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Liebe Leserin, lieber Leser,

Wasser ist das Molekül, das Leben in seiner irdischen Form 

erst möglich macht. Vom Einzeller bis zum Elefanten, vom Farn 

bis zur Sequoia, alles besteht zum Großteil aus Wasser und 

alles lebt vom Wasser. Wird es der Natur durch den Einfl uss des 

Menschen über die Maßen entzogen, entsteht ein Ungleich-

gewicht. Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung ist der 

schonende Umgang mit der Ressource Wasser aus meiner 

Sicht geradezu unsere Pfl icht.

Genauso wichtig wie der nachhaltige Umgang mit Trinkwasser 

ist der Rückfl uss von sauberem Abwasser in die Natur. 

Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel vom IWAR Institut der Technischen 

Universität Darmstadt geht noch einen Schritt weiter (S. 8). 

Er setzt sich für die Mehrfachnutzung von Wasser ein. So soll 

Trinkwasser nicht nur einmal verbraucht und anschließend 

entsorgt werden, nein, als gereinigtes und hygienisch einwand-

freies Brauchwasser dient es beispielsweise zur Toiletten-

spülung und dem Bewässern von Grünfl ächen. Eine erste Pilot-

anlage für 12.000 Menschen entsteht zurzeit im chinesischen 

Qingdao. Die semizentrale Wasseraufbereitungsanlage spart bis 

zu 40 Prozent Trinkwasser. Für mich hat das Vorbildfunktion.

Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich: Was hat Festo mit Wasser 

zu tun? Die kennt man doch aus der Fertigungsautomation! 

Richtig, aber seit einigen Jahren sind wir auch in der Prozess-

automation aktiv. Warum? Zum einen weil die moderne 

Wasserver- und -entsorgung mehr denn je effi ziente Automati-

sierungslösungen braucht. Von Sankt Petersburg (S. 34) 

bis zum Abwasserverband Weißach und Oberes Saalbachtal 

(S. 44) verlassen sich Klärwerke auf leistungsstarke strom-

sparende Antriebe. Zum anderen weil Fertigungs- und Prozess-

technik aus einer Hand Anlagen- und Maschinenbauern greifbare 

Vorteile bietet (S. 26).

Ich lade Sie ein: Werfen Sie einen Blick in die Welt des Wassers 

und der dazugehörenden Prozesse. Genießen Sie die Lektüre 

und lassen Sie sich inspirieren.

Ihr

 

Hans-Ulrich Witschel, Leiter Vertrieb Deutschland

PS: Überzeugen Sie sich selbst, wie moderne Prozessauto-

mation die Wasser- und Abwassertechnik für die Metropolen 

der Welt optimiert. 

Besuchen Sie Festo auf der Metropolitan Solutions im Rahmen 

der Hannover Messe 2013. Einen Vorgeschmack erhalten Sie im 

Internet unter www.metropolitansolutions.de.

Lebenswert Wasser
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Treffen Wasser und Land aufeinander, 

entstehen Bilder, die ein Maler nicht 

fantasievoller hätte gestalten können. 

Eines der eindrucksvollsten Beispiele 

für die schöpferische Kraft des Wassers 

liefert Khor al Adaid im Süden von Katar. 

Ebbe und Flut durchströmen dort 

eine zehn Kilometer lange und nur rund 

600 Meter breite Meerenge, die in 

einen fl achen Binnensee mündet. Die Strö-

mungskräfte sind gewaltig. Sie formen 

eine Lagunenlandschaft mit einem 

sich permanent verändernden Gesicht. 

Im Bild ähnelt das Mündungsgebiet 

von Khor al Adaid in Form und Farbe 

einem weit aufgefächerten Baum. Wo das 

Salzwasser des Persischen Golfs und 

die bis zu 70 Meter hohen Sanddünen 

der Wüste Rub al-Chali fl ießend ineina n -

der übergehen, hat sich über Jahr-

tausende ein einzigartiges Ökosystem 

gebildet.

Wie gemalt
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 Der „Wassermann“
Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel gehört zur Weltspitze der Experten für die Wasserver- und 

-entsorgung. Im Interview mit trends in automation beschreibt er unter anderem, 

wie semizentrale Wasseraufbereitungsanlagen bis zu 40 Prozent Trinkwasser sparen. 

In den wachsenden Megastädten der Welt entsteht heute die technologische Zukunft 

eines nachhaltigen Umgangs mit Wasser.

Interview

Zur Person

Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel

Peter Cornel studierte Chemieingenieurwesen an der 

Universität Karlsruhe und promovierte dort 1983. 

Anschließend forschte er an der Universität Stanford in 

Kalifornien. Nach 14 Jahren Tätigkeit im internationalen 

Anlagenbau leitet er heute als Professor für Abwasser-

technik das Institut IWAR an der Technischen Universität 

Darmstadt. Seit 2005 ist er Professor ehrenhalber der 

Qingdao Technical University in China. Prof. Dr.-Ing. Peter 

Cornel zählt zu den weltweit führenden Experten auf dem 

Gebiet der Wasserver- und -entsorgung. Forschungs-

institutionen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

und das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

sowie zahlreiche wissenschaftliche Journale vertrauen auf 

sein Wissen und seine Erfahrung als Gutachter. Neben 

zahlreichen leitenden Funktionen in Fachgremien und 

Ausschüssen ist Prof. Cornel unter anderem auch als Vor-

standsmitglied der German Water Partnership aktiv. 

  www.iwar.tu-darmstadt.de

  Sie leiten das Fachgebiet Abwassertechnik an der Techni-

schen Universität Darmstadt, managen Forschungsprojekte, 

arbeiten als Gutachter und Mitherausgeber von wissenschaft-

lichen Journalen und sind im Vorstand zahlreicher Gremien 

vertreten, was treibt Sie an?

Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel: Als Student der Verfahrenstechnik 

hat mich die starke Gewässerverschmutzung im Europa der 

1970er Jahre geprägt. An den Staustufen von Main und Rhein 

gab es riesige Schaumberge. Zu dieser Zeit begann überhaupt 

erst so etwas wie ein Umweltdenken zu entstehen. Was mich 

bis heute antreibt, ist nicht primär die Weiterentwicklung von 

Verfahren und Apparaten – diese sehe ich als Mittel zum Zweck 

– sondern der Natur- und Gewässerschutz. Dabei muss man 

aber auch so realistisch sein zu sehen, dass vielfach genutzte 

Flüsse wie Rhein, Main, Neckar und andere heute nicht mehr 

die Wasserqualität wie ein unberührter Gebirgsbach aufweisen 

können. Das Ziel sollte eine naturnahe hohe Qualität sein, die 

auch eine multiple Nutzung erlaubt. 

  Sie sprechen die europäischen Erfahrungen mit dem 

Schutz der Gewässer an, steht diese Entwicklung anderen 

Nationen noch bevor?

Cornel: Im Vergleich zu vielen derzeit aufstrebenden Wirt-

schaftsnationen haben wir in Deutschland und Europa einen 

Vorsprung in der Abwassertechnologie und -infrastruktur 

von mehreren Jahrzehnten. Die gleichen Fehler, die wir in den 

1950er und 1960er Jahren begangen haben, wo zunächst 

das Wirtschaftswachstum im Vordergrund stand, wurden und 

werden in ähnlicher Form in sich entwickelnden Ländern ge-

macht. Beispielsweise in Korea und den Tigerstaaten während 

der 1990er Jahre. Auch in China beobachten wir diese Entwick-

lung: Zuerst steht das wirtschaftliche Wachstum im Mittel-

punkt, Jahre später erst folgt die Umwelt. Dabei ist eines immer 

wieder bemerkenswert: Es ist nicht der Umweltgedanke, der 

den Umweltschutz ins Leben ruft, es sind fast immer ökonomische 

Notwendigkeiten. Klagt beispielsweise die Landwirtschaft 

darüber, dass Flusswasser, welches zum Bewässern genutzt wird, 

vergiftet ist, so resultiert eine ökonomische Notwendigkeit, Ab-

wässer vor der Einleitung in die Gewässer zu reinigen. Auch 

die Kosten für Trinkwasseraufbereitung aus Flusswasser steigen 

mit steigender Verunreinigung. Die Ökonomie, nicht die Ökologie, 

ist hier der Treiber.

