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Vor Kurzem ist es Wissenschaftlern des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) im Rahmen des EU-Projekt
ARCAS (Aerial Robotics Cooperative
Assembly System) erstmals gelungen,
einen industriellen robotischen Greifarm

mit sieben Freiheitsgraden in ein autonom
fliegendes Hubschrauber-System zu in-
tegrieren. 
Autonom bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass dieser Hubschrauber autonom,
gesteuert über GPS, zur gewünschten Posi -
tion navigiert. Dort angekommen, wech -
selt es auf ein präzises Bildverarbeitungs-
system. 
Hierzu verfügt das fliegende Inspektions-
und -wartungsgerät über mehrere einge-
baute Kameras. Dadurch kann der zu über-
prüfende Inspektionsroboter genau ge-
ortet und der Greifarm ganz präzise am Ob-
jekt platziert werden. 
Präzise bedeutet beim aktuellen Entwick-
lungsstand des Systems, dass der
Wartungsroboter bis auf einen Zentimeter
genau zugreift, wobei Objekte mit einer
Masse von bis zu acht Kilogramm gegriffen
werden können. Einmal vom Arm erfasst,
kann der Hubschrauber beispielsweise den
Pipeline-Wartungsroboter autonom an
eine sichere Stelle transportieren, wo er
dann überprüft und instandgesetzt werden
kann. 
Denkbar ist es aber auch, dass der
fliegende Roboter seinen auf der Pipeline

Mit Magneträdern kriechen sie über Pipelines und suchen mit hochempfindlichen Sensoren

nach kritischen Stellen. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern Alltag, denn derartige mobile 

Inspektionsroboter werden heute schon eingesetzt. Sobald aber einer dieser Roboter gewartet

und inspiziert werden muss, führte bisher kein Weg am Menschen vorbei - wie gesagt, bisher.
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Für die Forschungsarbeiten wurde ein Doppelrotor-Hubschrauber von Swissdrones verwendet, der mit einem Roboterarm mit sieben Gelenken ausgestattet wurde. Bilder: DLR

Der fliegende Wartungsroboter kann derzeit bis auf einen

Zentimeter genau zugreifen und acht Kilogramm tragen. 

INSTANDHALTUNG

kriechenden Kollegen direkt vor Ort
repariert, während er über ihm schwebt.
Das Greifarm-System am autonomen Hub-
schrauber ersetzt also in schwer erreich-
baren oder gefährlichen Stellen die
menschliche Hand des Instandhalters.
Damit dies funktioniert, verfügt das System
in jedem der sieben Gelenke des Arms über
„Kraft-Momenten-Sensoren“. Sie sorgen
dafür, dass der robotische Arm selbststän -
dig zurückgeht, wenn Gegenstände in der
Umgebung ungewollt berührt werden. 
Die entwickelten Algorithmen verbinden
die Steuerung des robotischen Greifarms
außerdem mit der Steuerung des Hub-
schraubers, um den gegenseitigen Einfluss
zu minimieren und somit eine Stabilität des
Gesamtsystems und eine hohe Präzision
des Greifens zu erreichen. Hierbei wird ein
redundanter Freiheitsgrad zur besseren
Ausnutzung des Arbeitsraumes und zur
Minimierung des Einflusses auf den Hub-
schrauber benutzt.
Mit diesem System ist es ohne Gefahr
möglich, die Roboter auf den Pipelines zu
inspizieren und zu warten. Doch das ist bei
Weitem nicht alles ...
Weiter auf Seite 20



Schwingungsmes -
sung per App
Bereits 2014 führte ACE Stoß-

dämpfer die App „Vibrochecker“

ein. Seitdem dient sie Nutzern als

mobiler Schwingungsmesser für

iOS-Geräte, d.h., in Verbindung mit

einem iPhone oder einem iPad

lassen sich damit Schwingungen

und Stöße messen. Nun gibt es als

Ergänzung noch eine Profi-App,

nämlich „Vibrochecker Pro“, die

deutlich mehr kann. 

Mit der weiterhin kostenlos

erhältlichen App Vibrochecker

können Anwender schnell und

einfach Schwingungen an Ma -

schinen und Bauteilen messen -

und zwar im Frequenzbereich bis

50 Hz. Hierfür werden die in den

Apple-Geräten integrierten Be-

schleunigungssensoren, Gyrosko -

pe und Mikrofone verwendet.

Die kostenpflichtige Pro-Version

erlaubt eine Messung bis 8.000 Hz.

Möglich wird dies aber erst durch

einen externen Sensor. 

Dieser wird über die Lightning-

oder USB-Schnittstelle mit dem

iPhone oder iPad verbunden und

per App aktiviert. 

Dieser Sensor ist nicht in der

Schutzgebühr von 23 Euro für die

App inbegriffen. Der USB-Sensor

Digiducer 333D01 für die pro-

fessionelleren Messungen wird

derzeit für rund 1.000 US-Dollar

angeboten.

Nach erfolgter Messung können

die Ergebnisse abgespeichert

oder per E-Mail ins eigene Büro,

zu einer Fachabteilung oder zum

Kunden verschickt werden.

