie zurück.
„Die Arbeiter machen wir mit dem tragbaren
Roboter glücklich, sie ziehen ihn nie freiwillig
aus, sondern erst, wenn wir sie dazu auffordern“, strahlt Doyle. Als Nutzer im Blick hat
man vor allem die wertvollen Facharbeiter,
deren Leistungsfähigkeit im Alter abnimmt
und die anfälliger werden für Müdigkeit und
Schmerzen. Sie können durch das Assistenzsystem länger und produktiver arbeiten. Dadurch steigt die Berufszufriedenheit deutlich.

Der Game Changer
Das große Interesse und die positiven Erfahrungen lassen Levitate darauf hoffen,
dass die Auftragszahlen für den Aiframe
schon bald in die Höhe schießen. Dass der
Markt für leistungsfördernde und gesundheitsschonende Robotergestelle in Zukunft
deutlich steigen wird – darüber sind sich die
Experten einig. Die International Federation
of Robotics schätzt, dass im Jahr 2015 rund
370 Exoskelette verkauft wurden, im Jahr
2019 sollen es schon 6 500 sein. So wird sich
die Arbeit in den Fabriken nicht nur durch
die Automatisierung und die Roboter
technik verändern – auch das Exoskelett
wird ein „Game Change“ sein. Aktuell
scheint der Airframe von Levitate mit den
32 Gleitlagern von Igus an Bord die Standards zu setzen.
Fotos: Aufmacher + 02: Igus; 01: BMW USA

www.igus.de
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Tür auf, Tür zu
Warum weltweit Türenhersteller auf Produkte von Dunkermotoren vertrauen

Egal ob London, Hongkong oder
New York – wer heutzutage
während des Shoppens durch die
Geschäfte flaniert, wird unbemerkt
auf Schritt und Tritt von
Dunkermotoren begleitet. Beim
Betreten des Kaufhauses wird
einem – schon erwartungsgemäß –
die Türe geöffnet. Was die
Mehrheit der Nutzer nicht weiß,
ist, dass ein Großteil der Türen
von einem Antrieb bewegt wird,
welcher im Schwarzwald
hergestellt wird.

Matthias Tidelski ist Segment Sales
Manager Door Automation bei der
Dunkermotoren GmbH in Bonndorf
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Ü

ber die vergangenen Jahrzehnte hat
sich der Motor GR 63 von Dunker
motoren in diesem Marktsegment etabliert.
Zusammen mit diversen Getriebekombina
tionen wie dem SG 80 K, dem SG 65 K oder
der letzten Entwicklungsstufe dem SG 85
wurden kompakte und effiziente Antriebs
kombinationen entwickelt, welche zwi
schenzeitlich so etwas wie den Goldstan
dard in der Türautomation darstellen.

Von Premiumtüren…
Automatische Türsysteme stellen im Ob
jektbau immer eine Investition dar. Speziell
gilt dies für Karusselltüren, welche immer
maßgefertigt für die jeweilige Einbausitua
tion hergestellt werden. An diese Prestige
türen werden hohe Anforderungen gestellt
was Zuverlässigkeit, Langzeitstabilität und
Regelbarkeit anbelangt. Aber auch an die
etwas einfacheren, standardisierten Türsys
teme wie Schiebtüren oder Drehflügeltüren
sind die gestellten Anforderungen nicht
minder groß. „Wer mehrere tausend Euro

Über Jahrzehnte hat sich der Motor GR 63
von Dunkermotoren bereits in der
Türautomation etabliert

für ein solches Türsystem ausgibt, der er
wartet auch ein Produkt, welches garantiert
lange und problemlos arbeitet. Geforderte
und garantierte Türöffnungszyklen von
über 1 Mio. sind im Premiumsegment keine
Seltenheit und werden von unseren Antrie
ben souverän bewältigt“, erklärt Matthias
Tidelski, Segment Sales Manager im Be
reich Door Automation bei Dunkermoto
ren. Leistungsreserven der Antriebe er
lauben auch einen Betrieb bei extremen
Umweltbedingungen, wie z. B. in der Metro
in Dubai, dem Maracanã in Rio de Janeiro
oder den Bushaltestellen im öffentlichen
Nahverkehr in Monterrey, Mexiko.

