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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

vielen Dank für Ihre Rückmeldungen auf die erste Ausgabe 

unseres Kundenmagazins A Mag. Viele von Ihnen begrüßten die 

Mischung aus Expertenmeinungen und praktischen Anwen-

dungsbeispielen rund um die Pneumatik. Der Branchenmix 

kommt ebenso gut an wie der Ausblick auf die neuesten Ent-

wicklungen am Pneumatikmarkt. Zum Schwerpunkt Energieeffi-

zienz erhielten wir das meiste Feedback – das Thema brennt 

Ihnen unter den Nägeln.

In dieser Ausgabe konzentrieren wir uns auf einen weiteren 

wichtigen Trend: Maschinensicherheit. Unser Produktportfolio 

umfasst zahlreiche sichere Produkte der Pneumatik und Elekt-

ropneumatik. Hier setzt AVENTICS weltweit Maßstäbe und 

erreicht nachgewiesen vielfach höhere Zuverlässigkeitswerte 

als marktüblich.

Die Vorschriften rund um Maschinensicherheit sind komplex, ob 

in Europa, Amerika oder Asien, und leider sind sie nicht immer 

eindeutig. Hier wollen wir Sie unterstützen und eröffnen Ihnen 

den Zugang zu unserer Anwendungserfahrung in vielen Tausend 

sicheren Lösungen. Das geschulte AVENTICS Vertriebsteam 

unterstützt Sie mit fundierter, praktischer und hilfreicher Bera-

tung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen mit verschiedenen Print- 

und Onlinemedien praxisorientierte Unterstützung. So haben wir 

eine Broschüre mit sicheren Schaltungsbeispielen erstellt, die 

vorher von einem auf Arbeitssicherheit spezialisierten, unab-

hängigen Institut bewertet wurden.

Das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir alles daran setzen, Ihnen 

die Zusammenarbeit mit uns einfach zu machen. Sei es mit hilf-

reichen Informationen, mit Online-Tools für die Konfiguration 

oder vereinfachten Prozessen wie unseren Pneumatik Material 

Kits. Damit fassen wir auf Ihren Wunsch sämtliche Pneumatik-

komponenten eines Projekts unter einer Bestellnummer zusam-

men und liefern sie dann weltweit in einem kompletten Paket 

aus – einfach, schnell und zuverlässig.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und erfolgreiche 

Geschäfte.

Ihr 

Paul Cleaver

CEO AVENTICS

Editorial

„Wir setzen alles daran, 
Ihnen die Zusammen
arbeit mit uns einfach   
zu machen.“

Paul Cleaver
CEO AVENTICS
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ZuVErläSSIg SIChEr 
mIT AVENTICS
Sichere Pneumatiklösungen  

mit Know-how

A Mag  | Maschinensicherheit
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HöCHSTE WERTE BEI 
DER ZUVERLäSSIGKEIT

Für Maschinenhersteller geht kein Weg 

daran vorbei: Seit der Einführung der 

Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) dürfen 

nur noch Maschinen in der Europäischen 

Union in Verkehr gebracht werden, die 

diesen Sicherheitsanforderungen ent-

sprechen. „Ein großer Vorteil ist, dass 

damit europaweit eine einheitliche Rege-

lung besteht“, betont Theo Paulus. Gleich-

zeitig setzt sie weltweit Maßstäbe – so 

orientieren sich andere regionale Nor-

men, wie zum Beispiel die brasilianische 

NR 12, an ihrer Systematik. Bei der 

Umsetzung der Maschinenrichtlinie spielt 

die ISO  13849 für die Bewertung techni-

scher Schutzmaßnahmen eine zentrale 

Rolle.

Typische Fragen, die sich Konstrukteure 

zum Thema Maschinensicherheit stellen, 

sind: Was passiert, wenn der Strom an 

einer Maschine ausfällt oder der Bediener 

den Not-Aus-Schalter betätigt? Andreas 

Blume, der sich im Vertrieb Deutschland 

von AVENTICS auf das Thema Maschinen-

sicherheit spezialisiert hat, kennt die Ant-

wort: „In diesen Fällen müssen beispiels-

weise Zylinder sofort ohne Energie von 

außen sicher stillgesetzt werden, damit 

keine Gefahr von ihnen ausgeht. Im 

Wesentlichen muss die Pneumatik drei 

wichtige Sicherheitsfunktionen ausführen: 

sicheres Stillsetzen, sicheres Entlüften und 

sichere Druck- bzw. Kraftherabsetzung.“

Für alle drei Funktionen bietet AVENTICS 

die passenden pneumatischen und elekt-

ronischen Lösungen – weltweit hoch ver-

fügbar: von den SV07- und SV09-Zwil-

lingsventilen über ISO-Ventile mit 

Stellungsabfrage und Wartungseinheiten 

für sicheres Entlüften bis zur neuen AV-

Ventilgeneration mit sicherheitsgerichte-

ten elektronischen und mechanischen 

Komponenten. Für die Maschinensicher-

heit kommt es auf die zuverlässige Funk-

tion der Komponenten an. Hier setzt 

AVENTICS Maßstäbe für die gesamte 

Branche.

Eine entscheidende änderung gegenüber 

früheren Normen: Jetzt müssen Kon-

strukteure in einer Risikobeurteilung je 

nach Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Häufigkeit der Risiken sowie der Schwere 

von möglichen Verletzungen einen erfor-

derlichen „Performance Level“ (PL) defi-

nieren. Durch die Umsetzung technischer 

Schutzmaßnahmen muss dieser PL 

erreicht werden. Dazu tragen sichere 

pneumatische Schaltungen und die 

Zuverlässigkeit der eingesetzten sicher-

heitsrelevanten Bauteile bei. Der Kon-

strukteur berechnet und dokumentiert 

den PL mit Zuverlässigkeitswerten wie 

dem B10-Wert. Dieser Wert sagt bei Ven-

tilen aus, nach wie vielen Schaltzyklen 

zehn Prozent der Bauteile festgelegte 

Grenzwerte wie Schaltzeiten, Leckage 

„Jeder Arbeitsunfall an einer Maschine 

ist einer zu viel, und AVENTICS leistet mit 

sicheren Produkten und Lösungen einen 

wichtigen Beitrag für mehr Maschinensi-

cherheit“, bekräftigt Theo Paulus, Vice 

President Product Area Standard Pneu-

matics. In diesem Jahr wird AVENTICS 

dazu zahlreiche neue Sicherheitspro-

dukte präsentieren und Maschinenher-

steller noch stärker mit Know-how 

unterstützen.“

„Jeder Arbeitsunfall an einer Maschine ist 
einer zu viel, und AVENTICS leistet mit 
sicheren Produkten und Lösungen einen 
wichtigen Beitrag für mehr 
Maschinensicherheit.“

Theo Paulus, Vice President research  
and Development

Maschinensicherheit
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oder Schaltdruck unter definierten Bedingungen überschritten 

haben. „Marktübliche sichere Entlüftungsventile haben einen 

B10-Wert von 250.000, die Entlüftungsventile SV07 und SV09 

von AVENTICS erreichen getestet 10  Millionen, die AV-Ventile 

sogar 75 Millionen“, hebt Andreas Blume hervor.

Mehr noch: „Konstrukteure sollten unbedingt im Kleingedruck-

ten nachlesen, ob diese Werte wie bei AVENTICS genau nach der 

ISO 19973 ermittelt wurden oder wie bei einigen Herstellern nur 

in Anlehnung an diese Norm“, rät Sabine André, Leiterin Pro-

dukttraining für den Vertrieb und des ICC (International Compe-

tence Centrum). „Am Ende des Tages ist der Konstrukteur für die 

Berechnungen verantwortlich.“ AVENTICS stellt die B10-Werte 

für alle sicherheitsrelevanten Komponenten in der hersteller-

übergreifenden Sistema-Datenbank als Bibliothek zur Verfü-

gung.

KNOW-HOW PRAKTISCH 
UMGESETZT

Anders als frühere Regelungen verfolgt die Maschinenrichtlinie 

einen Systemansatz. „Darum hat AVENTICS einen umfangrei-

chen Katalog mit sicheren Schaltungsbeispielen erarbeitet, den 

wir unseren Kunden zur Verfügung stellen und damit ganz prak-

tische Hilfestellung leisten“, betont Sabine André. Die Schaltun-

gen wurden vom IFA, dem Institut für Arbeitsschutz der Deut-

schen Gesetzlichen Unfallversicherung, positiv bewertet. Diesen 

Katalog ergänzt AVENTICS mit einer Sicherheitsbroschüre und aus-

führlichen Informationen zu Pneumatik und Maschinensicherheit 

A Mag  | Maschinensicherheit

auf der AVENTICS Homepage im Internet. Vor allem stehen 

geschulte Vertriebsmitarbeiter stets bereit, fachliche Unterstüt-

zung zu leisten.

