
B E T R I E B S T E C H N I K
I N S T A N D H A L T U N G

ISSN 1864-4554 Einzelpreis 13,- € www.b-und-i.de info@b-und-i.de Juni 2015 Herausgeber               Wolff PublishingDIE INDUSTRIE-ZEITUNG

Das Fraunhofer-Institut für Pro -
duk tionstechnologie IPT in Aa-
chen hat eine Software entwickelt,
die den Einsatz intelli gen ter
Datenbrillen im industriellen Um-
feld unterstützt. Damit lassen sich
beispielsweise wertschöp fende
Prozesse deutlich beschleunigen,
aber auch das Wissen über Stand-
ortgrenzen hinweg in Echtzeit
teilen.
In technischer Hinsicht beinhaltet
eine solche Datenbrille eine Ka -
me ra für Video- und Bildauf-
nahmen sowie ein Display. Da-
durch ist sie in der Lage, alle an-
fallenden Arbeitsschritte direkt
am Arbeitsplatz zu visualisieren. 
Das bedeutet, dass beispielsweise
neue und ungeschulte Mitar bei -
ter mithilfe der Datenbrille ab
dem ersten Tag selbstständig ar-
beiten und dabei hinzulernen
können - eine individuelle
Schulung während der Arbeit und
direkt vor Ort sozusagen. 
Aber auch routinierte Mitar beiter
können vom Einsatz der Brille pro-
fitieren, etwa dann, wenn ein
Variantenwechsel des Produkts
ansteht - ein Vorgang, bei dem es

oftmals zu Fehlern kommt. Ideal
ist die Nutzung einer solchen
Datenbrille auch bei In-
standhaltungstätigkeiten. 
Auf dem Bildschirm sieht der Ar-
beiter beispielsweise, welche Ar-
beitsschritte in welcher Reihen-
folge durchzuführen sind, und
hat Zugriff auf Arbeits- oder Prüf-
anweisungen. Außerdem lässt
sich über die Brille ein externer
Spezialist einbinden - und zwar
räumlich und zeitlich unabhängig.
Er sieht über die Kamera, was der
Instandhalter gerade macht und
kann diesen entsprechend instru-
ieren.
Die Fraunhofer-Forscher sehen
folgerichtig die Einsatzfelder für
Smart Glasses mit der neuen Soft-
ware in den Bereichen, wo kom-
plexe Arbeitsabläufe stattfinden.
Denn durch das Tragen der
Datenbrille muss sich der Nutzer
nicht mehr von seiner Tätigkeit
abwenden, beispielsweise um in
der Anlagendokumentation oder
Instandhaltungshistorie nach-
zuschlagen. Das Gleiche gilt für
Do ku men ta tionstätigkeiten, die
dank der Brille parallel zu den

wertschöpfenden Prozessen er -
ledigt werden können. 
Über die grundsätzlichen Vorteile
einer Datenbrille sind sich alle
einig. Die Problematik ist auch

Intelligente Datenbrillen können in der Produktion dabei helfen, Maschinen zu bedienen, Paletten richtig zu stapeln oder Kontakt mit Experten auf-

zunehmen, um Reparatur- oder Wartungsprobleme vor Ort zu lösen. Bild: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT

So lautete der englische Titel des James-Bond-Films „In tödlicher Mis-

sion“. Und James Bond würde sicherlich staunen, wenn er sehen könnte,

was mit modernen Smart-Glasses möglich ist. Sie sorgen für den nötigen

Durchblick in der Produktion und Instandhaltung und unterstützen die

Mitarbeiter in vielfältiger Art und Weise. Doch das ist erst der Anfang. 

For your eyes only ...

nicht die Hardware, sondern die
softwareseitige Anbindung. Es ist
nämlich gar nicht so einfach, die
Prozessschritte in die Brille zu
bringen. Genau hier setzt die
Software des Fraunhofer IPT an.
Sie arbeitet mit kommerziell
erhältlichen Datenbrillen, die
über ein Android-Betriebssystem
verfügen, zusammen.
Mit einem sogenannten Prozess-
und Kontexteditor lassen sich
einzelne Schritte manueller oder
hybrider Prozesse modellieren.
Mitarbeiter eines Unternehmens
können dann anhand einer App
auf ihrer netzwerkfähigen Brille
Verbindung zu der Software her-
stellen und die Prozessschritte
der Reihe nach ausführen. 
Dazu scannen sie mit den Smart
Glasses zu Beginn eines jeden Ar-
beitsauftrags zum Beispiel einen
QR-Code. Die Navigation zum
nächsten Prozessschritt oder eine
Wiederholung des vorherigen
erfolgt dann durch eine Gesten-
oder Sprachsteuerung. Außer -
dem können Mitarbeiter im lau -
fenden Prozesses auf weitere
Apps zugreifen. 
Weiter auf Seite 34
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Blue e+ heißt die neue Schalt-