Diese neue App ist ab sofort im

iTunes-Store für die genannte Ge-

bühr erhältlich. Die Basisversion

steht weiterhin kostenfrei zur Nut-

zung zur Verfügung. 

www.digiducer.com

www.ace-ace.de

ACE Stoßdämpfer bringt eine verbesserte App

zur Schwingungsmessung für iOS-Geräte auf

den Markt. Was diese leisten kann, lesen Sie im

unten stehenden Beitrag. 

Predictive Maintenance - also die voraus-

schauende Wartung - hat das Potenzial, die

Instandhaltung umzukrempeln, denn sie

spart Kosten, erlaubt neue Geschäfts-

modelle und erhöht die Verfügbarkeit. 

Um eine vorausschauende Wartung durch-

führen zu können, braucht man allerdings

Daten und Informationen, um diese zu

analysieren und auszuwerten. Wie das geht

und was heute schon möglich ist, zeigt

Schaeffler mit seiner Restlaufzeitberech-

nung von Wälzlagern auf Basis von realen,

d.h. im Betrieb erfassten Lastkollektiven. 

Das Unternehmen verspricht den Betrei -

bern, aber auch den Herstellern von Ma -

schinen und Anlagen durch diese Lösung

eine Reduzierung der Gesamtbetriebs-

kosten (TCO) und der Stückkosten. 

Voraussetzung für die Ermittlung der

realen Lastkollektive im laufenden Betrieb

sind die auf die Anwendung abgestimmte

Sensorik an den Maschinen, die Nutzung

von Daten aus der Maschinensteuerung,

das Bearinx-Modell der Maschine sowie die

Anbindung an die Schaeffler-Cloud. 

Im Detail erfolgt eine Berechnung der no mi -

nellen Wälzlager-Lebensdauer automa ti siert

mit dem Berechnungstool Bearinx über eine

Cloud-Software-Plattform. Das Ergebnis ist

verblüffend, denn der Anwender bekommt

aus dieser die neu berechnete Lebensdauer

abzüglich der aktuellen Betriebszeit für

jedes einzelne Lager einer Maschine ge-

nannt. Der Nutzer kann diesbezüglich mit

einem internetfähi gen Endgerät die ent-

sprechenden Restlaufzeiten jeder einzelnen

Lagerstelle aufrufen.

Von den komplexen Berechnungen, die

hier für im Hintergrund laufen, bekommt

der Betreiber laut den Spezialisten von

Der Technologiedemonstrator „Antriebsstrang 4.0“ von Schaeffler erregte Aufsehen auf der

Han nover-Messe. Er veranschaulichte praxisnah zwei neue digitale Services für Antriebs-

stränge: die Restlaufzeitberechnung von Wälzlagern auf Basis realer Lastkollektive so wie die

automatisierte Wälzlagerdiagnose und machte damit die vorausschauende Wartung erlebbar. 

Predictive Maintenance - jetzt live
Mit dem „Antriebsstrang 4.0“ konnten sich die Besucher der Hannover-Messe ein Bild über die Lösungen für die digitalisierte Produktion und Maschinenüberwachung machen. Bild: Schaeffler

Schaeffler nichts mit: Sie werden nämlich

zyklisch und automatisiert im laufenden

Betrieb durchgeführt. 

Die Informationen, die dem Instandhalter

zur Verfügung gestellt werden, können in

einem nächsten Schritt zu einer aktiven

Steuerung der Maschinenauslastung im

Hinblick auf eine vorausschauende War -

tung und Instandhaltung genutzt werden.

Außerdem lässt sich so eine höhere Aus-

lastung von einzelnen Achsen und ganzen

Maschinen genauso sicherstellen, wie die

Implementierung von bedarfsgerechten

Instandhaltungsinterval len auf Basis der

tatsächlichen Beanspru chung. 

Letztendlich können diese Daten auch für

eine konstruktive Optimierung oder das

Re-Engineering von Maschinen verwendet

werden.

Weiter auf Seite 18
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Die Kältemaschinen der Baureihe

Quantum G von Cofely Ref-

rigeration setzen auf das Kälte-

mittel R1234ze. Dieses Mittel be-

sitzt einen GWP-Wert (Global

Warming Potential) kleiner eins.

Dank dieses niedrigen Wertes ist

für diese Maschinen keine Dicht-

heitskontrolle nach der F-Gase-

Verordnung (517/2014) nötig. 

Nun bietet das Unternehmen

diese Geräte auch als Contai ner -

lösung an. Der Kunde bekommt

ein fertig montiertes und platz-

sparendes Kältesystem. Nach An-

schluss an die Elektroeinspeisung

und an das Kaltwassernetz ist das

Kältesystem betriebsbereit.

Der Hersteller arbeitet mit einem

Baukastenprinzip, d.h., die Con tai -

neranlagen werden auf einem

Grundrahmen vormontiert und

lassen sich an die Gegeben hei ten

vor Ort anpassen. Das Kältesystem

ist damit nicht ortsgebunden und

kann bei Bedarf an einem anderen

Standort eingesetzt werden. 

