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Sie setzen auf maximale Flexibilität.  
Sie suchen intelligente und intuitive Lösungen.                 
Wir machen Pneumatik digital. 

Pneumatik wird digital: Weltneuheit Festo Motion Terminal VTEM
Unterschiedlichste Funktionen – bei immer gleich bleibender Hardware! 

Ob Standard-Wegeventilfunktionen wie 4/2, 4/3, 3/2 …  oder Vorgabe der Verfahrzeit: 

Funktionen steuern Sie jetzt per Apps. Für maximale Flexibilität, höchste Standardisie-

rung, reduzierte Komplexität sowie Installationszeiten – und viele weitere Vorteile. 

Erfahren Sie mehr awww.festo.de/thinkdigital
 23. – 27. April 2018
Halle 15, Stand D11

http://www.festo.de/thinkdigital


Frank Notz, Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser,

der Wandel internationaler Märkte, die digitale Transformation, 
neue Technologien – sie alle bestimmen unsere Gegenwart und 
fordern unser Können für die Zukunft. Wer vor Veränderungen 
stehen bleibt, fällt zurück. Daher bleiben wir bei Festo in Bewe-
gung. Gehen voran. Durch Innovationen, die neue Zukunftspers-
pektiven schaffen – für unsere Kunden und für das Unternehmen 
Festo. Auch weltweit vor Ort mit unseren Länderteams, die die 
Bedürfnisse der unterschiedlichen Märkte kennen und im inter-
nationalen Zusammenspiel immer den Überblick behalten.  
Wie etwa auf dem spannenden Gebiet der E-Mobility (Seite 12). 

Als Engineers of Productivity ist für uns Veränderung eine der 
Triebfedern jeden Fortschritts. Wie das konkret aussieht, zeigen 
wir Ihnen auf der Hannover Messe 2018. Auch in diesem Jahr  
liegen wir ganz auf der Linie des Leitthemas „Integrated Industry – 
Connect & Collaborate“. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. 
Wir verbinden das Motto mit den Themengebieten Industrie 4.0, 
Digitalisierung und Konnektivität – und konkretisieren es auf  
der Produkt-Service-Ebene. Beispiele sind das Motion Terminal  
und die neue Festo App World (Seite 22). In ihr stehen Apps und  
Software bereit, die weit über das Festo Motion Terminal hinaus-
reichen. Denn in der Automatisierung bezieht sich Veränderung 
nicht mehr nur auf die Hardware. Die Software entscheidet mit 
über den Erfolg.

Daneben baut wirtschaftlicher Erfolg auch immer wieder auf  
wegweisenden Entwicklungen auf wie beispielsweise dem  
SupraSensor. Er schafft neue Perspektiven für das Clean Design 
durch die Trennung von Arbeitsraum und Arbeitsmittel (Seite 8). 
Und es braucht Kontinuität. Das zeigt das Beispiel des Wasser-
werks Langenau, indem nicht nur Grundwasserströme zusam-
menfließen, sondern auch das Know-how aus vielen Jahren 
pneumatischer Technologie entwicklung (Seite 36). Veränderung 
trifft auf Konstanz. Dort wie bei Festo. Ein Spannungsfeld, das 
mich persönlich immer wieder fasziniert. Ich wünsche Ihnen  
eine inspirierende Lektüre.

Ihr

PS: Schnell und kostenlos zu Ihrem Messeticket:
QR-Code oder www.festo.de/hannover-messe-tickets

http://www.festo.de/hannover-messe-tickets
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Im Fokus Veränderungen 
Wenn ein Sonnenstrahl von einem Moment
auf den anderen einen Wasserfall zum Glühen
bringt, ist Veränderung unmittelbar zu sehen.
trends in automation berichtet in dieser Aus-
gabe u.a. über Wandel auf dem Gebiet der
Supraleitertechnologie, der E-Mobility und der 
Wasserversorgung. Automatisierung spielt 
dabei eine Schlüsselrolle.

Kompass

Der SupraSensor demonstriert die Funktion
einer berührungslosen Waage.

1.2018
trends in automation 
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Berührungsloses Messen und Wiegen: Der SupraSensor eröffnet 
neue Perspektiven für die Laboranalytik und die Reinraumfertigung. 
Zu sehen auf der Hannover Messe 2018.  8

http://garyhartphotography.com/


Tango unterm Polarlicht
Finnland vereint innovative Fortschritt-
lichkeit mit Lebenslust und Entspanntheit. 
Und wartet mit so manchen überraschen-
den Fakten auf.  24 

Alles an seinem Platz
Mit Automatisierung vermindern Labore
ihre Risiken bei Transport und manuellem
Handling. Die einbaufertige Hand-
habungslösung für Kühllagersysteme bei
ThermoFisher zeigt, wie.  28

Fertigung auf der Überholspur
In einem der weltweit modernsten
Karosseriewerke im Fahrzeugbau
schweißen 288 Roboter Lkw-Kabinen
zusammen – mit Automatisierungs  -
technik von Festo.  32

Der weite Weg des Wassers
Im Wasserwerk Langenau sorgen Festo
Schwenk- und Linearantriebe in den 
auf Jahrzehnte Betriebszeit ausgelegten
Anlagen für zuverlässige Prozesse.  36 

Küchenkunst
In Zusammenarbeit mit nobilia
entwickelt Hüttenhölscher High-End-
Lösungen für die Montageanlagen des
Küchenherstellers. Festo Komponenten
– ausgestattet mit IO-Link – erhöhen die
Flexibilität und Verfügbarkeit.  42 

Energieschub für die Zukunft
E-Mobility-Pilotprojekt in Großbritan -
nien: Batteriemontagelinie mit Pick -
and-Place-System. Das Flächenportal
EXCH liefert höchste Dynamik.  46 

Unter Strom
Elektromobilität ist weltweit auf Wachs-
tumskurs. Rund 30 bis 40 Prozent der
Wertschöpfung bei reinen Elektrofahrzeu-
gen entfallen auf die Batterie. Moderne
Automatisierungslösungen spielen dabei
eine tragende Rolle.  12

Treibstoff Wissen
Durch ein Train-the-Trainer-Programm
von Festo Didactic macht der internatio-
nale Automobilzulieferer Kautex Textron 
seine Techniker fi t für die Zukunft.  18

Festo App World
Schnell, einfach, intuitiv: Die neue Festo
App World ermöglicht es, Firmware- und 
Desktop-Apps online zu erwerben, aus 
dem Netz herunterzuladen und sofort 
zu nutzen.  22

Impulse

Elektromobilität und 
Automatisierung.12 Synergien

Automatisierung in einem der
modernsten Wasserwerke Europas.36
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Perspektivenwechsel

Die Meldung ging Ende letzten Jahres um 
die Welt: Maya-Metropole in Guatemalas 
Norden entdeckt. Für viele Archäologen 
ein Sensationsfund, der neue Erkenntnis-
se liefern und so die Sicht auf die Maya-
Zivilisation verändern könnte. Was hier 
als Relief zu erkennen ist , sind in Wirklich-
keit bis zu 60.000 bauliche Strukturen auf 
einem Areal von über 2000 Quadratkilo-
metern  – Pyramiden, Häuser, Schutzwälle, 
landwirtschaftlich genutzte Flächen und 
Bewässerungskanäle. Möglich gemacht 
hat diese Entdeckung die Lidar-Techno-
logie. Die Light Detection and Ranging-
Technik verändert seit einigen Jahren 
weltweit per Laserscans die Sichtweise  

auf Landschaften und geologische Struk-
turen, wird aber inzwischen in anderen  
Bereichen wie der Atmosphärenmessung,  
im Bau wesen und auch für das autonome 
Fahren eingesetzt. Lidar lässt selbst Rück-
schlüsse darauf zu, was sich unter dich-
testem Dschungel verbirgt. Ein breiter  
Laserfächer tastet von einem Flugzeug aus 
mit bis zu 200.000 Impulsen pro Sekunde 
den Boden ab. Mittels Reflektionsstärke 
und Zeit abstand lassen sich die Höhen-
profile fest legen. Die so gewonnenen  
Daten werden anschließend per Software 
von Vegetation befreit und liefern präzise 
3D-Bilder. Eine Welt, die jetzt darauf  
wartet, erst richtig entdeckt zu werden.
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Ein wirkungsvolles Clean Design der Zukunft braucht 
innovative Technologie-Lösungen. Wie den supraleiter-
basierten SupraSensor. Indem er Arbeitsraum von 
Arbeitsmitteln trennt, eröffnet er völlig neue Perspektiven 
für die Laboranalytik und Reinraumfertigung.

Berührungslos messen und wiegen mit Supraleitertechnologie

 199
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In Laboren müssen Oberflächen geschlossen 
und gut zu reinigen sein. Diese Anforderungen 
lassen sich durch den Einsatz von Supraleiter-
technologie problemlos erfüllen.

1.2018 trends in automation
Kompass 8 – 9



P roduktions- und Prüfstätten  
von morgen erfordern hochreine, 
keimfreie Prozesse. Ob Lebens-
mittelverarbeitung, Pharmazeutik 

oder insbesondere die medizintechnische 
Industrie, in allen Bereichen wächst der 
Anspruch hinsichtlich einer kontamina-
tions- und störquellenfreien Fertigungs-
umgebung. In der Praxis ist dies heute  
nur mit erhöhtem Aufwand umzusetzen.

Gefahr der Kontamination
Das grundlegende Problem eines jeden 
Reinraums sind Arbeitsmittel, die von  
außen eingebracht werden müssen. Sie 
bilden an ihrer Stellfläche eine unzugäng-
liche Kriechspalte, aufgrund ihrer Form-
gebung hinderliche Störflächen und stellen 
stets eine Kontaminationsgefahr des  
Arbeitsraums dar. Doch in absehbarer Zu-
kunft gibt es dafür unter Umständen eine 
relativ einfache Lösung: der Einsatz mag-
netfeldbasierter Schwebetechnik auf Basis 
von Supraleitertechnologie. Supraleitende 
Materialien erlauben intrinsisch eine  
magnetische Kopplung, die einen gewissen 
Luftspalt in jeder Raumlage sicherstellt – 
ohne hohen Energieaufwand, ohne Rege-
lungsaufwand und inklusive einer Ausfall-
sicherheit, selbst bei minutenlangem 
Stromausfall. So sind Anwendungen reali-
sierbar, bei denen Objekte absolut berüh-
rungslos selbst durch Wände hindurch  
gehandhabt werden können – ein enormes 
Innovationspotenzial.

Arbeitsraum und -mittel getrennt
Wie dies in der Praxis aussehen könnte, 
zeigt das Exponat SupraSensor, das Festo 
auf der Hannover Messe 2018 präsentiert. 
Es demonstriert die Funktion einer berüh-
rungslosen Waage, die zukünftig etwa in 
Sicherheitswerkbänken der biologischen 
oder chemischen Analytik genutzt werden 
kann. Mit dem SupraSensor-Konzept  
lassen sich unterschiedliche physikalische 
Größen über ein kraftbasiertes Messsys-
tem erfassen. Dazu gehören beispielsweise 
Gewicht, Dichte, Viskosität und Temperatur. 

Mittels Supraleitung schwebt nur die  
Wägeschale mit dem Wägegut über der 
Tischplatte. Die Gefahr einer Querkontami-
nation durch die Arbeitsoberfläche oder 
Werkzeuge lässt sich vermeiden. Wird die 
Schale nicht benötigt, kann sie entfernt 
werden und der gesamte Arbeitsraum der 
Sicherheitswerkbank steht zur freien Verfü-
gung. Neben der oben skizzierten Imple-
mentierung in einer Sicherheitswerkbank 
findet die supraleiterbasierte Technologie 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die von 
der Verwendung in einer sterilen, automa-
tisierten Fertigungsstraße bis zur Integrati-
on in Reaktoren eines großvolumigen Pro-
duktionsprozesses der Chemie-, Biotech-, 
Pharma- oder Foodindustrie reichen.

Luftblasen zeigen Wirkweise
Der SupraSensor besteht aus einer mit 
Flüssigkeit gefüllten, hermetisch dichten 

und über einer Präzisionswaage ange-
brachten Röhre. Auf der Waage ist ein Kryo-  
stat mit einem Supraleiter fest montiert. 
Ein sich in der Röhre befindlicher Auftriebs-
körper mit einem Permanentmagneten an 
der Unterseite ist berührungslos mit dem 
außerhalb liegenden Supraleiter und damit 
mit der Waage gekoppelt. Dabei arbeitet 
der SupraSensor nach dem Auftriebs-
prinzip: Je mehr Auftrieb der Körper mit 
dem Magneten erhält, desto geringer sein  
spezifisches Gewicht. Beispielhaft wird dies 
an einem von zwei SupraSensor-Exponaten 
durch Luftbläschen demonstriert, die sich 
am Auftriebskörper sammeln und ihn nach 
oben drücken. Die Waage zeigt dies an.

Stabil bei Stromausfall
Über das reine Messen und Wiegen hinaus 
bietet die Technologie vielfältige Möglich-
keiten, wie die analytische Dichte- oder 
Viskositätsbestimmung, das präzise Dosie-
ren oder die Überwachung reaktiver oder 
biologischer Prozesse. Die Technologie ist 
äußerst robust und sowohl räumlich als 
auch zeitlich stabil. Die supraleiterbasierte 
Schwebefunktion benötigt keinerlei Com-
puterunterstützung und bleibt auch bei 
einer Unterbrechung der Stromversorgung 
über längere Zeit bestehen.  

  www.festo.com/supramotion

Dank der schwebenden Wägeschale  
ist die Arbeitsfläche einfach zu reinigen.

http://www.festo.com/supramotion


Aufsteigende Luftblasen veranschaulichen die Arbeitsweise  
der SupraSensor-Wägetechnik: je größer der Auftrieb, desto 
niedriger das spezifische Gewicht des Magnetkörpers.

SupraSensor: berührungslos messen und wiegen.

 trends in automation: Welche Themen 
bewegen zurzeit die Branchen der Medizin-
geräte und Laborautomatisierung?
 
Dr. Frank Jacob: Die Haupttrends sind die 
Miniaturisierung technischer Komponen-
ten und Systeme, die zunehmende Auto-
matisierung und Computerisierung von 
Laborabläufen sowie die Personalisierung, 
das heißt die maßgeschneiderte Behand-
lung der Patienten. Daher arbeiten wir ver-
stärkt an Automatisierungslösungen, um 
Proben zu transportieren, zu identifizieren 
und zu analysieren, Flüssigkeiten zu pipet-
tieren und zu dosieren sowie Gasflüsse 
hochpräzise zu steuern und zu regeln – 
und das für immer kleinere Volumina. 

Dr. Frank Jacob,  
Leiter Project Unit LifeTech, Festo

Nachgefragt  Wie sehen Sie die Einsatzmöglichkeiten 
der Supraleitertechnologie?

Dr. Frank Jacob: Die Möglichkeit, Proben 
berührungslos und somit komplett kon-
taminationsfrei bewegen zu lassen, ist  
gerade für die Medizintechnik sehr interes-
sant. Jegliche Form von Verunreinigung ist 
prozesskritisch, aufwendige Reinigungs-
prozesse verringern die Produktivität  
unserer Kunden. Wir wissen, dass wir noch 
ein gutes Stück Weg vor uns haben, bevor 
wir diese Technologie als Katalogprodukt 
anbieten können. Das diesjährige Konzept 
der supraleitenden Waage zeigt aber, wie 
wir zukünftig einfach zu reinigende Wiege-
vorrichtungen bauen können und in Kom-
bination mit unserer Antriebstechnik diese 
in automatisierte Anlagen integrieren. 

