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Beim Wellenausrichten werden
Maschinen oder Maschinenteile
so positioniert, dass die Dreh-
achsen der verbundenen Wellen
möglichst präzise in einer Flucht
liegen. Durch eine bestmögliche
Aus richtung lassen sich Last -
wechselreaktionen verringern. 
Außerdem reduziert sich der Ver-
schleiß an den Kupplungen, den
Lagern, den Wellendichtungen

und den anderen Maschinenele-
menten. In der Folge steigt auch
der Wirkungsgrad mit der
Qualität der Ausrichtung.
Bis dato war das Wellenaus-
richten allerdings immer nur eine
statische Mo ment aufnahme des
Zustands der Maschine. Das
ändert sich nun mit dem neuen
cloudbasierten Laserwellenaus-
richtsystem Rotalign touch. 

Dieses Ausrichtsystem ermög -
licht es nämlich, den Ausrich -
tungszustand über einen be-

Der Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann, besteht aus gehärtetem Glas und auch das robuste Gehäuse des Laserwellenaus-

richtsystems Rotalign touch ist speziell für den harten Einsatz im industriellen Umfeld konzipiert. Bilder: Prüftechnik

Prüftechnik bringt mit Rotalign touch ein cloudbasiertes Laserwellen-

ausrichtsystem mit integrierter mobiler Konnektivität auf den Markt.

Das so ausgestattete System ermöglicht nun weit mehr als eine statische

Momentaufnahme der Wellenausrichtung - es wird stattdessen zu einem

dynamischen Condition-Monitoring-Parameter für Maschinen.  

Ausrichten per Cloud

stimmten Zeitraum zu verfolgen.
Auf diese Weise lassen sich
Maschinenprobleme bereits früh-
zeitig erkennen. Beispielsweise
kann ein Kippfußproblem, das
sich im Laufe der Zeit entwickelt,
auf ein Problem mit dem Fun-
dament hindeuten.
Das Gerät ist mit einem Touch -
screen-Monitor ausgestattet, wo -
bei es auch mit Handschuhen
bedient werden kann - und zwar
so, wie man ein modernes Smart -
phone oder ein Tablet be dient,
also mit Tippen, Wischen und
Ziehen. Außerdem unterstützt
das Gerät eine Sprachsteuerung -
wichtig, wenn man einmal beide
Hände frei haben muss. 
Der Anwender wird mit 3-D-An i -
mationen und praktischen Be nut -
zerassistenten visuell durch den
gesamten Ablauf begleitet, was
die Arbeit deutlich vereinfacht.
Rotalign touch unterstützt ferner
Bluetooth und Wi-Fi. Dadurch
kann der Messbericht direkt über
das Gerät und über die Cloud ver-
schickt werden. Ein zusätzlicher
Computer ist hierzu nicht
notwendig. 
Weiter auf Seite 20
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Mithilfe der neuen Alignment Reliability Center 4.0 Software ist es nun möglich, über die Cloud