...über Sicherheitstüren…
Bei Sicherheitstüren müssen Antriebssys
tem und Steuerung besonders aufeinander
abgestimmt sein und hohe Anforderungen
erfüllen. Redundante Systeme für das
sichere Öffnen der Fluchtwegtüre sind

nur eine der Herausforderungen. Lösungen
mit einem redundanten Motorsystem und/
oder einem redundanten Gebersystem sind
mit dem modularen System von Dunker
motoren umzusetzen. Auch das manuelle
Öffnen einer Doppeltüre mit Türflügel
gewichten von 200 kg ist einfach möglich.
Durch den Einsatz von hocheffizienten Ge
triebewerkstoffen, die auch rückwärtsange
trieben einen sehr guten Wirkungsgrad
bieten, lassen sich solche Antriebslösungen
umsetzen. Für Feuerschutztüren gilt hin
gegen das genaue Gegenteil: Hier muss
der Antrieb sicherstellen, dass die Türe
im Brandfall geschlossen wird, um eine
Brandfortsetzung zu unterbinden. Robuste
Motortechnologie gepaart mit einem hohen
Qualitätsstandard machen solche Lösun
gen erst möglich.

…und Bahnsteigtüren…
Im öffentlichen Personennahverkehr wer
den die Sicherheitsanforderungen auch
immer höher. Seinen Anfang hat dieser
Trend in Asien gefunden, wo das Verkehrs
aufkommen speziell im Bahnbereich
immer größer wird. In Millionenstädten
wie Shanghai, Peking oder aber auch in
Paris oder London muss die Sicherheit der
Fahrgäste gewährt werden. Dazu werden
sogenannte Bahnsteigtüren (PSD-Türen)

triebssystem interessiert sind. All dies kann
Dunkermotoren – auch mit einer Nieder
lassung direkt vor Ort in Asien – bieten“,
berichtet Matthias Tidelski.

…bis zu Aufzugstüren

„Nicht nur in der Gebäudehülle, sondern
auch im Gebäude selber, beim Ver
tikaltransport, ist es gut möglich, dass
Dunkermotoren Ihnen die Türe öffnet.
Die Teleskopschiebetüre am Aufzug wird
ebenso selbstverständlich
von uns bewegt“, weiß
Matthias Tidelski. Durch

it unseren Nieder
die lange Betriebsdauer
lassungen direkt vor
eines Aufzugs – gerechnet

Ort können wir weltweit
wird hier mit bis zu 30
unsere Kunden bedienen.
Jahren – soll das Türsystem
mit möglichst w
enigen
Matthias Tidelski
Wartungszyklen auskom
men. Neben den vorge
schriebenen Sicherheits
überprüfungen sollte also das Türsystem
an der Bahnkante errichtet, um die Fahr
nicht weiter auffallen. Dabei kommen in
gäste vor dem einfahrenden Zug zu
einem Aufzugsleben durchaus sechs bis
schützen. Diese Türen geben den Zutritt
sieben Mio. Türöffnungszyklen zusam
zum Zug erst frei, wenn dieser seine Halte
men. Also auch hier ist die Anforderung
position erreicht hat und die Zugtüren sich
an ein langzeitstabiles und robustes
zu öffnen beginnen.
System gegeben.
In Shanghai zum Beispiel kommen an
„Es zeigt sich also, dass Dunkermotoren
den Bahnsteigen im Betriebszeitraum von
in vielen Bereichen, in denen Sie ein
morgens 5 Uhr bis Mitternacht im
G ebäude betreten oder verlassen, Ihnen
5-Minuten-Takt – und zu Stoßzeiten im
die Türen öffnen. Durch den Einsatz von
2-Minuten-Takt – Z
 üge eingefahren, um
hochwertigen Produkten und Lösungen,
nur ein Beispiel zu nennen. Der Zeitraum
sowie dem Erfahrungsschatz von mehre
für Wartungseinheiten ist somit für einen
ren Jahrzehnten, sind wir der zuverlässige
Bahnsteig auf max. 5 h begrenzt. Da auf
Partner, wenn es darum geht in der Tür
einem Bahnsteig bis zu 30 Türen verbaut
automation rund um den Globus Maß
sind, ist hier eine Wartung eine logisstäbe zu setzen“, so Tidelski.
tische Herausforderung. „Hiermit wird
schon deutlich, dass die Betreiber an
www.dunkermotoren.de
einem wartungsarmen, zuverlässigen An
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FAST TRACK DEVELOPMENT OF THE
AUTOMATION PROCESS IN CHINA
There is hardly any other country where automation and digitization is
currently progressing as dynamically as in the People’s Republic of
China. High-tech, German companies are amongst the preferred
technology partners, as demonstrated by the market segment for
cutting machines.
Bild: Eckelmann