1.2018 trends in automation
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Elektromobilität und Automatisierung

Elektromobilität ist weltweit auf Wachstumskurs. Nicht 
nur das Straßenbild verändert sich, auch die Märkte der 
Automobilindustrie unterliegen einem grundlegenden 
Wandel. Konzerne investieren weltweit – vor allem in die 
Batteriefertigung. Moderne Automatisierungslösungen 
spielen dabei eine tragende Rolle.

 Unter Strom



D as Jahr 2050: Zwei von drei  
Menschen leben in Megacities.  
Mobilität ist so selbstverständ-
lich wie saubere Luft zum Atmen. 

E-Autos ziehen ihre Bahnen durch die 
Straßen – geräusch- und emissionslos. 
Menschen steigen ein, steigen aus –  
niemand setzt sich ans Steuer, denn ein  
solches gibt es nicht mehr. Autonomes  
Fahren ist Standard. Man konzentriert 
sich auf das, was einen weiterbringt, nicht 
mehr darauf, wie man weiterkommt. Das 
Zeit alter der E-Mobility ist eine Zeit, in  
der sich niemand mehr Gedanken über  
Kilometerlaufleistungen, Reparaturen,  
Ver sicherungen und Garantiefälle macht.  
Auch nicht über Feinstaub. Er ist nicht mehr  
da. Es hat einen Wechsel im Denken und  
Handeln stattgefunden – Pkw-Besitzer sind 
Mobilitätsnutzer geworden. Ein Szenario, 
wie es Zukunftsforscher heute gerne ent-
werfen und teils schon weit früher als für 
das Jahr 2050 datieren. Ob die Prognosen 
halten, was sie versprechen, ist heute  
nicht zu sagen. Fest steht: Auf dem Gebiet 
der E-Mobilität ist so viel in Bewegung 
wie schon seit über einhundert Jahren 
nicht mehr.

Seit 130 Jahren fahren E-Autos
Die ersten E-Autos bewegten sich bereits 
in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahr-
hunderts über die Straßen Europas und 

Nordamerikas. Als einer der ersten vier-
rädrig elektrisch angetriebenen Pkw welt-
weit gilt der sogenannte Flocken Elektro-
wagen der Coburger Maschinenfabrik  
A. Flocken aus dem Jahre 1888. Erste  
Rekorde stellte der französische Automo-
bilist Gaston de Chasseloup-Laubat auf. 
1898 knackte er die 100-km/h-Marke. Um 
die Jahrhundertwende waren rund 34.000 
Elektrofahrzeuge in den USA registriert. 
Mit dem Siegeszug des günstigen Erdöls 
als Energieträger stagnierte die Weiter-
entwicklung der E-Mobilität, bis mit der 
Ölkrise der 1990er-Jahre das Bewusstsein  
für alternative Antriebsformen wieder 
wuchs. Heute nimmt Elektromobilität welt-
weit Fahrt auf. Nicht zuletzt vorangetrieben 
durch Visionäre und Pioniere wie Tesla-
Gründer Elon Musk. Allein im Jahr 2015 
wurden weltweit 550.000 reine Elektro-
fahrzeuge zugelassen. Hinzu kommen  
Hybridfahrzeuge im Millionenbereich.  
Experten internationaler Wirtschaftsagen-
turen gehen davon aus, dass der prozen-
tuale Anteil von Elektrofahrzeugen hin-
sichtlich deren Neuzulassungen in Europa 
bereits bis 2025 rund ein Drittel betragen 
wird. Für China rechnet man mit bis zu  
50 Prozent. China treibt heute schon die 
E-Mobilität durch staatliche Maßnahmen 
voran. Ab 2019 gilt eine E-Auto-Quote von 
10 Prozent für jeden Hersteller, ab 2020 
sollen es 12 Prozent sein.  

1.2018 trends in automation
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„Vorantreiben werden die 
Elektromobilität in Deutsch-
land und Europa in erster 
Linie die bekannten Premium-
Auto hersteller. Spät, aber von 
nun an mit all ihrer Erfahrung 
auf dem Gebiet der Massen - 

produktion. Ausgehend von Deutschland, 
wurde bei Festo bereits 2009 die Elektri-
fi zierung des Antriebsstrangs als globa-
ler Trend erkannt. Sämtliche Produkte 
wurden zusammen mit unseren Kunden 
vor Ort in Trockenraum, Reinraum und 
kupferfreier Umgebung getestet. Das 
deutsche Spezialistenteam für E-Mobility
unterstützt unsere Kunden dabei, ihre 
Wettbewerbsfähigkeit in den neuen 
Wachstumsmärkten zu erhöhen.“ 
Michael Karcher, Festo Deutschland



Weltweit ein grundlegender Wandel
Die Automobilbranche steht vor einer der 
größten Herausforderungen ihrer Ge-
schichte. Vor allem die Zulieferunterneh-
men. Während ein Verbrennungsmotor 
1.500 bis 2.000 Teile besitzt, kommt ein 
E-Motor mit 150 bis 200 aus. Der geringe-
ren Anzahl an Teilen steht ein weltweit un-
gleich größeres Wachstum auf dem Gebiet 
der E-Motoren und vor allem der Batterie-
entwicklung und -fertigung gegenüber. 
Die heute marktbestimmenden Unterneh-
men investieren global. Weltweit werden 
neue Fabriken gebaut und Automatisie-
rung wird sowohl von den Fahrzeugher-
stellern als auch von den Batterieprodu-
zenten gefragt. Samsung errichtet zurzeit 
ein Werk in Ungarn und LG ein Werk in 
Polen. Dabei stellt die Produktion von 
Lithium-Ionen-Batterien die Automatisie-
rungstechnik vor besondere Herausforde-
rungen von der Fertigung der Elektrode 
über die der Zelle bis hin zur Montage des 
Batteriemoduls. Rund 30 bis 40 Prozent 
der Wertschöpfung bei reinen Elektrofahr-
zeugen entfallen auf die Batterie. Neben 
den großen Automobilmarken werden 
neue Elektrofahrzeughersteller gegründet, 
vor allem in den USA wie beispielweise 
Tesla oder Faraday Future oder in China 

Next-EV. In Chinas Großstädten sind rund 
13.000 Elektrotaxis auf der Straße unter-
wegs, die der chinesische Hersteller BYD 
in letzten zwei Jahren ausgeliefert hat. 

Maßgeschneiderte Lösungen
Festo hat bereits 2012 begonnen, den 
globalen Wachstumsmarkt der Elektromo-
bilität mit maßgeschneiderten Lösungen 
zu versorgen. Heute berät und beliefert 
Festo große globale Kunden wie den kore-
anischen Großkonzern LG Chem. Schlüssel 
dafür sind die breite Produktpalette ein-
schließlich kupferfreier Produkte, Services 
und Engineering Tools sowie weltweite 
Teams mit Fach-Know-how und Lösungs-
kompetenz, die die Kunden bei der Pro-
jektierung und Konzeption beraten. Beim 
Großprojekt von LG in Polen hat das Festo 
Team in Südkorea den Einstieg geschafft. 
Dazu Kim Sung Chul, Manager LG Produc-
tion Engineering Research Institute sowie 
Battery Assembly Equipment Technology 
Task, Korea: „Festo ist Handlinglieferant 
für das neue Werk in Polen. LG schätzt 
in hohem Maß die kompetente Beratung, 
die Produktpalette, die Engineering- 
Konzepte sowie das globale Netzwerk 
von Automatisierungsfachleuten, die 
Festo bietet.“  

1.2018 trends in automation
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„Mit Tesla und Lucid Motors versorgen 
wir die beiden vielversprechendsten 
Start-up-Unternehmen auf dem Gebiet 
der Elektromobilität im Silicon Valley. 
Wir unterstützen unsere Kunden und 
Integratoren von der Konzeptionsphase 
bis zur Inbetriebnahme und darüber 

hinaus mit Service und Support. Ich bin stolz auf 
die Zusammenarbeit mit den Tesla Ingenieuren 
und unseren Beitrag, den wir zur Entwicklung 
des Tesla Model 3 geleistet haben.“
Anish Ramrakhyani, Festo USA

„China ist der am schnells-
ten wachsende Markt für 
Batterien. Wir haben hierfür 
ein spezielles Key Account 
Management Team zusam-
mengestellt, um unsere 
Kunden bestmöglich mit 
Know-how und Lösungen 
unterstützen zu können.“
Marvin Liu, Festo China



Mitten in den Märkten
Um dieses riesige Potenzial mit Automati-
sierungslösungen versorgen zu können, 
verfügt Festo in den Kernländern über 
Teams, die Kunden beraten und ihnen mit 
technischem Support zur Seite stehen. Die 
Elektromobilitätskunden von Festo sind 
zu 80 Prozent in USA, Greater China und 
Südkorea zu finden, außerdem in Japan 
und Zentraleuropa mit Schwerpunkt in 
Deutschland und Italien. Für Johannes 
Strasser, Global Key Account Management 
and Industry Segment Management Elec-
tronics bei Festo, spielt der enge Kontakt 
mit Kunden eine entscheidende Rolle: 
„Mit Expertenteams in den Hauptmärkten 
Korea, China und USA und auch in Europa 
sind wir ein globaler Partner und vor Ort  
in direktem Kontakt mit unseren Kunden.  
Beispielsweise arbeiten wir von Festo seit 
über zwei Jahren mit LG Chem zusammen.“

Handlings sparen Zeit und Kosten
Vorteil von Festo: Das Unternehmen bietet 
alles aus einer Hand – Standard-Handlings, 
Speziallösungen und kupferfreie Produkte, 
die die sensiblen Lithium-Ionen-Zellen beim 
Handling nicht beschädigen oder verun-
reinigen dürfen. Die Engineering-Tools von 
Festo lassen Lösungen virtuell entstehen 
und sparen so Zeit und Kosten bei Projek-
tierung und Konstruktion. Diese Phase ist 
einer der größten Kostenblöcke im Maschi-
nen- und Anlagenbau und macht ca. 25 bis 
30 Prozent der Gesamtlebenskosten-Be-
trachtung aus. Energieeffiziente Produkte 
und Services unterstützen Unternehmen 
dabei, ihren Energieverbrauch in der Pro-
duktion zu reduzieren. Die Industrie 4.0 
Expertise von Festo hilft, die Fertigung der 
Zukunft zu bauen.  

  www.festo.de/elektromobilitaet

„LG verfolgt einen groß angelegten 
Wachstumskurs. Die Entwicklung 
und das Wachstum sind weltweit 
sehr dynamisch. Wir sind stolz dar-
auf, dass LG uns als ihren zentralen 
Partner für elektrische Achsen und 

Ventile gewählt hat und wir uns für das größte 
Werk zur Batterieherstellung außerhalb von  
Korea qualifizieren konnten.“
Munseok Jang, Festo Südkorea
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Treibstoff Wissen
Die dauerhafte Steigerung der Anlagen-Performance braucht mehr als neueste 
technische Lösungen. Innovationen verlangen Kompetenzen von Mitarbeitern, 
die mit ihnen Schritt halten. Durch ein Train-the-Trainer-Programm von Festo Didactic 
macht ein internationaler Automobilzulieferer seine Prozess- und Verfahrenstechniker 
fit für die Zukunft.

Festo Didactic: Train-the-Trainer-Programm bei Kautex Textron

W ollen Unternehmen wech-
selnden Marktbedingun-
gen und den Bedürfnissen 
ihrer Kunden gerecht wer-

den, müssen sie sich weiterentwickeln, 
Chancen erkennen und Innovationen 
vorantreiben. Doch ein hohes Maß an 
Produktivität verlangt neben neuen 
Technologielösungen auch ein hohes 
Wissensniveau der Mitarbeiter. Befi ndet 
sich das Know-how im Bereich der Pro-
zesstechnik auf dem neuesten Stand, 
können Techniker Fehler frühzeitig 
erkennen, vorausschauend Wartungs-
szenarien entwerfen und bei Maschinen-
stillständen die eigenen Fähigkeiten 
richtig einschätzen. Dies hat auch einer 
der international führenden Automobil-
zulieferer, die Kautex Textron GmbH & 
Co. KG, frühzeitig erkannt und nachhal-
tige Maßnahmen ergriffen. Als man vor 
rund zwei Jahren einen gesteigerten Wis-
sensbedarf bei Prozesstechnikern und 
Verfahrenstechnikern identifi zierte, hat 
das Unternehmen ein Train-the-Trainer-
Programm mit Festo Didactic initiiert.

Kompetenz steigert Produktivität
„Am Anfang stand die Frage, wie wir un-
sere Prozess- und Verfahrenstechniker 
dahingehend schulen können, dass sie, 
was Pneumatik und Hydraulik anbelangt, 
noch selbstständiger agieren“, schildert
Eduard Busenus, Manager Process 
Support & Training, die Ausgangs-
situation bei Kautex. Dem Experten für 
Aus- und Weiterbildung war klar, dass 

die regelmäßige Investition in neueste 
Automatisierungs-Hardware begleitende 
Trainings benötigt, um die Maschinen- 
und Anlagenperformance dauerhaft auf 
einem hohen Niveau zu halten. „Wer 
nicht in das Wissen seiner Mitarbeiter 
investiert, verliert automatisch an 
Produktivität“, so Busenus. Mit der per-
manenten Weiterentwicklung von Tech-
nologien müsse auch der Wissensstand 
der Werker und Verantwortlichen auf 
dem Shopfl oor Schritt halten. „Wir hat-
ten einen eindeutigen Bedarf unserer 
Techniker hinsichtlich deren Verständ-
nisses für Bauteile und neue Techniken 
identifi ziert“, erläutert Busenus, „und 
wollten unsere Mitarbeiter darin befähi-
gen, bei der Fehlersuche, dem aktiven 
Troubleshooting und der Umsetzung 
von nachhaltigen Wartungsplänen noch 
besser agieren zu können.“ Insbeson-
dere die Einschätzung, wann es Sinn 
mache, eine Problemstellung selbst zu 
beheben oder externe Unterstützung 
von Experten anzufordern, entscheide 
unter Umständen über einen Anlagen-
stillstand von wenigen Minuten oder 
einigen Stunden. 

Ganzheitlich und international
Als es darum ging, einen kompetenten 
Partner für Trainings auf den Gebieten der
Prozessautomation im Allgemeinen und 
der Pneumatik und Hydraulik im Spezi-
ellen zu fi nden, entschied man sich für
Festo Didactic. Und das aus einem ganz
bestimmten Grund: der Ganzheitlichkeit. 

„Für uns war es wichtig, das gesamte 
Handling von Weiterbildungsmaßnah-
men aus einer Hand zu erhalten. Inklu-
sive Hardware“, beschreibt Busenus 
die Hauptmotivation von Kautex zur 
Zusammenarbeit mit Festo. Dabei spiel-
te auch die Internationalität eine Rolle. 
Denn während die Konzep tionsphase 
im europäischen Headquarter in Bonn 
stattfi nden sollte, war die anschlie-
ßende Pilot- und Roll-out-Phase für 
den Standort Lavonia in Georgia, USA, 
vorgesehen. 