schrank-Kühlgerätegeneration von

Rittal, die bis zu viermal effizienter

sein soll als ein herkömmliches

Gerät. Um dies zu erreichen, ar-

beiten die Kühlgeräte im Hybrid-

verfahren, also mit einer Kom-

bination aus einem Kompressor-

Kühlgerät und einer Heat Pipe, die

für eine passive Kühlung sorgt. Der

Kompressor kommt also nur dann

zum Einsatz, wenn die passive

Kühlung nicht mehr ausreicht. 

Ein überzeugendes Konzept, vor

allem im Teillastbetrieb: So ist laut

Hersteller das Blue e+ Gerät bei

einer Teillast von 15 Prozent im

reinen Heat-Pipe-Modus sechsmal

effizienter als ein herkömmliches

Kühlgerät. Bei einer Teillast von 65

Prozent arbeiten zwar beide

Systeme im Hybridbetrieb,

dennoch ist das Gerät selbst dann

noch viermal effizienter als ein

herkömmliches.

Und hierbei handelt es sich nicht

um theoretische Werte: Seit Januar

2015 wird nämlich ein Modell der

Serie Blue e+ bei Audi eingesetzt.

Hier erfolgt auch eine Vergleichs-

messung der Neuentwicklung mit

einem Kühlgerät der aktuellen

Serie Toptherm Blue e sowie

einem älteren Kühlgerät. „Im

direkten Vergleich mit dem ak-

tuellen Toptherm Blue e Kühlgerät

von Rittal und unter gleichen

Bedingungen haben wir mit dem

Blue e+ Gerät bisher 75 Prozent

Energieeinspa rung bei der

Kühlung dieser Produktions-

steuerung erzielen können“, be-

stätigt Andreas Korn, Dipl.-Wirt-

schaftsingenieur (FH), Planung

Automatisierungstechnik Ingol-

stadt von der Audi AG. 

www.rittal.de 

Die neue Blue e+-Serie ermöglicht eine Para me -

trierung mehrerer Geräte über ein mobiles NFC-

Endgerät. Mehr zu den Schaltschrank-Kühl ge -

räten im unten stehenden Artikel. Bild: Rittal

Die Beleuchtung einer Halle soll heute be-

darfsgerecht, flexibel und effizient sein. Wie

das geht und was moderne Systeme leisten,

erfahren Sie auf Seite 26.

Schaltschrank-
Kühlgeräte: Audi
bestätigt Effizienz 

Für seine neuen Kompressoren, die

auf die herstellereigene High-

Speed-Turbo-Technologie (HST)

aufbauen, verspricht Boge Kosten-

einsparungen von bis zu 30 Pro-

zent im Vergleich zu herkömm-

lichen ölfreien Schrau benkom -

pressoren. 

Besonders eindrucksvoll zeigt sich

das Einsparpotenzial im Leerlauf-

betrieb: Hier liegt der Energie -

bedarf bei unter 1,9 Prozent der

Nennleistung. Diesen niedrigen

Wert erreichen die Kompres soren

unter anderem deshalb, weil über-

haupt kein Lüftermotor vorhanden

ist, der zusätzliche Energie auf-

nimmt. 

Des Weiteren zeichnen sich die

Kompressoren, die zum ersten Mal

auf der Hannover Messe im

Rahmen der Comvac zu sehen

waren, durch eine deutliche

Reduzierung der Bauteile aus. Als

Antrieb kommt ein Permanent-

Magnet-Motor zum Einsatz, der

Die Drucklufterzeugung entwickelt sich in der Regel evolutionär, d.h.
durch Optimierungen und Detailänderungen verbessert sich die Effizienz
von einer Kompressorgeneration zur nächsten. Entwicklungssprünge
sind selten - aber es gibt sie, wie Boge mit der High-Speed-Turbo-Techno -
logie zur Erzeugung ölfreier Druckluft der Klasse 0 eindrucksvoll beweist.

