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Wenn Instandhalter durch die
Werk statt und das Lager gehen,
um beispielsweise das not wen -
dige Werkzeug bzw. die be -
nötigten Ersatzteile zu holen,
dann könnte ihnen schon bald
der FiFi, eine Entwicklung der
Wissenschaftler des Karlsruher In-
stituts für Technologie, auf Schritt
und Tritt folgen und die Lasten
abnehmen.
Das Besondere dabei: Dieses fahr -
erlose Transportfahrzeug, das je
nach Version bis zu 300 Kilo -
gramm tragen kann und so
seinen menschlichen Kollegen bei
schweren Transportaufgaben ent-

lastet, wird komplett per Gesten
gesteuert. Hierfür verfügt das
Gerät, das derzeit bereits bei
einem Automobilhersteller im
Piloteinsatz ist, über eine 3-D-
Kamera. 
Hierüber erfasst das System die
Bewegungen und Gesten des
Mitarbeiters und wandelt diese
Informationen dann in die ent-
sprechenden Fahr- bzw. Hub -
bewegungen um. 
Und so funktioniert es im Detail:
Die eingebaute Kamera erzeugt
ein 3-D-Bild der Umgebung. Dar-
aus wird über 3-D-Bildverar bei -
tungsalgorithmen ein Skelett des

Nutzers und seiner Hände er-
zeugt. Mithilfe eines Gestenvo-
kabulars interpretiert das System
die Veränderungen des Skeletts
und sendet entsprechende

FiFi eignet sich beispielsweise als mobiler Begleiter für den Instandhalter, aber auch für viele Prozesse in der Intralogistik. Das Gerät lässt sich beispiels-

weise beim Wareneingang, bei der Kommissionierung, der Verpackung oder beim Warenausgang einsetzen. Bilder: Karlsruher Institut für Technologie

Ein gut erzogener Hund beobachtet stets sein Herrchen und erkennt an-

hand von kleinen Gesten, was der von ihm will. Genau das macht ein neu

entwickeltes Fahrzeug für den innerbetrieblichen Transport auch. FiFi -

so heißt die Entwicklung des Karlsruher Instituts für Technologie, die be-

reits im Piloteinsatz ist - wird über Gesten seines Nutzers gesteuert. 

Ehrlich, der beißt nicht

Steuerbefehle an das Fahrwerk
und den Hub.
Beispiel: Durch dreimaliges Win -
ken mit der rechten Hand meldet
man sich als Nutzer im System an.
Daraufhin werden andere Per-
sonen ignoriert und zwar so
lange, bis sich der Nutzer durch
dreimaliges Winken mit der
linken Hand wieder abmeldet. 
Erst dann kann ein anderer Nut -
zer das System verwenden.
Wichtig dabei: Einen direkten
Kon takt mit dem Gerät, z. B. über
eine Steuerung, hat und braucht
der Nutzer nicht, sodass er sich
voll auf seine eigentliche Tätig-
keit konzentrieren kann und die
Hände hierbei freihat. 
Folgende Modi kennt das System,
das von einem Elektromotor an-
getrieben wird: 
Im sogenannten Folgemodus
setzt das System auf die Per-
sonenerkennung und folgt dem
sich bewegenden Nutzer in
einem konstanten Abstand. Der
Nutzer braucht auf den FiFi gar
nicht zu achten und kann bei-
spielsweise andere Tätigkeiten
durchführen. 
Weiter auf Seite 13
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Ausfallzeiten und
Kosten senken
Mit den Allen-Bradley Dynamix

1444 Datenerfassungsgeräten

können Firmen anstelle eines iso-

lierten Geräts für die Zu stands -

überwachung das Inte gra ted-

Architecture-System von Rockwell

Automation nutzen, um den Zu-

stand ihrer Maschinen und An-

lagen zu bewerten. Damit sollen

sich potenzielle Probleme im Vor-

aus erken nen und Schäden an kri -

ti schen Maschinen vermeiden

lassen.

Die vorwiegend als Maschinen-

schutzsystem für Kompressoren

und rotierende Maschinen ge -

nutz ten Datenerfassungsgeräte

überwachen wichtige Betriebspa -

rameter - und zwar in Echtzeit. Da -

rüber hinaus liefern sie die Infor -

mationen, die zur Bewertung des

aktuellen Anlagenzustands und

zur Planung zukünftiger War -

tungs maßnahmen gebraucht

werden. Hierfür misst und über-

wacht das System die Dynamik-

und Positionswerte einer

Maschine. 

Die Integration des Maschinen-

zustands in die Steuerungs-

architektur über ein Ethernet/IP-

Standardnetzwerk ermöglicht

eine flexiblere Gestaltung der

Maschinenleittechnik. Die Infor -

mationen können außerdem an

anlagen- und unternehmensweite

Datenbanken übertragen und

dort zur Trendauswertung auf be -

rei tet und gespeichert werden. 