Eine 360-Grad-Lösung
Für Klaus Zimmermann, Leiter Training 
and Consulting bei Festo, bildete gerade 
der hohe Anspruch von Kautex hinsicht-
lich einer 360-Grad-Lösung den beson-
deren Reiz des Projekts. „Wir konnten 
unser gesamtes Leistungs portfolio ein 
bringen, um dadurch für unseren Kun-
den den höchstmöglichen Nutzen zu er-
zielen“, erläutert Zimmermann. „Es ging 
uns darum, Kautex-Mitarbeiter zukünftig 
nicht nur im Umgang mit unseren Pro- 
dukten fi t zu machen, sondern sie auch 
in den Grundlagen der Pneumatik mit 
wichtigen Kompetenzen auszustatten, 
damit sie so ihre Aufgaben als Instand-
halter besser wahrnehmen konnten.“

Train-the-Trainer in den USA
Während der Konzeptionsphase am 
Standort Bonn wurden zunächst die 
Trainingsbedarfe der Mitarbeiter er-
mittelt. Dabei war es für die Experten  



Ausschnitt aus dem Festo Kompetenzprofi l 
für Trainer im Produktionsumfeld 

Fachkompetenzen
in der Steuerungstechnik

...

...

Gut ausgebildet: Kautex Process Technicians 
an einem Düsenwerkzeug.

BUS-
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bereitschaft

Selbstkompetenzen

Verbesserung der Maschinen- 
und Anlagenperformance durch 
eine bedarfs- und zielgerichtete 

Qualifi zierung der 
Instandhalter und Prozesstechniker 

in der Steuerungstechnik.
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TPM
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Die Kautex Textron GmbH & Co. KG zählt mit 6000 Mit-
arbeitern, die an 31 Standorten in 14 Ländern arbeiten,
zu den 100 umsatzstärksten Automobilzulieferern welt-
weit. Das im Jahr 1949 gegründete Unternehmen gehört
zu den Pionieren auf dem Gebiet der Blasformmaschinen. 
Heute entwickelt und produziert Kautex Textron blasge-
formte Kraftstoffsysteme, Selective Catalytic Reduction 
Systeme, Clear Vision Systeme, Nockenwellen für Motoren 
und Industrieverpackungslösungen aus Kunststoff. Mit 
Festo verbindet Kautex Textron eine langjährige Zusam-
menarbeit. Schwerpunkt bilden hier einbaufertige Systeme 

zur Druckluftaufbereitung auf Basis der Wartungsgeräte-Kombinationen 
MSB6 und MSB9 sowie der elektrischen in Verbindung mit der modularen 
Ventilinsel Typ MPA. Um die Kräfte bei Schweißvorgängen zu dosieren, 
wenn Proportionaldruckregelventile eingesetzt werden.

Pädagogische
Kompetenzen

Methoden-
kompetenzen

Lean
Production

Strukturierte
Problem-
lösung

Kommuni-
kations-
fähigkeit

Moderation
Planen,

Durchführen,
Evaluieren
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Trainings
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„Die geschulten Mitarbeiter 
leisten eine höhere Performance. 
Sie arbeiten noch besser 
zusammen und gehen neue 
Situationen selbstbewusster an.“
Eduard Busenus, 

Manager Process Support & Training, Kautex Textron
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Kautex Textron 
GmbH & Co. KG

Kautexstraße 52
53229 Bonn-Holzlar
Deutschland
www.kautex.de

Tätigkeitsfeld: 
Herstellung blasgeformter Kraft-
stoffsysteme, Selective Catalytic 
Reduction Systeme, Clear Vision 
Systeme, Nockenwellen für Motoren 
und Industrieverpackungslösungen 
aus Kunststoff

von Festo wichtig zu verstehen, wer in 
der Praxis mit den Produkten von Festo 
arbeitete und wie der Wissensstand der 
Anwender aussah. „Nach der Ermittlung 
der Bedarfe haben wir die typischen Auf-
gaben eines Prozesstechnikers bei Kautex 
genommen und daraus kleine, praktikable 
Trainingsinhalte und -einheiten abgeleitet. 
So konnten wir ein Curriculum erstellen, 
das sich von den Trainern bei Kautex gut 
umsetzen ließ“, erklärt Klaus Zimmermann. 
Hierzu wurde ein Seminarprogramm ent- 
worfen, das eine Kombination aus fach-
licher Quali fi zierung und dem Aus- und 
Aufbau von Methodenkompetenz um-
fasste. Im Zuge der Umsetzung in den USA 
wurde eine Kerngruppe von zehn Trainern 
und Lead-Trainern qualifi ziert, die ihr Wis-
sen gezielt an die operativen Mitarbeiter 
weitergeben konnten. 

Unterschiedliches Vorwissen 
kein Problem
Für die Realisierung in den USA wurden 
die Inhalte und Methoden der Trainings 
so gestaltet, dass sie Mitarbeiter in 
der Produktion mit unterschiedlichen 
Wissensvoraussetzungen erreichten. 
„Wir begegnen auf internationaler Ebene 
unterschiedlichen Ausbildungsniveaus, 
die wir harmonisieren müssen“, erklärt 

Eduard Busenus. Die Trainings auf ver-
schiedene Adressaten passgenau zuzu -
schneiden, ist mit den Seminaren von 
Festo Didactic voll und ganz gelungen. 
„Unsere Trainer haben sehr viel prakti-
sches Wissen an die Hand bekommen, 
das sie an ihre Mitarbeiter weitergeben 
konnten“, so Busenus. Um die Trainer und
Techniker fi t zu machen für die Anwen-
dung von einfachen bis komplexen Auf- 
gabenstellungen in der Pneumatik und 
Hydraulik, wurde eine auf die Kunden-
bedürfnisse zugeschnittene Lehr- und 
Lern-Hardware installiert.

Mitarbeiter handeln selbstbewusster
Nach Abschluss der Train-the-Trainer-
Maßnahmen Ende 2016 wurde das Roll-
out in den US-amerikanischen Anlagen 
von Kautex gestartet. Mit spürbarem 
Erfolg, wie Eduard Busenus berichtet: 
„Das allgemeine Feedback auf unsere 
Trainings ist rundum positiv. Die geschul-
ten Mitarbeiter leisten eine höhere 
Performance. Sie sind kommunikativer, 
denken aktiv mit, erklären untereinander 
Sachverhalte, arbeiten noch besser zu-
sammen und gehen neue und gewohnte 
Situationen selbstbewusster an.“ Für den 
Qualifi zierungsexperten von Kautex bildet 
sich so die Brücke zwischen den Zielen 

seines Unternehmens und den täglichen 
Aufgaben der Mitarbeiter. Er ist überzeugt 
davon, dass sich der Ausbau von Kompe-
tenzen bald auch messbar in der Anlagen-
performance zeigen wird.  

  www.festo-tac.de

Grundlagen der Pneumatik 
und Elektropneumatik

Vertiefung Pneumatik und
Elektropneumatik

optional 
Sicherheitsgerichtete Pneumatik

Grundlagen der Hydraulik 
und Elektrohydraulik

4 Tage

4 Tage

4 Tage

4 Tage

PNEUMATIK

HYDRAULIK

Module DauerInhalte

4 Tage

3 Tage

Instandhaltung und Wartung
mechatronischer Systeme

Kommunikation in der Instandhaltung:
kürzere Ausfallzeiten durch
strukturierte Problemlösung und
gezielte Kommunikation

INSTANDHALTEN
UND WARTEN

Beispiel einer 
     anwendungsorientierten Fachqualifi zierung

„Wir konnten unser 
gesamtes Leistungsportfolio 
einbringen, um dadurch 
den höchstmöglichen 
Kundennutzen zu erzielen.“
Klaus Zimmermann, Leiter Festo Training and Consulting
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Neue Apps und Software-Lizenzen

 Festo App World
Schnell, einfach und intuitiv: Ab sofort bietet die Festo App World 
die Möglichkeit, Firmware- und Desktop-Apps online zu kaufen, 
aus dem Netz herunterzuladen und sofort zu nutzen. Ein weiterer 
Schritt für den Maschinen- und Anlagenbau ins digitale Zeitalter. 

So einfach und schnell wie Anwen-
der jetzt zur gewünschten App 
kommen, so fl ink entwickelte ein 
interdisziplinäres Projektteam 

dieses neue Online-Angebot. In kürzester 
Zeit gelang es den Team-Mitgliedern, 
ein Online-Portal aus der Taufe zu heben, 
mit dem man erstmals Lizenzen für Apps 
von Festo kaufen, sie herunterladen und 
sofort nutzen kann.

Die neue Online-Plattform bietet nicht nur 
Apps zur Steuerung von Automatisierungs-
produkten, sondern auch Desktop-Apps 
wie etwa FluidDraw zur Schaltplanerstel-
lung oder den App World Service Schematic 
Solution für EPLAN. Mit Schematic Solution 
in der App World hat Festo nun einen 
einzigartigen Service programmiert, 
der aus dem Identcode einer individuell 
konfi gurierten Lösung automatisiert ein 
EPLAN-Projekt erstellt. Das manuelle 
Zusammenbauen der Einzel-Makros bei 

konfi gu rierbaren Produkten wie beispiels-
weise Ventilinseln gehört damit der
Vergangenheit an.

Mit cloudbasierten, schlüsselfertigen 
Dashboards wird die Online-Plattform in 
naher Zukunft erweitert. Diese machen 
ein zentrales Monitoring möglich. Damit 
können Trendanalysen abgeleitet werden, 
um Frühwarnsysteme und automatische 
Benachrichtigungen bei Zwischenfällen 
einzurichten. Dieses zukünftige Produkt-
angebot bietet Maschinen- und Anlagen-
bauern weitere Möglichkeiten, ins digitale 
Zeitalter einzusteigen.  

Mehr Informationen und Videos fi nden 
Sie unter www.festo.de/appworld

http://www.festo.de/appworld


Motion Apps − pneumatische 
Funktionen per App
Wie das Smartphone den Markt der Mobil-
funk-Endgeräte durcheinandergewirbelt 
hat, so wird das Festo Motion Terminal die 
Automatisierungstechnik auf den Kopf 
stellen. Dem hochfl exiblen Festo Motion 
Terminal werden unterschiedliche pneu-
matische Funktionen per App zugewiesen. 
Das Besondere dabei: Alles funktioniert 
mit einer identischen Ventilhardware.

Durch schnelles Zuschalten neuer Funktio-
nen über Apps können Maschinenent-
wickler auf diese Weise einen Basis-Ma-
schinentyp erstellen und je nach Auswahl 
der Apps diese Maschine mit unterschied-
lichen Funktionen und Ausprägungen aus-
statten. Im Moment bietet die App World 
hierzu das Startpaket mit den Motion 
Apps „Wählbares Druckniveau“, „Zu- und 
Abluftdrosselung“ und „Proportional-
Wege ventil“ sowie weitere Multi- und Ein-
zel-Apps wie etwa die „Verfahrzeitvorgabe“ 
oder „Proportional-Druckregelung“.

Schematic Solution − Schaltpläne 
per Knopfdruck erzeugen
Schematic Solution heißt der neue Service 
in der App World, der aus dem Identcode 
einer individuell konfi gurierten Lösung 
automatisiert ein EPLAN-Projekt nach 
Norm erstellt. Damit entfällt das mühsame 
Herunterladen und Zusammenfügen der 
Einzelteile in einem EPLAN-Projekt. Was 
früher Stunden gedauert hat, lässt sich 
jetzt in wenigen Minuten erledigen. Der 
Service vermindert die Komplexität und 
damit auch die Fehlerquote. 

Anwender erhalten hier ein vollumfängli-
ches Projekt im ZW1-Format für EPLAN P8 
Version 2.3 oder höher. Diese Version be-
inhaltet neben der gewohnten elektrischen 
Darstellung auch ein Inhaltsverzeichnis, 
Summen- und Positionsstücklisten, eine 
maßstabsgetreue 2D-Aufbauübersicht so-
wie Fluid-Übersichten. Zum Start der App 
World steht die Schematic Solution für die 
Baukästen der Ventilinselfamilien VTSA, 
MPA sowie die Automatisierungsplattform 
CPX zur Verfügung. Auch dieses Angebot 
wird stetig erweitert werden.

„Die Festo App World bietet 
zueinander passende und 
durchgängige Apps für eine 
Vielzahl von Anwendungsfällen 
und Systemen unserer Kunden.“
Christos Tsionidis, Projektleiter Festo App World, 
Future Motion Solutions Management, Festo
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Finnland

 Tango unterm 
Polarlicht

Hoch im Norden Europas liegt ein Land, das auf dem Weg zur digitalen 
Transformation seinem Wesen treu bleibt. Finnland vereint innovative 

Fortschrittlichkeit mit Lebenslust und Entspanntheit. Das zeigt sich nicht 
zuletzt in der Leidenschaft für Tango, Handys und Kaffee.

W er an Finnland denkt, denkt oft zuerst an Helsinki, 
Seen, Skispringer, Renn- und Rallyefahrer und Ren-
tiere. Doch denkt er auch an Tango? In der Regel 
nicht. Dabei zeigt sich gerade im Tango das finni-

sche Wesen. Zurückhaltung trifft Emotionalität. Finnisches Moll 
ersetzt argentinisches Dur und schafft eine eigene Form der Me-
lancholie. Der finnische Tango, so heißt es, drücke auch das aus, 
was in Zeiten der Fremdherrschaft über die finnischen Gebiete – 
bis zur Unabhängigkeit 1917 und später während des Zweiten 
Weltkriegs – zu sprechen unmöglich war: Freiheit, Selbstbestim-
mung und Lebenslust. So wird der finnische Tango bis heute in 
Restaurants, Tanzlokalen, auf Fährschiffen und im Sommer beim 
Lavatanssit – dem Tanz auf dem Bretterboden – eindrucksvoll 
und ausdrucksstark zelebriert.

Wasser und Wälder
Die Finnen: ehrlich, friedliebend, unabhängig. Im Einklang mit der 
Welt genießen die Einwohner des nördlichsten EU-Staates ihre 
Zeit gerne mit sich, der Familie und mit Freunden. Und „Welt“ gibt 
es in Finnland reichlich – vor allem wild und unberührt. Nicht von 
ungefähr stammt die Bezeichnung „Land der tausend Seen“. In 
Wirklichkeit sind es allerdings weit mehr. Da ein See in Finnland 
als solcher ab einer Größe von 500 Quadratmetern gilt, gibt es  
davon nach offiziellen Angaben rund 190.000. Am längsten, dem  
Päijänne See, der sich mit seinen Ausläufern über eine Länge von 
120 Kilometer erstreckt, genießen naturliebende Finnen und Ur-
lauber aus aller Welt in über 16.000 Sommerhäusern gerne ihre 
Freizeit und ihre Ferien. Auch in puncto Wald liegt das kleine Land 
ganz vorn: Rund 65 Prozent der Landesfläche ist von Wäldern be-
deckt – vor allem Kiefern, Fichten und Birken. Apropos Natur: In 
Finnland gilt das so genannte Jedermannsrecht, d.h., dass jeder 
die Natur nutzen kann, um beispielsweise Beeren oder Pilze zu 
sammeln, ohne ausdrücklich die Genehmigung des Grundstücks-
eigentümers einholen zu müssen.