SICHERE VENTILELEKTRONIK

Die Ventilelektronik AES für die neue AV-Ventilgeneration ent-

spricht mit ihrer galvanischen Trennung von U
L
 und U

A
 diesen 

bewährten Sicherheitsprinzipien. Sie hat zwei unabhängige Sig-

nalpfade für sicherheitsbezogene und für andere Aufgaben. Sie 

ist manipulationssicher, weil sie keine Schalter zur Konfiguration 

hat und kann eine beliebige Anzahl von Ventilen zu Sicherheits-

zonen zusammenfassen.

SICHER ENTLüFTEN UND 
FREISETZEN

Der Entlüftungsbaustein der AV-Serie entlüftet die Zylinderkam-

mern ohne weitere Energiezufuhr. Damit kann gezielt ein Zylin-

der zur Korrektur von Werkstücken bewegt werden, da die zuvor 

unter Druck stehenden Zylinderkammern nun entlüftet sind. Ein 

bereits umgesetzter Anwendungsfall ist die Personenbefreiung. 

Ist eine Person eingeklemmt und der Zylinder kann wegen eines 

Stromausfalls nicht bewegt werden, dann ermöglicht der Entlüf-

tungsbaustein das Kraftlos-Schalten des Zylinders. Der Baustein 

bietet eine volle Funktionsintegration mit einfacher Verbindung 

zum Antrieb. Er verringert den Einbauraum des Zylinders deut-

lich und führt zu Kosteneinsparungen von bis zu 20 Prozent.



9

  |  A MagMaschinensicherheit

SICHERES STILLSETZEN

Als Teil von sicheren Lösungen bewähren sich Ventile mit ver-

schleißfreier magnetischer Schieberstellungsabfrage und 

Federrückführung. Mit ihm können Konstrukteure den ebenfalls 

von der ISO  13849 definierten Diagnosedeckungsgrad einer 

sicheren pneumatischen Schaltung von 99  Prozent erreichen. 

Besonders wichtig: Die Ventile sind manipulationssicher, da die 

Sensoren verklebt sind und Anwender sie nicht falsch montieren 

oder die Position verändern können – hier greift das Poka-Yoke- 

Prinzip.

Das Verhindern ungewollter Bewegungen aus der Ruhelage 

übernimmt die zertifizierte Arretierung für Zylinder. Besonders 

wichtig: Sicherheitsfunktionen müssen mindestens alle acht 

Stunden getestet werden. Das ist jedoch bei der Arretierung 

nicht durch einen Druckschalter möglich. Anders bei dem von 

AVENTICS eingesetzten und in die Arretierung integrierten Sen-

sor. Er überwacht das öffnen und Schließen der Arretierung und 

fragt die geklemmte Position ab. Damit steigern Anwender den 

Diagnosedeckungsgrad von 90  Prozent bei einem Drucksensor 

auf 99 Prozent mit der AVENTICS Lösung.

KOOPERATION MIT ROSS FüR MEHR 
SICHERHEIT

Zusätzlich zu den selbst entwickelten Komponenten und Lösun-

gen ist AVENTICS eine Kooperation mit ROSS CONTROLS einge-

gangen. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten führend bei der 

Ausrüstung der weltweiten Schwerindustrie mit sicherheitsrele-

vanten Komponenten. „Mit SV07 und SV09 vertreiben wir als 

Ergänzung zu unserem Portfolio ein von ROSS entwickeltes und 

weltweit zertifiziertes elektropneumatisches Zwillingsmagnet-

ventil“, betont Wolf Gerecke vom Produktmanagement. „Warum 

sollen wir das Rad neu erfinden, wenn wir durch die Kooperation 

eine bewährte, selbsttestende und redundante Lösung für 

höchste Sicherheitsanforderungen zur Verfügung stellen kön-

nen?“ SV07 und SV09 übernehmen die Sicherheitsfunktion 

„Sicheres Entlüften“ auch, wenn beispielsweise durch Ver-

schmutzung oder Verschleiß ein Fehler im Ventil auftritt.

BREITES PORTFOLIO SICHERER KOMPONENTEN
SICHERE PNEUMATISCHE SCHALTUNGEN BASIEREN AUF 

KOMPONENTEN, DIE NACH GRUNDLEGENDEN UND 
BEWäHRTEN SICHERHEITSPRINZIPIEN KONSTRUIERT SIND.

Bezeichnung DC-Bereich

Klein DC < 60 %

Niedrig 60 % ≤ DC
 
< 90 %

Mittel 90 % ≤ DC
 
< 99 %

Hoch 99 % ≤ DC



A Mag  |    |  A Mag

10

„Eine Maschine ist immer nur 
so gut, wie sie sich bedienen 

und warten lässt.“
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„Baue eine sichere Maschine, nutze 
dazu bewährte Sicherheitsprinzipien 

und belege es gut.“

INTERVIEW MIT DR. ROLF ZöLLNER, 
RISIKOMANAGER BEIM TüV SüD

Dr. Rolf Zöllner studierte Ingenieurpsy-

chologie und promovierte im Fach 

Maschinenbau an der Fakultät für 

Maschinenwesen der Technischen Uni-

versität München. Nach Entwicklungs-

projekten für die Automobilindustrie, im 

Bereich der Kernenergie und Stationen 

in der Informationstechnologie arbeitet 

er seit 2007 als Risikomanager. Er ver-

antwortete beim TÜV SÜD das Kompe-

tenzzentrum Maschinenrichtlinie und ist 

dort aktuell in den Kompetenzzentren 

Maschinensicherheit und Funktionale 

Sicherheit tätig.

TÜV SÜD, vor über 145 Jahren in 

Deutschland gegründet, hat 

sich zu einem der führenden 

technischen Dienstleistungs-

unternehmen weltweit ent-

wickelt. Mehr als 20.000 

Mitarbeiter an über 800 

Standorten füllen die Phi-

losophie „Mehr Sicher-

heit. Mehr Wert.“ mit 

Leben.

Herr Dr. Zöllner, was verbirgt sich hinter dem Fach Ingenieur-

psychologie?

Dr. Zöllner: Hier fließen Mensch, Mechanik und Elektronik zusam-

men. Warum ist das wichtig? Maschinen stehen ja nicht allein, son-

dern sind immer Mensch-Maschinen-Systeme. Auch in der Maschi-

nenrichtlinie spielt die Schnittstelle zum Menschen eine wichtige 

Rolle. Eine Maschine ist immer nur so gut, wie sie sich bedienen und 

warten lässt.

Was ist Ihre Aufgabe als Risikomanager?

Dr. Zöllner: Der TÜV SÜD hat zahlreiche Berührungspunkte zur 

Maschinenrichtlinie: Zum einen zertifizieren wir aus unserer Histo-

rie heraus und als akkreditierte Stelle Produkte und Anlagen bei-

spielsweise nach der Druckgeräte-Richtlinie. Davon streng getrennt 

beraten wir bei der Auslegung von Richtlinien, Normen und Stan-

dards und unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung gesetzli-

cher und normgerechter Sicherheit. Ich führe Workshops und Prü-

fungen für Unternehmen durch, wie sie auf Basis bestehender 

Prozesse und Lösungen die gesetzlichen Vorgaben umsetzen kön-

nen, und gehe dabei teilweise auch sehr tief in technische Details. 

Darüber hinaus übernehmen wir als technischer Dienstleister auch 

Aufgaben des Inverkehrbringers. Wir erstellen Risikobeurteilungen 

und prüfen die technische Dokumentation auf Eignung und Vollstän-

digkeit, die normativen Anforderungen zu erfüllen. Zudem werden 

wir auch bei Streitigkeiten oder im schlimmsten Fall nach Arbeits-

unfällen von Gerichten oder einer der streitenden Parteien als Gut-

achter damit beauftragt, die Ursachen und somit die Verantwortung 

zu klären.

Interview
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Wie gehen Sie in solchen Fällen vor?

Dr. Zöllner: Es gibt eine eindeutige Haftungskette: Hat der Maschinenbetreiber alle Betrei-

berpflichten für einen sicheren Betrieb erfüllt und hat der Mitarbeiter sich daran gehalten? 

Wenn ja, dann müssen die Betreiber dem Maschinenhersteller nachweisen, dass die 

Maschine nicht sicher war. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten: Wenn der Maschinenherstel-

ler ein CE-Zeichen vergeben und dazu die harmonisierten und im Amtsblatt der Europäi-

schen Kommission veröffentlichten europäischen Normen eingehalten hat, dann besteht für 

ihn kein direkter Zugzwang – der Maschinenhersteller kann die sogenannte „Vermutungs-

wirkung“ der CE-Markierung und EG-Konformitätserklärung geltend machen. Wenn der 

Maschinenhersteller zwar das CE-Zeichen vergeben hat, aber nicht nach europäischen Nor-

men, sondern anderen regionalen Regelwerken, dann muss er nachweisen, dass die 

Maschine den europäischen Normen entspricht.

Das heißt, CE-Zeichen ist nicht gleich CE-Zeichen?