www.world-of-industries.com/dgg_eckelmann

TORQUE LIMITERS HELP
REDUCE HEAVY DUTY
DAMAGES
In the steel rolling mills of Arcelor Mittal Ostrava,
the largest steel producer in the Czech Republic,
clutches with high performance densities as well
as high torques and speeds ensure the highest
level of operational safety and maximum
productivity.
Bild: Mayr

www.world-of-industries.com/dgg_mayr
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DRIVE SOLUTIONS FOR
CONVEYOR APPLICATIONS IN
AUSTRALIA
In industrial facilities with a large number of
drive units, the TCO can be reduced by up to 70 %
through intelligent management of variants.
Therefore, Nord Drivesystems has established
3 preferred sizes for variable-frequency drives
that cover the typical functional and performance requirements in materials handling and
conveyor applications.
Bild: Nord

www.world-of-industries.com/dgg_nord
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DIGITAL HIGHLIGHTS

„

DIRK SCHAAR, CHEFREDAKTEUR
Wir haben noch mehr spannende Stories für Sie, in denen wir
Ihnen zeigen, wo Antriebstechnik weltweit zum Einsatz kommt.
Lesen Sie diese auf unserer englischsprachigen Website
www.world-of-industries.com.

FLENDER GEARS SECURE PLANT
AVAILABILITY IN AUSTRALIA’S
FOURTH BIGGEST MINE
To enable it to supply the Roy Hill Mine in Australia with
technical equipment, DHHI is working in cooperation with
Siemens. By choosing solutions from the Flender port
folio, DHHI is benefiting from lightweight energy-efficient
drives which not only offer outstanding availability but
also require minimal maintenance.
Bild: Siemens

SERVO SYSTEMS FOR FRENCH
PACKAGING MACHINE
MANUFACTURER
For its new product line, the packing and packaging
machine manufacturer ‘Ixapack Global’ was on
the search for a compact, yet high-precision servo
drive package. It found the perfect solution in the
current dual-axis modules of the Sigma-7 servo
system series from Yaskawa.

Bild: Yaskawa

www.world-of-industries.com/dgg_yaskawa

www.world-of-industries.com/dgg_siemens

COUPLINGS IN DETROIT: CRITICAL COMPONENTS
FOR HIGH PERFORMANCE
In no other place is this more evident than Detroit, Michigan, where German
based coupling manufacturer, R+W, has been taking on increasing technical
challenges from automotive testing engineers, and delivering some of its
highest performing couplings yet.
Bild: R+W Antriebselemente

www.world-of-industries.com/dgg_ruw
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Örtlich verteilte Temperaturmessung
in elektrischen Maschinen mit
Lichtwellenleiter
01

Versuchsaufbau mit
Stator-Geometrie und Sensoren

Es wird die Eignung von Lichtwellenleitern zur
Temperaturmessung in elektrischen Maschinen
untersucht, mit dem Ziel eine bessere thermische
Vermessung zu ermöglichen. Die Messergebnisse sind
durch den zusätzlichen Einsatz von zahlreichen
diskreten Temperatursensoren verifiziert.