Sauna und Kaffee
Wenn Sie Finnland und die Finnen verstehen wollen, fangen Sie 
am besten damit an, sich mit der Sauna vertraut zu machen, heißt 
es. Für Finnen sind regelmäßige Saunabesuche ein Muss. Schät-
zungen zufolge gibt es zwischen zwei und drei Millionen Saunen, 
das würde bedeuten, dass tatsächlich alle Einwohner gleichzeitig 
an einem Tag dem finnischen National-Relax-Ritual frönen könn-
ten. Finnen sind so heiß auf das Heißluftbad, dass es Saunen so-
gar in einem von Helsinkis Fastfood-Restaurants und in der Premi-
um-Lounge von Finnair am Helsinki-Airport gibt. So gewinnt der 
Ausdruck „für etwas brennen“ auf Finnisch eine ganz neue Bedeu-
tung. Übrigens ist Sauna das einzige finnische Wort, das internati-
onal in andere Sprachen übernommen wurde.

Und auch das dürfte nicht jedem bekannt sein: Finnland war im 
Jahr 2017 wieder einmal Weltmeister im Kaffeetrinken mit 10 Kilo 
gerösteter Bohnen pro Kopf und Jahr – nach Angaben des Interna-
tionalen Kaffeeverbands. Tatsächlich ist die so genannte „Kaffe-
paussi“ ein verbrieftes Recht, zweimal eine Viertelstunde steht 
finnischen Arbeitnehmern pro Arbeitstag zu. Sie prägt die Kultur 
des Zusammenkommens. Vielleicht liegt es aber auch an den lan-
gen und dunklen Wintern, die das Heißgetränk so beliebt machen.

Licht und Dunkelheit 
Lange Winternächte gibt es genug  – ganz oben im Norden Euro-
pas. Oft ist aber gerade die kalte und dunkle Jahreszeit für viele 
ein Reiseziel der besonderen Art. Denn zwischen Oktober und April 
zeigt sich in sternenklaren Nächten der Himmel in einem beein-
druckenden Farbenspiel. Aurora borealis, die Polar-/Nordlichter, 
erscheinen wie durch Zauberhand. Das Lichtspektakel, das von 
wenigen Sekunden bis zu zwei Stunden reichen kann, ist am  
besten ganz im Norden, in Finnisch-Lappland, zu sehen. Bis zu  
200 Nächte im Jahr. Im Sommer dagegen wird es kaum dunkel.  
Die so genannten weißen Sommernächte machen so manchen   
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* Lesen Sie mehr über die einbaufertige Handhabungslösung 
für Kühllagersysteme auf der nächsten Seite.

„Kundenindividuelle Lösungen wie 
beispielsweise für ThermoFisher* 
entwickeln wir direkt bei uns.“
Pekka Parikka, Geschäftsführer Festo Finnland

Touristen im wahrsten Sinne schlaflos. Der nächtliche Sonnen-
schein ist im Juni und Juli am stärksten, im Norden geht die Mit-
ternachtssonne zwischen Mai und August überhaupt nicht unter. 

Design und IIoT Silicon 
Design wird unterm Polarlicht groß geschrieben. Neben bekann-
ten Größen wie Marimekko und Iittala entwickelt sich eine neue 
Generation innovativer, junger Designer. Finnisches Design ist 
fester Bestandteil in Alltag und Kultur. Der Fortschritt geht damit 
Hand in Hand. Vor allem auf dem Gebiet der Digitalisierung.  
Spätestens nach dem Erfolg eines einstigen Weltmarktführers für 
Mobiltelefone aus Finnland ist klar: Finnen sind offen für Neues. 
So fällt immer häufiger heute die Bezeichnung „Silicon Valley 
des Industrial Internet of Things (IIoT)“.

Laut der Studie einer weltweit führenden Management-Bera-
tungsgesellschaft ist Finnland in der Europäischen Union auf 
dem Gebiet des IIoT führend und belegt global hinter den USA 
und der Schweiz den dritten Platz. Dabei reicht die Verbreitung 
digitalisierter Kommunikation in Finnland sektorenübergreifend 
von der Industrie über die Landwirtschaft und Produktion bis hin 
zum Handel. Nach den Worten der finnischen Botschafterin in 
Deutschland, Ritva Koukku-Ronde, besitzt das Land am Polarkreis 
in der EU die höchste Quote an Spezialisten für Informations- 
und Kommunikationstechnologien. 134 Mobilfunk- und 153 
Breitband-Internetverträge pro 100 Einwohner sprechen dafür.

Wandel und Wohlstand
In der schnellen Digitalisierung zeigt sich ein Trend, der nicht 
erst seit der EU-Mitgliedschaft im Jahr 1995 anhält. Finnland hat 
sich in nur wenigen Jahrzehnten zu einer modernen Industrie- 
und Dienstleistungsgesellschaft entwickelt und geht seinen Weg 
unbeirrt weiter. Neben den traditionell starken Wirtschaftssekto-
ren der Forst- und Papierindustrie sind heute auch die finnische 
Metall- und Elektroindustrie von großer Bedeutung. Beide ma-
chen heute fast die Hälfte der Industrieproduktion aus. Und das, 
wo Finnland noch in den 1950er-Jahren fast als reine Agrarnation 
galt. Eine Leistung, die sich nicht zuletzt auch darin zeigt, dass 
rund zwei Drittel aller Beschäftigten im Dienstleistungssektor  
tätig sind. Heute gilt Finnland als eines der wohlhabendsten  
Länder in der EU.

Auch wenn sie in Sachen Fortschritt schnell sind, die Finnen, eines 
mögen sie überhaupt nicht, so heißt es: Vordrängler. Weder im 
Supermarkt an der Kasse noch sonst in einer Schlange, welcher 
Art auch immer. Finnen sind relaxed und erreichen ihre Ziele auf 
ihre eigene, unambitioniert-ambitionierte Art. Wie beim Tango,  
bei dem das Spielerische mit dem Ernsthaften verschmilzt.

Festo und Finnland 
Genauso wie Finnland 2017 seine 100-jährige Existenz als unab-
hängiger Staat gefeiert hat, so kann sich auch Festo Oy, die Festo 
Landesgesellschaft, in diesem Jahr über ein rundes Jubiläum 
freuen: Festo Finnland gibt es jetzt seit 1978 und damit genau 
40 Jahre. Mit seinen kreativen Kunden hoch im Norden Europas 
vor allem in der Elektronik- und Metallindustrie, aber auch in 
den Prozessindustrien konnte sich das Unternehmen zum Markt-
führer für pneumatische und elektrische Automatisierungstech-
nik im hohen Norden entwickeln. Festo Finnland ist Partner vieler 
Elektronik-Weltmarken wie Nokia, Polar oder Suunto, aber auch 
Maschinen- und Anlagenhersteller wie Raute (Holzbearbeitung), 
Prima Power (Werkzeugmaschinen) oder Outotec und Flowrox 
(Prozessautomation) arbeiten mit Festo eng zusammen.

Eine Besonderheit von Festo Finnland ist der mehr als doppelt so 
hohe Anteil des Didactic-Geschäfts am Gesamtumsatz verglichen 
mit anderen Festo Landesgesellschaften. „Das liegt wohl daran, 
dass Bildung für uns Finnen einen herausragenden Stellenwert 
einnimmt“, so Hannu Hassinen, Leiter Didactic bei Festo Finn-
land. Kim Holm, Leiter Festo Didactic Nordeuropa, ergänzt: „Wir 
sind nur 5,5 Millionen Finnen. Daher können wir es uns einfach 
nicht leisten, auch nur einen einzigen Bürger in puncto Bildung 
zurückzulassen.“ So organisiert Festo Didactic in Finnland auch 
Lehrerfortbildungen für die Sekundarstufe und Berufsausbildung 
in den STEM-Fächern (Wissenschaft, Technik, Ingenieurwissen-
schaften, Mathematik) und unterhält ein Mechatronik- und  
Industrie-4.0-Labor an der renommierten Universität Tampere.  
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Sichere Aufbewahrung von Blut- und anderen Laborproben: 
Kühlen und einfaches Wiederfinden im TCAutomation Cold 
Storage System von ThermoFisher Scientific.



 Alles an  
seinem Platz

Laborautomatisierung in Finnland: einbaufertige Handhabungslösung für Kühllagersysteme

Mit Automatisierung vermindern Labore ihre Risiken bei Trans-
port und manuellem Handling von Probenröhrchen. Einschleusen 
von Blutproben über deren Analyse bis zur Einlagerung im Kühl-
system – dafür stehen nahtlos ineinander übergreifende Module 
für die Laborautomatisierung von Thermo Fisher Scientific.  
Einbaufertige Handhabungslösungen von Festo sorgen für das 
reibungslose Ein- und Auslagern der Proben im Kühllagersystem.
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D er Kostendruck ist immens:  
In Deutschland beispielsweise 
erhalten medizinische Labore  
gerade mal 1,50 € für die Analyse 

einer Blutprobe. Daher sind Automatisie-
rung und Rationalisierung für viele Labore 
alternativlos. Dies entspricht einem  
klaren Markttrend: Durch Zentralisierung 
und Zusammenschlüsse von Laboren 
wächst die Automatisierung jährlich um  
5 Prozent.

Prozessschritte wie das Einschleusen der 
Proben, das Zentrifugieren, Öffnen und 
Schließen der Probengläschen, das Teilen 
der Proben, Sortieren, Etikettieren, Lagern 
und Wiederfinden übernehmen die auto-
matisierten Module, die der Geschäftsbe-
reich Clinical Diagnostics Systems von 
ThermoFisher Scientific oder Anlagenbau-
Partner weltweit unter dem Namen Thermo 
ScientificTM TCAutomationTM vertreibt.  
Alle Module sind über ein Förder- und Soft-
ware-System zum problemlosen Wieder-
finden der Proben verbunden. Die Ideen 
für die Umsetzung dieses vorab getesteten 
und dokumentierten Handhabungssys-
tems entwickelte ein finnisch-deutsches 
Projektteam von Festo.

„Dank des einbaufertigen 
Handhabungs systems von 
Festo konnte unsere  
Ent wicklungsabteilung viel 
Zeit sparen.“
Jan Öst, Senior Program Manager Automation, ThermoFisher Scientific

Sicher gekühlt
Blutproben sind empfindlich. Deshalb ist 
es mehr als notwendig, diese für die Ana-
lyse zu kühlen. Für viele Labore ist die 
Verarbeitung von täglich 2000 Blutproben 
eher die Regel als die Ausnahme. Gerade 
diese sind darauf angewiesen, dass die 
Proben nach der Etikettierung und ersten 
Analysen sofort sicher und sauber an  
einem gekühlten Lagerplatz aufgeräumt 
werden können. Und vor allem dort wie-
der leicht aufzufinden sind.

Dafür sorgt das automatisierte Kühllager-
modul von ThermoFisher Scientific. Es 
kann bis zu 14.800 Proben einlagern und 
diese zu weiteren Testzwecken wieder 

zum Analysemodul zurückführen. Falls 
etwa mehrere Bluttests hintereinander 
notwendig sind, kann eine Blutprobe 
mehrfach im Kühlmodul sicher ein- und 
wieder ausgelagert werden, ohne dass sie 
durch Erwärmung unbrauchbar wird. Dank 
einer automatisierten Handhabungslösung 
sinkt auch die Gefahr einer Kontamination 
der Anlage durch eventuell herabfallende 
Probengefäße.

Zuverlässig und zugänglich
„Wir hatten hohe Ansprüche an die Usabili-
ty, aber auch an Zuverlässigkeit und Sicher-
heit sowie Reinigbarkeit und leichtere Zu-
gänglichkeit beispielsweise im Falle eines 
Stromausfalls“, betont Janne Järvinen,  

Sanfter Transport: Das ausgefeilte Ein- und Ausschleusemodul, bestehend aus dem Drehantrieb ERMO, 
EGC Achsen sowie dem Schrittmotor EMMS-ST, bewegt die Racks mit 68 Proben an ihre Regalplätze.



Thermo Fisher  
Scientific Oy
Clinical Diagnostics 
Systems
Ratastie 2, P.O. Box 100
01621 Vantaa
Finnland
www.thermofisher.com/tcautomation

Tätigkeitsfeld:
Herstellung von Analysegeräten,  
Laborausrüstung, Automationslösun-
gen, Reagenzien und Verbrauchsma-
terial für die In-vitro-Diagnostik und 
für den allgemeinen Laborgebrauch

Senior Product Marketing Manager bei 
Clinical Diagnostics Systems. Benutzer 
der Anlage seien schließlich keine Automa-
tisierungsexperten, sondern Laboranten.

Für das Ein- und Auslagern der Racks, auf 
dem 68 Proben Platz haben, sorgt ein ein-
baufertiges Robotikmodul von Festo. Die 
Handhabungslösung erlaubt einen Durch-
satz von bis zu 700 Proben pro Stunde. 
Das Kühllagersystem – mit einer Breite von 
3,65 m, einer Höhe von 2,20 m und einer 
Tiefe von 1,70 m – basiert auf einem Greif- 
und Transportsystem mit untereinander 
abgestimmten elektrischen Komponenten 
von Festo.

Abgestimmte Technik
Die kundenindividuelle Lösung ist mit elek-
trischen Antrieben wie dem Drehantrieb 
ERMO, EGC Achsen mit Motoren vom Typ 
EMMS-ST und EMMS-AS und mit den un-
komplizierten Motor-Controllern CMMO-ST 
und CMMP-AS ausgerüstet. Für die Bewe-
gung des Handlings im X/Y-Koordi naten-  
system ist die Steuerung CPX-CMXX ver-
antwortlich. Dieses intelligente Modul  
im CPX Terminal zur Ansteuerung elektri-
scher Antriebseinheiten koordiniert den 
gesamten Bewegungsablauf kartesischer 
Kinematiken. Damit können zwei Achs-
gruppen mit jeweils bis zu vier Achsen 
einfach über das Festo Configuration Tool 
konfiguriert werden. Das Modul muss nicht 
programmiert werden, sondern bekommt 
über Parametrierung oder Teach-In den  
Ablauf der Achssteuerung mitgeteilt.

Time to Market verkürzt
„Um unsere Konstruktions- und Entwick-
lungsabteilung zu entlasten sowie unsere 
internen Zeitpläne beschleunigen zu kön-
nen, übertrugen wir Festo die Aufgabe, 
das komplette Handlingmodul mitsamt 
dem Regalsystem einbaufertig zu liefern“, 
erklärt Jan Öst, Senior Program Manager 
Automation bei Clinical Diagnostics Sys-
tems und ergänzt: „Beim TCAutomation 
Cold Storage System kommen Gehäuse, 
Design und Software von uns, während 
Festo das validierte, getestete Subsystem 

Sorgt für die Bewegung in X/Y-Richtung entlang des Regalsystems: das intelligente Modul CPX-CMMX.

liefert. Tatsächlich war die Geschwindig-
keit von Festo der größte Trumpf: Den  
ersten Prototypen als 3D-Modell erhielten 
wir schon nach zwei Monaten und konnten 
damit unsere Time to Market um ein  
Vielfaches verkürzen.“

  www.festo.de/labor
  www.festo.de/katalog/ermo
  www.festo.de/katalog/emms-st
  www.festo.de/katalog/cmmo-st
  www.festo.de/katalog/cpx

„Durch die vorge-
schriebene Lagerung 
bei 4 °C können Labore 
höchste Ergebnis-
qualität gewährleisten.“
Janne Järvinen, Senior Product Marketing Manager,  
ThermoFisher Scientific
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 Fertigung auf  
der Überholspur

Karosseriebau fast vollautomatisiert

Mit einem Automatisierungsgrad von 95 Prozent gehört das Karosseriewerk 
von Scania im schwedischen Oskarshamn zu den weltweit modernsten Werken 
im Fahrzeugbau. Bei höchster Individualisierung: Am Ende der Montage linie 
gleicht keine Lkw-Fahrerkabine der anderen. Ist das schon Industrie 4.0?  
Automatisierungsprodukte von Festo sind dafür eine solide Basis.