Dr. Zöllner: Die Maschinenrichtlinie hat eigentlich die Hersteller gestärkt, weil sie das CE-

Zeichen in Eigenverantwortung vergeben dürfen. Sie benötigen in den meisten Fällen dazu 

keine Zertifizierung durch eine unabhängige dritte Sachverständigenorganisation wie dem 

TÜV SÜD. Wer sich dabei an die europäischen Regeln hält, hat in Europa kein Problem. 

Anders kann es aussehen, wenn ein außereuropäisches Unternehmen über eine Vertriebs-

gesellschaft hier ein CE-Zeichen vergibt, aber nur die Heimatregeln angewandt hat. Dann 

muss es im Zweifel im Nachhinein nachweisen, dass dieses CE-Zeichen den europäischen 

Vorgaben entspricht. Übrigens: Der Maschinenhersteller ist dafür verantwortlich, dass die 

CE-Kennzeichnung seiner Zulieferer den europäischen Regeln entspricht. Grundsätzlich 

muss aber gelten, wo CE draufsteht, ist auch CE drin – soll heißen, die Maschine entspricht 

den grundlegenden europäischen Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit.

Das heißt, weltweit gelten weiterhin völlig unterschiedliche Regeln?

Dr. Zöllner: CE ist als Ausgangspunkt schon geeignet, die regionalen Regeln wie ASME und 

UL in den USA, CCC in China oder die russische Variante der Maschinenrichtlinie abzubilden. 

Die Maschinenrichtlinie hat einen für Mitteleuropa eher neuen, probabilistischen Ansatz: 

Risiko eines Fehlers, wie häufig kann er auftreten und wie schwer sind die Folgen. Das ist 

übrigens nicht neu, dieser Ansatz ist vor allem im angelsächsischen Raum schon länger 

verbreitet.

Allerdings gibt es Unschärfen in der Maschinenrichtlinie, wo wir hinwollen. Welches statisti-

sche Ziel für einen Unfall mit Todesfolge soll ein Konstrukteur anstreben? In den Niederlan-

den und Großbritannien gibt es hier gesetzliche Werte, in anderen europäischen Ländern 

jedoch nicht. Wir haben gesetzlich definierte Grenzwerte vor Kurzem weltweit ausgewertet 

und es zeichnet sich ab, dass das individuelle Risiko von 10-6, also eins zu einer Million, als 

Ziel allgemein angestrebt wird. Mit anderen Worten: Von einem technischen System sollte 

kein höheres Risiko ausgehen, als ein jeder von uns in den Alltagsrisiken ausgesetzt ist.

Worauf müssen Maschinenhersteller Ihrer Erfahrung nach besonders achten?

Dr. Zöllner: Ich sage in unseren Workshops den Maschinenherstellern immer: Definiere 

ganz exakt die Rahmenbedingungen für den Einsatz deiner Maschine, also die bestim-

mungsgemäße Verwendung und auch den vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlge-

brauch. Ein Beispiel: Pistenraupen bereiten nach Einbruch der Dunkelheit die Skipisten auf. 

Für einige Skifahrer gibt es nichts Schöneres, als auf einer solch frischen Piste direkt hinter 

der Pistenraupe herzufahren und dabei kommt es immer wieder zu Unfällen. Um seine Haf-

tung zu begrenzen, muss der Hersteller also festlegen und an den Betreiber der Pisten-

raupe weitergeben, dass die Piste frei und für den Publikumsverkehr gesperrt sein muss, 

Interview

RISIKO EINES UNFALLS 
MIT TODESFOLGE: ZIEL EINS 

ZU EINER MILLION

MASCHINENHERSTELLER 
FüR CE-ZEICHEN DER 

ZULIEFERER 
VERANTWORTLICH
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wenn die Raupe zum Einsatz kommt. Denn es handelt sich hier um eine vernünftigerweise 

vorhersehbare und bekannte Fehlanwendung, die der Hersteller der Raupe technisch nicht 

vollständig kontrollieren kann.

Wie sieht es in der Praxis mit der Umsetzung aus?

Dr. Zöllner: Die ISO 13849 Teil 2 fordert, dass Maschinenhersteller die anerkannten Regeln 

der guten Ingenieurspraxis sowie bewährte Sicherheitsprinzipien anwenden und schlägt 

dazu Validierungsprozeduren vor. Das ist beispielsweise die Federrückholung bei Ventilen 

für sicheres Stillsetzen oder die galvanische Trennung von Prozess- und Sicherheitssigna-

len in einer Ventilelektronik. Was immer wieder zu kurz kommt: Mit Pneumatik können 

sicherheitsgerichtete Steuerungen genauso realisiert werden wie mit elektrischen Steue-

rungen.

Wie hoch ist der Dokumentationsaufwand?

Dr. Zöllner: Die Maschinenrichtlinie sagt einfach formuliert: Baue eine sichere Maschine, 

nutze dazu bewährte Sicherheitsprinzipien auf dem Stand der Technik und belege es gut. 

Derzeit führen viele Hersteller CE-Konformitätsprozesse ein. Es geht darum, mit minima-

lem Aufwand die vorhandenen Produktentstehungsprozesse regelkonform anzupassen. 

Übrigens müssen die Hersteller nach IEC 61508 und IEC 61511 auch eine Art Qualitätsma-

nagementsystem für funktionale Sicherheit einführen – ein sogenanntes Functional Safety 

Management System. Dazu müssen sie beispielsweise organisatorische Rollen verteilen, 

also Functional Safety Experts mit verschiedenen Berechtigungsstufen festlegen. Außer-

dem muss der Hersteller auch garantieren, dass ihrerseits Zulieferer relevanter Kompo-

nenten ebenfalls ein solches System eingeführt haben.

Wie gehen Maschinenhersteller mit Manipulationen um?

Dr. Zöllner: Der Maschinenhersteller muss vernünftigerweise vorhersehbare Fehlbedie-

nungen ausschließen. Diese Vorgabe ist eher schwammig. Man kann sich darauf einigen: 

Eine Fehlbedienung ist mutwillig, wenn dabei Werkzeuge zum Einsatz kommen. Diese 

Fehlbedienungen kann ich als Maschinenhersteller nicht beherrschen, die werden 

gemacht. Was ein Hersteller aber betrachten muss, sind vorhersehbare unabsichtliche 

Fehlbedienungen, beispielsweise durch schlechte Bedienbarkeit oder Erreichbarkeit von 

Stellteilen.

Welche Rolle spielt die Bedienbarkeit?

Dr. Zöllner: Eine äußerst sinnvolle Anforderung der Maschinenrichtlinie ist, dass vorher-

sehbare Fehlanwendungen betrachtet, kontrolliert und beherrscht werden müssen. Eine 

Maschine ist nur so gut, wie ich sie verstehen, bedienen und warten kann. Da sind wir wie-

der beim Thema Ingenieurpsychologie, Systemergonomie und anthropologischer Ausle-

gung der Maschine.

Sind Maschinen durch die Maschinenrichtlinie bereits sicherer geworden?

Dr. Zöllner: Die Systeme sind sicherer geworden, auch weil das Bewusstsein geschärft ist. 

Außerdem haben sich die Möglichkeiten erweitert und die Komponenten sind sicherer 

geworden. Was gerne vergessen wird: Die Maschinenrichtlinie fordert ja nicht nur funktio-

nale Sicherheit, sondern auch eine hohe Qualität. Und diese lässt sich ebenfalls messen 

und beispielsweise mithilfe der Zuverlässigkeitswerte ablesen.

Interview

PNEUMATIK STEUERT 
EBENSO SICHER WIE 

ELEKTRIK

„EINE FEHLBEDIENUNG IST 
MUTWILLIG, WENN DABEI 

WERKZEUGE ZUM EINSATZ 
KOMMEN.“
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„Zwei Seelen schlagen, ach! in meiner Brust.“ Dieses Zitat aus 

Goethes Faust mag manchem Konstrukteur durch den Kopf 

gehen.

Auf der einen Seite möchte er möglichst alle pneumatischen 

Aktoren mit gemeinsamer Druckluftversorgung, Entlüftung und 

Ansteuerung bündeln. Auf der anderen Seite müssen sie für das 

sichere Abschalten nach ISO  13849 bestimmte Funktionen 

getrennt versorgen und ansteuern. Der slowakische Maschinen-

hersteller SENZOR hat die beiden Seelen in seiner Brust vereint: 

Das AV-Ventilsystem unterstützt das gezielte und sichere 

Abschalten einzelner Sektionen einer Ventileinheit.

SENZOR s.r.o, in Košice, Slowakei, bietet Maschinen und Monta-

gelinien für die Elektroindustrie an. Das Unternehmen exportiert 

vor allem nach Polen, Spanien, Großbritannien und Russland. Bei 

einer kundenspezifi schen Maschine lautete die Anforderung, für 

eine pneumatische Steuerung der Kategorie C nach ISO  13849 

defi nierte Funktionen sicher abzuschalten, während andere 

Bereiche weiter funktionsfähig bleiben. Das reduziert die Still-

standzeiten bei manuellen Eingriff en in die Maschine.