  Kann man demnach die Lösungsstrategien, die in den 

vergangenen Jahrzehnten für Europa entwickelt wurden, 

eins zu eins auf Fernost übertragen?

Cornel: Die Problemstellungen der sich entwickelnden Länder 

unterscheiden sich deutlich von denen, die wir in Europa haben 

und hatten. Ein großes Thema ist die Trinkwasserver- und 

Abwasserentsorgung in den schnell wachsenden Megastädten. 

Als ich vor zwanzig Jahren nach Shanghai reiste, wurde die 

Stadt mit rund sieben Millionen Einwohnern gehandelt, heute 

spricht man von 17 bis 22 Millionen. Ende der 1990er Jahre 

haben wir gemeinsam mit den Kollegen der Tongji-Universität 

über die Abwasserableitung sowie Größe und Konzept der 

neuen Kläranlage diskutiert. Die Anlage ist jetzt fertiggestellt 

und meines Wissens nach die größte der Welt. Doch mit dem 

exponentiellen Bevölkerungswachstum konnte damals niemand 

rechnen und so genügt sie heute schon nicht mehr den an 

sie gestellten Anforderungen.
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„Die Entwicklungen der aufstrebenden 

Wirtschaftsnationen können in 

zehn, zwanzig Jahren für Europa 

Vorbildfunktion haben.“

Peter Cornel, Institut IWAR TU Darmstadt

  Wie kann man dem begegnen?

Cornel: Solche Entwicklungen fordern Lösungen, die über 

die in der westlichen Welt vorhandenen Strukturen hinausgehen. 

Während wir Wasser in der Regel einmal verwenden und dann 

als Abwasser entsorgen, dürfen die Megastädte sich diesen 

extensiven Umgang mit Wasser nicht erlauben. Sie können 

Wasser nicht über weite Strecken transportieren, hochwertig 

aufbereiten und dann nur einmal nutzen. Zentral organisierte 

Konzepte, bestehend aus einem großen Klärwerk, das Abwasser-

kanäle versorgt, sind nicht mehr zeitgemäß, da sie nur bedingt 

mit dem Städtewachstum in Asien mithalten können und den 

heutigen Anforderungen an Ressourcenschutz nicht genügen.

  Wie kann man die neuen Herausforderungen, die Megastädte 

an die Wasserver- und -entsorgung stellen, lösen?

Cornel: Neue Wohneinheiten in den Megastädten Chinas bei-

spielsweise werden häufi g für mehrere 10.000 Bewohner 

von einem Investor gebaut. Sinnvoll ist es dann, dass dieser die 

Wasserver- und -entsorgungseinrichtung gleichzeitig mit baut. 

Das schwach verschmutzte Abwasser aus Duschen, Hand-

waschbecken und Waschmaschinen, das sogenannte Grauwasser, 

kann gereinigt und dann als Brauchwasser für die Toiletten-

spülung zur Verfügung gestellt werden. So spart man 30 bis 

40 Prozent wertvollen Trinkwassers. Die Qualität des Brauch-

wassers reicht für die Toilette aus. Es lässt sich mit wenig 

Aufwand so reinigen, dass es farb- und geruchlos sowie hygie-

nisch einwandfrei ist. Stark verschmutztes Abwasser aus 

Toiletten und ggf. Küche kann bei Bedarf so gereinigt werden, 

dass man damit innerstädtische Grünfl ächen bewässern kann. 

Auf diese Weise wird das gleiche Wasser nicht nur einmal, 

sondern gleich dreimal benutzt.

Ein großer Vorteil solcher sogenannter semizentraler Anlagen 

ist, dass sie fl exibel mit Städten mitwachsen. Mit ihnen be-

kommt man die Zukunftsplanung von Megastädten viel besser 

in den Griff als mit großen zentralen Ver- und Entsorgungs -

lösungen. Semizentrale Anlagen eignen sich ideal für Stadtteile 

von 50.000 bis 70.000 Einwohnern.

  Existieren solche semizentralen Anlagen der Wasserauf-

bereitung und -verwendung schon?

Cornel: In Qingdao bauen wir vom IWAR Institut in Zusammen-

arbeit mit unserer Partneruniversität in Tongji sowie der Stadt 

Qingdao und den Organisatoren der Weltgartenbauausstellung 

2014 und mit Unterstützung der deutschen und chinesischen 

Forschungsministerien eine Referenzanlage für 12.000 Menschen. 

Zusätzlich zur Wasserversorgung und Abwasserwiederaufbe-

reitung bezieht die Anlage auch organische Abfälle, beispiels-

weise aus der Küche, mit ein. Aus der daraus gewonnenen Energie 

lässt sich die Kläranlage energieautark betreiben. Somit leisten 

wir neben der Wasserbehandlung gleichzeitig einen wichtigen 

Beitrag zum Thema Müllentsorgung.

An dieser Stelle wird deutlich, dass in den Umweltlösungen 

der Zukunft mehrere Disziplinen gefordert sind. Neben der 

Ab wasser- und Abfallbehandlung spielt die Wärme- und Energie-

wirtschaft eine Rolle. Denn für die Abwasseraufbereitung 

braucht man Energie und diese kann aus Abfallstoffen gewon-

nen werden. Entscheidend trägt zum Gelingen semizentraler 

Lösungen auch ein wachsender Grad der Automatisierung bei. 

Unter anderem im Bereich der Fernüberwachung in Form von 

Online-Messtechnik, die das Steuern und Kontrollieren ver-

einfacht und beschleunigt. Hinzu kommen effi ziente Lösungen 

aus dem Bereich der Prozessautomatisierung, die den Energie-

verbrauch der Anlagen senken und deren Zuverlässigkeit erhöhen.

  Sind dies Entwicklungen, die auch den heutigen führenden 

Technologienationen den Weg in die Zukunft weisen?

Cornel: In den Megastädten fi ndet eine Entwicklung statt, 

die von den technologischen Fortschritten und Erfahrungen in 

Europa und den USA profi tiert. Auch Deutschland gehört in 

diesem Bereich zu den Technologieführern. Da aber auch wir in 



Zukunft in Bezug auf die Wassernutzung umdenken müssen – 

Stichwort Klimawandel – können die Entwicklungen der 

aufstrebenden Wirtschaftsnationen in zehn, zwanzig Jahren 

für uns Vorbildfunktion haben.

  Die Weltbevölkerung wächst stetig, die UNO erwartet bis 

2025 eine Bevölkerungszahl von über 8 Milliarden Menschen 

und rechnet für das Jahr 2100 sogar mit fast 11 Milliarden. 

Reichen die Wasservorräte der Erde eigentlich für alle aus?

Cornel: Prognosen zum Anstieg des Wasserverbrauchs sind 

naturgemäß schwierig, da der Wasserverbrauch nicht proportio-

nal zum Bevölkerungswachstum ansteigt. Eine entscheidende 

Frage ist, wie sich die Welt ökonomisch entwickelt. Zum einen 

steigt der Wasserverbrauch in Haushalt und Industrie mit stei-

gendem Wohlstand. Auch die Ernährungsgewohnheiten spielen 

eine zentrale Rolle. Wir brauchen 80–85 Prozent des Wassers 

für die Produktion von Nahrungsmitteln. Je mehr Menschen von 

der überwiegend vegetarischen Ernährung zum Konsum von 

Fleisch wechseln, desto höher wird der Wasserverbrauch der 

Landwirtschaft steigen. Anderseits verschwenden wir derzeit 

noch viel Wasser, zum Beispiel durch ineffi ziente Bewässerungs-

techniken. Großfl ächiges Fluten von Feldern braucht wesentlich 

mehr Wasser als unterirdische Tröpfchenbewässerung. Diese 

gegenläufi gen Trends erschweren die Vorhersage. Aber auch jetzt 

schon ist die regionale Verfügbarkeit stark unterschiedlich, 

d.h., Wasserüberfl uss in manchen Regionen steht Wassermangel 

in anderen gegenüber.

Mit den Meeren verfügen wir allerdings im Prinzip weltweit über 

genügend Wasser. Allerdings ist die Entsalzung von Meerwasser 

sehr energieintensiv und verschärft die Fragen der – CO2-neu-

tralen – Energieumwandlung. Auch die sogenannte „Bioenergie“, 

d.h. Energie in Form von Biogas oder Biotreibstoffen, hilft hier 

nur bedingt weiter, benötigt doch der Anbau von Energiepfl anzen 

wiederum erhebliche Mengen an Bewässerungswasser. Zur Erzeu-

gung von einem Liter Biotreibstoff werden je nach Standort und 

Randbedingungen ggf. mehrere hundert Liter Wasser benötigt.