Die Techniker können dann auf

Ba sis dieser Daten geeignete

Wartungsmaßnahmen ergreifen,

beispielsweise abgenutzte Kom-

ponenten bereits vor dem Ausfall

austauschen, Produktionsprozesse

und Anlagen schützen und gleich-

zeitig Wartungskosten senken.

www.rockwellautomation.de

Unternehmen können Maschinen mit den

Allen-Bradley Dynamix 1444 Datenerfassungs-

geräten überwachen. Der Hersteller verweist in

diesem Zusammenhang auf die geringen

Gesamtbetriebskosten. Details dazu im unten

stehenden Artikel. Bild: Rockwell Automation. 

Eine alternative Prüfmethode für Rekali brie -

rungen an Durchfluss- und Füllstandmessge -

rä ten funktioniert ohne deren Ausbau. Seite 19

Das Ziel des Wellenausrichtens ist

es, Maschinen oder Teile davon so

zu einander zu positionieren, dass

die Dreh achsen aller verbundenen

Wel len in einer Flucht liegen. 

Eine möglichst gute Wellenaus-

richtung verringert nämlich die

Lastwechselreaktionen, sodass sich

der Verschleiß an den Kupplungen,

Lagern, Wellendichtungen sowie

anderen Maschinenelementen

reduziert. Außerdem steigt mit der

Qualität der Ausrichtung auch der

Wirkungsgrad.

Ganz grundsätzlich gibt es vier

mögliche Abweichungen von der

optimalen Linie: Stehen die Wellen

schief zueinander, spricht man von

einem Winkelversatz, wobei hier

ein vertikaler und ein horizontaler

Versatz möglich ist. Der sogenann-

te Parallelversatz hingegen be -

zeich net den Abstand zwischen

den beiden Drehachsen - und zwar

auch wieder auf horizontaler und

vertikaler Ebene. 

Soweit die Theorie, denn in der

Praxis treten häufig alle Varianten

gemeinsam an einer Welle auf,

sodass es einen Parallel- und

Winkelversatz gibt und zwar so-

wohl in der Horizontalen als auch

in der Vertikalen.

Früher versuchte man mit einem

Haarlineal und einer Fühlerlehre,

später mit Messuhren, die Wellen

auszurichten. Mittlerweile ist dies

die Domäne von laseroptischen

Messgeräten. Diese bestehen aus

mehreren Teilen: An der einen

Kupplungshälfte wird der Laser

und an der anderen entweder ein

Empfänger oder ein Spiegel an-

gebracht. 

Zur Messung wird dann die Kupp-

lung mit Sender und Empfänger

gedreht. Aus den Abweichungen

des Laserstrahls können die Geräte

dann den Parallel- und Winkelver-

satz berechnen. Ein solches Gerät

zum Wellenausrichten ist auch das

neue TKSA 41 von SKF. Das Gerät,

das über einen Touchscreen

bedient wird, zeigt in Echtzeit die

Ergebnisse der Mes sung an, was

die horizontale und vertikale Aus-

richtungen vereinfacht. 

Weiter auf Seite 18

Mit zwei drahtlosen Messeinheiten, großen Messwertgebern und starken Lasern ermöglicht das TKSA 41 laut Anbieter genaue Messungen und schafft

damit die Grundlage für eine möglichst gute Ausrichtung - und das selbst in schwierigen Umgebungen. Bilder: SKF

Das korrekte Ausrichten von Wellen ist unabdingbar, denn schief ste -

hen de Wellen sind für bis zu 50 Prozent aller Maschinenausfälle verant-

wortlich. Außerdem beeinträchtigen sie die Zuverlässigkeit von Lagern,

Dich tungen, Kupplungen und Riemenantrieben. Und auch der Wir -

kungsgrad verringert sich, sodass unnötig viel Energie verbraucht wird. 

Auf Linie gebracht

Zur Ausrichtung von Antriebssträngen bietet SKF nun das Wellenausrichtsystem TKSA 41 an.

04_2015_v35m  19.07.2015  12:18  Seite 17



04_2015_v36m  19.07.2015  14:03  Seite 24

Sonderteil:

E N E R G I E - E F F I Z I E N Z

ISSN 1864-4554 Einzelpreis 13,- € www.b-und-i.de info@b-und-i.de August 2015 Herausgeber               Wolff PublishingDIE INDUStrIE-ZEItUNG

2008 wurde von Hawe Hydraulik

ein neues Werk in Sachsenkam ge-

baut. In den vergangenen vier

Jahren wurde daran gearbeitet,

die Energiebilanz dieses Werks zu

verbessern. Mit Erfolg: Gegenüber

dem Jahr 2011 konnte hier die

Energieeffizienz bis 2014 um ins-

gesamt 18,7 Prozent gesteigert

werden. Der CO2-Ausstoßes ging

um 16,6 Prozent zurück. 

