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ZEIGER AUF "0"
Warum gesamtheitliche und detaillierte Planung das A und O
für guten Sondermaschinenbau ist.
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GEHT NICHT GIBT'S NICHT
Alles auf "0"
Sie möchten modifizieren, neues
erschaffen oder prozessfähiger
werden?
Hierzu gibt es ein gewisses Budget
oder eine zeitliche Vorgabe.
Wenn Sie besser sein möchten als
der Markt, dann orientieren Sie
sich nicht an allen gegebenen
Rahmenbedingungen, sondern am
beabsichtigten Ergebnis!
Orientieren Sie sich nicht an
Fakten, die heute so sind.
Orientieren Sie sich primär an
den Faktoren, die erstrebenswert
sind. Überlegen Sie jedes Detail,
jeden Vorgang, alle aktuellen und
möglichen Szenarien, so dass
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in Ihrer Vorstellung und auf den
Layout-Skizzen der perfekte Plan
resultiert.
Stellen Sie an so vielen Stellen wie
möglich die „Zeiger auf 0“ und
planen Sie unter Berücksichtigung
der Vorteile den perfekten
Prozess und schnelle Abläufe, und
erzielen so einen herausragenden
ROI, der z.B. ein größeres Budget
rechtfertigt. Hier gilt, „das
bessere ist der Feind des Guten“
und am Ende sind nicht die
Kosten ausschlaggebend, sondern
das Ergebnis.
Denken Sie quer, planen Sie Ihre
Erfahrungen der Vergangenheit
mit ein und berücksichtigen Sie
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ALLES AUF "0"

Unwägbarkeiten, die zwar laut Vorgang nicht da sein
sollten, aber trotzdem immer wieder entstehen.
Z.B.: kein einwandfreies Ausgangsmaterial.
Was nutzt es Ihnen, wenn der Einkauf eingespart hat,
Sie aber in der Produktivität den Einkaufsvorteil
wieder einbüßen? Ja, bestimmte Dinge müssen als
Grundvoraussetzung so sein wie sie sein müssen. Aber
es gibt meistens auch etliche Dinge, auf die es eben
nicht ankommt.
Hier ist vorausschauende Planung, unter Berücksichtigung der FMEA z.B., das Fundament für sichere
Prozessabläufe. Betrachten Sie also die gesamte
Prozesskette, legen Sie das übergeordnete Ziel fest
und unterteilen den Prozess in alle Einzelprozesse.
Stellen Sie sich auch die Frage, ob die Prozesskette
ggf. für andere Artikel mit nutzbar ist, sodass der ROI
sich schneller einstellen kann.
Wenn Sie solche Dinge beherzigen, werden Sie
staunen wie gut am Ende alles funktioniert.
Ein guter Sondermaschinenbauer wird Sie immer
nach solchen und ähnlichen Faktoren fragen. Denn
nur so kann auch ein Profi eine herausragende
Lösung für Sie realisieren.
Am Ende gilt: „Kaum macht man es richtig, schon
funktioniert es“.
In diesem Sinne, gutes Gelingen!
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VORAUSSETZUNGEN
SCHAFFEN
Wie Sie ungeplante Stillstände oder Ausfallzeiten vermeiden.
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GEHT NICHT GIBT'S NICHT
Voraussetzungen
Machen Sie sich das Leben nicht
selbst schwer. Ihr Ziel sollte es
sein, alles soweit wie möglich zu
vereinfachen und moderne
Techniken und Ausführungen
dort zu berücksichtigen, wo sie
sich bezahlt machen. Und nicht
da, wo sie einfach gut aussehen
oder sich gut verkaufen lassen.

Natürlich gibt es die Möglichkeiten
heute vieles zu vernetzen und
Hightech in Prozesse zu integrieren.
Am Ende aber sollte jedoch
vorrangig jeder Einzelprozess auf
den Mix von Investition und
Nutzen abgestimmt sein.

Was meine ich damit?
„Schießen Sie nicht mit Kanonen
auf Spatzen“, aber berücksichtigen Sie versteckte Kostenfresser,
die oft später erst sichtbar
werden.

Z.B.: Benötigt der Prozess wirklich
einen Sechsachsroboter oder
kommen Sie auch mit vier Achsen
aus? Zugegeben, die Preisdifferenz
ist heute nicht mehr so gravierend
wie früher, aber wenn der Prozess
vier Roboter benötigt, summieren
sich die Mehrinvestitionen.