  Das ruft innovative, energieeffi ziente Technologien auf den 

Plan. Welchen Beitrag können diese in Zukunft leisten?

Cornel: Wir müssen den spezifi schen Wasserverbrauch senken. 

Durch neue und effi ziente Techniken, aber auch durch Ändern 

von Gebrauchsgewohnheiten. Wenn neue Technologien helfen, 

den Wasserverbrauch deutlich zu senken, dann nehmen sie 

auch den Druck von der Politik. Denn auf diese kommen in Zukunft 

große Herausforderungen zu. Anrainerstaaten von Flüssen und 

Seen müssen sich darüber einigen, wer wie viel Wasser ent-

nehmen darf. Dies birgt sicherlich einiges an Konfl iktpotenzial. 

Hier kann die Technologie die Politik stützen. Denn kommen 

weltweit effi ziente Lösungen der Wasserver- und -entsorgung 

zum Einsatz, kann der Wasserverbrauch in einem verträglichen 

Rahmen bleiben. Das hilft den Menschen, sichert und steigert 

eine Lebensqualität, die nicht zu Lasten der Natur geht, und beugt 

damit auch möglichen Interessenkonfl ikten vor.  

Informationen aus erster Hand: 

Prof. Dr. Peter Cornel im Gespräch 

mit unserem Redakteur.
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 Haftkraft 

ohne Energie

Forschung: Studie NanoForceGripper

Geckos sind die Kletterkünstler unter den Reptilien. Selbst auf 

Glas fi nden sie traumwandlerisch Halt. Ihnen auf die Füße 

geschaut haben Konstrukteure aus dem Bionic Learning Network 

von Festo. Das Ergebnis: der NanoForceGripper. Er greift empfi nd -

liche Oberfl ächen energieeffi zient und schonend.

Haftkraft pur: Der Gecko bewegt sich 

mühelos selbst über glatte Glasfl ächen.
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S
eit über 50 Millionen Jahren 

bevölkern Geckos die Erde. Das 

Geheimnis ihres Erfolgs sind 

ihre Füße. In den Zehen der klei-

nen Kletterer steckt enorme Haftkraft. 

Grund genug für die Bionik-Spezialisten 

von Festo, es ihnen in einem aktuellen 

Forschungsprojekt gleichzutun, nicht 

selbst, versteht sich, sondern mit dem 

NanoForceGripper. Der bionische Greifer 

ahmt den Fuß des Geckos erfolgreich 

nach. Er kann selbst spiegelglatte Ober-

fl ächen von Smartphones energieeffi zient 

und frei von Druckstellen aufnehmen 

und wieder lösen.

Nanokräfte haften fest

Der Name ist Programm. Der NanoForce-

Gripper, ein Prototyp, arbeitet mit 

Kräften auf der Ebene von Atomen und 

Molekülen: den sogenannten Van-

der-Waals-Kräften. Denen bedient sich 

auch der Gecko. Ganz ohne klebriges 

Sekret oder Saugnäpfe erklimmt 

der kleine Kletterer die Senkrechte. 

Sein Erfolgsgeheimnis zeigt sich unter 

dem Elektronenmikroskop: ein wahrer 

Teppich feinster Härchen. Zwischen 

jedem einzelnen von ihnen und einzelnen 

Molekülen glatter Flächen fi ndet die 

Wechselwirkung der Van-der-Waals-Kräfte 

statt. Die Kraft eines Härchens ist 

minimal. Doch beim Gecko wie beim Nano-

ForceGripper wird sie durch den Faktor 

29.000 pro cm2 verstärkt. Auf diese Weise 

hält der Gecko mit nur einem Fuß bis zu 

10 kg Gewicht.

Flossenprinzip löst sanft

Der NanoForceGripper verfügt an seiner 

Unterseite über eine sogenannte Gecko-

Nanoplast-Folie. Der Greifer als Ganzes 

wurde 2012 als Studie im Bionic Learning 

Network von Festo konzipiert. In einer 

Pilotanlage nimmt er Smartphones ganz 

ohne mechanische Verbindung direkt an 

der Oberfl äche ihrer Displays auf. Um 

sich von der glatten Struktur wieder lösen 

zu können, haben die Festo Forscher dem 

Gecko noch einmal genau auf die Finger, 

besser gesagt auf die Zehen, geschaut. 

Der Gecko löst die Härchen mit den Van-

der-Waals-Kräften, indem er seine Füße 

einfach abrollt. Nach dem gleichen Prinzip 

verfährt der NanoForceGripper und 

bedient sich einem weiteren bionischen 

Prinzip: dem FinRay-Effekt, der den 

Schwanzfl ossen von Fischen nachempfun-

den ist. Bei Krafteinwirkung verformt 

sich die Haltestruktur des NanoForce-

Gripper von einer geraden in eine gebo-

gene Fläche. Die wirksame, mit Folie 

belegte Haltefl äche verkleinert sich zuse-

hends und das Greifgut löst sich sanft ab.

Halten ohne Energie

Die Funktionsweise des NanoForce-

Gripper zum Lösen von Oberfl ächen 

basiert auf dem Push-Push-Effekt. 

Energiefreies Halten und energieeffi -

zientes Greifen, die mit einer Push-Push-

Mechanik arbeiten, sind ein Novum für 

Greifer. Der NanoForceGripper hält ein ein-

mal gegriffenes Teil dauerhaft, ohne dass 

dazu Energie notwendig ist. Einzig für 

das Lösen der Verbindung braucht er eine 

entsprechende sehr geringe Gegenkraft. 

Eine Push-Push-Mechanik in der Konst-

ruktion des Greifers bewegt die adaptive 

Struktur beim Ablegen des gegriffenen 

Teils automatisch. Dank seiner innovativen 

Struktur benötigt der NanoForceGripper 

keine zusätzlichen Aktuatoren oder Steue-

rungsaufwand.

Druckluftverbrauch wird gesenkt

Die Konzeptstudie macht deutlich, wie 

energieeffi zientes Automatisieren in 

Zukunft aussehen kann. Es veranschau-

licht die intelligente Freisetzung eines 

großen Energieeinsparpotenzials aus be-

stehenden Automatisierungskomponen-

ten. Durch den Einsatz des NanoForce-

Gripper kann der Druckluftverbrauch im 

Vergleich zu anderen Saugsystemen 

dauerhaft reduziert werden. So öffnet der 

bionische Greifer nicht nur neue Perspek-

tiven des berührungslosen Greifens. 

Er führt auch eindrucksvoll vor, wie inno-

vative Technologien helfen, die indus-

trielle Fertigung nachhaltig zu gestalten – 

aus der Natur für die Natur.  

  www.festo.com/de/nanoforcegripper

Der Greifer unter dem Mikroskop: die Nanostruktur der Folie 

400-mal vergrößert.

Forschungsprojekt NanoForceGripper: Der bionische Greifer nimmt 

Smartphones mit Hilfe der Van-der-Waals-Kräfte auf und löst sie durch 

den FinRay-Effekt.

Bewegte Bilder: 

Einfach QR-Code scannen 

und das Video anschauen.

Push-Push-Mechanik: Aktivieren der 

Struktur ohne zusätzliche Aktoren und 

Steuerungsaufwand.
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Energieeffi zienz im Technologievergleich

Die richtige Wahl

Was ist energieeffi zienter: Elektrik oder Pneumatik? 

Wo liegen die Vorteile der einen Technologie gegenüber 

der anderen? Für manche Experten treffen hier Welt-

anschauungen aufeinander. Doch viele Vorurteile domi-

nieren über Fakten. Ein Vergleich sorgt für Klarheit.

J
e nach Anwendung ist die Energie-

effi zienz eine Frage der Aufgabe. 

„Diese Aufgabe muss erst klar defi -

niert sein, bevor sich der Anwender 

für die Antriebstechnologie – elektrisch 

oder pneumatisch oder eine Mischung 

aus beidem – entscheidet“, erklärt 

Roland Volk, Energieeffi zienz-Berater 

bei Festo. Was bedeutet das konkret? 