S eit 2016 montiert der Premium-
hersteller Scania streng nach 
Eingang der Bestellungen indi-
vidualisierte Lkw-Kabinen –  

nahezu ausnahmslos von 288 Robotern.  
„Für mich ist ganz klar, dass ein Premium-
produkt in einer Premiumfabrik gefertigt 
werden muss“, erklärt Marcus Holm, 
Werksleiter für die Fahrerkabinenherstel-
lung bei Scania in Oskarshamn. Der hohe 
Automatisierungsgrad führe zu hoher 
Qualität, guten Arbeitsbedingungen und 
Ergonomie für die Werker, ergänzt er.

Fabrik der Zukunft
Die Roboter bestücken Fixiereinheiten  
mit zu bearbeitenden Blechteilen und ver-
schweißen sie. Mitarbeiter kümmern sich 
nur um das Beladen der Stationen sowie 

die Maschinenüberwachung. Der schwedi-
sche Arbeitsschutz hat es ohnehin unmög-
lich gemacht, Handschweißgeräte einzu-
setzen. Zum einen sind die Schweißgeräte 
zu schwer und unhandlich, zum anderen 
fordern Arbeitsschutzrichtlinien wegen der 
Strahlung einen Mindestabstand zwischen 
Schweißzange und Bediener.

Die Verbannung manueller Schweißar-
beiten aus der Montagehalle nützt Scania 
doppelt: „Dies verbessert Prozesse und 
Qualität“, betont Lars Kreutner, Projekt-
leiter Fahrerhaus-Karosseriebau bei Scania 
in Oskarshamn. Um die Automatisierungs-
technik voll zu nutzen, richtete Scania  
einen Trainingsbereich ein, in dem Mitar-
beiter die Nutzung der Roboter und der 
Automatisierungstechnik erlernen.

Viele Varianten möglich
Scania baut nur Lkws mit einem Gesamt-
gewicht von mehr als 16 Tonnen. Das Un-
ternehmen hat sich einen Ruf als Hersteller 
von Sonderfahrzeugen wie beispielsweise 
für Feuerwehren oder Müllabfuhren erar-
beitet. Allein durch diese Nischenmärkte 
entstehen hunderttausende Varianten.

„Es mag überraschen, aber wir bieten mehr 
Wahlmöglichkeiten zur Individualisierung 
der Lkws als in der Pkw-Produkt ion“, er-
klärt Evert Forsberg, Automatisierungs- und 
Elektro-Ingenieur in Presswerk und Karos-
seriebau bei Scania. In der Pkw-Pro duktion 
habe jedes Modell eine eigene Montage-
linie. „Wir hingegen mon tieren auf einer 
Montagelinie sämt liche von Scania ange-
botenen Fahrerka binen“, so Forsberg.  

„Wir haben uns für vorkonfi-
gurierte Festo Ventilinseln 
vom Typ CPX/VTSA ent-
schieden. Ihre Vorteile sind 
Ethernet, Diagnose, Safety 
und Energieeffizienz.“
Evert Forsberg, Automatisierungs- und Elektro-Ingenieur in Presswerk 
und Karosseriebau, Scania (links im Bild)

Perfekt abgestimmt: Blechteile wer-
den in pneumatische Vorrichtungen 
gespannt und verschweißt, ange-
steuert von CPX/VTSA Ventilinseln 
(rechts vorn). Dazwischen die Initia-
toren: Evert Forsberg (links), Lars 
Kreutner (rechts), beide Scania, und 
Leif Lindahl (Mitte) von Festo.
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Industrie 4.0 im Einsatz
Damit trägt die Fabrik wesentliche  
Merkmale von Industrie 4.0 in sich: eine  
Massenproduktion individualisierter Fahr-
zeuge, Anpassungsfähigkeit und Flexibili-  
tät dank Steuerungstechnik, Diagnose-
fähigkeit sowie Energieeffizienz und Safety- 
Lösungen. „Für alle Anlagenbauer gilt ein 
modulares Standardisierungskonzept“, 
erklärt Forsberg. Schließlich sollen sich 
die Anlagenbediener auf bewährte Auto-
matisierungsprodukte verlassen können. 
Ziel ist auch, die Ersatzteilhaltung nicht 
unnötig aufzublähen. Alle Blechteile wer-
den in pneumatisch angesteuerte Vorrich-
tungen gespannt, um dort verschweißt zu 

werden. „Dabei haben wir uns bewusst 
für die vorkonfigurierten Festo Ventilinseln 
vom Typ CPX/VTSA entschieden“, sagt 
Automatisierungsexperte Forsberg: „Diese 
bieten uns mehrere Vorteile – von der 
Ethernet-Anbindung und Web-Inferface 
über Diagnose, Safety und Profinet bis  
hin zur Energieeffizienz.“

Tatsächlich ist die CPX/VTSA Ventilinsel 
die einzige Schnittstelle zum Profinet – 
Extra-Verdrahtung entfällt. Die Ventil - 
insel bietet über die Automatisierungs-
plattform CPX Diagnosedaten, mit denen  
sich die Anlagen im Sinne von Predictive  
Maintenance beobachten lassen:  

„Wir können Anlagenkomponenten aus-
tauschen, bevor sie ausfallen und ganze  
Anlagenteile lahmlegen“, erläutert  
Projektleiter Kreutner.

Verschiedene Druckzonen
„Auch das Safety-Konzept der Ventilinsel 
hat uns überzeugt“, erzählt Forsberg.  
Die CPX erlaubt es, unterschiedliche 
Druck zonen zu betreiben und Bereiche  
zu entlüften, wenn ein Eingreifen notwen-
dig wird. „So können wir mit mobilen 
Panels betroffene Anlagenteile überprüfen 
und müssen nicht wie die Stecknadel im 
Heuhaufen nach Fehlern in der Gesamt-
anlage suchen.“ Das Wiederbelüften ein-
zelner Anlagenteile ist um ein Vielfaches 
energieeffizienter als das Hochfahren der 
kompletten Anlage.

Schweißroboter benötigen Druckluft zum 
Bewegen der Schweißzangen und zum 
Spannen von Blechen. Kühlwasser schützt 
die Schweißanlagen vor Überhitzung. 
Komplettlösungen zur Druckluft- und 
Kühlwasserversorgung von Schweißzan-
gen kommen von Festo. Bei Scania sind 

Im Scania-Karosseriewerk Oskarshamn schweißen 288 Roboter Lkw-Kabinen zusammen.

Scania in Oskarshamn

An der Schärenküste Schwedens mit Fährverbindungen zu den Ferieninseln 
Gotland und Öland rund 300 km südlich von Stockholm liegt das Industrie-
städtchen Oskarshamn. In 2017 fertigten hier 2700 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die unterschiedlichsten Fahrerkabinen für alle Scania-Modelle. 
Von Oskarshamn bringen Autotransporter die Fahrerkabinen in die Scania-
Montagewerke nach Södertälje bei Stockholm, ins niederländische Zwolle 
und nach Angers in Frankreich. Dort werden sie zu kompletten Lkw-Chassis 
zusammengefügt.



Scania AB
Ein Unternehmen der  
Volkswagen-Gruppe
151 87 Södertälje 
Schweden
www.scania.com

Tätigkeitsfeld:
Schwere Nutzfahrzeuge  
(Lkw und Busse), Schiffs-  
und Industriemotoren 

sie bedienerfreundlich in den Sicherheits-
zaun integriert – inklusive Druckluftauf-
bereitung der MS-Reihe.

Sicheres Elektrodenfräsen
Für die statischen Schweißzangenanlagen 
entwickelte Festo nach den Vorgaben von 
Scania und ABB einen Schwingarm, der 
das Elektrodenfräsgerät, den so genannten 
Tip Dresser, nach 150 gesetzten Schweiß-
punkten den Elektroden zuführt. Der 
Schwing arm arbeitet mit präzise positio-
nierenden Elektrozylindern vom Typ DNCE, 
angetrieben vom Schrittmotor EMMS. Mit 
dieser Lösung senkt Festo die Zykluszeiten 
um mehr als die Hälfte.

Hintergrund: Die Elektroden einer 
Schweiß zange werden beim Setzen eines 
Schweißpunktes immer stumpfer und 
müssen nach rund 150 Schweißpunkten 
gefräst werden, um präzise Schweißpunkte 
zu setzen. „Das Elektrodenfräsen funk-
tioniert nach demselben Prinzip wie das  
Anspitzen eines stumpfen Bleistifts“, erläu-
tert Leif Lindahl, ehemaliger Key Account  
Manager für Scania bei Festo.

Der Schaltschrank von Festo fürs Elektro-
denfräsen umfasst die Motorcontroller 
CMMS sowie die CPX, die via Profinet mit 
den Motorcontrollern und der übergeord-
neten Robotersteuerung kommuniziert. 
„Auch das Thema Sicherheit kommt nicht 
zu kurz: Die Anlagenbediener müssen die 
Roboterzellen nach dem Fräsen nicht mehr 
betreten, um die Elektroden auf die richtige 
Position des Schweißpunktes einzustel-
len“, ergänzt Lindahl.

Bis hin zur Losgröße 1
Scania läutet in Oskarshamn ein neues 
Zeitalter im Fahrzeugbau ein. Mit nahezu 
vollständiger Automatisierung, aber gleich-
zeitig enormer Flexibilität bis zur Losgröße 
1 auf einer einzigen Montagelinie hat sich 
das Karosseriewerk schon weit in Richtung 
Industrie 4.0 entwickelt. Die neue Fabrik 
macht Schule: Eine ähnliche Fabrik baut 
Scania im brasilianischen Scania-Werk in 
São Paulo.   

  www.festo.de/automotive 
  www.festo.de/katalog/cpx-vtsa 
  www.festo.de/katalog/ms

Bedienerfreundlich im Sicherheitszaun integriert: einbaufertige Komplettlösung zur Druckluft- 
und Kühlwasserversorgung von Schweißzangen, inklusive Druckluftaufbereitung der MS-Reihe.
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 Der weite
Weg des
Wassers

Automatisierung in einem der modernsten Wasserwerke Europas

Sauberes Trinkwasser, mit einem Dreh 
frisch aus dem Hahn, ist für viele Menschen 
der Industrienationen eine Selbstverständ-
lichkeit. Doch bis es so weit ist, legt Wasser 
oft weite Strecken zurück. Einer der Weg-
bereiter des frischen Nasses ist das Wasser-
werk der Landeswasserversorgung in  
Langenau – eines der modernsten Europas.  
In seinen auf mehrere Jahrzehnte Betriebs-
zeit ausgelegten Anlagen tragen Antriebe 
von Festo zu stabilen Prozessen bei.

W iesen, Wälder, Ackerflächen 
– fruchtbares Land, so weit 
das Auge reicht. Auf den 
ersten Blick scheint Baden-

Württemberg von der Natur reich be-
schenkt zu sein. Wenn da nicht das Wasser 
wäre. Ausreichend davon steht zwar zur 
Verfügung, nur nicht immer dort, wo es 
gebraucht wird. Weiten Landstrichen, wie 
etwa der Schwäbischen Alb, mangelt es 
an Grundwasser. Schuld ist der Karstunter-
grund. Auf einer Fläche von rund 40 mal 
200 Kilometern erstreckt sich das größte 
zusammenhängende Karstgebiet Deutsch-
lands. Vor bis zu 200 Millionen Jahren auf 
dem Grund des Jurameeres entstanden, 
bildet ein gigantischer Kalkblock den  
heutigen Untergrund. Über Äonen durch-
spülten saure Niederschläge das Kalk-
massiv, formten unzählige Risse,    
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Spalten und Höhlen, in denen das Regen-
wasser heute schnell versickert, unter-
irdisch abfließt und nicht mehr unmittelbar 
als Grundwasser zur Verfügung steht. Doch 
es gibt Stellen, an denen es sich sammelt 
und große Grundwasserbecken bildet.  
Eines der größten ist das Donauried bei 
Langenau.

Bis zu 4500 Liter Wasser pro Sekunde
Das Wassereinzugsgebiet für das  
Donauried nordöstlich von Ulm hat eine 
Fläche von 315 Quadratkilometern, es fasst 
rund eine Milliarde Kubikmeter Grund-
wasser. Im württembergischen Donauried 
lässt es sich an 204 Brunnen relativ be-
quem aus einer durchschnittlichen Tiefe 

von acht Metern entnehmen. Die anschlie-
ßende Aufbereitung erfolgt im Wasserwerk 
Langenau, dem Herzstück der Landeswas-
serversorgung. Als eines der größten und 
modernsten Wasserwerke Europas ver-
sorgt es drei Millionen Menschen. Bereits 
im Jahr 1912 gegründet, war der Zweck-
verband die erste Fernwasserversorgung 
Deutschlands. Angeschlossen sind 250 
Städte und Gemeinden. Versorgt werden 
sie über ein 775 Kilometer langes Leitungs-
netz mit einer Jahresabgabe von rund  
95 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Dies 
entspricht etwa 250.000 Kubikmetern pro 
Tag und in Spitzenzeiten bis zu 4500 Litern 
pro Sekunde. Daneben wird auch Fluss-
wasser aus der Donau entnommen und 
aufbereitet.

In der weitverzweigten Fernwasserversor-
gung mit Leitungsdurchmessern von bis  
zu 1,5 Metern fließt Trinkwasser mit bis zu 
12 bar Druck. Das unterirdisch verlegte 
Netzwerk hat maßgeblich zur großflächigen 
Industrialisierung Baden-Württembergs 
beigetragen. Im „Ländle“ ist in fast jeder 
Gemeinde mindestens ein klein- bis mittel-
ständisches Unternehmen angesiedelt – 
Wasser stellt hier einen nachhaltigen  
Erfolgsfaktor dar. 

Sauber und weich muss es sein
Auch wenn das Grundwasser für seine 
weite Reise von der Schwäbischen Alb bis 
ins Donauried rund 12 Jahre benötigt und 
dort daher schon in einem sehr reinen Zu-
stand angelangt, setzt die Landeswasser-
versorgung auf eine gründliche Wasser-
aufbereitung. Grundwasserfiltration und 
Entcarbonisierungsanlage sorgen für eine 
nachhaltig hohe Wasserqualität. Organi-
sche Stoffe werden entfernt, ein zu hoher 
Kalkgehalt wird reduziert. Denn auf seinem 
langen Weg durch den Karstuntergrund 
reichert sich das Grundwasser stark mit 
Kalk an und verfügt bei der Entnahme 
über durchschnittlich 22 Grad deutscher 
Härte. Damit ein zu hoher Kalkanteil bei 
der Erwärmung des Wassers nicht zu un-
erwünschten Ablagerungsprozessen in 
Wasserleitungen, Haushaltsgeräten und 
Industrieanlagen führt, senken Entcarbo-
nisierungsreaktoren die Wasserhärte auf 
12 Grad deutscher Härte.