Die Initialzündung war die Teil-

nahme am „Lernenden Ener-

gieeffizienz-Netzwerk Chiemgau

Rupertiwinkel“. Insgesamt zwölf

Unternehmen aus der Region

waren darin aktiv. Nach einer Be-

standsaufnahme zum Start im Jahr

2012 einigten sich die Unterneh -

men darauf, von 2012 bis 2015 die

Energieeffizienz um 7 Prozent zu

steigern und den CO2-Ausstoß um

9 Prozent zu reduzieren. 

„Durch eine sehr umfangreiche

und detaillierte Erfassung der

Grunddaten haben wir ein bes-

seres Verständnis für die Energie-

verteilung entwickelt. Die Haupt-

verbraucher wurden eindeutig be-

stimmt und werden nun laufend

energetisch überwacht“, betont

Robert Novak, Projektverantwort-

licher bei Hawe Hydraulik. Die bes -

te Maßnahme war übrigens die

Op timierung der Wärmerückge -

winnung aus den Kompres so ren:

Pro Jahr können 132 MWh Heizöl

und 35 t CO2 eingespart werden.

Das Netzwerk bot den Vorteil des

gegenseitigen Erfahrungsaus-

tauschs und einer fachlichen

Beratung durch die Forschungs-

gesellschaft für Energiewirtschaft

mbH und die Gesellschaft für Ar-

beitssicherheits-, Qualitäts- und

Umweltmanagement mbH. 

www.hawe.com

Das Team, das bei Hawe Hydraulik für Energie -

effizienz im Werk Sachsenkam zuständig war

und ist, kann stolz auf die erreichten Ergebnisse

sein. Wie sie es schafften und welche Rolle ein

Netzwerk hier spielte, erklärt der unten

stehende Artikel. Bild: Hawe

Der Geschäftsführer von Autarctech, Werner

Zenke, erklärt, wie sich die Lebensdauer von

Batterien deutlich erhöhen lässt und das  bei

Kapazitätsentnahmen bis 100 Prozent. Seite 26

Hawe stei gert
Energie effi zienz        
um 18,7 Prozent 

Ein Kraftwerk mit angeschlos -

sener KWK-Anlage, die gleich-

zeitig elektrischen Strom und

Wärme erzeugt, wandelt deutlich

mehr Energie in Strom und Wär-

me um, als dies in konven tio -

nellen Kraftwerken möglich ist. 

In normalen Kraftwerken wird

nämlich die Kondensationswärme

hinter der Turbine, die zusammen

mit dem Generator den Strom „er-

zeugt“, über einen Kühlturm

abgeführt. Dabei verpufft wert-

volle Wärme ungenutzt in der At-

mosphäre. 

Anders bei KWK-Anlagen: Der

Dampf wird hier in der Turbine

nur so weit für die Strom ge -

winnung ausgenutzt, bis die Tem-

peratur immer noch hoch genug

ist, um im Weiteren z.B. für Heiz-

zwecke genutzt zu werden. 

Bei diesem System wird zwar

etwas weniger Strom erzeugt,

dafür jedoch die Wärmeenergie

zusätzlich genutzt. 

Eine Schlüsseltechnologie für das Gelingen der Energiewende sind Kraft-

Wärme-Kopplungsanlagen (KWK). Sie dienen - gemeinsam mit der Gas-

kraftwerkstechnologie - als Back-up-Systeme, um die Schwankungen der

regenerativen Energien auszugleichen. Die Effizienz der KWKs hängt

dabei ganz entscheidend von einem leistungsstarken Wärmespeicher ab.

Ge- und entkoppelt

Die SWE Energie GmbH, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe, zeigt, wie wirksam moderne KWK-Anlagen arbeiten können. Hierfür

erweiterte sie ein bestehendes Gas- und Dampfturbinenkraftwerk um eine zeitgemäß gedämmte Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Bilder: Rockwell

In der Summe erreichen derartige

Systeme einen sehr hohen Wir -

kungsgrad. Dies beweist unter

anderem die jüngst erweiterte

Anlage der SWE Energie GmbH in

Erfurt. Die neue Anlage kommt

auf einen Wirkungsgrad von bis

zu 90 Prozent. Zum Vergleich: Der

durchschnittliche Wirkungsgrad

konventioneller, nur Strom er-

zeugender Kraftwerke liegt bei

unter 50 Prozent.

Die Speicherung von Strom in

großen Mengen ist in der Praxis

schwierig. Pumpspeicherkraft-

werke sind zwar eine Möglichkeit,

doch hier geht relativ viel Energie

verloren. In der Praxis bedeutet

dies: Der Strom muss dann er-

zeugt werden, wenn er auch ge-

braucht wird. 

Im Gegensatz zum Strom lässt

sich Wärme hingegen unter be-

stimmten Umständen durchaus

speichern, wobei eine KWK-An-

lage in der Gesamtbetrachtung

immer dann wirtschaftlich läuft,

wenn sie die von ihr erzeugte

Wärme effizient speichert und

dann abgibt, wenn diese auch

benötigt wird. 

Weiter auf Seite 26

„Durch die Modernisierung unserer Anlage, verbunden mit der Errichtung des Fernwärme spei -

chers, können wir nicht nur 600 GWh Strom, das sind 150 GWh mehr als bisher, erzeugen“, er -

läutert Norbert Schneider, Geschäftsführer der SWE Energie GmbH. „Jetzt können wir die Strom-

erzeugung auch vom Wärmebedarf der Fernwärmekunden entkoppeln. Damit sind wir bei der

Erzeugung von Strom noch flexibler und unabhängiger von der Wärmeabnahme im Netz.“
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