Die Lösung: die neue AV-Ventilgeneration von AVENTICS. In der 

Ventilelektronik AES sind die Spannungseinspeisungen für den 

Aktor U
a
 und die Logik U

l
 galvanisch getrennt. Durch diese unab-

hängigen Signalpfade kann SENZOR gezielt in einzelnen Ventilen 

die Leistung für den Aktor abschalten und dennoch die Logik 

über das Feldbus-Protokoll weiter ansprechen. Diese Funktion 

der Spannungseinspeisung ist mit dem Konfi gurator bis zu zehn 

Mal wählbar. Mit der galvanischen Trennung schaff t das AES 

auch die Voraussetzungen für den Einsatz externer Spannungs-

versorgungen und vorgeschalteter Sicherheitsrelais.

Das AES bietet Schnittstellen zu allen gängigen Feldbus- und 

Ethernet-Protokollen und steuert bei bis zu 64 Ventilen in einem 

Ventilsystem bis zu 128 Spulen an. Zusätzlich umfasst es einen 

umfangreichen Baukasten mit analogen und digitalen I/O-Modu-

len. Jeder AES-Feldbuskoppler steuert bis zu zehn I/O-Module 

an. Maschinenhersteller können so Peripherie, beispielsweise 

Sensoren oder Einzelventile, sowie Zylinder-Ventileinheiten 

dezentral einbinden und den Verkabelungsaufwand reduzieren.

EIN VENTILSYSTEM – 
ZWEI SIGNALPFADE

Sektionsweise Abschaltung bei gemeinsamer 
Versorgung erfüllt normgerecht Maschinenrichtlinie

SENZOR
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SENZOR

Gezieltes und sicheres Abschalten einzelner Sektionen einer Ventileinheit

BIS ZU

 64 
VENTILE IN EINEM 

VENTILSYSTEM

STEUERN BIS ZU 

128 
SPULEN
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SAUERSTOFF FüR 
EIN FREIES LEBEN

Pneumatik für Life-Science-Branche: 
robust, leicht und vor allem zuverlässig

A Mag  | Life Science

Die lungen können nicht genug sau-

erstoff aufnehmen und der patient 

muss dauerhaft beatmet werden – 

noch vor wenigen Jahren bedeutete 

diese Diagnose ein leben im Kranken-

bett. heute können die patienten 

dank tragbarer sauerstoffgeräte am 

leben teilnehmen. In vielen dieser 

Geräte kommen kundenspezifisch 

montierte pneumatikventile von 

aVentICs zum einsatz.
16
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„AVENTICS ist seit Mitte der 1990er-Jahre ein führender Pneu-

matik-Ausrüster von stationären und tragbaren Sauerstoffgerä-

ten auf dem amerikanischen Markt“, bekräftigt Paul Gant, Bran-

chenspezialist für Life Science bei AVENTICS USA. Damals 

kamen die ersten modernen Geräte auf den Markt, die ohne 

schwere Sauerstoffflasche auskommen. Sie saugen Umge-

bungsluft an und komprimieren sie. Ein elektrisch betätigtes 

AVENTICS Ventil leitet die verdichtete Luft durch einen speziellen 

Filter, der Stickstoff entzieht, aber Sauerstoff passieren lässt. 

Damit kann die Luft auf einen Sauerstoffgehalt von bis zu 95 

Prozent angereichert werden. Sie fließt anschließend über ein 

Druckreduzierungsventil durch einen bakteriologischen Filter 

zum Patienten. Danach steuert das Pneumatikventil das Entfer-

nen des Stickstoffs aus dem Filter. Dieser Zyklus wiederholt sich 

alle paar Sekunden.

MASSGESCHNEIDERTE LöSUNGEN

„Standardprodukte helfen den Geräteherstellern nicht weiter, 

denn sie konstruieren ihre Sauerstoffkonzentratoren ja nicht um 

das Pneumatikventil herum“, weiß Paul Gant aus Erfahrung. „Wir 

haben darum für nahezu alle großen Hersteller hochintegrierte, 

elektrisch betätigte Lösungen nach ihren individuellen Spezifika-

tionen entwickelt und montieren sie auf Wunsch vor.“ Dabei neh-

men die Life-Science-Spezialisten von AVENTICS oft Miniatur-

ventile aus dem Standardprogramm als Ausgangspunkt. Ein 

wesentlicher Vorteil: AVENTICS ist Technologieführer bei der 

Elektronikintegration in Pneumatikventile und kann die Luftmen-

gen sehr genau dosieren. Die Elektronik fügt sich nahtlos in die 

Steuerung der Geräte ein, die beispielsweise den Pulsschlag 

oder die Sauerstoffsättigung des Bluts messen und daraus den 

Sauerstoffbedarf errechnen.

UNEMPFINDLICH GEGENüBER 
VERSCHMUTZUNG

Die Sauerstoffgeräte werden mitsamt individuell angepasstem 

Ventil in der Prototypphase auf Herz und Nieren geprüft, damit 

sie die Marktzulassung der amerikanischen Gesundheitsbe-

hörde FDA und anderer regionaler Zulassungsstellen erhalten. 

Ein Geräteausfall bedeutet eine erhebliche Gefährdung der Pati-

enten. Bei diesen Versuchen zeigte sich, dass sich beim Reinigen 

des Filters Partikel lösen und in das Ventil geraten können. „Bei 

Wettbewerbsvergleichen haben unsere Ventile trotz dieser Ver-

schmutzung weiterhin funktioniert und so die Sauerstoffversor-

gung gesichert“, stellt Paul Gant stolz fest.

Die Ventile fertigt AVENTICS aus Hochleistungskunststoffen. Sie 

sind chemisch beständig, können häufig gereinigt werden und 

fügen sich ideal in sterile Umgebungen ein. Ein weiterer ent-

scheidender Vorteil: Sie sind sehr leicht und energieeffizient, ein 

entscheidendes Kriterium für den Einsatz in den mittlerweile 

weniger als fünf Kilogramm wiegenden Geräten.

NEUE LöSUNGEN FüR LIFE SCIENCE

„Im Life-Science-Sektor stehen Qualität und Sauberkeit bei der 

Herstellung an oberster Stelle“, betont Paul Gant. Das weist 

AVENTICS nicht nur bei Sauerstoffgeräten seit Jahrzehnten 

nach. Wo immer es darum geht, Mengen, Druck und Durchfluss 

von Prozessgasen wie Sauerstoff oder Flüssigkeiten wie bei der 

Dialyse zu regeln, kommen AVENTICS Produkte zum Einsatz. 

„Wir entwickeln und testen aktuell neue Wege für innovative Dia-

gnose- und Behandlungsgeräte bis hin zu chirurgischen Instru-

menten für Operationssäle“, kündigt er an. „Life Science und 

pneumatische Lösungen von AVENTICS passen eben perfekt 

zusammen.“

Life Science

„AVENTICS ist seit Mitte der 1990er 
Jahre ein führender Pneumatik
Ausrüster von stationären und 
tragbaren Sauerstoffgeräten auf 
dem amerikanischen Markt.“

Paul gant, Branchenspezialist für life 
Science bei AVENTICS uSA
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Ob kross gebraten zu Hause beim Frühstück, auf einem beleg-

ten Baguette unterwegs oder als Fingerfood bei offiziellen 

Anlässen: Saftiger Kochschinken ist ein schmackhafter und 

weltweit beliebter Aufschnitt. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit 

rund um die Welt hoch, dass die Genießer eine mithilfe von 

AVENTICS Produkten hergestellte Delikatesse verspeisen.

Pökeln gehört zu den ältesten Konservierungsmethoden für 

Fleisch und war schon den Sumerern und Babyloniern bekannt. 

Auch heute noch steht bei der Herstellung von Kochschinken das 

Pökeln mit Salz, Nitrit und Gewürzen am Anfang. Das behandelte 

Fleisch wird gekocht und damit wie schon vor Hunderten von 

Jahren haltbar gemacht. Verändert hat sich die Dareichungs-

form: Seit einigen Jahren geht der Trend weltweit zu sogenann-

ten Slicer-Produkten, bereits fertig in Scheiben konfektionierten 

und attraktiv abgepackten Schinken und Wurstwaren. Dafür 

müssen sie eine einheitliche Form und Konsistenz haben.

Das erreichen Metzger und industrielle Verarbeiter mit pneuma-

tischen Kochpressen der Eberhardt GmbH aus Lichtenau in 

Deutschland. Das 1963 gegründete Unternehmen ist Weltmarkt-

führer für Kochpressen und hat seine Produkte bereits in 84 

Länder verkauft. Das Portfolio umfasst acht Kochpressen mit 

einer Ladekapazität von 100 bis 700 Kilogramm. Die Anwender 

pressen und kochen damit ohne Druckverlust Schinken und 

andere Wurstwaren extrem gleichmäßig. So erreichen sie repro-

duzierbar eine einheitliche Form für die spätere Weiterverarbei-

tung.

Die Bediener legen die vorbehandelten Fleischstücke lagenweise 

in die Fächer der Kochpresse und trennen jede Lage durch ein 

Edelstahlblech. Sie verschließen die vollständig gefüllte Presse 

mit einem Deckel und betätigen ein Pneumatikventil. Die Druck-

luft strömt mit 8 bar 

in – je nach Größe – 

ein oder zwei Balg-

zylinder am Boden 

der fahrbaren Presse. 