F

ür den Bemessungspunkt einer elektrischen Maschine ist eine
messtechnische Bestimmung der Wicklungstemperatur notwendig. Die geltende Norm DIN EN 60034-1 empfiehlt die Messung
über den Wicklungswiderstand oder alternativ durch ausreichend
viele diskrete Sensoren [1]. Insbesondere bei umrichtergespeisten
Prof. Dr. Dirk Stehlik ist Dozent für elektrische Maschinen und
M. Eng. Richard Heinzen ist Mitarbeiter im Labor Faseroptik;
beide an der Rheinischen Fachhochschule Köln gGmbH
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Maschinen ist die erste Methode schwer anwendbar. Die Messung
der Temperatur mittels faseroptischen Sensoren kann eine alter
native Messmethode darstellen. Im Rahmen eines Forschungsprojekts wurden an der RFH Köln Untersuchungen und Versuche zur
Anwendbarkeit durchgeführt.
Die Glasfaser wird als ein eindimensionales Sensorelement eingesetzt, welches im Vergleich zu konventionellen punktförmigen
Temperatursensoren, auf seiner gesamten Länge die Temperatur
messen kann. Die Länge der Glasfaser ist messtechnisch in diskrete
Messabschnitte unterteilt, für welche jeweils eine über den Abschnitt gemittelte Temperatur bestimmt werden kann.
Die faseroptische Messung der Temperatur hat den Vorteil, direkt
eine örtlich verteilte und über die Länge der Glasfaser in Segmenten gemittelte Temperatur zu erfassen. Ein weiterer Vorteil ist die
Unempfindlichkeit gegenüber EM- Störungen, wie sie z. B. durch
Umrichter erzeugt werden, und die potenzialfreie Messung. Die
Glasfaser wird neben der Wicklung in die Nuten eingelegt. Es werden verschiedene Verlegetechniken für die Glasfaser erprobt, mit
dem Ziel, die Ortsauflösung der Temperaturmessung zu verbessern. Hierzu wird die Glasfaser auf speziellen Trägerstreifen aus
Isolationspapier verbaut.

S E N S OR IK U N D M ESSTE CH N I K
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Messergebnisse: Querebenen

Messergebnisse: Mäander
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Messaufbau
Das faseroptische Temperaturmesssystem (DTS) arbeitet nach dem
Puls-Echo-Verfahren. Die Position des Messpunktes wird durch die
Laufzeit des Lichtimpulses bestimmt. Die Temperaturinformation
kann aus dem rückgestreuten optischen Spektrum berechnet werden. Das Verhältnis zwischen Stokes und Anti-Stokes Signal ist von
der Temperatur abhängig und wird durch die Signalverarbeitung
im Messgerät ausgewertet [2].
Es kommen zusätzliche diskrete Temperatursensoren zum Einsatz, damit die gewonnenen Messdaten der optischen Sensoren verifiziert werden können. Zur Vereinfachung der Messung und zur
Reduzierung des Aufwandes beim Bau des Prüfstandes, wird die
Messanordnung als lineare Stator Geometrie ausgeführt. Diese Anordnung bietet ausreichend Platz, um die diskreten und faseroptischen Sensoren auch innerhalb der Wicklungen einbauen zu können.

Ergebnisse
Für den Messaufbau werden die nachfolgenden Ergebnisse ermittelt: Der Aufbau wird mit einer konstanten Leistung von 1 500 W in
Form von Kupferverlusten aufgeheizt. Die Unterseite der Anordnung wird mit einem konstanten Luftstrom von zwölf 120 mm Lüftern gekühlt. Durch diesen Luftstrom wird der Gradient im Inneren
des Aufbaus verstärkt und es entsteht eine Asymmetrie im Temperaturprofil entlang der Nut.
Die Anlage wird bis zur thermischen Beharrung aufgewärmt. Es
wird die Temperaturverteilung längs und quer in der mittleren Nut
gemessen. Die Querrichtung ist die kurze Seite und die Längsrichtung entspricht der Paketlänge des Linearstators.
Es haben sich nun folgende Temperaturverhältnisse eingestellt:
Auf der Querebene der Nut liegt die Zone der höchsten Temperatur
im oberen Drittel der Spule. In Längsrichtung der Anordnung hat
sich die Zone der höchsten Temperatur von der Mitte der Spule in
Richtung des Luftstroms zum Ende hin verschoben. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass der vordere Teil stärker durch den anfangs
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noch kalten Luftstrom abgekühlt wird. Es gibt einen Temperaturgradienten von der Mitte aus zum Rand der Anordnung mit Symmetrie in Querrichtung. Der Anfang der Anordnung ist kühler als
das Ende, welches in Richtung des Luftstromes liegt.
Der Temperaturverlauf in Längsrichtung der Nut (im eingeschwungenen Zustand) lässt sich mit den faseroptischen und diskreten Sensoren nachweisen. Die Ortsauflösung des faseroptischen Systems
kann von 1 m auf 10 cm reduziert werden. Dazu wird die Glasfaser auf
eine bestimmte Weise in der Nut verlegt. Die diskreten Sensoren untermauern die gewonnenen optischen Messergebnisse. Die Querrichtung der Nut wird durch sechs Glasfaserbündel und neun diskrete
Sensoren, welche gemeinsam in einer Ebene angeordnet sind, abgedeckt. Eine Lokalisierung von Hotspots ist somit auch quer zur Nut
möglich. Das System ermöglicht es somit – sowohl quer, als auch längs
zur Nut – den Temperaturgradienten zu erfassen. Die Ortsauflösung
der Messung ist so fein, dass auch die Kühlwirkung der Montageträger
im Temperaturverlauf, in Form von lokalen Minima, sichtbar wird.