Ausrichtaufträge an mobile Rotalign-Touch-Geräte zu verschicken - in Echtzeit und weltweit.
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Ultraschall erkennt
Lagerschäden 
Die in Windkraftturbinen verbau -
ten Lagerringe unterliegen dem
Risiko der vorzeitigen Material-
ermüdung. Schuld daran sind
häufig die White Etching Cracks
(WEC). Hierbei handelt es sich um
unregelmäßig mikrostrukturierte
Gefügeveränderungen. 
Diese bilden sich unterhalb der
Materialoberfläche. Sie dringen
unter dem Einfluss eines Schwin -
gungsrisskorrosionsprozesses in
den Werkstoff ein. Die durch die
Belastung entstehenden Risse
breiten sich dann nach und nach
bis zur Oberfläche aus. In der
Folge kann es zu einem Reißen
des Lagerinnen- oder Außenrings
kommen. Eine zuverlässige Prü -
fung, ob und inwieweit eine WEC-
bedingte, vorzeitige Material-
ermüdung vorliegt, ermöglicht
nun das Ultra schallprüfkonzept
von Vogt Ultra sonics. Bereits jetzt
nutzen Her  steller von hoch be las -
teten Bauteilen die Ultra schall -
prüfung als produktionsbeglei ten -
de Prüftechnik, um das Gefüge im
Bereich der Laufbahn auf Fehl-
stellen zu prüfen. Neben der pro-
duktionsbegleitenden Prüfung
bietet die zerstörungsfreie Prüf-
methode auch die Möglichkeit,
Lagerringe von Windkraftanlagen
innerhalb ihrer Lebensdauer auf
WEC-Fehlerfreiheit zu überprüfen
- z. B. während eines Wartungs-
intervalls. Durch eine wiederholte
Ultra schall prüfung ausgebauter
Lager ringe kann WEC frühzeitig
erkannt und fehlerhafte Lager -
ringe rechtzeitig ausgetauscht
werden. Für Kunden, die sich kein
eigenes Prüfsystem anschaffen
wollen, bietet Vogt Ultra sonics die
Prüfung von Lagerringen als
Dienstleis tung an. 
www.vogt-ultrasonics.com

Wie sich WEC-bedingte Stillstände bei Wind-

kraftturbinen durch eine zerstörungsfreie

Prüfung der Lager vermeiden lassen, erklären

die Spezialisten von Vogt Ultrasonics im unten

stehenden Beitrag. Bild: Vogt Ultrasonics 

Ein akkubetriebenes System ermöglicht die

ISO-konforme Kalibrierung von Schwingungs-

sensoren. Seite 18

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten,
eine Kommunikation mit Ma schi -
nen und Anlagen aus der Ferne
aufzubauen, diese zu steuern oder
zu überwachen. Die Verwaltung
dieser zahlreichen Kommun i ka -
tions verbindungen und die Iden -
tifikation der entsprechenden Ma -
schinen und Anlagen kann sich
aber als recht aufwendig und kom-
pliziert erweisen, zumal auch die
Sicherheitsrichtlinien be rück sich -
tigt werden müssen. 
Genau hierfür ist die Server an -
wendung Sinema Remote Connect
gedacht. Die Anwendung sorgt
dabei für die sichere Verwaltung
der notwendigen Tunnelverbin -
dungen (VPN) zwischen der Zen-
trale, den Servicetechnikern und
den installierten Anlagen. 
Sie organisiert, autorisiert und
sichert dafür sämtliche Verbin -
dungen ab, wobei die Manage-
mentplattform sich unter anderem
für den Serien- und Sonderma -
schinenbau eignet. Mit ihr können
Hersteller beispielsweise bei der
Fernwartung viele baugleiche
Maschinen bei unterschiedlichen

Kunden eindeutig identifizieren
und gezielt ansteuern. 
Und so funktioniert es in der Praxis:
Der Servicetechniker und die zu
wartende Maschine stellen ge-
trennt voneinander eine Ver-
bindung zum Sinema Remote
Connect her. Dort wird in einem er-
sten Schritt die Identität der Teil-
nehmer über einen Zertifikats-
austausch ermittelt. 
Erst dann kann ein Zugriff auf die
Maschine erfolgen. Ein unautori -
sier ter Zugriff auf das Firmennetz-
werk, in dem die Anlage oder
Maschine eingebunden ist, wird
auf diese Weise unterbunden. 
Die Verbindungen über VPN-
Tunnel sind nach dem OpenVPN-
Standard zertifikatsbasiert und mit
bis zu 4.096 Bit verschlüsselt. Die
Rechtevergabe für den Zugriff auf
Maschinen lässt sich über die
Benutzerverwaltung der Manage-
mentplattform zentral regeln. 
Die Freischaltung oder Sperrung
von Teilnehmern erfolgt manuell,
sodass auch die Betreiber der An-
lagen stets die Kontrolle über
sämtliche Zugriffe auf ihr