Sowohl in der Entcarbonisierung als auch 
bei der Grundwasserfiltration sorgt eine 
Vielzahl von Schwenk- und Linearantrieben 
von Festo für ein hohes Maß an Zuver-
lässigkeit. Darauf legt die Landeswasser-
versorgung auch besonders großen Wert. 
Denn die Laufzeit der Anlagen in Langenau 
bemisst sich auf mehrere Jahrzehnte. Für 
die Wasseraufbereitung braucht es Dauer-
läufer mit einem langen Atem in der Pro-
zessautomation. Pneumatische Produkte 
aus einer Hand – wie Schaltschränke, Ver-
schlauchungen und Antriebe mit Zubehör 
– bieten den dauerhaften Vorteil kurzer 
Reaktionszeiten und vereinfachter Bestell-
vorgänge. Gleiches gilt für zukünftige 
Wartungsarbeiten.

Kalkpellets als industrielles 
Nebenprodukt
Reduzierte bis zum Jahr 2016 noch eine 
Langsamentcarbonisierungsanlage (LEC) 
den Härtegrad des Grundwassers, so  
beschleunigt seither eine neue Schnellent-
carbonisierungsanlage (SEC) die Prozesse. 
Mit an Bord: Automatisierungstechnik von 

„Wir planen unsere An lagen für  
Jahrzehnte. Da spielt Zuverlässigkeit 
eine ent scheidende Rolle.“
Dipl.-Ing. Bernhard Röhrle, Pressesprecher Zweckverband Landeswasserversorgung



Festo. Vorteil der SEC – neben der erhöh-
ten Geschwindigkeit: Während die LEC 
Kalkschlamm mit einem Restwasseranteil 
von rund 50 Prozent abschied, produziert 
die moderne SEC Kalkpellets mit einem 
Wasseranteil von nur 2 Prozent. Neben 
der erhöhten Anlageneffizienz ist die  
Umstellung auch der veränderten Markt- 
situation der Kalk abnehmenden Industrien  
geschuldet. Wurde Kalkschlamm einst in 
großen Mengen in der Papierproduktion 
verwendet, sank mit deren Niedergang in 
Deutschland auch die Nachfrage nach dem 
Naturprodukt. Kalkpellets hingegen finden 
heute eine breite Verwendung, unter  
anderem in der Glas-, Tierfuttermittel- und 
Kunststoffindustrie. Und das rechnet sich: 
Laufen die insgesamt sieben Reaktoren 
auf Hochtouren, produzieren sie mehr als 
10.000 Tonnen Kalkpellets pro Jahr.   

Schnell, sauber, sicher – Schwenkantriebe DAPS 
mit stromloser Grundstellung fahren im Störfall 
automatisch in den Ausgangszustand zurück.

Zuverlässigkeit in Reihe – DAPS Schwenkantriebe 
am Grundwasserzulauf der Mehrschichtfilter.
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In den 10 Meter hohen Reaktoren mit  
einem Durchmesser von 4 Metern steigt 
das harte Grundwasser nach oben, wird 
dabei mit einer Base in Form von Kalk-
wasser versetzt und durch Kalk-Impfkörner 
angereichert. An diese lagert sich der aus-
gefällte Kalk des Grundwassers an, bis die 
Körner zu Pelletgröße angewachsen sind, 
aufgrund ihrer Schwere nach unten sinken 
und abgezogen werden können. Das  
weiche Wasser steigt nach oben und fließt  
ab. Für die Regelung des Zu- und Abflusses 
zeichnen mit pneumatischen Festo DAPS 
Schwenkantrieben ausgestattete Klappen 
verantwortlich. Zuverlässigkeit steht auch 
bei der modernen SEC-Technologie an 
erster Stelle.

Filterreinigung für sauberes Trinkwasser
Eine Investition in die Zukunft der Wasser-
versorgung ist die Grundwasserfiltration 
mit modernen Mehrschichtfiltern. Seit 2014 
in Betrieb, entfernen solide Sand- und  
Aktivkohleschichten organische Stoffe. 
Sieben Filterbecken sorgen mit ihrem zwei 
Meter starken Filtersubstrat, verteilt auf 
jeweils 50 Quadratmeter Grundfläche, für 
sauberes Trinkwasser, frei von Trüb- und 
Schwebstoffen. Von Zeit zu Zeit müssen 
die Filterbecken allerdings von Schmutz-
partikeln gereinigt werden. Dies erfolgt 
durch eine Rückspülung mit Frischwasser 
und Luft. Hierzu verschließen insgesamt 
zehn pneumatische Absperrklappen 
schnell und sicher den Grundwasserzu-
lauf per Festo DAPS Schwenkantrieb mit 
Stellungsregler. Die freigespülten Sedi-
mente werden mittels Schlammwasserab-
scheider abgezogen. Die Schlammwasser-
klappe steuert ein geregelter Linearantrieb 
DFPI von Festo.

Insgesamt sorgen 77 Festo Schwenk- und 
geregelte Linearantriebe für zuverlässige 
Prozesse. Vorteil der Pneumatik: Bei einer 
Störung, wie beispielsweise einem Strom-
ausfall, fahren die mit DAPS und DFPI 
ausgestatteten Klappen dank stromloser 
Grundstellung automatisch in ihren Aus-
gangszustand zurück. Der Filterprozess 
kann wieder aufgenommen werden, kein 
mit Sedimenten belastetes Wasser gelangt 
in das Zulaufsystem. Ein hohes Sicherheits-
niveau gewährleisten auch die dezentral, 

 trends in automation: Was war für Sie bei diesem Projekt 
das Besondere?
 
Tobias Brucker: Einmal die Zusammenarbeit mit einem der weg-
weisenden Wasserversorger Baden-Württembergs. Und dann die 
Aufgabe, ein bislang überwiegend mit Elektroantrieben arbeiten-
des Wasserwerk von der Pneumatik zu überzeugen. 

 Wie konnten Sie das Wasserwerk Langenau für pneumatische 
Antriebe gewinnen?

Brucker: Meine Kollegen und ich haben die Verantwortlichen  
des Wasserwerks Langenau auf Besuchen zu Referenzanlagen be-
gleitet. Hinzu kamen Tests mit unseren Antrieben auf Armaturen-
prüfständen. So konnten wir unseren Ansprechpartnern die  
Vorzüge der pneumatischen Steuerungstechnik in der Wasser - 
wirtschaft wie beispielsweise deren hohe Zuverlässigkeit und  
Arbeitsgeschwindigkeit zeigen.  

 Was war Ihres Erachtens das Hauptargument, weshalb sich  
die Landeswasserversorgung für Festo entschieden hat? 

Brucker: Da gibt es sicherlich mehrere – Nachhaltigkeit, Service, 
Zuverlässigkeit, Innovation, Produkte und Dienstleistungen aus  
einer Hand. In meinen Augen war ein entscheidender Aspekt auch, 
dass die Anlagen der Wasserversorgung auf mehrere Jahrzehnte 
Betriebszeit ausgelegt sind und Festo dank seiner unternehmeri-
schen Stabilität langfristig als Servicepartner zur Verfügung steht.

Tobias Brucker,  
Vertrieb Deutschland  
Prozessautomation, Festo

Nachgefragt

Die Schnellentcarbonisierungsanlage entzieht dem Grundwasser 
ganze 10 Grad deutscher Härte und nimmt ihm so seinen „Biss“.



Landeswasserver-
sorgung Wasserwerk 
Langenau
Am Spitzigen Berg 1
89129 Langenau
Deutschland
www.lw-online.de

Tätigkeitsfeld:
Wassergewinnung, Wasser-
aufbereitung, Wasserversorgung

direkt bei den Mehrschichtfilterbecken 
angebrachten Festo Schaltschränke mit 
Ventilinseln CPX/VTSA. Die Schaltschränke 
steuern sämtliche pneumatischen Arma-
turen an und nehmen zusätzliche Sensoren 
für Messsignale sowie Endschalter auf. 
Speziell auf die Funktionen von Filtern und 
Reaktoren abgestimmt, zeigt sich das 
Konzept der Ventilinseln als gleichermaßen 
flexible wie sichere Lösung für die hohen 
technischen Anforderungen des Wasser-
werks Langenau.

Automatisierung auf der Höhe der Zeit
Die gesamte Anlagenlandschaft des  
Wasserwerks Langenau verfügt über einen  
hohen Automatisierungsgrad. Nur zwei 
Mitarbeiter in der Zentralwarte können 
sämtliche Anlagen überwachen und  

steuern – von der Wassergewinnung bis  
zu den insgesamt 400.000 Kubikmeter  
fassenden Wasserbehältern. Bis zu 5000 
Pumpen, Verschlussorgane und Einrich-
tungen des gesamten Trinkwassergewin-
nungs-, Aufbereitungs- und Verteilungs-
betriebs liefern rund 3500 Messwerte.  
Mit seinen rund 300 Automatisierungs-
geräten zählt das Steuerungssystem  
zu den größten und modernsten Leit - 
sys temen deutscher Wasserversorgungs-
unternehmen.   

  www.festo.de/wassertechnik
  www.festo.de/katalog/daps
  www.festo.de/katalog/dfpi
  www.festo.de/katalog/cpx

Unterirdische Schatzkammer: In großen 
Speichern wird das Trinkwasser gesammelt.
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 Küchenkunst
Vollautomatisierte Montageanlage mit IO-Link

Der Aufstieg von nobilia zum größten Küchenhersteller Europas kommt nicht von 
ungefähr. Ein Baustein seines Erfolgsrezepts: effiziente Fertigung von Küchenschrän-
ken auf hochautomatisierten Montageanlagen. Viele davon kommen von der Firma 
Hüttenhölscher, die mit Festo Automatisierungsprodukten – ausgestattet mit IO-Link – 
die Flexibilität und die Verfügbarkeit erhöhen.

N obilia fertigt rund 3000 Küchen 
pro Arbeitstag. Zu jeder Küche 
gehören im Schnitt 10 Schränke. 
Damit produziert nobilia pro  

Jahr in etwa 660.000 Einbauküchen oder  
anders ausgedrückt mehr als 6,5 Millionen 
Küchenschränke. „So eine Ausbringungs-
menge ist ohne einen hohen Automati-
sierungsgrad gar nicht möglich“, erklärt  
Martin Henkenjohann, Geschäftsleiter 
Technik der nobilia-Werke. „Schließlich 
haben Verbraucher individuelle Erwar-
tungen an ihre Küchen. Das führt in der 
Fertigung oft zu einer Losgröße von 1.“

High-End-Lösungen für hohe Ansprüche
Dank kosteneffizienter und zuverlässiger 
Fertigung erfüllt nobilia die eigenen hohen 
Ansprüche an Output, Geschwindigkeit 
und Leistungsfähigkeit – gepaart mit  
Liefertreue und Servicequalität. In enger 
Partnerschaft mit nobilia entwickelt die 
Firma Hüttenhölscher mit seinem spezi-
fischen Know-how kundenspezifische  
High-End-Lösungen für die Montagean-
lagen bei nobilia. „Grundlage für unsere 
ständigen Verbesserungsprozesse sind 
technologische Innovationen. Viele davon 
wie etwa IO-Link-fähige Komponenten oder 
das Motion Terminal kommen von Festo – 
flankiert von hoher Produktqualität,  
Lösungs- und Beratungskompetenz“, sagt 
Hüttenhölscher. Die neueste vollautoma-
tisierte Montageanlage zur Herstellung 
von Schubkästen für Küchenschränke, die 
Hüttenhölscher an nobilia geliefert hat, 

besteht aus zwei Ebenen. Auf der oberen 
Ebene werden die Fronten in der so ge-
nannten Mangelbohranlage bear beitet 
und mit den notwendigen Montageboh-
rungen versehen. Auf der unteren Ebene 
werden parallel die dazugehörenden 
Schubkästen zusammengebaut. Der letzte 
Schritt ist die Frontenmontage, bei dem die 
Front vor den Schubkasten gesetzt wird.

Je nach Auftrag durchlaufen ganz unter-
schiedliche Varianten der Fronten direkt 
nacheinander die Fertigung in verschiede-
nen Größen, Materialien und Farben.  
„Die Fronten fungieren quasi als Master  
in der Anlage“, so Henkenjohann. Bei der 
Zuführung einer Front erfasst die Anlage 
deren spezifische Identität per Barcode. 
Entsprechend diesen Daten stellt sich die 

Bohranlage auf die Größe der Front und 
das notwendige Bohrbild automatisch 
ein. Parallel dazu startet die Montage der 
passenden Schubkastenwanne im unte-
ren Stock der Anlage. Am Ende der Anlage 
werden Front und Wanne zu einem fertigen 
Schubkasten zusammengefügt.

Stars der Pneumatik 
Eine Vielzahl pneumatischer Antriebe aus 
der Serie der Stars der Pneumatik bewegen 
die Fronten und Schubkästen von einem 
Montageschritt zum nächsten, halten und 
klemmen sie zur Weiterbearbeitung. In der 
staubigen Umgebung zeigen die Antriebe 
ADN, DNC, DFM, DSBC oder DSNU ihre 
Qualitäten in puncto Robustheit und  
Lebensdauer. SLT Schlitten ergänzen das 
verbaute Produktportfolio.   

„Technische Verfügbarkeit
und höchste Präzision
unserer Anlagen haben
oberste Priorität. Daher
schreiben wir unseren
Maschinenlieferanten in
vielen Bereichen Festo vor.“
Martin Henkenjohann, Geschäftsleiter Technik der nobilia-Werke
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Automatisierungstechnik von Festo sorgt für die Bewegung der 
Fronten und Schubkästen von einem Montageschritt zum nächsten 
sowie für sicheres Halten und Klemmen zur Weiterbearbeitung.

„Im Servicefall erlaubt IO-Link eine wesentlich
schnellere Fehlersuche und sorgt dafür, dass
eine Maschine schneller wieder läuft. Das erhöht
die Verfügbarkeit unserer Anlagen erheblich.“
Daniel Hüttenhölscher, Geschäftsführer Hüttenhölscher Maschinenbau GmbH & Co. KG

Zu den Stars der Pneumatik gehören  
2200 Automatisierungsprodukte, die mit  
Robustheit, preislicher Attraktivität und 
leichter weltweiter Verfügbarkeit glänzen. 
Mit ihnen lassen sich funktionsoptimiert 
80 Prozent aller Automatisierungsaufgaben  
lösen. „Festo ist dank seiner qualitativ 
hochwertigen Automatisierungsprodukte 
bei nahezu allen unseren Kunden als 
Auto matisierungs lieferant in deren Pflich-
tenheften vorgeschrieben“, erklärt Daniel 
Hüttenhölscher. Im Pflichtenheft für die 
letzte Anlage, die Hüttenhölscher an nobilia 
geliefert hatte, war die IO-Link Anbin-
dung gefordert. „Einfach deshalb, weil wir  
in unseren Präsentationen die Ingenieure 

und Techniker von Hüttenhölscher und 
nobilia von den Vorteilen der Anschluss-
technik über zeugen konnten“, ergänzt 
Viktor Peters, Vertriebsingenieur bei Festo.