Diese Vorgehensweise schont Ihr
Portemonnaie und gibt finanziellen Freiraum für andere Projekte.

Oder, muss zwangsläufig in neue
Roboter investiert werden oder
machen „gute Gebrauchtgeräte“ den

ARA SONDERMASCHINENBAU

SEITE 6

VORAUSSETZUNGEN

identischen Job?
Manchmal ist es auch genau umgekehrt, und es macht
Sinn mehr zu investieren als benötigt wird.
Ein klassisches Beispiel sind Maschinen und Anlagen
auf denen mehrere Produkte gefertigt werden und
genaue Einstellungen der Anlage darüber entscheiden,
ob die Maschine prozessfähig läuft. Das wiederum
heißt, Sie benötigen gute Mitarbeiter, die eine perfekte
Einstellung der Anlage gewährleisten können.
Aus meiner Erfahrung ist es so, dass sich hier
vollautomatische Verstellungen oder spezifische,
kodierte Wechselteile meist rechtfertigen lassen. Denn
oft ist der Mitarbeiter, der die perfekte Einstellung
beherrscht, in der Schicht nicht anwesend, hat Urlaub
oder ist krank. Bis die Maschine gut eingestellt ist,
vergeht dann viel mehr Zeit als ursprünglich
kalkuliert.
Ich konkretisiere mal: Angenommen Sie beabsichtigen
mehrere, ähnliche Bauteile auf einem Automaten zu
montieren. Hierfür müssen die Bauteilnester auf dem
Rundschaltteller gerüstet werden und die Schwingförderer müssen auf die andere Bauteilgröße um- oder
eingestellt sein.
Nun gibt es drei mögliche Szenarien: Sie oder Ihr
Sondermaschinenbauer bekommen alles so geplant,
dass mit den gleichen Einstellungen montiert werden
kann (hervorragend) oder Sie müssen die Bauteilnester
wechseln und die Zuführungen einstellen. -->
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VORAUSSETZUNGEN

Wie lange dauert das Wechseln und wie gut und
einfach kann die Bauteilzuführung eingestellt werden?
Dieser Vorgang sollte „idiotensicher“ sein. Ist er das
nicht, sind ungeplante Stillstände und Ausfälle
vorhersehbar. Wenn so etwas bereits voraussehbar ist,
investieren Sie lieber ein paar Euro mehr in z.B. einen
Rundschalttisch, der keine mechanische Ausführung
ist, sondern eine Elektronische. Dadurch können alle
Bauteilnester auf dem Tisch fest verschraubt sein und
die Anlage stellt sich auf Knopfdruck um.
Ähnliches gilt für die Zuführung. Die Seitenführungen
können automatisch im Format verstellt werden und
der Schwingförderer wird nicht eingestellt, sondern
durch ein Wechselteil auf das andere Bauteil umgerüstet. So eliminieren Sie den Faktor "fehlende
Mitarbeiterkompetenz" ganz entscheidend.
Ein guter Sondermaschinenbauer wird immer solche
Faktoren für Sie berücksichtigen. Damit können Sie
auch feststellen, ob Ihr Haus den richtigen Lieferanten
hat. Ein richtiger Profi wird diese Faktoren in jedem
Fall berücksichtigen.

Am Ende gilt: „Kaum macht man es richtig, schon
funktioniert es.“
In diesem Sinne, wünsche ich beste Voraussetzungen!
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ENEGERIE UND
UNTERHALT
Warum Sie die Betriebskosten duch Energieverbraucht bei
Ihrer Planung unbedingt auf dem Schirm haben sollten.

ARA SONDERMASCHINENBAU

SEITE 9

GEHT NICHT GIBT'S NICHT
Energie & Unterhaltskosten
Pneumatische Antriebe sind
beliebte und günstige Komponenten, mit denen Bewegungen realisiert werden. Die hierzu benötigte Druckluft, wird in Ihren
Drucklufterzeugern hergestellt.
Das Medium Drucklauft ist hierbei relativ teuer und somit auch
das Betreiben von Pneumatikzylindern. Je größer das Volumen
des Zylinders, umso mehr Druckluft wird für einen Bewegungsablauf verbraucht.
Grundsätzlich sollten Sie deshalb
zwei Faktoren immer berücksichtigen.
1. Ihr Leitungsnetz sollte „dicht“