Firmennetzwerk haben. Über eine
integrierte Adressbuchfunktion
lassen sich alle Maschinen in der
Anwendung eindeutig identi fi -

zieren und auswählen. Das funk-
tioniert sogar bei gleichen lokalen
IP-Adressen, betont der Hersteller.
Die VPN-Verbindungen lassen sich
dann einfach per Mausklick her-
stellen. 
Sinema Remote Connect ist pro-
tokollunabhängig. Das bedeutet,
dass Anwender unterschiedliche
Anwendungen, beispielsweise die
Simatic Step 7 Programmier -
software (TIA Portal) oder jede
andere Lösung für die Fern -
wartung einsetzen können, sobald
einmal die Verbindung zur
Maschine hergestellt ist.
Die eigentliche Kommunikation
mit den Maschinen kann beispiels-
weise über eine Mobilfunklösung,
über DSL oder auch über be-
stehende private Netzinfrastruk -
turen erfolgen. Hierfür bietet bei-
spielsweise Siemens ein breites
Portfolio an Industrie-Routern der
Scalance-Familie an. 
Diese wiederum können mittels
einer Autokonfigurationsschnitt-
stelle über Si ne ma Remote
Connect einfach konfiguriert und
parametriert werden. 
www.siemens.de

/sinema-remote-connect

Die Managementplattform für Remote Networks, Sinema Remote Connect, ist eine Server-Applikation, mit der Anwender weitverteilte Anlagen oder

Maschinen über Fernzugriff komfortabel warten können - selbst dann, wenn die Maschinen in fremden Netzwerken eingebunden sind. Bild: Siemens

Siemens bietet mit Sinema Remote Connect nun eine Managementplatt-

form für einen effizienten und sicheren Fernzugriff auf weltweit ver-

teilte Anlagen und Maschinen an. Die Anwendung soll Remote Services

wie etwa die Fernwartung als auch andere Anwendungen, wie beispiels-

weise das Condition Monitoring aus der Ferne, deutlich vereinfachen.

Sicherer Fernzugriff
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Im April ist das Ge setz für Energie-

dienstleistungen und weiteren

Energieeffizienz maßnahmen (EDL-

G) in Kraft getreten. Demnach sind

Un ter nehmen bis zum 5. Dezem -

ber 2015 verpflichtet, ein Energie-

audit durchführen zu lassen.

Alternativ hierzu kann ein

zertifiziertes Energiemanagement-

system eingeführt werden. 

Im Energieaudit gilt es, belegbare

Daten zum Energieverbrauch, zu

Lastprofilen und dem Energiever-

brauchsprofil von Gebäuden oder

Gebäudegruppen sowie von Be-

triebsabläufen in der Industrie und

industriellen Anlagen vorzu wei -

sen. Laut Gesetz ist das Audit alle

vier Jahre zu erneuern. Betroffen

sind davon Unternehmen, die

über 250 Mitarbeiter, mehr als 50

Millionen Euro Jahresumsatz oder

eine Jahresbilanzsumme von mehr

als 43 Millionen Euro haben. 

Die Spezialisten von Weidmüller

unterstützen diese Unternehmen.

Dabei beraten sie nicht nur, son -

dern setzen auch Maßnahmen um.

Das Ganze läuft in vier Schritten

ab: Im ersten Schritt erfolgt die

Analyse der Ist-Situation. Gemein-

sam werden hier die zu erreichen -

den Ziele definiert und die aktuel -

le Situation bewertet. Im zweiten

Schritt wird die Messtiefe festge -

legt, also bis auf welche Ebene die

Energieverbräuche in der Pro-

duktion ermittelt werden sollen.