Der Container kann auch als Ma -

schi nenraum ausgeführt werden

und bietet den integrierten Kälte-

komponenten einen Schutz vor

aggressiven Umwelteinflüssen.

Aufgrund der integrierten Sicher -

heitseinrich tungen, wie beispiel-

weise einer Gaswarnanlage und

Fluchtwegmarkierungen, erfüllt

der Container nach Hersteller-

angaben standardmäßig bereits

viele Sicherheitsauflagen. 

„Dank den Containern sind Bau-

genehmigungen und statische

Prüfungen nur in Ausnahmefällen

notwendig. Da auch die Dicht-

heitskontrolle nach der F-Gase-

Verordnung entfällt, spart der

Kunde viel Aufwand“, erklärt

Jochen Hornung, Geschäftsführer

von Cofely Refrigeration.   

www.cofely-refrigeration.de

Für Kunden, die Wert auf „grüne Kälte“ legen,

gibt es jetzt die Kältemaschinen-Baureihe

Quantum G im Container. Mehr dazu im unten

stehenden Artikel. Bild: Cofely Refrigeration 

Grüne Kälte aus
dem Container 

Häuslebauer wissen es meist aus eigener

Erfahrung: Das Geld, das in die Isolierung

investiert wird, rechnet sich innerhalb

kürzester Zeit. 

Das gilt im Prinzip auch für Industrie-

anlagen, wobei hier die Anforderungen an

die Dämmmaterialen ungleich höher sind:

Verwinkelte Rohre und Leitungsführungen,

hohe oder auch sehr niedrige Umgebungs-

temperaturen bzw. Betriebstemperaturen

müssen bei der Wahl der Isolierung

berücksichtigt werden. 

Contitech bietet mit dem Isoliersystem

Conti Thermo-Protect (CTP) ein Dämm-

material an, mit dem selbst komplexe

Leitungs- und Rohrsysteme effizient und

einfach gegen Wärmeverluste isoliert

werden, so der Hersteller.

Das weiterentwickelte Isoliersystem wurde

auf der internationalen Fachmesse IEX

Eine Binsenweisheit: Die beste Energie ist die, die man nicht verbraucht. Dennoch, so schätzen

Experten, sind bis zu zehn Prozent aller Industrieanlagen ungedämmt bzw. verfügen über eine

beschädigte Isolierung. Allein dadurch entstehen Jahr für Jahr unnötige Energiekosten in Hö -

he von 750 Millionen Euro. Dabei ist es so einfach, mittels einer Isolierung, Kosten zu senken.

Einfach montiert, schnell rentiert 

2016 in Köln Mitte Mai vorgestellt. „Viele

Unternehmen haben erfahren, dass zum

Thema Energieeffizienz nicht nur das

Stromsparen gehört, sondern vor allem

eine effiziente Dämmung aller Anlagenteile.

Dementsprechend groß ist das Interesse an

unseren Produkten“, erklärt in diesem Zu-

sammenhang Hans-Peter Paulsen, der bei

Contitech Elastomer Coatings in Northeim

für die Weiterentwicklung und Ver-

marktung dieses Isoliersystems verant-

wortlich ist. Er betont diesbezüglich, dass

bereits viele Unternehmen aus Europa,

aber auch aus den USA, Russland und Asien

CTP versuchsweise nutzen. 

Das System lässt sich vor allem dort ein-

setzen, wo herkömmliche Isolier ma te -

rialien nicht mehr ausreichen. Typische Ein-

satzbereiche sind die komplexen Leitungs-

und Rohrsystemen bei Heiz- oder Hy-

Das CTP-Isoliersysstem ist bei Temperaturen von minus 50 bis plus 250 Grad Celsius einsetzbar. In diesem Temperaturbereich bleibt das Material dynamisch flexibel und robust. Bilder: Conitech

drauliksystemen, aber auch in Thermal-

ölanlagen oder Vulkanisationspressen iso-

liert das plastisch verformbare Silikon-

material Armaturen und Ventile - und das

selbst an Stellen, die man bisher nicht

effizient isolieren konnte. 

Das knetbare Material, das zuverlässig

gegen Wärmeverluste abschirmt, kann bei

Umgebungstemperaturen von minus 50

Grad Celsius bis plus 250 Grad Celsius ver-

wendet werden. 

Besonders clever: Allein durch die Wärme

der Anlage oder Maschine vulkanisiert das

Produkt selbstständig ab 80 Grad Celsius.

Außerdem ist CTP selbsthaftend, wasser-

abweisend und selbstverlöschend, UV-

stabil und witterungsfest. Das Iso-

liermaterial ist als Platte, Paste, Schlauch

und Formteil lieferbar. 
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Wolff Publishing

ISSN 1864-4554

Einzelpreis 13,- €

info@b-und-i.de

www.b-und-i.de

Juni 2016

Sonderteil Energie-Effizienz
DIE INDUSTRIE-ZEITUNG