ARA SONDERMASCHINENBAU

sein. Kleine Leckagen in Ihrem
Leitungsnetz summieren sich häufig
zu gigantischen Energiefressern und
produzieren Kosten, die auf annähernd „0“ reduziert werden können.
Diese Energiefresser sind unscheinbar und fallen im laufenden
Produktionsbetrieb nicht auf, da die
Leckagen nicht sichtbar sind und
sich die entweichende Luft durch
die Umgebungslautstärke in der
Fertigung nicht auditiv wahrnehmen lässt.
Diese Leckagen können z.B. an
Schlauchkupplungen, an nicht
dichten Anflanschstellen oder an
etwas undichten Ventilen in der
Maschine auftreten. -->
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ENERGIE & UNTERHALTSKOSTEN

Sie sollten Ihr Druckluftnetz daher regelmäßig überprüfen. Hierzu können Sie in ein Durchflussmessgerät
investieren und damit einfach und kostengünstig selbst
Leckagen feststellen, um diese dann abzustellen.
Eine einfache Möglichkeit zu gewährleisten, dass in
der Maschine alles dicht ist, bietet "Festo" indem das
Luftnetz der Maschine quasi kontinuierlich überwacht
wir. Dies kostet je Maschine ca. 2T.Euro.
https://www.festo.com/cms/de_de/53452.htm
Hierdurch werden auftretende Leckagen sofort
lokalisiert und können beseitigt werden.
Durch diese beiden Kostendetektive sparen Sie einfach
und schnell wertvolle Ressourcen und hohe, unnötige
Betriebskosten.
2. Großvolumige Zylinder und schnelle Zyklen anders
realisieren:
Wie oben angeschnitten, sind großvolumige, pneumatische Antriebe große Energiefresser, die zwar in
der Investition günstig sind, aber mittelfristig Ihre
Energiebilanz alt aussehen lassen und enorme Kosten
produzieren.
Deswegen sollten größere, pneumatische Antriebe
durch moderne, elektrische Antriebe realisiert
werden. Servoantriebe und Linearmotoren sind zwar
in der Anschaffung deutlich teurer, aber die
Mehrkosten ergeben geringere Betriebskosten ->
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und das spüren Sie sehr schnell und die Umwelt dankt
es uns allen. Wenn Sie möchten, finden Sie hier ein
Rechenbeispiel:
https://www.all-electronics.de/elektrische-antriebeim-vergleich-zu-pneumatikzylindern-einrechenbeispiel/

Die Nennleistung der elektrischen Antriebe und der
tatsächliche Stromverbrauch können nicht einfach als
Rechengröße herangezogen werden. Das liegt daran,
dass moderne elektrische Antriebslösungen auch mit
Rückspeisung arbeiten und quasi hierdurch ein Teil
der benötigten Antriebsleistung generiert wird.
Grundsätzlich gilt jedoch: Je großvolumiger der
geplante pneumatische Antrieb wäre, umso schneller
trägt sich die Mehrinvestition.
Neben dem Energieeinsparpotenzial ergeben sich
weitere Vorteile, die attraktiv sind.
Fahrprofile können mit elektrischen Antrieben
dynamischer und harmonischer realisiert werden.
Verschleißteile wie Stoßdämpfer, die bei pneumatischen, schnellen Bewegungen benötigt werden,
entfallen und hiermit auch der After-Sale-Anteil.
Stoßdämpfer - Sie kennen es von Ihrem Auto - verschleißen und müssen zyklisch erneuert werden. Das
entfällt bei elektrischen Antrieben ganz
automatisch. Hierdurch ergibt sich ebenfalls, dass -->
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ENERGIE & UNTERHALTSKOSTEN

Maschinenstillstände bei diesen Problemen von vornherein gar nicht relevant werden. Ist der Antrieb und
die mechanische Verbindung durch z.B. Zahnriemenachsen, Kugelrollspindeln oder Zahnstangen gut
ausgelegt, hält die Antriebseinheit extrem lange.
Ein guter Sondermaschinenbauer wird solche Faktoren
für Sie berücksichtigen. Dadurch werden Sie Ihre
Energiebilanz optimieren und die größeren Grundkosten der Maschine amortisieren sich schnell.
Tipp vom Profi: Aktuell 2019/2020 hat die Bundesregierung Förderprogramme aktiviert, mit denen die
Mehrkosten der Anlage durch staatliche Förderungen
ggf. kompensiert werden können und somit profitiert
Ihr Unternehmen dreifach:
Geringere Kosten, harmonischere und schnellere
Maschinenzyklen und geringere Instandhaltungsaufwendungen und die CO2- Bilanz wird positiver.
https://www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
DE/Energie/2019_01_energieeffizienz_wirtschaft.html
Möchten Sie in neue Anlagen investieren, die Energieeffizient gefördert werden? Dann beträgt Ihr zusätzlicher Zeitaufwand ca. 15 Minuten. Um den Rest
kümmern wir uns mit unserem Team.
Am Ende gilt: „Kaum macht man es richtig, schon
funktioniert es effizienter“.
In diesem Sinne -> Auf eine gute Energiebilanz und
harmonische Prozesse!
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SOFORTHILFE?
Wir helfen!
Haben Sie ein aktuelles Problem in Sachen
Prozessfähigkeit oder Industrieautomatisierung?
Sehr wahrscheinlich, dass wir Ihre Lösung
bereits haben.

