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Seit 2009 ist der 27 Kilometer

lange Ring des Large Hadron Coll-

lider (LHC), einem Teilchenbe -

schleuniger, am Kernforschungs -

zen trum CERN bei Genf in Betrieb:

In mehreren Vorbeschleunigern

werden die namensgebenden Ha -

d ro nen auf über 99 Prozent der

Lichtge schwin digkeit gebracht,

be vor sie die 26.659 Meter lange,

an nä hernd ringförmige Röhre in

beide Rich tungen umlaufen und

da bei - so das Ziel - kollidieren. De -

tek to ren erfassen die dabei frei 

wer denden Teilchen, darunter

auch neue Typen, die helfen sol len,

phy sikalische Fragen zu klären.

Das berühmte Higgs-Boson bei-

spielsweise, das im Juli 2012 am

CERN entdeckt wurde, leistet ei -

nen großen Bei trag zum Ver-

ständnis von Masse und Wechsel-

wirkungen subatomarer Teilchen.

Für den Betrieb der gigantischen

Anlage ist neben der Energie der

beschleunigten Teilchen auch die

Anzahl der Kollisionen ein

entschei den der Funktionspara -

me ter: Mög lichst viele Zusam -

menstöße müs sen in einem

möglichst klei nen, genau de-

?nierten Bereich erfol gen, um aus-

wertbare Daten zu erhalten. 

Zur Kontrolle über die Bewegung

der Protonen ist der LHC daher mit

rund 1.800 Magneten bestückt,

darunter 1.232 Haupt di pol magne -

te, die die Teilchen in die Bahn

zwingen, und circa 400 Quadro-

polmagnete, die den Partikelstrahl

an den Kollisionspunkten bündeln.

Jeder davon muss exakt ausge -

richtet sein, um den ge wünsch  ten

Steuerungseffekt zu erzielen. 

Dies ist umso wichtiger, als der

Ring keine perfekte Kreisform auf-

weist und zudem um 1,4 Prozent

geneigt ist. In den seltenen

Wartungsphasen des CERN-Be -

schleu nigers messen Techniker

der SU-Vermessungsgruppe alle

Magnete wieder ein und richten

ihre radialen sowie vertikalen Po-

sitionen neu aus. Dazu werden

hochpräzise Digitalnivelliere ver-

wendet, welche die Höhe von

einer Invarlatte mit Barcode-Tei-

lung auf wenige Hundertstelmilli-

meter genau ablesen. 

Weiter auf Seite 19

Knapp 27 Kilometer lang ist der Ring des Large Hadron Collider. Über die ganze Länge sorgen insgesamt über 1.800 Magnete dafür, dass die be-
schleunigten Teilchen der vorgegebenen Spur bis zum beabsichtigten Zusammenstoß folgen. Bilder: CERN

CERN betreibt den größten Teilchenbeschleuniger der Welt. Dieser dient der Beschleunigung
sowie Kollision von Protonen oder Blei-Atomen, wodurch neue, unbekannte Elementarteilchen
entdeckt und bekannte genauer analysiert werden sollen. 

Am CERN werden kleinste Teilchen, Produkte aus Protonen- und Ionen-

zusammenstößen, analysiert. Damit die subatomaren Partikel in der 27

Kilometer langen Röhre überhaupt aufeinandertreffen, werden sie von

rund 1.800 Magneten auf Spur gehalten und gebündelt. Das exakte Ein-

messen dieser Magneten ist kompliziert, aber zwingend notwendig. 
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Cloudlösung SKF
@ptitude Connect 
SKF hat ihre Zustandsüberwa -
chungssoftware mit @ptitude
Connect um einen Cloud-Service
erweitert. Die Cloudlösung ar-
beitet mit tragbaren und fest in-
stallierten SKF-Zustandsüberwa -
chungsgeräten zusammen und er-
möglicht die Realisierung werks-
oder unternehmensweiter Pro -
gram me für die zustandsabhän -
gige Instandhaltung (CBM) bzw.
für die zustandsorientierte In -
stand haltung (PdM) via Internet. 
Dabei kommt diese Art der stand-
ortübergreifenden Standardi sie -
rung der Maschinenzustandsdiag -
no se ohne die typischen Gemein -
kosten von Betriebs systemen,
Servern, Software-Upgrades, Da -
tenbanklizenzen und Backupsys -
temen aus. Unternehmen, denen
also die Anschaffungs- und Unter -
haltkosten komplexer Diagnose -
soft ware zu hoch sind, bekommen
damit einen günstigen Zugang zu
einer Condition-Monitoring-
Lösung.
Der ISO 27001- und SSAE16-kom-
patible Cloud-Service gewährleis -
tet Datenintegrität und Vertrau -
lichkeit, insbesondere bei den
sen siblen Bereichen wie Daten-
zugriff, Datenübertragung, Daten-
speicherung und beim Zugriff auf
Datenzentren, betonen die Spe -
zia listen von SKF.
Über den Cloud-Service können
Instandhaltungsspezialisten auf
Maschinendaten zugreifen, den
Maschinenzustand auswerten und
druckfertige Zustandsberichte ab-
rufen. Die Cloud-Lösung lässt sich
laut Anbieter schnell installieren. 
Die SKF-Lösung eignet sich nach
Angaben der Entwickler für alle
Maschinen mit rotierenden Kom-
ponenten. 
www.skf.de