Der direkte Vergleich zweier gleich 

dimensionierter Antriebe – eines elek-

trischen und eines pneumatischen – 

in verschiedenen Aufgabenstellungen 

zeigt, wo die jeweiligen Vorteile liegen. 

Im Vergleich werden Bewegungen 

von Punkt A zu Punkt B durchgeführt. 

Dabei ergeben sich höchst unterschied-

liche Energieverbräuche.

Aufgabe 1: Bewegen und halten

Beim Bewegen ohne zusätzliche Prozess-

kraft verbraucht der elektrische Antrieb 

mit 25 Ws nur ein Drittel der Energie, 

die der pneumatische benötigt (78 Ws). 

Bei der Aufgabe „Drücken mit Prozess-

kraft“ liegen beide Technologien ungefähr 

gleichauf bei einem Energieverbrauch 

zwischen 20 und 30 Ws. Müssen die An-

triebe hingegen eine bestimmte Position 

halten, schnellt der Energieverbrauch 

des elektrischen Antriebs auf 247 Ws hoch. 

Dies übersteigt den Energieverbrauch 

des pneumatischen Antriebs (11 Ws) um 

mehr als das Zweiundzwanzigfache.

Der pneumatische Antrieb profi tiert 

davon, dass er Energie nur für den kurzen 

Moment des Druckluftaufbaus benötigt. 

Der Haltevorgang selbst kommt komplett 

ohne Zufuhr neuer Druckluft aus und 

kostet damit keinerlei Energie. Der elektri-

sche Antrieb benötigt dagegen dauerhaft 

Strom, um in der gewählten Position 

verharren zu können. Je länger der Halte-

vorgang dauert, desto höher ist der 

Energieverbrauch des elektrischen An-

triebs im Vergleich zum pneumatischen.

Aufgabe 2: Greifen

Ähnliche Ergebnisse zeigt der Vergleich 

zwischen elektrischen und pneuma-

tischen Greifern. Der Vergleich verdeut-

licht, wie abhängig die richtige Lösung 

von einer klaren Defi nition der Aufgabe 

ist. Betrachtet man den Energiever-

brauch beim Greifvorgang, ist der pneu-

matische Greifer dem elektrischen dann 

überlegen, wenn die Anwendung lange 

„Energieeffi zienz 

ist in der Auto-

matisierungstechnik 

immer von der 

jeweiligen industri-

ellen Anwendung 

abhängig.“

Roland Volk, 

Innovation and 

Technology 

Management Festo



Energieeffi zienz rechnet sich

Über die Technologiewahl – Pneumatik oder Elektrik – hinaus 

entscheiden weitere Maßnahmen über den Energieverbrauch 

in der Produktion. Konkrete Ergebnisse können sich Anwender 

mit dem Modellrechner von Festo errechnen lassen. 

So spart beispielsweise ein Unternehmen im Drei-Schichtbetrieb 

und einer Kompressorleistung von 160 Kilowatt bereits 16 Prozent 

seiner Betriebskosten allein durch den Einsatz von Vakuumsaugdüsen 

nach dem Venturi-Prinzip mit integrierter Luftsparschaltung. 

  www.festo.de/modellrechner
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��

Die Mischung macht’s: Oft besteht die energieeffi -

zienteste Lösung aus elektrischer und pneumatischer 

Antriebstechnologie wie bei vielen einbaufertigen 

Handhabungssystemen von Festo.

is 1.13-01 | is 1.13-02
Energy Saving Services | 

Energieeffi zienz@Festo

  www.festo.de/trends

Energieeffi zienz-Maßnahmen

� Druckniveau reduzieren 	 Druckverluste 

reduzieren � Be- und Entlüftungsvolumen 

reduzieren 
 keine Überdimensionierung 

� Stromverbrauch senken � Leckagen 

reduzieren � Gewichtsreduzierung 

� Schlauchlängen kürzen � Energierück-

gewinnung � Luftsparschaltungen 

�� Reibung reduzieren �� Energie abschalten 

Zyklen und wenige Greifvorgänge um-

fasst. Der pneumatische Greifer benötigt 

nur einmal Druck zum permanenten 

Halten. Für die Dauer des Greifens muss 

keine weitere pneumatische Energie 

auf gewendet werden. Der elektrische Grei-

fer, der für die gesamte Dauer des Greifens 

elektrische Energie benötigt, kann nur 

dann energieeffi zienter als der pneuma-

tische sein, wenn die Anwendung aus 

kurzen Zyklen mit vielen Greifvorgängen 

besteht.

Die Anwendung entscheidet

Die Vorteile der Elektrik zeigen sich beson-

ders bei reinen Bewegungsaufgaben 

mit großen Geschwindigkeiten und Hub-

längen. Elektrische Antriebstechnik 

wird in der Regel dann energieeffi zienter 

eingesetzt, wenn Anforderungen wie eine 

fl exible Positionierung, variable Ver-

fahrprofi le oder hohe Geschwindigkeiten 

gefordert sind. Ist dagegen eine einfache 

und robuste Handhabung oder eine 

hohe Leistungsdichte wichtig, bietet die 

pneumatische Antriebstechnik Vorteile. 

Bei der Entscheidung, welches Antriebs-

system eingesetzt wird, sollte auch die 

Betrachtung der Gesamtbetriebskosten 

(Total Cost of Ownership) berücksichtigt 

werden. Pneumatische Antriebssysteme 

sind in der Anschaffung um Faktor 8–10 

günstiger als elektrische Antriebssys-

teme. Die Betriebskosten liegen je nach 

Hublänge und Zykluszeit höher als bei 

elektrischen Antrieben, dadurch können 

aber durchaus Amortisationszeiten von 

mehr als zehn Jahren erreicht werden.  

  www.festo.de/energysaving

  www.festo.de/energieeff izienz
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 Wasser bewegt 

die Welt

Lebenselixier und Wirtschaftskraft



 Eine der größten Herausforderungen der Zukunft stellt die weltweite Versorgung mit 

sauberem Wasser dar. Untrennbar damit verbunden ist die energieeffi ziente Wieder-

aufbereitung von Abwässern. Hierbei spielt die ressourcenschonende Prozessautomation 

eine entscheidende Rolle.

1.2013 trends in automation
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A
uf den ersten Blick scheint 

Wasser eine schier unerschöpf-

liche Ressource zu sein. Doch 

das täuscht. Zwar sind drei 

Viertel der Erdoberfl äche mit Wasser be-

deckt, doch nur etwa 0,3 Prozent davon 

stehen als Trinkwasser zur Verfügung. 

Von insgesamt etwa 1,38 Milliarden Kubik-

kilometern des gesamten Wasservorrats 

unseres Planeten sind nur 48 Millionen 

Kubikkilometer Süßwasser. Das meiste 

davon ist der unmittelbaren Nutzung 

nicht zugänglich, da es sich um Polar- und 

Gletschereis sowie in Dauerfrostböden 

gebundenes Eis handelt. Alles restliche 

Wasser der Erde, rund 97,5 Prozent, be-

steht aus Salz- und Brackwasser.

Wachstum braucht Verantwortung

Das Element, das unsere Welt bewegt, 

hält nicht nur den Kreislauf des Lebens 

am Laufen, es schafft auch die Voraus-

setzung für unsere moderne Kultur. 

Der Regen bildet die Basis für die Trink-

wasserversorgung, ermöglicht den 

Anbau landwirtschaftlicher Nutzpfl anzen 

und die Fischzucht. Bis heute zählen 

Flüsse zu den wichtigsten Transportwegen 

für den Güterverkehr. Und: Wasser 

ist eines der bedeutendsten Elemente 

in der Industrie.

Wasser zu schützen durch einen effi zien-

ten und ressourcenschonenden Umgang 

ist eines der wichtigsten Ziele für die 

kommenden Jahrzehnte. Menschen brau-

chen Industriegüter, die Herstellung 

von Industriegütern bedarf großer Mengen 

Wasser und Menschen wiederum benöti-

gen sauberes Wasser zum Leben. Eines der 

vordringlichsten Ziele der Industrie sollte 

es sein, Wasser nach dessen Gebrauch 

in reiner Form wieder in die Natur zurück-

zuführen. Doch das ist aufwändig und 

verursacht Kosten. Nicht nur in Entwick-

lungs- und Schwellenländern stellt die 

Aufbereitung von Abwässern Wirtschaft 

und Politik daher vor große Herausfor-

derungen.