Erhöhte Anlagenverfügbarkeit 
durch IO-Link
Alle pneumatischen Funktionen steuert 
die Ventilinsel VTUG mit IO-Link an. Die 
Ventilinsel ist kleinbauend, kompakt, 
durchflussstark und hat diese einfache 
Anschlusstechnik an Bord. IO-Link ist  
eine einheitliche, standardisierte und  
damit effiziente Installations- und Ver-
drahtungstechnik. Geräte mit IO-Link An-
schluss lassen sich einfach und bequem 

parametrieren – und beim Austausch 
ohne Engineering Tool sofort wieder in  
Betrieb nehmen. 

„Im Servicefall erlaubt IO-Link eine wesent-
lich schnellere Fehlersuche und sorgt  
damit dafür, dass eine Maschine schneller 
wieder läuft“, sagt Hüttenhölscher. Dies 
ist möglich, weil der Festo IO-Link-Master 
umfassende Diagnosemöglichkeiten an 
Bord hat. Außerdem parametrieren sich 
IO-Link-fähige Geräte wie intelligente 
Sensoren und Aktuatoren bei einem Aus-
tausch automatisch selbst. „Das erhöht 
die Verfügbarkeit unserer Anlagen erheb-
lich“, ergänzt Henkenjohann.



nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53–57
33415 Verl
Deutschland
www.nobilia.de

Tätigkeitsfeld: 
Herstellung und Vertrieb von  
Einbauküchen 

Hüttenhölscher  
Maschinenbau GmbH 
& Co. KG
Grasweg 47
33415 Verl
Deutschland
www.huettenhoelscher.de

Tätigkeitsfeld:  
Projektierung, Konstruktion und 
Montage von Sonder maschinen und 
Roboter applikationen für die Möbelin-
dustrie und andere Industriebereiche

Link zum Video: 
www.festo.de/holzbearbeitung

Spart Montagezeit: Mit IO-Link (links) entfällt die Einzelverdrahtung der Ventile – 
das reduziert den elektrischen Installationsaufwand erheblich.

Aufwertung der Anlagen in Richtung 
Industrie 4.0
Komplexe Diagnosen können schnell und 
standardisiert übertragen und Konzepte 
für Predictive Maintenance und Condition 
Monitoring realisiert werden. Zudem bietet 
Festo von verschiedenen Sensorfamilien 
bis hin zu Aktuatoren wie Ventilinseln, 
elektrischen Antrieben und Schrittmotor-
Controllern viele Geräte mit IO-Link an. 
Daniel Hüttenhölscher meint dazu: „Mit 
dieser modernen Anschlusstechnik wertet 
Festo unsere Anlagen entscheidend auf 
und wir können einen weiteren Schritt  
in Richtung Industrie 4.0 machen. Da die  
Einzelverdrahtung entfällt, reduziert  

IO-Link den elektrischen Installationsauf-
wand erheblich. Dank Software wird die  
Parametrierung multiplizierbar und spart
viel Zeit bei der Inbetriebnahme.“   

  www.festo.de/iolink
  www.festo.de/vtug

Vollautomatisierte 
Montageanlage zur  
Herstellung von  
Schubkästen für  
Küchenschränke im  
nobilia-Werk in Verl.
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E-Mobility: automatisierte Batterieprüfung

 Energieschub
für die Zukunft
Elektrofahrzeuge liegen im Trend. Entscheidender Erfolgs-
faktor sind leistungsstarke und kostengünstige Batterien. 
In Großbritannien legt den Grundstein für eine neue Gene-
ration von Antriebsbatterien das Pilotprojekt AMPLiFII bei 
WMG. Daran beteiligt: innovative Automatisierungstechnik 
von Horizon Instruments mit Festo Pick-and-Place-Lösung.

D ie Entwicklung von Elektroautos 
nimmt Fahrt auf. China steckt 
sich und Autoherstellern mit einer 
12-Prozent-Quote für E-Fahrzeuge 

ab 2020 hohe Ziele. Frankreich visiert 
2040 für den rein stromgetriebenen Ver-
kehr an. Volvo proklamiert den Ausstieg 
aus dem Verbrennungsmotor bereits 
2019. Auch die London Taxi Company will 
elektrische Taxis auf den Markt bringen und 
hat sich hierzu einen neuen Namen zuge-
legt: die London Electric Vehicle Company. 
Die Kultfahrzeuge sehen klassisch wie in 
der Vergangenheit aus, fahren in Zukunft 
aber sauber und leise. Dem Trend zum 
E-Fahrzeug ist auch die britische Regierung 
gefolgt und hat im Juli 2017 ein umfang-
reiches Investitionsprogramm zur Unter-
stützung des Ausbaus der Batterietechno-
logie angekündigt. 

Wie eine effi ziente Automatisierung zur 
wettbewerbsfähigen Fertigung von An-
triebsbatterien in Europa beitragen kann, 
zeigt hingegen das Pilotprojekt Automated 
Module-to-pack Pilot Line for Industrial 
Innovation, kurz AMPLiFII.

Entwickelt für begrenzten Raum
Für das Pilotprojekt der Batteriemontage-
linie AMPLiFII hat der Sondermaschinen-
hersteller und Systemintegrator Horizon 
Instruments eigens eine Hochgeschwin-
digkeits-Zellen-Pickeranlage entwickelt. 
Eine besondere Herausforderung für den 
Technischen Direktor Daniel Bolton und 
sein Team. Denn bei der Projektierung der 
Fertigungsstraße für die Batteriemodule 
mussten sie eine Reihe technischer und 
praktischer Herausforderungen bewälti-
gen: „Uns standen nur ein relativ begrenz-
ter Raum für die Betriebsmittel und ein 
striktes Budget sowie eine Vorlaufzeit 
von nur sieben Monaten zur Verfügung. 
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AMPLiFII

Das Projekt AMPLiFII soll das zukunftsweisende Konzept einer neuen Montage-
linie für Fahrzeugbatterien unter Beweis stellen. Es wird mit einer Förder-
summe von 14 Millionen Britischer Pfund, umgerechnet 15,6 Millionen Euro, 
unterstützt. 

An der Automated Module-to-pack Pilot Line for Industrial Innovation betei-
ligt sind neben den Automatisierungsexperten von Horizon Instruments auch 
Jaguar, Land Rover, JCB, Alexander Dennis (ADL), Ariel Motor Company, Delta 
Motorsport, Potenza Technology, Trackwise, HORIBA MIRA, The University  
of Oxford, Axion Recycling und Augean. AMPLiFII untersteht der Leitung der 
führenden Forschungs- und Bildungsgruppe WMG der Universität Warwick.

Außerdem mussten wir einen Weg finden, 
um jede Zelle elektrisch zu prüfen, die 
Zellen bei Bedarf zu drehen und mit hoher 
Präzision und Geschwindigkeit in den  
Modulen zu platzieren.“ Eine der Kernauf-
gaben der Pilotanlage ist das gleichzeitige 
Testen von Gruppen mit 30 Zellen auf 
Strom und Spannung, noch bevor diese 
einzeln per Pick and Place in den Batterie-
modulen platziert werden. Den Einsatz von 
30 einzelnen Batterieprüfern ließen die  
hohen Kosten und den zu großen Platzbe-
darf nicht zu. Eine Lösung musste gefun den 
werden. Zusammen mit der Forschungs- 
und Bildungsgruppe WMG der University 
of Warwick konnte Horizon Instruments   
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eine maßgeschneiderte Multiplexer-
Schnittstelle entwickeln, mit der die Ver-
wendung eines einzigen Batterieprüfers 
möglich wird. Neben einer merklichen 
Platz- und Kostenersparnis können mit  
ihrer Hilfe auch Vergleichsdaten zum  
Prüfstatus gesammelt werden.

Maßgeschneidert in acht Wochen
Nach der Prüfung selbst werden die Bat-
teriezellen präzise ausgerichtet und bei 
Bedarf gewendet. Danach setzt sie das 
Pick-and-Place-System in das auf einem 
Transportband befindliche Modul ein. 
Hinsichtlich der teils variierenden Anzahl 
von Batteriezellen lässt sich die Anlage 
passgenau konfigurieren. Typischerweise 
kommen 100 Einzelzellen pro Modul mit 
einem Gesamtgewicht von rund neun Kilo-
gramm nach der Montage zum Einsatz. 

Für ein schnelles und präzises Handling 
hat Festo eine kompakte Komplettlösung 
mit kartesischer Robotertechnik geliefert. 
„So mussten wir nicht mehrere Zulieferer 
koordinieren oder uns Gedanken über  
die Kompatibilität des Produkts machen“,  
erklärt Daniel Bolton. „Nur acht Wochen 
nach Auftragserteilung verfügten wir über 
ein maßgeschneidertes System. Während 
der gesamten Entwurfs-, Installations- und 
Inbetriebnahmephase stand uns Festo mit 
technischer Unterstützung zur Seite.“ Mit 
Hilfe der neuen Automatisierungslösung 
können die Zellen innerhalb von 1,2 Sekun-
den entnommen, gedreht, ausgerichtet 
und in den Modulen platziert werden.

Premiere in Britannien
Im Zentrum des Batterie-Pick-and-Place-
Systems befindet sich das Festo EXCH-60. 

Das Flächenportal wurde für Montagevor-
gänge entwickelt, bei denen kleine und 
leichte Massenartikel schnell und flexibel 
positioniert werden müssen. Hierfür liefert 
das von zwei ortsfesten Motoren angetrie-
bene EXCH höchste Dynamik. Da die ein-
zelnen Achsen keine separaten Portale 
benötigen, gewährleistet es eine präzise 
Ausrichtung. Bei einer Geschwindigkeit 
von bis zu 5 m/s und Beschleunigungs-
werten von bis zu 50 m/s2 kann es 100 
Picks pro Minute mit einer Wiederhol-
genauigkeit von ±0,1 mm ausführen. Für 
Steve Sands von Festo ist der Einsatz des 
EXCH ein wegweisender Schritt: „Das Flä-
chenportal von Festo kommt bei diesem 
Projekt zum allerersten Mal in Großbritan-
nien zum Einsatz. Die in die Pilotlinie für 
Elektrofahrzeugbatterien integrierte Auto-
matisierungstechnik wurde ursprünglich 

Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place 
für Batteriezellen mit dem Flächenportal 
EXCH von Festo. 

Der Spezialist für Automatisierungs-
lösungen, Horizon Instruments, über-
nahm die Konstruktion und Integration 
des Festo Flächenportals.



WMG

Coventry CV4 7AL
University of Warwick
England 
www.warwick.ac.uk/fac/sci/wmg 

Tätigkeitsfeld: 
Forschung und Entwicklung

Horizon Instruments

Ghyll Industrial Estate
Heathfield, East Sussex
England
www.horizoninstruments.co.uk

Tätigkeitsfeld: 
Entwicklung und Herstellung  
integrierter Automatisierungs-
lösungen

„Das Projekt hilft, die 
nächste Generation von 
Antriebsbatterien für 
Elektro- und Hybridfahr-
zeuge zu entwickeln.“
Robert Harrison, Universität Warwick

Wegweisender Schritt mit dem Flächenportal EXCH: Die in die Pilotlinie 
für Elektrofahrzeugbatterien integrierte Automatisierungstechnik wurde 
ursprünglich für die Konstruktion von Solarpanels entwickelt. Sie eignet 
sich ideal, um empfindliche Komponenten zu befördern und diese mit 
hoher Präzision zu platzieren.

für die Konstruktion von Solarpanels ent-
wickelt. Sie eignet sich ideal, um empfind-
liche Komponenten zu befördern und  
diese mit hoher Präzision zu platzieren.“  
Die Steuerung des 2D-Flächenportals über-
nimmt eine CPX Ventilinsel. Sie vereint 
modernste Elektronik und Pneumatik auf 
einer einzigen eigenständigen Grundplatte.

Den Weg in die Zukunft geebnet
Die neue Automatisierungslösung begeis-
tert nicht nur Vertreter des Maschinenbaus 
und der Automationstechnik. Auch in  
den Augen von Professor Robert Harrison 
von der Universität Warwick beweist das  
Pilotprojekt, „dass der Hochgeschwindig-
keits-Zellen-Picker und andere Arbeits-
stationen eine automatisierte Integration  
der Batteriezellen in Module ermöglichen.  
Er ebnet den Weg für eine entsprechende 

Aufrüstung einer vollständigen Produkti-
onsstätte.“ Professor Harrison sieht darin 
eine Hilfe in der Entwicklung einer neuen 
Generation von Antriebsbatterien für Elek-
tro- und Hybridfahrzeuge. „Miteinander 
vereint, legen die besten manuellen und 
automatisierten Montagemethoden für 
die Batteriefertigung den Grundstein für 
eine neue automatisierte Automobil-Liefer-
kette in Großbritannien“, so der Experte 
für Automatisierungssysteme.  

  www.festo.de/elektromobilitaet 
  www.festo.de/katalog/exch
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Schnelle Mischung

Ventiltechnologie von Festo ermöglicht 
schnelle Durchfl ussänderungen für hohe 
Produktivität beim Mischen von Mineralölen.

Australien // Motoröle werden auf ihren Einsatz perfekt vorbereitet. Vom 
Hochleistungs-Rennwagen über SUV bis hin zum 40-Tonner mit mehr als 
einer Million Kilometer Laufl eistung. Damit jeder Motor eine lange Lebens-
dauer und hohe Leistung erzielt, stellen Mineralölproduzenten für jede 
Anwendung einen Mix aus Ölen mit unterschiedlichen Eigenschaften her.

Eine neue, fl exible Anlage zum Mischen und Abfüllen von Motorölen hat der 
Australische Maschinenbauer Deft Automation für eines der führenden Mine-
ralölunternehmen des fünften Kontinents realisiert. Was sie von vergleichbaren 
Anlagen unterscheidet, ist die Fähigkeit, sich sehr schnell auf Durchfl ussän-
derungen und den Wechsel der Zufl üsse unterschiedlicher Öle aus einer Viel-
zahl von Vorratstanks einzustellen. Hierfür wurde sie mit mehr als 100 Kugel-
hähnen ausgestattet, die über Schwenkantriebe und Namurventile von Festo 
automatisiert sind. Moderne Ventilinseltechnologie sorgt dabei für eine effi zi-
ente und leicht zu handhabende Steuerung. Ein weiterer Vorteil für Deft bei 
der Entwicklung und Umsetzung der Anlage war das Komplettangebot von 
Festo. Auf dieser Grundlage ließ sich ein nahtloser Übergang der Prozessstufen 
sicherstellen. Die Anlage gilt als Referenzprojekt für zukünftige Entwicklungen. 

  www.deftautomation.com.au

Esslingen/Deutschland 
Seit Oktober 2017 ist Dr. Frank Melzer neuer 
Vorstand für das Ressort Product and Tech-
nology Management. 