Der dritte Schritt umfasst die Ent-

wicklung eines Lösungskonzepts,

wobei Messstellen, Technik,

Schnittstellen und Software de-

finiert werden. Beim vierten Schritt

gilt es, die Energieoptimierungen

umzusetzen.

www.weidmueller.com/

energiemanagement 

Weidmüller bietet ein Energiemanage ment an.
Damit senken Unternehmen nachhaltig ihre
Energiekosten. Wie das geht und welche
Unternehmen jetzt unbedingt aktiv werden
müssen, lesen Sie im unten stehenden Artikel.
Bild: Weidmüller

Eine Taschenlampe zum Lesen? Das ist auf-
grund einer neuen Beleuchtungsanlage bei Tas -
kin Logistics nicht mehr notwendig. Zudem
spart der Logistiker 64 Prozent Strom. Seite 26

Jetzt aktiv werden:
Energie manage -
ment gemäß EDL-G 

Der Verpackungsdruckbetrieb He -

pack hat vergangenes Jahr seine

Produk tions fläche vergrößert und

zwei neue Druckmaschinen vom

Typ „Speedmaster XL 145“ an-

geschafft. Beide Maschinen sind

für die Produktion von Falt-

schachteln in hohen Auflagen

konzipiert. 

Die über das Lackierwerk aufge -

tra genen Lacke müssen dabei ge-

trocknet wer den. Bei diesem

energieintensiven Schritt muss

der im Lack enthaltene Wasser-

anteil mittels IR-Strahlung und

Heißluft vollständig verdunstet

und die feuchtigkeitsgesättigte

Luft aus dem Trocknerbereich

abgeführt werden. 

Beide Maschinen verfügen über

jeweils sechs Druckwerke und ein

Lackierwerk. Damit die über das

Lackierwerk aufgetragenen Dis -

persionslacke die an sie ge-

stellten Schutz- oder Glanzan-

forderungen erfüllen können,

müs sen sie bei Ma schi nen ge -

schwindigkeiten von bis zu

Durch eine effektive Vorwärmung der Luft mittels prozesstechnischer

Kompaktanlagen konnte der Verpackungsdruckbetrieb Hepack den Ener-

giebedarf von zwei nagelneuen Druckmaschinen, die für die Produktion

von Faltschachteln in hohen Auflagen konzipiert sind, noch einmal um

rund 30 Prozent gegenüber den üblichen Werten reduzieren. 

Beim Trocknen geht was

Über jeder der beiden Druckmaschinen wurde platzsparend auf einer Stahlkonstruktion eine prozesstechnische Anlage von LK installiert. Die prozess-
lufttechnische Kompaktanlage für Lackier- und Trocknungsprozesse von LK gibt es in sechs verschiedenen Baugrößen. Bilder: LK Metallwaren

18.000 Bogen pro Stunde zuver-

lässig getrocknet werden. 

Die hohe Energieeffizienz der ein -

gesetzten Trocknertechnologie

macht diese Druckmaschinen

zwar sehr effizient, doch dies war

Dipl.-Ing. Peter Heim, dem Sohn

der Firmengründerin von Hepack,

Lisa Heim, nicht genug. Sein Ziel

war es, den Energiebedarf der

Druckmaschinentrockner zusätz -

lich durch eine intelligente Kom-

bination aus Wärmerückge win -

nung und regenerativer Energie -

er zeugung zu reduzieren. 

Ein Bestandteil dieses Konzepts

sollten dabei die großen Mengen

an Altholz bilden, die bei der

Hepack kontinuierlich in Form

von Einwegpaletten anfallen und

in der Vergangenheit entsorgt

wurden. Zur Umsetzung des Kon-

zepts wurde zunächst ent-

schieden, die frische Zuluft für die

Trockner sowie deren heiße Ab-

luft durch einen Gegenstrom-

Wärmetauscher zu führen. Die

heiße Abluft erwärmt so die Zu-

luft, ohne dass ein Feuchtigkeits-

übertrag zwischen beiden Luft-

strömen erfolgt. 

Weiter auf Seite 26

Die von Dipl.-Ing. Peter Heim, dem Sohn der Firmengründerin Lisa Heim, gestellten An-
forderungen, nämlich die Zuluft auf 70 Grad Celsius konstant zu erwärmen und dabei die Ener-
giekosten zu senken, konnten durch die installierte Lösung gewährleistet werden. 