Der Wasserverbrauch steigt

Der Generalsekretär des Fünften Welt-

wasserforums, Oktay Tabasaran, betonte 

im Mai 2009, dass der weltweite Ver-

brauch von Wasser in den kommenden 

20 Jahren um 40 Prozent steigen wird. 

Liegt der aktuelle Verbrauch bei rund 

4,5 Billionen Kubikmeter pro Jahr, so wird 

er Tabasaran zufolge in zwei Jahrzehnten 

den Stand von 6,9 Billionen Kubikmeter 

Wasser erreichen. Dabei hat sich der welt-

weite Wasserverbrauch schon in den 

zurückliegenden 50 Jahren verdreifacht. 

H
2
O

Wasser formt die Natur nicht nur 

auf faszinierende Weise, es ist 

in der Vielfalt seiner physikalischen 

Formen auch einzigartig. Denn 

Wasser unterscheidet sich von allen 

anderen chemischen Verbindungen 

auf der Erde dadurch, dass es 

als einziges Molekül in fl üssigem, 

festem und gasförmigem Zustand 

vorkommt. Nur in fl üssiger Form 

spricht man von Wasser. Der feste 

Zustand wird als Eis, der gasför-

mige Zustand als Wasserdampf 

bezeichnet.



Virtuelles Wasser

Ein durchschnittlicher Apfel enthält 

rund 130 ml Wasser. Zieht man 

das sogenannte virtuelle Wasser mit 

in Betracht, dann stecken in einem 

Apfel jedoch rund 70 Liter Wasser. 

Virtuelles Wasser bezeichnet nicht nur 

die Menge Wasser, die in einem Produkt 

unmittelbar enthalten ist, sondern 

das Gesamtvolumen, das zu seiner Her-

stellung benötigt wird. Dabei handelt 

es sich beispielsweise um Regen- 

oder Bewässerungswasser in der Land-

wirtschaft oder von der Industrie 

verwendetes Kühlwasser. An Stellen-

wert gewinnt der Begriff vor dem 

Hintergrund wachsender globaler 

Warenströme. Werden Güter weltweit 

gehandelt, bedeutet dies genau 

genommen auch den Handel mit dem 

darin virtuell enthaltenen Wasser.

Die Ursachen hierfür sind unter 

anderem das Bevölkerungswachstum, 

eine zunehmende Urbanisierung 

und Industrialisierung sowie die welt-

weiten klimatischen Veränderungen.

Herausforderung für die Wasser-

wirtschaft

Wasser ist seit den Anfängen der Mensch-

heitsgeschichte ein Streitthema. Ob zu 

viel oder zu wenig Wasser, Fluten oder 

Dürren, die Hochkulturen der Antike, das 

Mittelalter und die Neuzeit durchzieht der 

Konfl ikt um das gleichermaßen lebens-

spendende wie lebensbedrohende Nass. 

Vor diesem Hintergrund hat die General-

versammlung der Vereinten Nationen 

2013 zum Internationalen Jahr der Zusam-

menarbeit im Bereich Wasser erklärt. Das 

Internationale Jahr soll das Bewusstsein 

dafür schärfen, wie wichtig die Zusammen-

arbeit im Bereich Wasser ist und dass 

sie den Auftakt bilden kann für eine 

weitreichendere Kooperation in anderen 

Gesellschaftsbereichen. Ein bedeutendes 

Thema ist in diesem Zusammenhang 

die Herausforderung für die Wasser wirt-

schaft, die steigende Nachfrage nach 

Wasser zu decken. Der gerechte Zugang 

und die Verteilung des lebens wichtigen 

Elements werden in Zukunft eine weltweit 

immer wichtiger werdende Rolle spielen.

Wohlstand fordert effi ziente Nutzung

Mehr denn je ist die Versorgung mit 

sauberem Wasser auch eine technische 

Herausforderung, die weltweit Regierun-

gen aktiv werden lässt. Denn die Ver-

fügbarkeit von Wasser entscheidet über 

Wohlstand und wirtschaftliches Wachs-

tum. Deutlich wird dies am Beispiel 

von China. Dort hat die Staatsführung die 

Sicherung von Wasser zum wichtigsten 

Ziel ihres zwölften Fünf-Jahres-Plans 

erklärt. Vordringliche Ziele sind 

Investitionen in die Wasserversorgung 

und Wasseraufbereitung in Höhe 

von 580 Milliarden US-Dollar während 

der kommenden zehn Jahre. Der Wasser-

verbrauch der Industrie soll schon bis 

2015 um 30 Prozent sinken, der Ausbau 

neuer Klär- und Entsalzungsanlagen soll 

vorangetrieben werden und die Strafen 

für die Überschreitung von Grenz werten 

der Wasserqualität sollen steigen. Darüber 

hinaus werden Kommunen bei der Ein-

führung eines auf die jeweiligen Einzugs-

gebiete bezogenen Emissionshandels 

zur Wasserqualität unterstützt. Internati-

onal tätigen Zulieferunternehmen der 

Wasserwirtschaft bieten sich auf diesem 

Gebiet neue wirtschaftliche Chancen.

1 Tasse Kaffee

140 Liter virtuelles Wasser

1 kg Bananen

859 Liter virtuelles Wasser

1 Steak (300 g)

4500 Liter virtuelles Wasser
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Prozessautomation schont Ressourcen

Für den nachhaltigen Umgang mit der 

Ressource Wasser braucht es effi ziente 

Lösungen der Wasseraufbereitung und 

Abwasserbehandlung. Der Bedarf nach 

innovativen Konzepten steigt durch wach-

sende Megastädte. Die Automatisierung 

von Wasser- und Klärwerken rückt daher 

verstärkt in den Fokus einer zukunfts-

fähigen Stadtentwicklung. Dies bestätigt 

auch Dr. Eckhard Roos, Leiter Prozessauto-

mation Management bei Festo: „Verän-

dertes Prozessdesign und moderne Auto-

matisierungstechnik sind der Schlüssel, 

um Anlagen der Wasseraufbereitung 

robuster und effi zienter zu gestalten und 

damit eine deutliche Verbesserung in 

der Wasser- und Abwasserbehandlung 

zu erreichen.“

Wie nachhaltig sich Lösungen aus 

der Prozessautomation für Städte und 

Kommunen gestalten lassen, belegt 

Alexander Riek von Festo, verantwortlich 

für das Projekt „Energieautarke Auto-

matisierung von dezentralen Wasser-

reservoiren in der Wasserwirtschaft“. Die 

Automatisierungslösung des Abwasser-

verbands Weißach und Oberes Saalbachtal 

greift auf regenerative Energie in Form 

von Solarenergie zurück und stellt sicher, 

dass der maximale Abfl uss aus Regen-

überlaufbecken hin zum zugehörigen 

Klärwerk nicht überschritten wird. Mit Hilfe 

eines GSM-Modems kann die gesamte 

Anlage von der entfernten Leitstelle der 

Kläranlage aus gesteuert und über-

wacht werden. (Mehr dazu im Beitrag 

auf S. 44.)

Ein weiteres Beispiel gelungener 

Auto matisierungsmaßnahmen in der 

Ab wasserwirtschaft ist die Zentral-

kläranlage in Grésillons in der Nähe 

von Paris. Dort werden täglich bis zu 

100.000 m3 Abwasser gereinigt. 

Durch die Automatisierung von 28 Bio-

fi ltern können sämtliche Daten der 

Filterbecken erfasst und kontrolliert 

werden, was den Klärprozess dauer -

haft optimiert.

Pilotprojekte setzen Zeichen

Die Bedeutung einer vollständigen 

Automatisierung vom Antrieb bis zur 

Prozessleitebene verdeutlicht das 

Wasserwerk Chua Chu Kang in Singapur. 