Ohne Öl, mit Know-how

KÄLTETECHNIK FÜR  
EXTREME EINSATZFÄLLE 

www.lr-kaelte.de

L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG 

Hachener Straße 90a

D - 59846 Sundern-Hachen

Tel.: +49 2935 96614-0, Fax: DW 50

E-Mail: info@lr-kaelte.de 

ACHEMA 
31. INT. LEITMESSE 

DER PROZESSINDUSTRIE
15. � 19.06.2015
FRANKFURT/M.
HALLE 6.1 / B 8

Ob -35°C oder -120°C: Wir liefern Ihnen die gewünschte (Kälte-)Technik.  

Denn unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung und Produktion von anwendungs-
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Mit Turbo-Antrieb - hier ein Blick auf den eingesetzten Permanent-Magnet-Motor - erzeugen die ohne jegliches Schmiermittel betriebenen HST-Kom -

pres soren 100 Prozent ölfreie Druckluft der Klasse 0 - bei hoher Effizienz und verbunden mit einem sehr geringen Wartungsaufwand. Bilder: Boge

eine sehr hohe Energiedichte hat.

Eine weitere Besonderheit ist die

Antriebswelle. Diese ist, wie der

Hersteller stolz betont, luftgelagert.

Dies erlaubt extrem hohe

Drehzahlen von bis zu 120.000

Umdrehungen pro Minute.

Zur Arbeitsweise: Aus Titan ge-

fertigte, mit hohen Drehzahlen

rotierende Impeller, die an den

Enden der Motorwellen sitzen, ver-

setzen die angesaugte Luft in Ge-

schwindigkeit. In Verbund mit

Diffusor und Spiralgehäuse wird so

die Geschwindigkeitsenergie be-

sonders effektiv in Druckenergie

umgewandelt. Ein ausgeklügeltes

Kühlkonzept sorgt für effektive Ab-

kühlung der Luft nach jeder Ver-

dichtungsstufe, und mit den inte -

grier ten Frequenzumrichtern lässt

sich der Volumenstrom stufenlos

an den Druckluftbedarf anpassen.

Trotz der hohen Drehzahlen sollen

die HST-Kompressoren laut Her-

steller auch in puncto Langlebig-

keit überzeugen, wobei die Re -

duzierung der Bauteile gegenüber

herkömmlichen Kompressoren die

Maschinen kleiner und leichter

macht. 

Weiter auf Seite 26

Die Steuerung der Kompressoren übernimmt die ebenfalls neu entwickelte Kompressor-

steuerung focus control 2.0, in der bis zu vier Kompressoren eingebunden werden können.
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Ausrichten mit der
Ampel 
Die Geradheit von Achsen und

Schienen ist ebenso wie das

Fluch  ten von Maschinenteilen

eine wichtige Voraussetzung für

das „reibungslose Funktionieren“ -

wobei dies durchaus wörtlich ge-

meint ist. Deshalb ist das Vermes -

sen und Einrichten eine wichtige,

oftmals aber auch durchaus zeit-

aufwendige Angelegenheit -

selbst für Spezialisten. 

Nun bietet der Hersteller Laser

Com ponents mit dem Straightliner

Eco-System ein nach eigenen An-

gaben besonders benutzerfreund -

liches Ausrichtsystem an. Es besteht

aus zwei akkubetriebenen Kompo -

nenten, nämlich dem Prä zi sions -

laser und dem Empfänger. Das Sys -

tem ist, wie der Hersteller ver-

spricht, ruck, zuck aufgebaut und

die Handhabung auch für unge üb -

te Anwender kein Problem.

In einem ersten Schritt wird mit

dem Präzisionslaser eine Referenz-

linie über das zu vermessende Ob-

jekt gelegt. Der elektronische

Emp fänger wird dann entlang die -

ser Referenzlinie verfahren. Er

zeigt dabei anhand von farbigen

LEDs die Abweichungen in Bezug

zu dieser Linie - und das mit einer

Genauigkeit besser als 1/10 mm.

Insgesamt sind in x- und y-Rich -

tung jeweils neun LEDs auf dem

Empfängergehäuse angebracht.

Die LED in der Mitte ist grün. Sie

symbolisiert die Mittenlage des

Lasers auf dem Detektor mit einer

Toleranz von 0,08 Millimetern. 