Fazit
Die Vorarbeiten der RFH Köln im Bereich der örtlich verteilten Temperaturmessung innerhalb elektrischer Maschinen wurden getätigt,
damit künftige F&E-Aktivitäten in Kooperation mit Anwendern besser positioniert werden können. Es ist möglich eine mittlere Temperatur im Inneren der elektrischen Maschine unter Verwendung von
Glasfasertechnik zu messen. Die Messmethode kann auf die Größe
einer elektrischen Maschine angepasst werden. Erreicht wird dies
durch eine geschickte Verlegetechnik, welche die Ortsauflösung des
optischen Temperaturmessgerätes besser ausnutzt.
www.rfh-koeln.de
Literaturverzeichnis:
[1] DIN EN 60034, Teil 1: Bemessung und Betriebsverhalten, 2011
[2] R. Engelbrecht, Nichtlineare Faseroptik, Springer Vieweg 2014
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01 Die Komplexität innerbetrieblicher Warenbewegungen nimmt zu,

die Anforderungen an die Lagertechnik steigen. Wie intelligente Antriebslösungen hier bei zukunftsorientierten Anwendungen unterstützen können,
zeigt das Beispiel eines neuen Palettendurchlaufregals.

02 Im Zuge der Digitalisierung werden passive Aktoren zu aktiven Komponenten, indem sie Daten weitergeben, die zu Diagnose- oder Weiterverarbeitungszwecken verwendet werden. Um diesen Anforderungen gerecht
zu werden, hat Bauer Gear Motor sein Getriebemotoren-Portfolio erweitert.

03 Genauigkeit und Geschwindigkeit beim Fräsen erhöhen die ProduktiDer direkte Weg
im Internet:
www.antriebstechnik.de

vität. Doch je näher an die fertigungstechnischen Grenzen gegangen wird,
desto eher stehen sich die Zielgrößen konträr gegenüber: Hier kommt als
Hebel für die Machining Performance moderne Steuerungstechnik ins Spiel.

04 Um Losgröße 1 und die individualisierte Massenproduktion umzu-

als E-Paper:
www.engineering-news.net

setzen, sind neben der Digitalisierung auch innovative Ansätze in Mechanik
und Antriebstechnik nötig. Genau die bilden den Kern eines neuen,
intelligenten Transportsystems.
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FAG Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10 und NN30 X-life

Hält länger durch.
Die FAG Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
N10 und NN30 X-life erzielen eine bis zu 65 % längere
Lebensdauer bei gleicher Belastung. Alternativ können
Sie die Lager höher belasten oder kleiner auslegen, um
Ihre Anwendung zu optimieren und Gewicht zu sparen.
Nutzen Sie den Leistungsvorsprung unserer Rotativlager und
Linearprodukte in X-life-Qualität – für leistungsfähigere Konstruktionen sowie wirtschaftlichere Maschinen und Anlagen.
X-fach längere Lebensdauer
X-fach höhere Belastbarkeit
X-fach bessere Bauraumnutzung

www.schaeffler.de/X-life