Die Cloudanwendung @ptitude Connect von
SKF löst ein Problem, das häufig in der Be-
triebspraxis auftritt, nämlich die hohen Soft-
warekosten. Wie das genau geht und für
welche Bereiche sich diese Lösung eignet,
lesen Sie im unten stehenden Artikel. Bild: SKF

Wie sich Eigenschwingungen in einer Wasser-
kraftanlage lokalisieren und dann auch be-
seitigen lassen. Seite 18

Die Druschba-Ölpipeline, welche
die russischen Ölfelder mit den
europäischen Raffinerien ver-
bindet, wurde von 1959 bis 1964
errichtet und später erweitert. Sie
hat eine Transportkapazität von
2,5 Mio. Barrel Öl pro Tag. Ins-
gesamt erreicht sie heute eine
Länge bis zum deutschen Grenz-
ort Schwedt von 5.327 Kilometern. 
Rund 1,5 bis 1,7 Millionen Barrel
Öl täglich landen derzeit in der
Europäischen Union; der Rest

bleibt in Weißrussland. In Weiß-
russland wird die Pipeline geteilt,
der größere nördliche Arm ver-
läuft über Polen nach Deutsch-
land. Der südliche Arm führt über
die Ukraine nach Tschechien, in
die Slowakei und nach Ungarn.
In der Slowakei wurde bereits in
den 1990er Jahren das Leckage-
Erkennungs- und Ortungssystem
LEOS installiert. Im Rahmen der
derzeitigen grundlegenden Er-
neuerung wird nun unter ande -

rem die Analysetechnik komplett
neu installiert und eine neue
Software eingesetzt. Im Gegen-
satz zu konventionellen Syste men,
die Mengenverluste zwi schen

Ein- und Ausspeisung registrie ren
und so plötzliche, größere Lecka -
gen anzeigen, reagiert dieses
System deutlich schneller und
kann bereits sehr kleine Mengen,
detektieren. Es eignet sich daher
gut, um schleichende Leckagen
zu erkennen - und zwar unab -
hängig vom Betriebszustand.
Technisch umgesetzt wird dies
mithilfe eines dünnen, druck dich -
ten Schlauchs, der parallel zur
Außenhaut der Pipeline verlegt
wird. Das Schlauchmaterial ist für
bestimmte Gase oder Dämpfe
durchlässig. 
Das bedeutet: Der zu erkennende
Stoff, wie z.B. auslaufendes Öl,
diffundiert in den Schlauch. Ein
Luftstrom wiederum transpor -
tiert in regelmäßigen Zeitab stän -
den den Inhalt des Schlauchs in
die Analyseeinheit, wo das Gas-
Luft-Gemisch ausgewertet wird. 
Überschreitet die Konzentration
eines Stoffs die Alarmschwelle,
schlägt das System, das bei
unterschiedlichsten klima ti schen
Bedingungen eingesetzt werden
kann, Alarm. Algorith men er-
mitteln dann den Ort der Leckage.
www.areva.com

Neben Öl- und Gaspipelines kann das LEOS auch Kerosinleitungen, Tanklager, Gasspeicher und chemische Produktleitungen überwachen. Bild: Areva

LEOS ist bereits in zahlreichen Projekten eingesetzt worden, wie z.B. an Ölpipelines in Alaska, an
einer Chlor-Pipeline im Rheinland, an der NATO-Kerosin-Pipeline oder einem Erdgasspeicher in
Wien. Bild: участник Водник

Die Druschba-Ölpipeline in der Slowakei wird mit LEOS, dem Leckage-
Ortungs system von Areva, nachgerüstet. Das System, das die bereits in-
stallierten konventionellen Überwachungslösungen ergänzt, ist in der
Lage, schon den schleichenden Austritt sehr kleiner Mengen Öl zuver-
lässig festzustellen und so größere Umweltschäden zu verhindern.

Leckagen erschnüffeln
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Der neue Ziehkissenantrieb CSH
von Voith besteht aus Servopum -
pe und doppelwirkendem Tief -
ziehkissen. Das Antriebskonzept
für anspruchsvolle Umformpro -
zesse kommt dabei ohne Ventil-
technik aus. Außerdem reduziert
dieser Antrieb den Energiever-
brauch der Presse - und zwar deut -
lich, wie der Hersteller erklärt. 
In Kombination mit dem Pressen-
antrieb PSH sollen Pressenbe trei -
ber bis zu 80 Prozent der Energie
einsparen können. Sowohl PSH als
auch CSH lassen sich bis in den
Megawattbereich hochskalieren.
Zum Vergleich: Bei herkömmlichen
Ziehkissenantrieben mit Druckbe -
grenzungsventil geht die Zieh -
kissenarbeit verloren. Im neu en
System wird hingegen die mecha-
nische Leistung der Servopumpe
über den Motor in Form von elek-
trischer Leistung wieder in den
Prozess zurückgespeist. 
Das reduziert den Energiever-
brauch und ermöglicht bislang un-
erreichte Gesamtwirkungsgrade.
Darüber hinaus benötigt der ser-
vohybride Ziehkissenantrieb CSH
einen kleineren Ölbehälter,
weniger Öl und keine kostspielige
Kühlung. 
Zudem ist der CSH in Geschwin -
dig keit, Kraft- und Positionsre -
gelung sowie Vorbeschleunigung
uneingeschränkt programmierbar. 
Eine weitere Besonderheit: Das
vorbeschleunigte Ziehkissen passt
sich dem Weg-Zeit-Verlauf des
Stößels an und mildert im Gegen-
satz zum einfachwirkenden Zieh -
kissen den Werkzeugaufprall auf
das Werkstück. Das verbessert die
Oberflächengüte, schont die Ma -
schine sowie das Werkzeug und
vermeidet Schäden wie Risse und
Falten an den Werkstücken.
www.voith.de