Rufen Sie uns einfach an und verlangen
Sie einen unserer Automationsleader!

02391 956260
knowhow@ara-gmbh.de
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FREIRAUM SCHAFFEN
Wie Sie zugängliche Maschinenbauräume schaffen und warum
das so wichtig ist.
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GEHT NICHT GIBT'S NICHT
Den nötigen Freiraum schaffen
Maschineninnenräume sind
häufig vollgestopft mit Anbauteilen, die Zugänglichkeit
erschweren und/oder die
Maschine in ihrem Lebenszyklus
chaotisch werden lässt. Z.B.
werden Ventilinseln oder Sensorsteckplätze häufig direkt in den
Maschineninnenraum gebaut. Das
ist auf der Seite der Energiebilanz
korrekt (kurze Leitungen) aber
unter dem Aspekt der Zugänglichkeit und des ordentlichen Maschineninnenraums suboptimal.
Warum?
Erstens wird durch die zusätzliche
Integration dieser Bauteile der
Maschineninnenraum eng und
damit wichtige sind Prozessstellen
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schlecht erreichbar. Weiter ist es
durch die dezentrale Anordnung der
Ventilinseln und Sensorboxen
schlecht bis gar nicht möglich, die
Schaltungszustände dieser auf einen
Blick zu lokalisieren. Hinzu kommt
ebenfalls, dass die Sensoren heute
idR. durch vorkonfektionierte
Leitungen angeschlossen werden.
Da die Leitungslängen jedoch
hierdurch nicht wirklich passen,
müssen die Kabelüberlängen in
Kanälen verstaut werden oder sind
aufgewickelt und durch Kabelbinder
umreift. Das unansehnliche Desaster
beginnt dann, wenn z.B. ein Kabel
erneuert wird, da es gebrochen ist.
Da so etwas meist mitten im Prozess
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FREIRAUM SCHAFFEN

passiert, muss die Instandhaltung schnell arbeiten. Das
resultiert aus unserer Erfahrung oft darin, dass die neue
Leitung nicht ordentlich verlegt, aufgewickelt oder
einfach in den Kabelkanal hinein gequetscht wird Hauptsache die Maschine läuft schnell weiter.
Passiert das dann im Laufe der Jahre mehrfach (was es
tut), sieht das zuvor ordentliche aus wie ein Mikadospiel
oder wie Spaghetti; alles ist kreuz und quer und optisch
sehr unansehnlich. Hierdurch wird der Bauraum noch
enger und ist schlechter zugänglich, der Innenraum der
Maschine ist schlechter zu reinigen usw.
Wie machen wir es:
Alle Ventilinseln werden ortsnah zu den Verbrauchern,
in einen Sandwichboden, installiert und sind von außen
gut sichtbar und zugänglich. Die vorkonfektionierten
Leitungen mit Überlänge liegen sauber und ordentlich
im Sandwichboden der Maschine und die Leitungen zu
den Sensoren und Pneumatikzylindern sind in großzügig dimensionierten Kabelkanälen untergebracht. Am
Ende dieser Kanäle sind die Leitungen durch eine
Kupplung trennbar, so dass gebrochene Kabel einfach
dort abgeschraubt und gegen ein Neues ersetzt werden
können. Hierdurch ist der Maschinenbauraum besser
zugänglich und alles bleibt auch nach vielen Jahren
ordentlich.
Fragen Sie Ihr Instandhaltungspersonal. Die wissen mit
großer Sicherheit worüber wir sprechen.
Am Ende gilt: „Nur galoppierende Pferde machen
Strecke“. In diesem Sinn, wünsche ich beste Freiräume!
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Gut zugänglicher Maschinenraum