Zur notwendigen Reinigung des auf-

zubereitenden Wassers werden Sandfi lter 

verwendet. Für die gesamte Prozess-

steuerung sind Schieber, Linearantriebe 

sowie die CPX/MPA Ventilinsel von 

Metropolitan Solutions – Hannover Messe 2013

Wie moderne Prozessautomation die Wasser- und Abwassertechnik von 

Metropolen optimieren kann, zeigt Festo auf der Hannover Messe 2013 

im Rahmen der Metropolitan Solutions. Die eigenständige Messe in Halle 1 

ist die international bedeutendste Plattform, die branchenübergreifend 

technologische Lösungen für urbane Infrastrukturen vorstellt. Festo zeigt hier 

energieeffi ziente und kostenoptimierte Lösungen für städtische Infrastruktur-

anlagen. Komplettlösungen und Anwendungsbeispiele mit effi zienten 

Regelungskonzepten öffnen neue Perspektiven für den nachhaltigen Umgang 

mit der Ressource Wasser.

  www.festo.com/stadtentwicklung

  www.metropolitansolutions.de

„Ressourcen- und Energie-

effi zienz im Bereich Wasser/

Abwasser sind zentrale The-

men, denen wir uns zukünftig 

noch stärker stellen müssen.“

Dr. Eckhard Roos, Leiter Prozessautomation Management, Festo



Festo im Einsatz. Dabei kommunizieren 

die Ventilinseln über Profi bus mit der 

übergeordneten Steuerung.

Auch in einem Großteil der 52 afrikani-

schen Staaten wird zukünftig der Bedarf 

an Kapazitätserweiterungen bei Wasser-

aufbereitungsanlagen deutlich ansteigen. 

Festo ist vor Ort in mehreren Projekten 

aktiv. Dazu zählt Kleinbrak – eine Aufberei-

tungsanlage für Flusswasser. Für die Werke 

in Mossel Bay in der Nähe von Kapstadt 

lieferte Festo eine komplette Lösung zur 

Automatisierung des Wasseraufberei-

tungsprozesses. Damit konnte die Kapazi-

tät der Anlage um 15.000 Kubikmeter 

Wasser pro Tag erweitert werden. Der Um-

fang der Arbeiten umfasste die Planung, 

Lieferung, Installation, Prüfung und 

Inbetriebnahme der neuen Rohwasser-

stromsteuerung und der automatisierten 

Filteranlage.

Wie die Beispiele gelungener Prozess-

optimierung im Bereich der Abwasser-

behandlung zeigen, können kommunale 

und industrielle Wasseraufbereitungs-

anlagen einen wichtigen Beitrag zur ener-

gieeffi zienten und prozessoptimierten 

Wasseraufbereitung leisten. Arbeiten 

eine intelligente Wasserversorgung und 

eine effi ziente Abwasseraufbereitung 

Hand in Hand, können in Zukunft immer 

mehr Menschen auf sauberes Wasser 

zugreifen, ohne dass die Umwelt Schaden 

nimmt.  

Wasserwerk Nanjing: Bevölkerungswachstum und Urbanisierung stellen hohe Anforderungen 

an die Wasserversorgung in China.

Partner der Wassertechnik

Festo bietet individuelle Automatisierungslösungen für die kommunale und 

industrielle Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung. Wirtschaftlich, 

zuverlässig und robust liefert Festo alles aus einer Hand: von der Antriebstech-

nik bis hin zur Feldebene, als Komponente oder einbaufertiges System. Denn 

gerade für die Anforderungen in der Wasseraufbereitung und Abwasserbehand-

lung stellt die Pneumatik eine wertvolle und äußerst zuverlässige Alternative 

zu elektrischen Automatisierungssystemen dar. Pneumatik als eine der unverzicht-

baren Leittechnologien in der Automatisierung zeichnet sich durch die Vorteile 

der Robustheit und kostengünstigen Systemlösungen aus.

Weitere Informationen unter

  www.festo.de/wasser
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Südafrika: praxisorientierte Ausbildung im Wassersektor

Wissen klärt auf

Wasser ist Lebenselixier und kostbares Wirtschaftsgut in Südafrika. Für eine fl ächen-

deckende Wasserver- und -entsorgung braucht das Land eine Vielzahl neuer Fachkräfte. 

In einem Entwicklungsprojekt engagiert sich Festo Didactic für die praxisorientierte 

Aus- und Weiterbildung im Betrieb von Anlagen und Systemen.

A
uf der Tagesordnung der südafrikanischen Regierung 

steht das Thema Wasserversorgung weit oben. Die 

Notwendigkeit einer verbesserten Wasserversorgung 

und -qualität unterstrich Präsident Jacob Zuma am 

7. April 2012 in seiner „State of the Nation Address“ – und das 

aus gutem Grund. Denn laut Angaben des Department of Water 

Affairs in Südafrika braucht das Land mehr als 8000 Fach-

kräfte, um die Defi zite in Betrieb und Wartung der südafrikani-

schen Wasserver- und -entsorgungsanlagen zu beheben. 

Die Herausforderung liegt darin, Anlagen effi zient zu betreiben 

und nachhaltig zu warten. Hierfür hat Festo Didactic in einer 

Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) EduKit PA Lernsysteme weiterentwickelt 

und an den Bedarf von Südafrika angepasst. Gefördert wird 

das Projekt durch das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Training für die Praxis

Projektziel ist, durch eine praxisorientierte Aus- und Weiter-

bildung für den Wassersektor die Bereitstellung von Wasser 

in ausreichender Quantität und Qualität zu verbessern. Yvonne 

Salazar, Global Training Business Development von Festo 

Didactic, betont: „Eine effi ziente Aus- und Weiterbildung der 

Mitarbeiter in Wartung, Überwachung und Steuerung steigert 

die Energieeffi zienz und verringert die Betriebskosten der 

Anlagen. Dies sind wichtige Faktoren für eine Entwicklung in 

Richtung ‚Green City‘.“

Lernen durch simulierte Prozesse

Mit Unterstützung der Festo Landesgesellschaft in Johannesburg, 

der University of Pretoria (UP) und The Water Academy (TWA) 

in Knysna werden Trainingsmodule für Ingenieure, Techniker und 

angelernte Mitarbeiter auf den erweiterten EduKit PA Lernsys-

temen angeboten. Die Simulation von realen Prozessen auf den 

Lernsystemen sichert den einfachen und effektiven Transfer 

von neuem Know-how in die betriebliche Praxis. Wo früher nur 

‚Versuche im Reagenzglas‘ möglich waren, können jetzt reale 

Einfl ussfaktoren und ihre Wechselwirkungen abgebildet und ein 

entsprechendes Prozessverständnis ver mittelt werden. Bis zum 

Projektende sollen mindestens 450 Beschäftigte für die Arbeit 

im Wassersektor qualifi ziert sein.

Workshop für den Roll-out

Vom 8. bis 12. Oktober 2012 wurden in einem Workshop bei 

Festo in Johannesburg die Dozenten der UP und der TWA sowie 

Kollegen von Festo von dem Experten für Wasserwirtschaft 



Nachgefragt

 trends in automation: Die regionale Wirtschaftsmacht 

Südafrika ist auf dem Sprung zu internationaler Größe. 

Warum liegt ausgerechnet die Wasserver- und -entsorgung 

des Landes im Argen?

Horst Weinert: Südafrika ist ein Land der Extreme. Seine 

Lebensräume reichen von Wüsten bis zu subtropischen 

Wäldern. Wir haben auf der einen Seite weite, fast men-

schenleere Landstriche und auf der anderen Seite Metro-

polen wie Johannesburg, Pretoria und Kapstadt. Allein 

in diesen drei Großstädten drängt sich gut ein Fünftel der 

52 Millionen Südafrikaner. Hier eine effi ziente Wasser-

ver- und -entsorgung aufzubauen und leistungsfähig zu 

erhalten, ist eine echte Herausforderung. Wir sind froh, 

dass wir mit dem neuen Verbundprojekt für die Aus- und 

Weiterbildung von Fachkräften einen wichtigen Schritt 

zur Lösung der bestehenden Probleme beitragen können. 

Mit einem deutlichen Plus an gut ausgebildeten Mitar-

beitern kann die Wasserver- und -entsorgung in Südafrika 

in wenigen Jahren auf einem leistungsfähigen Stand der 

Technik sein.

Horst Weinert, 

Leiter Didactic, 

Festo Südafrika

Austausch treibt an: Workshop-Teilnehmer 

setzen sich mit den Prozessen 

des Wassermanagements auseinander.

der Universität Stuttgart, Peter Maurer, für den Einsatz der Lern-

systeme und Trainingsmodule fi t gemacht. Wichtige Themen 

waren unter anderem die Füllstandskontrolle, der richtige Umgang 

mit Armaturen und Instrumenten, das Regeln von Oberfl ächen-

abfl uss, Techniken der Dosierung, die Sauerstoffsättigung und 

der effi ziente Einsatz von Chlor. In den kommenden Monaten 

erweitern UP, TWA und Festo Didactic ihre Kurs- und Seminar-

angebote durch die neuen Trainingsmodule.