Sie dehnen sich aus 

und drücken das 

unterste Blech der Presse mit bis zu 80  kN gegen den Deckel. 

Das zwingt das Fleisch exakt in die Formen.

Mit dem Hub von maximal 355 mm reduziert sich die Presskaft 

am oberen Anschlag auf 40  Tonnen. Das Pneumatikventil wird 

verschlossen und die Kochpresse in eine Heizkammer gescho-

SAUBER UNTER DRUCK
Hygienische Herstellung von Kochschinken

SICHERHEITSZUSCHLAG

300%

Eberhardt
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ben. Der Balgzylinder hält während der gesamten Garzeit die 

Produkte in Form. Durch die Hitze steigt auch der pneumatische 

Druck. Hier bieten nur AVENTICS Balgzylinder genügend Sicher-

heitsreserven. Der Berstdruck wird erst bei 24 bar erreicht, das 

bedeutet einen Sicherheitszuschlag von 300 Prozent.

KORROSIONSBESTäNDIG UND 
LANGLEBIG

Beim Verarbeiten treten Fleischsäfte aus und tropfen auf das 

Bodenblech mit den Balgzylindern. Nach jedem Kochvorgang 

werden die Pressen gründlich mit aggressiven Reinigungsmit-

teln entsprechend der regional geltenden Vorschriften gereinigt. 

Flüssigkeiten, Reinigungschemikalien und Hitze bilden eine ext-

rem korrosive Mischung. Die Wurzeln der Eberhardt GmbH lie-

gen in der Verarbeitung von Edelstahl. Die Pressen, wie alle 

anderen Gerätschaften für die Lebensmittelverarbeitung auch, 

fertigt das Unternehmen vollständig aus diesem korrosionsbe-

ständigen Material.

AVENTICS Balgzylinder passen ideal in diese Umgebung. Sie 

sind temperaturbeständig bis 90 °C, in einer Ausführung sogar 

bis 130 °C. Der Zylinderdeckel ist komplett in korrosionsbestän-

digem Edelstahl ausgeführt, einschließlich Luftanschluss. Der 

mehrlagige innen karoförmig mit Polyesterfäden verstärkte 

Balg besteht aus einem chemisch sehr beständigen Spezialkaut-

schuk. Er widersteht allen handelsüblichen Reinigungsmitteln 

deutlich besser als Naturkautschuk. Damit eignen sich die Balg-

zylinder auch für die Anwendungen in der Käseherstellung und 

für andere aggressive Anwendungen.

Die Lebensdauer dieser Materialkombination liegt außerdem um 

ein Vielfaches höher als bei anderen im Markt eingesetzten 

Materialien. Falls notwendig, können die Anwender den Balg ein-

fach selbst tauschen und den Edelstahldeckel weiter verwenden.

Eberhardt

Balgzylinder mit 3-fachem Sicherheitszuschlag
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Kunststoffe in der Pneumatik: 

Schlüssel zu höherer Energieeffizienz

SO LEICHT KANN 
LEISTUNG SEIN

Hochleistungskunststoffe

AVENTICS hat wie kein anderer Hersteller den Einsatz 

von Hochleistungskunststoffen vorangetrieben. Seit 

mehr als 40  Jahren markieren AVENTICS Produkte 

immer wieder den aktuellen Stand der Technik. Heute 

zeigt die neue AV-Ventilgeneration das volle Potenzial 

von Kunststoffen in der Pneumatik.

Je kleiner und leichter Ventile sind, desto näher am Aktua-

tor können sie platziert werden. Das reduziert die Totvolu-

mina und die zu bewegenden Massen. Der entscheidende 

Durchbruch bei der Miniaturisierung gelang AVENTICS mit 

der neuen Ventilgeneration AV. Sie kombiniert die Fort-

schritte in der Kunststoffverarbeitung mit einem neuen 

Konstruktionsprinzip. Die Schräganordnung verkleinert 

ein Ventil auf Visitenkartengröße. So reduziert die AV-

Serie im Vergleich zu 

konventionellen Ven-

tilen gleicher Leistung 

den Bauraum um die 

Hälfte. Auch das Gewicht halbiert sich, da die AV-Ventile 

um die Hälfte leichter sind als Metallventile. In der Praxis 

erreichen Konstrukteure damit Drucklufteinsparungen 

von bis zu 20 Prozent.

Der Siegeszug von Hochleistungskunststoffen startete vor 

vierzig Jahren. Damals beschäftigten sich zwei Unterneh-

men unabhängig voneinander damit, Kunststoffe für die 

Pneumatik zu erschließen: die damalige Westinghouse 

WABCO Steuerungstechnik in Hannover und CPOAC in 

Bonneville, Frankreich – zwei Vorgängerunternehmen von 

AVENTICS. Dabei nutzten sie immer stabilere und leis-

tungsfähigere Werkstoffmischungen, die vor allem für die 

Automobilindustrie entwickelt wurden.

Sie begannen mit Gehäusen aus Kunststoffen und verrin-

gerten so die Zahl der Einzelteile und damit Fehlerquellen 

und Leckagemöglichkeiten. In den 1990er-Jahren wurden 

Kunststoff-Schieberventile eingeführt und 2001 integ-

rierte die damalige Rexroth Pneumatics die Vorsteuer-

technik – aus dem deutschen Hersteller und dem franzö-

sischen Hersteller war inzwischen ein Unternehmen 

geworden.

Drucklufteinsparungen  
von bis zu 20 Prozent
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KNOW-HOW FüR DIE PRODUKTION
„Aus der Druckindustrie kamen die Forderungen nach Toluol-

beständigen Kunststoffen, in der Lebensmittel- und Getränke-

industrie stand die Säurefestigkeit im Lastenheft“, erinnert 

Christophe Champouillon, Leiter Ventilentwicklung bei AVENTICS 

in Bonneville. Aktuelle Ventilgenerationen, wie die Clean-Line 

von AVENTICS, erfüllen diese Anforderungen. Ihr Material ist von 

der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zertifi-

ziert und sie sind mit lebensmitteltauglichen NSF-H1-Fetten 

befüllt.

Die Anforderungen an die Beständigkeit und Festigkeit des Mate-

rials stieg mit dem Erfolg. „Wir haben sehr viele Versuche mit 

verschiedensten glasfaser- und kohlefaserverstärkten Kunstof-

fen durchgeführt“, berichtet der Entwickler aus Bonneville. 

„Dabei zeigte sich, dass kohlefaserverstärkte Kunststoffe bei 

Betriebstemperaturen über 60° C weich werden und deshalb 

nicht optimal geeignet sind.“ AVENTICS setzt seitdem auf glasfa-

serverstärkte Formulierungen, die sich auch für höhere Tempe-

raturen eignen. „In der neuesten Generation AV03 haben wir den 

Glasfaseranteil auf 60  Prozent gesteigert, marktüblich sind 

Anteile von 30 bis 50 Prozent.“

AVENTICS in China

„Tests zeigen, dass unsere Kunststoff–
ventile mehr als 120 Millionen  
Schaltzyklen durchhalten, die  
Erfahrungen im Feld bestätigen  
diese Zahl.“

Christophe Champouillon, Entwicklungs-
leiter bei AVENTICS Frankreich

Hochleistungskunststoffe

Das Ergebnis ist eine höhere Festigkeit, die filigranere Struktu-

ren und damit deutlich kompaktere Baumaße ermöglicht. Der 

Teufel steckt jedoch im Detail, denn: Von der Theorie bis zur 

Serienfertigung ist es ein weiter Weg, da Kunststoffe nach dem 

Einspritzprozess schwinden. „Wir haben auf Basis unserer jahr-

zehntelangen Erfahrung Simulationsmodelle entwickelt, die die-

ses Schwindmaß zuverlässig abbilden“, erklärt Christophe 

Champouillon. Bei der Entwicklung der AV03-Generation berech-

neten die Entwickler je 800.000  Punkte mit differenzierten 

E-Modulen in alle drei Richtungen, je nach Glasfaserorientie-

rung. Diese Orientierungen wurden durch eine Moldflow-Analyse 

errechnet. Für die Auswertung nutzten die Entwickler Super-

computer.