Ansicht Ventilinsel & Sensorsteckplätze außen

Ansicht Sandwichboden im Inneren
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QUALITÄT PLANEN
Wie schon die Qualität in der Konstruktion kleiner Maschinenbestandteile massiven Einfluss auf Langlebigkeit und
Haltbarkeit der Gesamtanlage haben kann.
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GEHT NICHT GIBT'S NICHT
Qualität planen
Ein wesentlicher Faktor, ob Ihre
Maschine gut, zuverlässig und
langlebig ist, macht der gewählte
Materialeinsatz und die Auslegung der Maschine aus.
Es sollte ein Selbstverständnis
sein (ist es leider nicht), dass
Bauteile eingesetzt werden, die
aufgrund der Lebensdauerberechnung in der geplanten Maschinenlaufzeit ihren Dienst verrichten.
Z.B. für den Automotivebereich,
wo Anlagen häufig nur 6-7 Jahre
benötigt werden.
Leider ist es teilweise so, dass
jedoch eingeplanter After-Sale bei
der Konstruktion berücksichtigt
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ist, so dass Folgegeschäfte von
Beginn an resultieren und Ihnen
zusätzliche Kosten und Maschinenstillstände verursachen.
Ein Beispiel: Nehmen wir an Ihre
Maschine enthält auch eine Applikation bei der eine Kugelrollspindel benötigt wird, diese Kugelrollspindel muss auf den konkreten
Prozess ausgelegt werden.
Die Berechnungsgrundlagen für die
Auslegung sind die Belastung und
die Maschinenzyklen, welchen die
Kugelrollspindel ausgesetzt ist.
Wenn wir davon ausgehen, dass Ihre
Gewährleistung 2 Jahre beträgt,
kann die Spindel also so ausgelegt
werden, dass sie nach 3-4 Jahren ->
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defekt ist. Sie kann aber genauso gut darauf ausgelegt
werden, dass sie nach dem 7. Jahr immer noch
funktioniert. Natürlich wird es in den allermeisten
Fällen so sein, dass eine Auslegung auf eine
einwandfreie Funktion ein paar € Mehrkosten mit sich
bringt, aber das ist marginal und die Gesamtanlage wird
idR. hierdurch nicht > 5% teurer. Es lohnt sich also sehr,
bei Auftragsvergabe auf solche Details zu achten.
Dass alle Maschinenbauteile ihrer Funktion entsprechend beschichtet, gehärtet sein sollten, versteht sich
wohl von selbst. Aber auch hier sollten Sie ein waches
Auge auf mögliche Verschleißteile haben.
Linearführungen sollten die erste Wahl in Verbindung
mit Pneumatikzylindern sein und die Endlagen in
Stoßdämpfern mit Endanschlag münden.
„Vorbeugende Wartung“ oder schon „ConditionMonitoring-Systeme“: Die Wahrheit liegt Anfang 2020
aktuell wohl eher noch bei der vorbeugenden Wartung,
aber das wird sich rasant ändern. Unter dem Pseudonym Industrie 4.0 sind tausende von Menschen mit
aktuellen Entwicklungen betraut.
Zukünftig werden alle Maschinendaten und Kennwerte
dafür sorgen, dass Sie ein Großteil der Maschinenausfälle vermeiden können und werden. Hierzu gibt es
etliche Ansätze und Systematiken, aber eben noch in
der Entwicklung oder im Neugeborenenmodus.
Es kann nicht schaden, dies schon bei Neuplanungen zu
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berücksichtigen. Eine wirkliche Empfehlung kann ich
Ihnen hier aber leider noch nicht geben, da in der
Branche die Erfahrungen fehlen.
Falls Sie mal reinschnuppern möchten, hier ein paar
Zusatzinformationen:
https://www.smart-production.de/openautomation/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/sps2019-lapp-futurelab-zeigt-smarte-verbindungstechnik20191187/
In diesem Sinne:
Wenn Ihre Instandhalter auf der Werkbank sitzen und
Kaffee trinken und alle Maschinen laufen, können Sie
diesen entspannt ihre Zusatzpause gönnen.
Ihr Michael Rath
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KONTAKT

Rufen Sie uns gerne an oder
schreiben Sie uns Ihre
Anforderungen per E-Mail.
02391 956260
knowhow@ara-gmbh.de
Auf dem Stahl 13
58840 Plettenberg, NRW
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