Automatisierung stärkt Infrastruktur

Wie notwendig gut ausgebildete Fachkräfte in Südafrika 

sind, zeigt das hohe Investitionspotenzial im südafrikanischen 

Wassersektor. Dazu Dr. Eckhard Roos, Leiter Process Auto-

mation Management von Festo: „Blickt man in die Zukunft der 

urbanen Infrastrukturen unserer Erde, sieht man große Chancen 

durch moderne Planungskonzepte zur weltweiten Ressourcen-

schonung. Gleichzeitig begegnet man jedoch den Risiken der 

Komplexität solcher Strukturen.“ Sicher sei, so der Automatisie-

rungsexperte, dass in Afrika enormer Investitionsbedarf in 

Infrastrukturen für Energie, Transport, Wasser und Telekommu-

nikation herrsche. Diesen Bedarf könne ein steigender Auto-

matisierungsgrad dauerhaft abdecken.  

  www.festo-didactic.de
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Festo Support Portal

1,2 Millionen
In den vergangenen Jahren ist der Anteil komplexer Auto-

matisierungsprodukte und Systeme bei Festo gestiegen. 

Der Informationsbedarf der Kunden hat sich erhöht. 

Das Support Portal greift seit zwei Jahren diese Entwicklung 

auf und bietet echten Mehrwert.
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„Das Festo Support 

Portal bietet eine Vielzahl 

anwenderorientierter 

After Sales Informationen.“
Armin Kaiser, 

Internet Communication 

Manager, Festo

Umfassende Information

Zwei Jahre Support Portal haben gezeigt, 

dass Kunden von Festo vor allem mit 

Hilfe von Typenbezeichnungen und Teile-

nummern recherchieren. Von Vorteil ist 

es dabei, dass der Nutzer durch eine 

Type-Ahead-Funktion im Suchfeld unter-

stützt wird. Bereits nach der Eingabe 

der ersten drei Zeichen werden mögliche 

Bezeichnungen von Inhalten automatisch 

ergänzt. Dies erleichtert vor allem 

die Angabe von längeren Typenbezeich-

nungen. Dank der intelligent indizierten 

Inhalte des Support Portals fi ndet 

der Kunde Informationen auch über Such-

maschinen, unabhängig von der Suchfunk-

tion der Anwendung.

Hochwertige Daten

Bewährt hat sich auch die Anlehnung der 

Produkt-Navigation des Support Portals 

an die Gliederung des Festo Katalogs. 

„Für uns war es wichtig, unseren Kunden 

etwas zu bieten, das sie schon seit langem 

kennen und in dessen gewohnter Um-

gebung sie einfach an ihr Ziel kommen“, 

betont Armin Kaiser. So bindet das 

Support Portal wichtige Dokumente und 

Daten je nach Kontext ein. Sucht der 

Kunde im Katalog, werden zusätzlich Infor-

mationen aus dem Support Portal an-

gezeigt. Sind Produkte nicht mehr im 

Katalog enthalten, erscheint ein Link auf 

die Support-Informationen. Kunden 

erhalten so einen schnellen Zugang zu 

After Sales Informationen und verfügen 

mit wenigen Klicks über qualitativ 

hochwertige Daten und Dokumente.  

  www.festo.com/sp

W
as ursprünglich als Ab-

lösung für eine in die Jahre 

gekommene Download-

Area gedacht war, hat sich 

zu einer echten Erfolgsgeschichte ent-

wickelt. Das Support Portal von Festo 

verzeichnet monatlich rund 1,2 Millionen 

Suchvorgänge in aller Welt. Die intelli-

gente und schnelle Verknüpfung mit dem 

bekannten Festo Katalog macht es so 

beliebt. „Neben dem aktuellen Verkaufs-

programm, das mehr als 30.000 Produkte 

umfasst, stehen außerdem die Daten 

von rund 20.000 älteren Produkten im 

Support Portal bereit“, sagt Armin Kaiser, 

Festo Internet Communication Manager. 

Das ist für Kunden aus aller Welt eine 

große Erleichterung. Denn bis vor zwei 

Jahren mussten sie in diesem Fall direkt bei 

Festo Support Mitarbeitern nachfragen. 

Dadurch verfügen auch die Support 

Experten von Festo heute über mehr freies 

Potenzial für die Lösung anspruchsvollerer 

Aufgaben.

Zentraler Einstieg

„Was das Festo Support Portal für unsere 

Kunden und Support Mitarbeiter so wert-

voll macht, ist die Fülle anwenderorien-

tiert aufbereiteter After Sales Informatio-

nen“, erklärt Armin Kaiser. „Benutzer 

verfügen über einen zentralen Einstiegs-

punkt, der grundlegende Infor mationen 

und Werkzeuge, wie Broschüren, Hand-

bücher, Anwendungsvideos, technische 

Dokumentationen, Soft- und Firmware, 

bereitstellt.“ So kombiniert das Support 

Portal sämtliche Service-Informationen 

mit dem vollständigen Informationsan-

gebot von Festo, wie z.B. CAD-Dateien 

oder dem Online-Katalog xDKI. Unter 

www.festo.com/sp stehen eine Vielzahl 

von Funktionen bereit, die schnelle 

Unterstützung bieten.

Support 

per Smartphone

Nahezu alle Informationen 

des Support Portals lassen sich 

auch per Smartphone unter 

m.festo.com/sp abrufen. Eine wei-

tere Möglichkeit, auf das Support 

Portal zuzugreifen, bietet der 

DataMatrix-Code, der sich auf dem 

Typenschild von immer mehr Pro-

dukten befi ndet. Der Code enthält 

den Product Key des jeweiligen 

Produktes. Hier erfährt der Kunde 

beispielsweise Fertigungsangaben 

und den Bestellcode. Bei Pro-

dukten, die keinen DataMatrix-Code 

aufweisen, kann an seiner Stelle 

einfach der 11-stellige Product Key 

eingegeben werden. Die gewünsch-

ten Daten und Informationen 

stehen immer und überall zur Ver-

fügung.

DataMatrix-Code: Mit einem Klick 

erhalten Kunden den Product Key. 

Hier die Ventilinsel VTUG.
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 Zwei Welten 

im Fluss
Fluidtechnik und Fabrikautomatisierung aus einer Hand reduziert den Aufwand 

für Engineering, Beschaffung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung. Daher ver-

bindet Festo Ventile, Ventilinseln, Proportional- und Servopneumatik, elektrische 

Komponenten, Controller, Sicherheitstechnik und Fluidtechnik zu einem effi zienten 

Ganzen. Maschinenbauer profi tieren dabei auch von der hohen Qualität der Festo 

Medienventile.

Medienventile



Kompetenz aus einer Hand: Medienventile von Festo erleichtern die Fabrikautomatisierung.

Integrated Automation 

leistet die umfassende 

Funktionsintegration mit 

einfachen, schnellen 

und sicheren Prozessen 

auf der Automatisierungs-

plattform CPX.

Fluidtechnik steuert 

Gase, hochviskose 

Fluide, Pasten oder 

Granulat mit leistungs-

starken Medien- 

und Prozessventilen.

Mechatronic Motion Solutions 

löst alle Anforderungen der 

Fertigungstechnik und bietet 

die weltweit einzigartige 

Plattformstrategie mit freier 

Kombination der Technologien.
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Kompetenz aus einer Hand – 
Medienventile in der Fabrikautomatisierung

W
er an industrielle Maschinen 

denkt, denkt in der Regel 

an die Welt der Zylinder, 

Antriebe, Achsen und Greif-

arme. In Kombination mit Sensoren, 

Kameras, intelligenten Ventilinseln und 

Controllern bilden sie ein Motion Control 

System. Als solches fertigt und trans-

portiert es eine bestimmte Menge von 

diskreten – also zählbaren – Elementen 

in einer bestimmten Zeit. Dies ist das 

Bild der Maschine an der Oberfl äche. Be-

trachtet man jedoch die Maschine als 

gesamtes System, so kommt eine weitere 

Welt hinzu: die kontinuierlichen Elemente, 

die Fluide. Erst wenn beide, Motion 

und Fluid Control, sinnvoll ineinander 

greifen, leistet eine Maschine das, was 

sie zu leisten im Stande ist. 