Eine weitere Herausforderung ist der eigentliche Einspritzpro-

zess. Aufgrund des Materials und der komplexen Geometrien 

findet er mit mehr als 1.700  bar statt. Zusätzlich verarbeitet 

AVENTICS in einem Schuss zwei Komponenten und integriert die 

Dichtungstechnik. „Tests zeigen, dass unsere Kunststoffventile 

mehr als 120 Millionen Schaltzyklen durchhalten, die Erfahrungen 

im Feld bestätigen diese Zahl“, betont Christophe Champouillon.
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L E I S E
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DIE „FlÜSTErKETTE“ 
VON AVENTICS

LANGLEBIG

22

A Mag  | Zahnkette
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Die hPC-Zahnkette von AVENTICS läuft durch das verwendete 

zweiteilige Wiegegelenk besonders reibungs- und verschleiß-

arm und wird zur „Flüsterkette“. Dabei rollen die beiden Pro-

filzapfen ohne gleitreibung einfach aufeinander ab. Das Ergeb-

nis: weniger Wartungsaufwand und höhere lebensdauer. Die 

Antriebs- und Transportzahnketten arbeiten besonders präzise 

auch unter schwierigen umgebungsbedingungen und bewäh-

ren sich seit vielen Jahren beispielsweise in der glas- und 

Automobilindustrie.

  |  A MagZahnkette

Blick ins Innere einer Zahnkette: Die dunklen Profilzapfen sorgen für einen reibungslosen Ablauf

23
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Mehr als 600 Mannjahre Anwendungserfahrung und Pneumatik-Know-how im Vertrieb 

und über 500 Distributoren in Nordamerika machen AVENTICS zu einem bedeutenden 

Pneumatikspezialisten in den USA. Dabei gibt es eher traditionelle Branchen wie die öl- 

und Gasindustrie und die Metallurgie, in denen AVENTICS bekannt ist für zuverlässige 

und langlebige Produkte mit hoher Leistung. In der Lebensmittel- und Verpackungsin-

dustrie schätzen die Anwender besonders das hygienische Design und die Technologie-

führerschaft von AVENTICS – sowohl beim Einsatz von korrosionsfreien Hochleistungs-

kunststoffen als auch bei der Elektronikintegration. Auch für neue Anwendungen wie 

im Gesundheitswesen entwickeln AVENTICS Anwendungsspezialisten kundenspezifi-

sche Lösungen und montieren komplette Baugruppen vor.

AUF DEM KURZEN DIENSTWEG – REGIONALITäT 
ALS KONZEPT DER ZUKUNFT

Zahlreiche Komponenten müssen nur kurze Strecken zu den Kunden zurücklegen, denn 

AVENTICS fertigt seit mehr als 50 Jahren in den USA. Die Wurzeln des Werks in Lexing-

ton reichen dabei zurück bis in das Jahr 1963. Damals errichtete WABCO in der zweit-

größten Stadt von Kentucky eine Fabrik für die Herstellung von Pneumatikkomponenten. 

In den Branchen Metallurgie, Öl und Gas, 

Lebensmittelherstellung und Verpa-

ckung, Eisenbahnen und Nutzfahrzeuge 

und auch im Gesundheitswesen ist 

AVENTICS USA seit mehr als fünf Jahr-

zehnten aktiv. Eine Quelle der bewähr-

ten AVENTICS Komponenten und des 

hiesigen Erfolgs in den USA ist das Werk 

in Lexington, Kentucky. Hier fertigt das 

Unternehmen genau auf die amerikani-

schen Anforderungen abgestimmte 

Lösungen.

AVENTICS USA:  
SCHNELL, FLExIBEL 

ERFOLGREICH

AVENTICS in den USA
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Der Unternehmensname wechselte in den vergangenen Jahr-

zehnten zunächst von Mannesmann Rexroth zu Bosch Rexroth 

und jetzt zu AVENTICS. „Aber die meisten unserer rund 250 Mit-

arbeiter in den USA sind in der Regel schon sehr lange bei uns 

und haben ein enormes Wissen über Pneumatik“, bekräftigt Phil 

Donovan, Werksleiter Lexington. „Wir haben in den vergangenen 

Jahren ein ausgezeichnetes Qualitätsmanagement in der Ferti-

gung aufgebaut und die Zuverlässigkeitswerte unserer Kompo-

nenten setzen branchenweit Maßstäbe.“

LIEFERZEIT: DREI ARBEITSTAGE

Von Beginn an fertigten die Mitarbeiter in Lexington Pneumatik-

komponenten und Hydraulikzylinder für Nordamerika und den 

Weltmarkt im metrischen System ebenso wie nach amerikani-

schen Maßen. Eine besondere Spezialität: NFPA-Zylinder. Sie 

entsprechen den Normen, die von der National Fluid Power 

Association festgelegt wurden. Dabei stehen kurze Lieferzeiten 

im Fokus. „Wir gewährleisten unseren Kunden, dass wir die 

Standardzylinder ohne Aufpreis innerhalb von drei Arbeitstagen 

nach Auftragseingang versenden“, betont Steve Lattin, der Pro-

jektleiter für NFPA. „Dennoch können unsere Kunden die Zylin-

der sehr individuell zusammenstellen, denn wir bieten mehr als 

zwanzig verschiedene Halterungen und Bohrungsgrößen von 1,5 

bis 14 Zoll.“

Das neue „Quick Ship Program“ zeigt einmal mehr, dass AVENTICS 

als eigenständiges Unternehmen deutlich an Tempo zugelegt 

hat. „über Standard-Komponenten hinaus liefern wir auch sehr 

kurzfristig kundenspezifisch konfigurierte elektropneumatische 

Ventilsysteme“, hebt Phil Donovan hervor. „Damit helfen wir 

unseren Kunden, ihre Maschinenstillstandzeiten erheblich zu 

verkürzen.“ Die Bestellungen liefert AVENTICS in den USA ent-

weder direkt ab Werk oder über das Händlernetz aus.

CELEBRATING 
50 YEARS IN LExINGTON

50

AVENTICS in den USA
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übernehmen das acht Kräne als Krustenbrecher für die 

348  Schmelzzellen. Jeder Kran ist mit einem pneumatischen 

Presslufthammer ausgestattet. Sowohl der Zylinder als auch 

der Presslufthammer werden mit Druckluft betrieben und über 

ein Magnet-Wegeventil gesteuert.

KONSTRUKTIV IMMUN GEGEN 
VERUNREINIGUNGEN

Die Wegeventile waren für Noranda jahrelang ein riesiges Prob-

lem, denn sie verursachten im Schnitt 60 Ausfälle pro Monat. Bei 

jedem Ventilausfall musste die Reparaturmannschaft sofort den 

Presslufthammer manuell aus der Schmelze bergen und danach 

das Ventil reparieren oder ersetzen – ein gewaltiger Kostenblock 

– und alle Lösungsversuche waren bisher gescheitert.

Bis Betriebsleiter BJ Burks schließlich einen neuen Weg ein-

schlug und ein Ceram-Ventil von AVENTICS testete. Ceram-Ven-

tile nutzen im Vergleich zu Ventilen anderer Hersteller eine völlig 

andere Technologie. Anstelle eines Schieber- oder Sitzprinzips 

verwenden sie zwei aufeinander platzierte Keramik-Gleitplatten 

zur Steuerung der Luftrichtung. Da der Werkstoff  Keramik 

besonders hart ist, wirkt sich die Verschmutzung nicht auf die 

Platten aus. Wo die Platten aneinanderstoßen, besteht zwischen 

den beiden Teilen eine keramische Dichtung. Dadurch wird der 

bei Schieber- oder Sitzventilen übliche Freiraum verhindert, in 

dem sich Verunreinigungen ansammeln können. Verunreinigun-

gen treten über lange Schlitze in den Keramikplatten aus.

In Amerika nennt man es den perfekten Sturm: Alle negativen 

Umstände und Einfl üsse kommen zur gleichen Zeit zusammen 

und verstärken sich. Bei Noranda Aluminum am südlichen 

Missouri in den USA war die Pneumatik einem perfekten Sturm 

ausgesetzt.

Extrem mit Aluminiumpartikeln verunreinigte Luft, 40 Jahre alte 

Druckluftleitungen, hohe Luftfeuchtigkeit, keine wirtschaftliche 

Möglichkeit, die Luft zu reinigen. Bei den für die Aluminiumpro-

duktion unbedingt notwendigen Presslufthämmern kam es bei 

Noranda Aluminum im Schnitt mehrmals täglich zu Ausfällen.

Bei der Aluminiumproduktion spielt der Schmelzvorgang inner-

halb sogenannter Elektrolysezellen eine wesentliche Rolle. 