Der promovierte Maschinenbauer, der sich 
als Segel- und Motorfl ugpilot auch in seiner 
Freizeit mit dem Medium Luft beschäftigt, 
über seinen Start bei Festo: „In den ersten 
Monaten habe ich mir viel Zeit zum Zuhören 
genommen, um die Produktbereiche und die 
Mitarbeiter kennenzulernen. Dabei wurde 
sofort deutlich, wie tief Technologie in der 
DNA von Festo verankert ist. Die Begeiste-
rung dafür treibt die Mitarbeiter zu innovati-
ven Produkten.“ 

Die Pneumatik sieht Melzer als Kern, der 
auch zukünftig das Fundament des Unter-
nehmens bildet und immer weiterentwi-
ckelt wird. Nach der Elektrifi zierung der 
Steuerungen würden nun Elektronik, Sen-
sorik und Software immer wichtiger. „Me-
chanische Funktionen werden zunehmend 
über Software abgebildet – wie wir auch mit 
unserem Festo Motion Terminal zeigen. Un-
sere zukünftigen Produkte werden immer 
mehr ganzheitliche mechatronische Lösun-
gen sein.“

Kompakt
    Nachrichten aus aller Welt

Sicher ins Ziel: Motoröl ist 
das A und O für einen gut 
funktionierenden Motor. 
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Apollo II im Glockenturm

Tradition trifft Moderne: Stolz zeigt Michel Veracx, Vorsitzender 
der Glockengilde von Roeselare, wie die Ventilinsel VTUG die 
Tasten des mechanischen Glockenspiels steuert.

Im Turm der mittelalterlichen  St. Michael Kirche im belgischen Roeselare 
sorgen 49 Glocken für klangvolle Melodien.

Festo Training and 
Consulting 
Jetzt das gesamte Quali-
fi zierungsangebot ent-
decken: vom Klassiker 
„Grundlagen der Pneu-
matik und Elektropneu-
matik“ über Hydraulik- 
und Elektrotechnik-Trai-
nings bis hin zu Veran-
staltungen „Shopfl oor 
Management live“ in 
der Festo Technologie-

fabrik Scharnhausen.

Alle Infos, Angebote und den Seminarplan 
2018 erhalten Sie unter 0800 3378683 
oder per E-Mail seminare@festo.com

  www.festo-tac.de

Belgien // Glockenspiele in den Turmstuben vieler Stadt- oder 
Kirchtürme sind Flanderns ganzer Stolz. Daher kümmert sich in 
der belgischen Stadt Roeselare die Glockengilde auch um die 
Erhaltung des auch als Carillon bezeichneten Glockenspiels mit 
seinen 49 Glocken. Die Mitglieder des Vereins, genannt auch 
Carionneurs, spielen die Musikstücke, die zu wichtigen Anläs-
sen wie Hochzeiten, Beerdigungen, Jahrmärkten, feierlichen Bi-
schofs- oder Bürgermeistereinsetzungen. Eine weitere wichtige 
Aufgabe der Mitglieder der Glockengilde ist es, jeden 
Tag auf den Turm zu steigen, um alle 24 Stunden die Turmuhr 
nachzustellen.

Auch an Markttagen spielen die Carionneurs die Stücke manu-
ell ein. Die Melodien werden jedoch viertelstündlich automa-
tisch wiederholt. Das übernahm bisher der so genannte Cario-
mat 2000. Dieser hat jetzt ausgedient. Stattdessen spielt ein 
Glockenspieler Melodien auf einem kleinen Manual, die aufge-
nommen werden. Das Glockenspiel-Steuerungssystem „Apollo 
II“ wandelt diese Aufnahmen um und sendet die Informationen 
an die Festo Ventilinsel VTUG. Mit seinen 24 Einzelventilen steu-
ert die VTUG direkt die Antriebe für die Tasten des Glocken-
spiels. Die Ventilinsel ist äußerst reaktionsschnell – mit großem 
Durchfl uss auf kleinstem Bauraum.
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 Festo auf Messen  
und Fachtagungen
April 2018 bis November 2018

Analytica, München 10.04.– 13.04.
Hannover Messe 23.04.– 27. 04.
IFAT, München 14.05.– 18.05.
MSR, Leverkusen 16.05.– 16.05.
ACHEMA, Frankfurt 11. 06.– 15.06.
automatica, München 19.06.– 22.06.
MSR, Ludwigshafen 12.09.– 12.09.
AMB, Stuttgart 18.09.– 22.09.
FachPack, Nürnberg 25.09.– 27. 09.
FMB, Bad Salzuflen 07. 11. – 09.11.
MEDICA, Düsseldorf 12.11. – 15.11.
Sps ipc drives, Nürnberg 27. 11. – 29.11.

Nähere Informationen unter www.festo.de/messen

Esslingen/Deutschland: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DNGB, hat Festo für 
das Automation Center in Esslingen-Berkheim ihre höchste Auszeichnung verliehen: das Platin-
Zertifikat für Energieeffizienz, innovative Arbeitsplatzgestaltung und modernste Standards. 

Das Automation Center mit seinen 16 Ebenen ist die Zentrale der Festo Vertrieb GmbH & Co. KG. 
Sowohl in architektonischer Hinsicht als auch mit einem nachhaltigen Energiekonzept ohne 
fossile Brennstoffe setzt Festo mit der nachhaltigen Bauweise des Gebäudes Meilensteine. Ein 
umfassendes Baukonzept mit ökologischen, prozessualen und soziokulturellen Aspekten liegt 
dem Automation Center zugrunde. Die 8500 m² umfassende Glasfassade ist als Abluftfassade 
konstruiert. Damit spart Festo bis zu 35 Prozent Energie. Ein Eisspeicher mit einem Volumen 
von 1300 m³ reguliert die Gebäudetemperatur. Die vollautomatisierte Gebäudesteuerung 
deckt sämtliche Bereiche der technischen Infrastruktur ab: Von der Heizungs- und Belüftungs-
technik über die Elektroanlagen bis hin zu Beleuchtungs- und Beschattungsaspekten und einem 
umfassenden Sicherheits- und Energiemanagement. Durch das vollautomatisierte und moderne 
Raumkonzept arbeiten die Mitarbeiter mit optimalem Komfort am Arbeitsplatz. Gleichzeitig 
sorgt dieses Konzept für höchste Energieeffizienz und damit für Einsparungsmaßnahmen.

Festo Automation Center: innovatives  
Gebäudekonzept mit intelligenten  
Lösungen für Komfort und Energieeffizienz.

Treffpunkt Automation -
kostenlose Workshops
Deutschland // Wie man unterschiedliche Bewegungs- und
Regelungsfunktionen mittels Motion Apps mit nur einer Ventil-
technologie ansteuert, lernen Teilnehmer im Workshop „Digitale 
Revolution in der Pneumatik – zahlreiche Funktionen durch Motion 
Apps mit nur einer Ventiltechnologie ansteuern“. Im neuen  
Workshop „Festo Software-Tools – sicher und einfach auswählen, 
konfigurieren und bestellen“ zeigen Festo Experten praktische 
Beispiele und Übungen, um die nützlichen Festo Software-Tools 
effizient und zeitsparend einzusetzen.

Alle Themen und Veranstaltungstermine 2018 gibt es
unter www.festo.de/treffpunkt-automation. 

Get digital. NOW!
Einfach, konkret und vorausschauend – 
Digitale Automatisierung mit Festo

Wenn es um Digitalisierung geht, bringt 
Festo Anwendungswissen und digitales 
Wissen zusammen – überzeugen Sie 
sich in Hannover selbst in folgenden vier 
Bereichen:

•  Learn: wie befähigen wir Sie und Ihre 
Mitarbeiter für die Digitale Automation

•  Build: intelligente Produkte und Digitale 
Tools für die Maschinenkonstruktion

•  Operate: Condition Monitoring und 
Wartung im digitalen Zeitalter 

•  Inspire: mit Bionic und Future Concepts 
in die Zukunft blicken

Besuchen Sie Festo
in Halle 15, Stand D11

Messegelände
Hannover
23. – 27.04.2018

http://www.festo.de/messen
http://www.festo.de/treffpunkt-automation.


Hinweis: Bitte beachten Sie vor der Teil-
nahme am Preisrätsel Ihre fi rmeneigenen 
Compliance Richtlinien. Vielen Dank! 

Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie 
unter www.festo.de/trends. Wir drücken 
Ihnen schon mal die Daumen!

Die Gewinner im Preisrätsel „trends 
in automation 2.2017“ fi nden Sie 
ebenfalls unter www.festo.de/trends

Veränderungen hält man am eindrucks-
vollsten in bewegten Bildern fest. Zum 
Beispiel mit der GoPro HERO 6. Sie ver-
wandelt Ihre Abenteuer direkt auf dem 
Smartphone in unglaubliche Kurzgeschich-
ten. Mit dem brandneuen GP1-Chip, der 
Next-Level-Videostabilisierung und der 
doppelten Leistung war es nie einfacher, 
gut auszusehen. 

1. Preis: GoPro HERO 6 

Tragen Sie das Lösungswort des Preisrät-
sels – Industrie 4.0 lässt grüßen – bis zum 
Einsendeschluss am 13.05.2018 online 
unter www.festo.de/trends ein. Jeder kann 
nur einmal teilnehmen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen, ebenso die Auszahlung 
der Gewinne in Geldwert. Festo Mitar-
beiter und deren Angehörige sind nicht 
teilnahme berechtigt.

Und Action!

1.  Welche Handhabungslösung ist beim Pilotprojekt neuer Antriebsbatterien für 
Elektrofahrzeuge von WMG in Großbritannien beteiligt? (Seite 46)

2.  Wie heißt der elektrische Drehantrieb, der bei der Laborautomatisierung 
von ThermoFisher Scientifi c zum Einsatz kommt? (Seite 31)

3.  Wo können ab sofort Firmware und Apps für das Festo Motion Terminal 
online gekauft werden? (Seite 22)

4.  Welche alternative Antriebsform verändert die Automobilindustrie 
weltweit? (Seite 12)

5.  Wie heißt das Programm von Festo Didactic, um Prozess- und Verfahrenstechniker 
bei Kautex Textron fi t für die Zukunft zu machen? (Seite 18)

6.  Was wird im Wasserwerk Langenau mit pneumatischen Schwenk- und
Linearantrieben aufbereitet? (Seite 36)

- -

--
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Ist Wasser  
Ihr Element,  
Herr Beil?

Ja, tatsächlich. Beruflich spielt es eine 
große Rolle und privat auch. Zum Tauchen 
bin ich mehr oder weniger zufällig im  
Alter von 20 Jahren während eines Urlaubs 
gekommen. Seitdem hat mich die Faszina-

tion „underwater“ nicht mehr losgelassen. Das Gefühl  
der Schwerelosigkeit ist unbeschreiblich. Absolute Ruhe  
umgibt einen. Bei meinen Tauchgängen habe ich schon  
einiges erlebt. Immer wieder neue Eindrücke und Erfahrun-
gen machen jeden einzelnen davon einzigartig. Zu meinen 
persönlichen Highlights zählen die Begegnungen mit den 
imposanten Walhaien vor der Küste Kenias und die beein-
druckende Unterwasserwelt Mikronesiens. Neben dem  
Gerätetauchen habe ich vor einigen Jahren auch das Apnoe-
tauchen für mich entdeckt. Freitauchen, mit nur einem 
Atemzug in die Tiefe, heißt, im Einklang mit sich selbst zu 
sein. Das Schöne an diesem Sport ist es, seine Erlebnisse 
unmittelbar teilen zu können. Wir Taucher sind eine große 
Community und sitzen oft wortwörtlich im selben Boot.  
Da zählt nicht, wer man ist. In Shorts oder Taucheranzügen 
sind alle gleich, teilen alle dieselbe Leidenschaft und  
tragen gegenseitig Verantwortung. Für mich ist Tauchen 
 mit all seinen Facetten der ideale Ausgleich zum Job, bei 
dem Teamwork und auch das Element Wasser eine große 
Rolle spielen.

Seit gut vier Jahren leite ich die Business Unit Prozess-
automation bei Festo mit rund 150 Mitarbeitern. Wir ent-
wickeln beispielsweise Automatisierungslösungen für die 
unterschiedlichsten Industriesegmente, u.a. für die Wasser-
aufbereitung. Spezialisten für die unterschiedlichsten  
Anwendungsgebiete arbeiten unter einem Dach eng mit-
einander zusammen. Uns steht eine eigene Infrastruktur  
zur Verfügung mit Laboren und Einrichtungen wie Klima-
räumen mit extremen Umweltbedingungen, Dampfprüf-
ständen oder einem Wasserprüfstand, der sich über zwei 
Stockwerke erstreckt. Wie beim Tauchen ist für uns auch 
eine schnelle und unmissverständliche Kommunikation 
wichtig, damit wir unsere gemeinsam gesteckten Ziele 
möglichst schnell und effizient erreichen. Insgesamt  
10 Prozent unserer Manpower sind auf zukunftsgerichtete  
Themen ausgerichtet. Damit wird unsere Arbeit auch zu  
einer Art Tauchgang in die Zukunft der Prozessautomation. 
Denn bei einigen unserer Themen wissen wir am Anfang 
noch nicht genau, was wir am Ende des Prozesses entde-
cken werden. Spannung und Neugier bleiben aber, genau 
wie beim Tauchen. 
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Sie setzen auf automatisierte Prozessventile.
Sie wünschen einbaufertige Lösungen aus einer Hand.
Wir sind Ihr Partner für Prozessautomation.

Sichern Ihnen einen Produktivitätsvorteil: unsere Prozessventil- und Antriebseinheiten. 
Einbaufertig, mit sämtlichen Komponenten aus einer Hand – und speziell abgestimmt 
auf Ihre Anforderungen. So passen unsere Lösungen immer an die Armatur Ihrer Wahl: 
in der Wassertechnik, in der chemischen Industrie ebenso wie in der Pharmazie und 
in vielen weiteren Segmenten der Prozessindustrie.

Sprechen Sie uns an – und setzen Sie auf unsere Lösungen! awww.festo.de/prozess

Einbaufertig!

 11. – 15. Juni 2018
Halle 8, Stand C72
Halle 11, Stand E27

http://www.festo.de/prozess
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Festo Vertrieb GmbH & Co. KG

Festo Campus 1
73734 Esslingen 
Telefon 0711 347 1111
Telefax 0711 347 2628
E-Mail info_de@festo.com

www.festo.com/facebook

www.festo.com/twitter

www.festo.com/youtube

www.festo.com/linkedin

www.festo.com/xing

Lichtspiele

Jedes Jahr Mitte Februar ist der Yosemite-Nationalpark in den USA 
Anziehungspunkt für hunderte von Amateur- und Profi fotografen 
aus aller Welt. Aber auch reine Naturliebhaber kommen voll auf 
ihre Kosten. Denn nur in diesem Wintermonat und an maximal 
14 Tagen verwandeln sich die Felswände des Monolithen El Capitan 
– wie auf der Titelseite zu sehen ist – kurz vor Sonnenuntergang 
in ein gleißend orangegoldenes Naturschauspiel. Und auch nur 
wenn die Luft klar ist und genug Schmelzwasser in die Tiefe stürzt. 
Treffen dann die Sonnenstrahlen in einem bestimmten Winkel auf 
das Granitgestein hinter den Wassermassen, beginnt der Wasser-
fall scheinbar zu glühen. Kurz bevor die Sonne den Horizont be-
rührt und die Farben am intensivsten sind, hat der amerikanische 
Fotograf Gary Hart diesen einmaligen Augenblick festgehalten.
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