Pressenbetreiber können bis zu 80 Prozent

Energie einsparen - und das bei gleichzeitig

steigender Produktivität. Wie das geht, lesen

Sie im unten stehenden Artikel. Bild: Voith

Leckagen sind Geldverschwendung - auch

und gerade beim Trink- und Abwasser: Wie

sich diese mit Dichtungs pro duk te minimieren

lassen, lesen Sie auf Seite 26.

Die Kombination
macht’s

Bei Industrie 4.0 soll es um nicht
weniger gehen als um die „vierte
industrielle Revolution“: Virtuelle
und reale Welt werden in den
digitalen Fabriken sukzessive zu
einem „Internet der Dinge“ ver-
schmelzen. Die Intelligenz der
Fertigung sitzt dann nicht mehr in
Steuermodulen und Manage-
mentsystemen, sondern direkt in
den Maschinen und Produkten. 
Diese kommunizieren über eine
internetbasierte Dateninfrastruk -
tur miteinander; sie managen und

optimieren sich so quasi selbst-
ständig. Erreicht werden soll da-
durch vor allem eine stärkere
Individualisierung der Produkte
unter den Bedingungen einer
hoch Qexibilisierten Serienpro-
duktion. 
Für Industrie-4.0-fähige Kompo -
nen ten und Systeme bedeutet
das: Sie müssen integrationsfähig,
kommunikativ, maximal Qexibel
und ausfallsicher sein. 
Dies gilt auch für die zugrunde
liegende Stromverteilung. Wo

alles miteinander verknüpft ist,
wird die Verfügbarkeit von An-
lagen und Komponenten noch
wichtiger als bisher schon. 

Die Kompaktleistungsschalter 3VA sind darauf ausgelegt, jeden Prozessschritt von der Planung

über die Installation bis zur Wartung zu unterstützen und den Aufwand so auf ein Minimum zu

reduzieren. Dazu tragen unter anderem Servicetools im Internet bei.

Das „Internet der Dinge“ verspricht unglaubliche neue Möglichkeiten. So

sollen künftig z.B. intelligente Werkstücke eigenständig ihren Weg durch

die Produktion finden oder Maschinen ihren Durchsatz in exakter Ab -

häng ig keit von den verfügbaren Ressourcen selbst regeln. Fragen nach

den technischen Voraussetzungen treten dabei oft in den Hintergrund.

Energieverteilung 4.0

Automatisierte und vernetzte Produktionsanlagen der Zukunft, wie sie das Schlagwort Industrie 4.0 beschreibt, stellen neue Anforderungen an die

elektrische Energieversorgung - insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit und Flexibilität. Moderne Kompaktleistungsschalter wie die der Reihe 3VA

erfüllen diese Anforderungen. Außerdem können während des laufenden Betriebs vor Ort alle technischen Informationen online abgerufen werden -

mithilfe des auf den Kompaktleistungsschaltern 3VA angebrachten QR-Codes. Bilder: Siemens 

Fällt ein einziges Element im Pro-
zess aus, kann unter ungünstigen
Umständen das gesamte System
Schaden nehmen und die ge-
samte Produktion steht still. 
Bezogen auf die Niederspan -
nungsenergieversorgung kön nen
spezielle Schutzvorkeh rungen
dem entgegenwirken. Ein inte -
griertes Schutzkonzept für in-
dustrielle Anwendungen umfasst
ineinandergreifende Kompo nen -
ten für die durchgängige Ab-
sicherung aller Anlagen, Ma schi -
nen und Systeme. Ein solches
Konzept beinhaltet Geräte für den
Kurzschluss- und den Überlast-
sowie den Überspannungsschutz
und integriert einen Brand- bzw.
Berührungs-, Halb lei ter- und
Maschinenschutz. 
Auch Selektivität erfüllt eine
wichtige Funktion des Netz-
schutzes: Tritt in einem Stromkreis
mit mehreren in Reihe ge-
schalteten Überstromschutzein -
richtungen - wie Leistungs-
schaltern oder Sicherungen - ein
Fehler auf, so löst nur ein Gerät
aus: dasjenige, das sich unmittel-
bar vor der Fehlerstelle be?ndet. 
Weiter auf Seite 26