Innerhalb dieser 2 bis 3  m hohen Zellen fi ndet ein chemischer 

Prozess statt, bei dem aus Aluminiumoxid und weiteren Rohstof-

fen fl üssiges Aluminium gewonnen wird. Während dieses Vor-

gangs innerhalb der Elektrolysezellen bildet sich an der Oberfl ä-

che der Schmelze eine harte Kruste. Diese Kruste muss in 

regelmäßigen Abständen aufgebrochen werden. Bei Noranda 

Schluss mit Störungen bei der Aluminiumherstellung

MIT KERAMIKVENTIL
VON 180 AUF NULL

Noranda
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„Umgebungsbedingungen wie bei der  
Aluminiumherstellung fi nden wir 
auch bei zahlreichen anderen 
metallurgischen Anwendungen vor. 
Daher stellen immer  mehr Anwender 
dort auf CeramVentile um. “

melanie Steinhoff , Branchenmanagerin 
mining, metals, minerals bei AVENTICS

Im Ceram-Ventil werden zudem an kritischen Stellen keine Elas-

tomer-Dichtungen eingesetzt, die aufgrund der Verunreinigun-

gen schnell verschleißen oder beschädigt werden. Dank dieser 

Kombination aus Keramikplatten, keramischer Dichtung und 

einer besonders starken Rückstellungsfeder ist das Ventil 

äußerst robust und zuverlässig und funktioniert auch in beson-

ders verschmutzten Umgebungen sicher. „Umgebungsbedingun-

gen wie bei der Aluminiumherstellung fi nden wir auch bei zahl-

reichen anderen metallurgischen Anwendungen vor“, betont 

Melanie Steinhoff , Branchenmanagerin  Mining, Metals, Minerals 

bei AVENTICS. „Daher stellen immer mehr Anwender dort auf 

Ceram-Ventile um.“

BIS ZU 400 MILLIONEN 
LASTWECHSEL

Nach zwei Wochen Probebetrieb ohne Ausfall fällte BJ Burks die 

Entscheidung: Er tauschte an allen Kränen die alten Ventile aus 

und ersetzte sie durch Keramikventile von AVENTICS. Das 

Ergebnis war und ist bis heute durchschlagend. In den ersten 

drei Monaten nach dem Austausch gab es keinen einzigen Aus-

fall, früher waren es im gleichen Zeitraum 180. Dank der Ceram-

Ventile fällt der perfekte Sturm für die Pneumatik bei Noranda 

Aluminum aus.

Für BJ Burks ist die gestiegene Verfügbarkeit ein Riesenvorteil, 

den er ausbauen will: „Wir haben in unseren Anlagen bereits 

weitere Stellen ermittelt, bei denen wir auf Ceram-Ventile 

umstellen werden.“ Dort sind die Umgebungsbedingungen nicht 

ganz so rau, aber Ceram-Ventile punkten hier mit ihrer hohen 

Lebensdauer. Sie sind auf 150 Millionen Lastwechsel getestet, in 

der Praxis werden bis zu 400 Millionen Lastwechsel erreicht.

Noranda
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Modulare Ventilpanels für SMS Siemag

LEICHTE LUFT LENKT  
SCHWEREN STAHL
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der für den deutschen Kunden zuständige AVENTICS Vertriebs-

mitarbeiter Christian Broich. SMS Siemag ist ein weltweit führen-

der Anbieter von Anlagen, Maschinen, Services sowie Verfahrens-

Know-how für die Stahl-, Aluminium- und Metallindustrie.

Die Bandanlage zur Metallveredelung besitzt Hunderte steuer-

bare pneumatische Funktionen. So ermöglicht die intelligente 

Pneumatik von AVENTICS die Druckluftaufbereitung sowie die 

überwachung und Ansteuerung von Zylindern, Motoren und 

Linearantrieben. Zudem steuert die Pneumatik das Bremsen 

und Abblasen von überschüssigen Medien und Restzusätzen bei 

Entzunderungsanlagen. Ein Großteil der Pneumatikfunktionen 

kommt zudem im verfahrenstechnischen Bereich der Bandan-

lage zum Einsatz, etwa zur Steuerung von Klappensystemen 

oder bei der Regeneration von Beizflüssigkeiten. Die Ventilpa-

nels wurden von AVENTICS kundenspezifisch für SMS Siemag 

montiert.

In einer Bandanlage werden tonnenschwere, hochfeste und zu 

Coils aufgewickelte Stahlbänder abgewickelt, über zahlreiche 

Rollen durch verschiedene Prozesse geführt und wieder auf-

gewickelt. Die im Vergleich zur riesigen Anlage winzig kleinen 

Pneumatikventile schalten und bremsen die Rollen und öffnen 

auch die Klappen, aus denen Prozessflüssigkeiten zugeführt 

werden.

Die Schwerindustrie ist eine der Branchen, in denen AVENTICS 

über ein jahrzehntelanges Know-how verfügt. Als Partner für 

Unternehmen wie SMS Siemag bietet der Pneumatikspezialist 

die passenden Produkte – das zeigt wieder ein Auftrag, der im 

Dezember 2014 zur Auslieferung kam. 

„Für ein neues Kaltwalzwerk, das SMS Siemag in China errich-

tet, haben wir komplette Ventilpanels konfektioniert und vor-

montiert. Die robusten Steuertafeln bestehen aus einem Grund-

gerüst aus L-Profilen, die mit ISO-Ventilen der Baureihe 581, 

Wartungseinheiten vom Typ NL sowie mit Druckschaltern und 

bei Bedarf auch Proportionalventilen bestückt sind“, beschreibt 

Fo
to

: S
m

S
 S

ie
m

ag

Fo
to

: S
m

S
 S

ie
m

ag

Mehrere Hundert steuerbare 
Pneumatikfunktionen 

SMS Siemag
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KaleIDosKop

Kunden von AVENTICS können 

maßge- schneiderte Lösun-

gen konfigurie- ren, die anforderungsge-

recht genau die benö- tigte Leistung und Funktion 

bereitstellen. Die hohe Modularität auf der Komponen-

tenebene ist bei AVENTICS gegeben und ist die Grundlage für 

individuelle Produktkonfigurationen. Jetzt vereinfacht das Pneu-

matikunternehmen zusätzlich die kaufmännische und logisti-

sche Abwicklung für die Kunden. Sämtliche Pneumatikkompo-

nenten eines Projekts können auf Wunsch unter einer 

Bestellnummer zu einem Pneumatik Material Kit zusammenge-

fasst werden. AVENTICS liefert dieses Material Kit dann weltweit 

als Komplettpaket aus. Dieser Service beschleunigt die gesamte 

Abwicklung beim Kunden und bietet viele Vorteile: beim Bestell-

vorgang, bei der Lieferung bis zur Eingangskontrolle und der 

innerbetrieblichen Logistik. Mehr noch: Bei der Montage stehen 

garantiert alle notwendigen Komponenten bereit und es gibt 

keine Leerlaufzeiten, weil ein Teil fehlt. Bei Wiederholbestellun-

gen greift dann immer wieder die einmal festgelegte Bestell-

nummer. Die zuständigen Vertriebsmitarbeiter von AVENTICS 

stellen das individuelle Pneumatik Material Kit Paket gemein-

sam mit dem Kunden zusammen und prüfen die Plausibilität. 

Danach reicht ein Mausklick, und die individuelle Material- oder 

Komponenten Zusammenstellung geht sofort auf die Reise.

Mit dem neuen Internetauftritt 

setzt AVENTICS einen klaren 

Schwerpunkt auf E-Business. 

„Wir wollen das Einkaufser-

lebnis für unsere Kunden 

komfortabler machen“, betont 

Projektleiter Maik Kausch. Auf 

der Website stellt AVENTICS 

alle notwendigen Informatio-

nen und Konfiguratoren 

bereit, mit denen Kunden 

schnell und komfortabel indi-

viduelle Pneumatiklösungen 

erstellen. Bei der eigentlichen 

Bestellabwicklung bietet 

AVENTICS zunehmend die aus 

dem B2C-Bereich bekannten 

Dienstleistungen, wie Express-

versand, Nachverfolgung aktu-

eller Bestellungen oder das 

Anzeigen von Alternativpro-

dukten. Auch in den sozialen 

Medien wie Facebook, Twitter 

und LinkedIn ist AVENTICS 

präsent, geht in den Dialog mit 

Kunden und bietet stets aktu-

elle Informationen und Neuig-

keiten.

IMMER DIE 
RICHTIGE 

ADRESSE: 
WWW.AVENTICS.COM

Kaleidoskop

PNEUMATIK 

MATERIAL KIT:

MIT NUR EINER BESTELLNUMMER 

ZUM KOMPLETTEN PAKET
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Beim European Mechatronics Meeting in 

Annecy, Frankreich, erhielt AVENTICS die 

Auszeichnung „Mechatronics Award 2014“ 

für das neue Mikro-Magnet-Vorschaltventil 

PVP1. Mit nur 25  mm Länge ist es das 

kleinste Magnetventil für industrielle 

Anwendungen. „Das PVP1 ist das ultima-

tive Produkt für die Fabrik der Zukunft“, 

lobte die Fachjury. Sie besteht aus Vertretern der französi-

schen Handelsorganisation ARTEMA, des „Centre technique 

des industries mécanique“ sowie dem Technologienetzwerk 

Thésame. Das neue Ventil wird bei AVENTICS in Bonneville, 

Frankreich, gefertigt.