Die weiteren LEDs in Orange und

Rot stehen jeweils für weitere 0,3

Millimeter Abstand von der Ideal-

linie. Da die Messung permanent

erfolgt, kann unter Livebedin gun -

gen beobachtet und direkt aus-

gerichtet werden.  

www.lasercomponents.com

Laserausrichtsysteme wie das Straightliner
Eco-System weisen eine sehr hohe Genauig keit
auf. Die genannte Lösung zeigt zu dem, das
dass Ausrichten nicht aufwendig, kompliziert
und teuer sein muss. Details dazu im unten
stehenden Artikel. Bild: Laser Components

Neue Lösung zur Überwachung von Pumpen
in betriebskritischen und umweltsensiblen An-
wendungen. Seite 19

Wärmebildkamera testo 882: der zuverlässige Allrounder 

für die Instandhaltung zum Einsteigerpreis. 

Hot-Spots 
zum coolen Preis.

www.testo.de/industrie/882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn man nach den Gründen für

die Ausfälle von Hydraulikschläu -

chen während des Betriebs sucht,

so stößt man auf zwei Problem-

kreise: Da ist zum einen die so-

genannte innere Drahtermüdung

aufgrund von hohen Lastzyklen. 

Hinzu kommen externe Beschä di -

gungen. Dies sind die zwei häufig-

sten Ursachen für das Versagen von

Schlauchleitungen und zusam -

men genommen für mehr als 80

Prozent aller Ausfälle während des

Betriebs verantwortlich. 

Viele Unternehmen versuchen, das

Risiko eines Schlauchleitungsaus-

falles dadurch zu minimieren, dass

die Schläuche in regelmäßigen

Zeitabständen ausgetauscht wer -

den. Wenn Unternehmen aber

Schlauchleitungen ersetzen, bevor

sie das tatsächliche Ende ihrer

Lebensdauer erreicht haben, treibt

dies Montage- und Lohnkosten in

die Höhe. Es wird ein unnötig ho -

her War tungsaufwand betrieben,

um Ausfallzeiten zu vermeiden.

Aus diesem Grund haben einige

Schlauch hersteller Prognose for -

meln entwickelt. Sie be rück sich ti -

gen un terschied liche Faktoren, wie

Zeit, Druck, Temperatur, Anzahl

von Impulszyklen und andere, um

auf dieser Datengrundlage eine

Berechnung der Schlauchlebens-

dauer durchzuführen. 

Doch auch das funktioniert nur be-

dingt, denn Ausfälle aufgrund von

externen Beschädigungen lassen

sich so nicht berücksichtigen. Der

Hydraulikspezialist Eaton hat sich

diesen Problems ange nom men. In

Zusammenarbeit mit der Purdue

University in den USA wurde ein

Forschungsprojekt ins Leben

gerufen, das sich mit dem Problem

des Schlauchleitungsausfalles aus-

einandersetzt. 

Ziel des Projekts war es, messbare,

konstruktive Phänomene zu be-

stimmen, die Auskunft über den

Verschleiß eines Schlauches wäh -

rend seiner gesamten Lebens-

dauer geben. Außerdem sollten

die erforderlichen Technologien

entwickelt werden, um Schläuche

präzise zu überwachen. 

Weiter auf Seite 18

Tests im hauseigenen Labor von Eaton haben gezeigt, dass die meisten auf Grundlage zeitbasierter Wartungsintervalle ausgetauschten
Schlauchleitungen tatsächlich 50 Prozent länger hätten eingesetzt werden können. Bilder: Eaton

Ein unerwarteter Ausfall von Hydraulikschläuchen gefährdet Mitar bei ter
und die Umwelt. Er zieht außerdem oftmals hohe Kosten nach sich. Mit
einem Überwachungssystem, das erkennt, wann sich ein Schlauch dem
Ende seiner Lebensdauer nähert und so einen rechtzeitigen Austausch
ermöglicht, lässt sich ein solches Worst-Case-Szenario verhindern.

Schlauchkontrolle 24/7

Wenn sich der
Schlauch dem Ende
seiner Lebensdauer
nähert, erkennt die
Überwachungs-
lösung Lifesense be-
stimmte Zustände,
welche auf einen be-
vorstehenden
Schlauchausfall hin-
weisen, und meldet
diese dem Anwender.
Diese Meldung
erfolgt so rechtzeitig,
dass Zeit bleibt, den
betroffenen Schlauch
im Rahmen der plan-
mäßigen Wartung
auszutauschen, was
Ausfallzeiten
reduziert.
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