MECHATRONICS AWARD 
AUS FRANKREICH

Kaleidoskop

Feierliche übergabe des Jubiläumsprodukts: v. l. n. r.  
Björn Albers, Leitung Fertigung für Truck-Ventile,  

Matthias Ihmann, Werksleiter in Laatzen,  
Dr. Michael Beck, Leiter Konstruktion für Nutzfahrzeuge und  

Dr. Thomas Brückner, COO bei AVENTICS

2.222.222 MAL 
WENIGER 

ABGASEMISSIONEN
Dieses Produktions-Jubiläum ist eine gute Nachricht für die 

Umwelt. Am 1. Dezember 2014 lief der 2.222.222. EP-Druck-

regler bei AVENTICS vom Band. Seit Einführung der Abgasnorm 

Euro 6 für Nutzfahrzeuge in Europa steigt die Produktionskurve 

steil an. Die EP-Druckregler werden hauptsächlich innerhalb 

von Abgasrückführungs-Systemen (AGR-Systemen) bei Lkw-

Motoren eingesetzt. Die Ventile regeln über Pneumatikzylinder 

die Stellung der Abgasrückführungsklappe. Die Dynamik-Eigen-

schaften des elektropneumatischen Systems von AVENTICS 

stellen sicher, dass auch bei schnellen Lastwechseln die 

Abgasrückführung optimal arbeitet.

Die großen europäischen Lkw-

Hersteller setzen schon länger 

auf den EP-Druckregler, so 

gehören beispielsweise Merce-

des-Benz, Volvo und Renault zu 

den Abnehmern. „Mit dem elektro-

pneumatischen Druckregelventil haben wir eine Marktreferenz 

im Programm“, berichtet Dr.  Michael Beck stolz. Der Leiter 

Pneumatik Nutzfahrzeuge weiter: „Da in China eine ähnlich 

strenge Abgasnorm wie in Europa festgeschrieben ist, bahnt 

sich in diesem Markt eine Motoren-Revolution an. Wir entwi-

ckeln aktuell gemeinsam mit chinesischen Lkw-Produzenten 

kundenspezifische Lösungen.“



A Mag  |    |  A Mag

32

Als Partnerland der Hannover Messe 2015 präsentiert sich Indien 
als aufstrebendes Schwergewicht der Weltwirtschaft. In den 

vergangenen Jahren hat das Land enorme Fortschritte bei der 
Industrialisierung gemacht und hat noch viel mehr vor. 2013 

wurden in Indien bereits mehr als 20 Millionen Pkws, 
Nutzfahrzeuge und Motorräder hergestellt – und AVENTICS ist 

aktiv mit seinen Produkten dabei.

INDISCHE LKW-HERSTELLER 
SETZEN AUF AVENTICS

Indien

Maßgeschneidert: Komponenten zur Motor-, 
Kupplungs- und Getriebesteuerung 
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„Wir sehen auch in Indien den 
eindeutigen Trend zu höherer Qualität 
und umweltfreundlicheren 
Nutzfahrzeugen.“

Dr. michael Beck, leiter Konstruktion und 
Key Account management für Nutzfahrzeuge 
bei AVENTICS

Indien

„WIR HABEN 
DEN MARKTFüHRER 
FüR NUTZFAHRZEUGE IN 

INDIEN, TATA MOTORS, VOR ACHT 
JAHREN ERSTMALS ANGESPROCHEN“, 

erinnert sich Dr. Michael Beck, Leiter Konstruktion und Key Account Management für Nutzfahr-

zeuge. „Drei Jahre später hatten wir ein maßgeschneidertes Produkt entwickelt und planen für 

2015 eine Lieferung von rund 13.000 Ventilen.“ Für die Nummer zwei in Indien, Ashok Leyland, 

läuft aktuell die Produktion für ein anderes Ventil hoch. „Auch mit Volvo-Eicher und Bharat, 

Benz sind wir in intensiven Gesprächen. Ich bin optimistisch, dass wir auch hier Erfolge 

erzielen werden”, freut sich Dr. Michael Beck.

Nach unabhängigen Marktuntersuchungen des Beratungsunternehmens 

Deloitte wird sich das südasiatische Land innerhalb der nächsten zehn 

Jahre nach China zum weltweit zweitgrößten Nutzfahrzeugmarkt noch 

vor den USA entwickeln. „Wir sehen auch in Indien den eindeuti-

gen Trend zu höherer Qualität und umweltfreundlicheren 

Nutzfahrzeugen“, hebt Dr. Beck hervor. „Gleichzeitig wol-

len die indischen Hersteller ihre Fahrzeuge expor-

tieren und dabei helfen ihnen unsere qualitativ 

hochwertigen Produkte.“
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Intelligente Anbindung an die Steuerung: Ventilsysteme 

kommunizieren über Multipol, marktübliche Feldbussys-

teme oder Ethernet-Anbindungen mit der Maschinensteue-

rung. Die Rückmeldung von Diagnose- und Sensordaten erweitert 

die Maschinenfunktion und reduziert den Serviceaufwand.

Anforderungsgerechter Druck: Mit einem zu niedrigen 

Druck erreichen Maschinen nicht die optimale Leistung. 

Ein zu hoher Druck hingegen verschwendet unnötig Energie. 

Manuelle oder elektropneumatische Druckregelventile sorgen 

für den optimalen Druck.

Endlagendämpfung optimal einstellen: Die individuelle 

Einstellung der Endlagendämpfung in Pneumatikzylin-

dern reduziert oft die Systemkosten und steigert die 

Lebensdauer. Die Zylinder können häufig kleiner ausgelegt und die 

Taktzeiten verkürzt werden. Zusätzlich sinkt das Geräuschniveau.

Aktuelle Informationen zur Maschinensicherheit: Die 

Pneumatik bietet zahlreiche Produkte für normgerecht 

sichere Lösungen, beispielsweise in explosiven Umgebungen 

und sicherheitsrelevanten Funktionen. Online stehen dazu zahl-

reiche ständig aktualisierte Informationen bereit.

Von Fachwissen und Anwendungserfahrung profi-

tieren: Wer nicht ständig Pneumatiksysteme aus-

legt, muss sich immer wieder neu einarbeiten. 

AVENTICS bietet über den Außendienst und zentrale Spezialisten 

umfangreiche Beratung. Sie kennen die neuesten Produkte und 

haben viele Tausend Systeme realisiert – diese externe Erfah-

rung spart Zeit und führt zu optimalen Ergebnissen.

Die Pneumatik gilt zu Recht als überaus einfach und komfortabel 

im Umgang und gleichzeitig extrem flexibel. Mit nur wenigen 

Kniffen können Konstrukteure Zeit sparen und die Systemleis-

tung optimieren. Hier zehn Praxistipps: 

Die richtige Auslegung: Bei der Planung der pneumati-

schen Systeme spielt die richtige Dimensionierung die 

entscheidende Rolle für die Energieeffizienz. Bei der 

Wahl des optimalen Zylinder- und Schlauchdurchmessers, aber 

auch einer geeigneten Druckluftaufbereitung unterstützt der 

Online-Luftverbrauchsrechner.

Pneumatikkomponenten online individuell zusammen-

stellen: Mit Online-Tools wie Produktkonfiguratoren wäh-

len Konstrukteure komfortabel Funktionen aus und stellen indi-

viduelle Lösungen zusammen. Produktdaten wie CAD-Modelle, 

Preise und Lieferzeiten können sie dabei sofort abrufen.

Kurze Schlauchlängen: Lange Schläuche, Schlauch-

verbindungen und Umlenkungen führen dazu, dass 

Druckluft verloren geht. Auf dem Zylinder montierte 

Ventile verhindern diese Verluste. Zudem verkürzt diese Dezent-

ralisierung die Reaktionszeiten des Zylinders. 

Filtrierungsgrad der Luftaufbereitung nach Bedarf: Ein 

zu feiner Filter vermindert den Druckluftdurchfluss und 

führt zu Energieverlust. Ein zu grober Filter hingegen sorgt 

dafür, dass große Partikel die Pneumatikkomponenten schneller 

verschleißen lassen.

Reduzierter Installationsaufwand durch Ventilsysteme: 

Umfasst die Pneumatiklösung mehrere Einzelventile, spart 

die Zusammenfassung zu Ventilsystemen den Montageaufwand.

Effizient optimale Pneumatiklösungen konstruieren

PNEUMATIK IN DER PRAxIS: 
ZEHN TIPPS FüR EIN EINFACHES UND 

KOMFORTABLES ENGINEERING 
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Zehn Praxistipps für Pneumatik
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AV03/AV05 mit AES

SV07

Duško marković, Technical Sales Support AVENTICS, ist 
einer unserer vielen Experten für maschinensicherheit mit 
jahrelanger Erfahrung in der Konzeption von normgerechten 
pneumatischen Steuerungen.

AVENTICS leistet mit sicheren Produkten und praxiser-
probten lösungen einen wichtigen Beitrag für Ihre maschi-
nensicherheit. Ihre Vorteile: Neben sicherheitsgerichteten 
Pneumatikprodukten in zertifi zierter Qualität – inklusive 
vollständiger Dokumentation mit Zuverlässigkeitskenn-
werten – können Sie auf unsere große Anwendungserfah-
rung vertrauen. 

Ausführliche Infos fi nden Sie unter:
www.aventics.com/maschinensicherheit 

the neXt 
GeneratIon 
maChIne saFetY 

AVENTICS GmbH
ulmer Straße 4, 30880 laatzen
www.aventics.com, info@aventics.com
Tel +49 511 2136-0

MASCHINEN-
SICHERHEIT

IS12-PD
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