Kontrollierte Bewegung

Fluide arbeiten auf zwei Ebenen in 

Maschinen. Einerseits sind sie das End-

produkt, andererseits gewährleisten 

sie den optimalen Betrieb einer Anlage, 

z. B. als Kühlmittel in Extrusionsmaschi-

nen. Analog zum Motion Control System 

der Fertigungstechnik regelt das Fluid 

Control System über Medienventile den 

Umlauf der Flüssigkeiten oder Granulate, 

steuert Drücke und Temperaturen. Für 

Anlagen- und Maschinenbauer bedeutet 

dies heute immer noch doppelte Arbeit, 

da beides in der Regel getrennt voneinan-

der beschafft werden muss. Die Zahl der 

Variablen wie Geschwindigkeit, Präzision, 

Gewicht, Taktungen und Temperatur 

nimmt zu. Dadurch steigt die Komplexität 

in der Entwicklung, der Logistik, der 

Montage, Inbetriebnahme und Wartung. 

Das kostet Zeit und Geld.

Komplexität wird reduziert

Festo verbindet daher Fertigungs- und 

Fluidtechnik auf Basis der Funktions-

integration der Motion und Fluid Control 

miteinander. Komplexität wird abgebaut, 

die Arbeit von Maschinenbauern gestaltet 

sich effi zienter und wirtschaftlicher. 

Aus Engineering Know-how und einer ge-

eigneten Palette an Fluid- und Motion-

Control-Komponenten entsteht die für 

jeden Einsatzzweck beste Automatisie-

rungslösung.

Nur noch eine Schnittstelle

Mit Fluid und Motion Control aus einer 

Hand benötigen Unternehmen nur noch 

eine Schnittstelle für die Bestellung, 

Rechnungsstellung und den Logistik-

prozess. Neben den bekannten Kompo-

nenten der Motion Control bietet Festo 

hierfür eine Reihe von Medienventilen 

zum Kühlen und Schmieren, Reinigen und 

Waschen, Sterilisieren, Dosieren und 

Mischen. So sorgt beispielsweise das 

Medienventil VZQA in Pulver- und Granulat-

abfüllmaschinen für langes und zuver-

lässiges Dosieren und Mischen ohne 

Strömungswiderstand und Verstopfen. 

Kühlsysteme von Industriekühlanlagen 

und Fertigungsmaschinen bleiben mit 

dem Medienventil VZWM immer gut ge-

kühlt und geschmiert. Zuverlässigeres 

Sterilisieren ermöglicht das Schrägsitz-

ventil VZXF in Edelstahlausführung. 

Das Waschen und Reinigen, beispiels-

weise in Reinigungsmaschinen des 

Produktionsprozesses von Halbleitern, 

optimiert die 2- oder 3-Wege-Kugelhahn-

antriebseinheit VZBA.

Die Effi zienz erhöht sich

Ein Kernelement für Festo ist das Zusam-

menspiel von Motion und Fluid Control 

auf Basis dezentraler Intelligenz in 

der Maschine. Ein wesentlicher Baustein 

ist dabei die Automationsplattform CPX. 

Sie übernimmt Steuerungsaufgaben 

direkt dort, wo sie gebraucht werden. 

Zusammen mit Motion und Fluid Control 

ergibt das eine einbaufertige Gesamt-

lösung, die die Arbeit von Konstrukteuren 

und Bedienern erheblich erleichtert. 

Auch einzelne Elemente aus den drei Be-

reichen können in bestehende Maschinen 

integriert werden, was deren Leistung 

dauerhaft steigert. Entwicklung und Um-

setzung unterstützen benutzerfreund-

liche Engineering Tools mit kostenlosen 

CAD-Modellen von Festo.  

Broschüre

Kombinieren spart Zeit und Kosten

Medienventile in Maschinen dosieren, 

mischen, kühlen, schmieren und 

waschen, halten Prozesse am Laufen 

und gewährleisten eine reibungslose 

Produktion. Wie sie sich noch effi -

zienter einsetzen lassen, zeigt jetzt 

die Broschüre „Kompetenz aus einer 

Hand – Medienventile in der Fabrik-

automatisierung“. Im Fokus steht unter 

anderem die zeit- und kosten sparende 

Kombination mit Maschinenanfor-

derungen wie Motion Control, Sicher-

heitstechnik und Antriebs-, Montage- 

und Handhabungsfunk tionen. 

is 1.13-03
Medienventile in der Fabrik-

automatisierung 

  www.festo.de/trends

Die Festo Broschüre liefert wertvolle 

Ein blicke in die praktische Anwendung 

von Medienventilen und unterstützt 

bei der Auswahl passender Produkte.



Medienventile im Einsatz 

Präzise dosieren

Auf Motion und Fluid Control von Festo 

setzt auch der Hersteller von Verpackungs-

maschinen CO.PACK srl aus Italien. Seine 

neueste Maschine füllt Nagellack und 

Mikrokugeln aus Glasfl akons ab. Eine ent-

scheidende Neuerung ist hierbei die 

Möglichkeit, Mikrokugeln mit Medien-

ventilen VZQA und einer von CO.PACK 

am Markt neu eingeführten Technik 

präzise zu dosieren. 

Parallel zur Fluid Control sorgt die Motion 

Control für perfekte Fertigungsschritte. 

Ihr Herzstück bildet der Rundschalttisch 

DHTG-140 mit 12 Stationen. Sämtliche 

Aggregate der Maschine werden von den 

pneumatischen Schlitten DGSL-25 und 

DGSL-16 bewegt. Das Schraubaggregat 

zum Verschließen der Flakons besteht 

aus dem elektrischen Drehmodul ERBM, 

dem Dreipunktgreifer HGDT sowie DGSL 

Schlitten und wird von Festo Italien vor-

montiert. Die Lieferung der Motion und 

Fluid Control von Festo hat CO.PACK das 

Engineering und die Beschaffung wesent-

lich vereinfacht.

Schönheit braucht Leistung: 

Fluid- und Motion-Control-

Komponenten von Festo in der 

neuen CO.PACK Maschine 

zum Abfüllen von Nagellacken 

und Mikrokugeln.

„Unsere Kunden können ihre Produktivität 

steigern, wenn sie integrierte Fluid- und 

Motion-Control-Lösungen aus einer Hand 

bekommen.“

Patrick Newball, Marketing Concepts, Festo
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Land der Ressourcen

Russlands Wirtschaft wächst und öffnet sich

Russland ist der fl ächengrößte Staat der Erde. Unter seiner Oberfl äche 

ruhen die weltweit größten Vorräte an Bodenschätzen. Aber auch seine 

fertigende Industrie gewinnt zusehends an Größe. Das enorme Potenzial 

des Landes erkannte Festo schon vor mehr als 40 Jahren.
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R
ussland ist Größe pur: Von Ost nach West 9000 Kilo-

meter lang, von Nord nach Süd 4000 Kilometer breit, 

ist das fl ächengrößte Land der Erde fast so groß 

wie Europa und Australien zusammen. Russland, 

das sind zwei Kontinente, Europa und Asien, Temperaturen, 

die von unter minus 60 Grad bis über 35 Grad reichen, und 

eine unendlich reiche Natur, in der durchschnittlich nur etwas 

mehr als acht der insgesamt 143 Millionen Einwohner sich 

einen Quadratkilometer teilen. Und Russland ist ein Land des 

Wassers. Geschätzte 120.000 Flüsse fl ießen in zwei Millionen 

Seen und fünf Meere. Russland verfügt über die weltgrößten 

und -tiefsten Binnenseen: das Kaspische Meer und den 

1637 Meter tiefen Baikalsee, der rund ein Fünftel aller Süß-

wasser reserven umfasst.

Solide Wachstumsraten

Die Schätze der Natur sind Russlands wirtschaftliches Rückgrat. 

Zwischen Belgorod und Beringsee befi nden sich 16 Prozent 

aller mineralischen Ressourcen der Erde. Russland nennt die 

weltgrößten Erdgasvorräte sein Eigen, verfügt über 50 Prozent 

der weltweit bekannten Kohlevorkommen und 12 Prozent der 

Ölreserven. Das macht das Land reich, aber auch abhängig von 

der Entwicklung der Öl- und Gaspreise, denn der russische 

Export besteht zu rund 80 Prozent aus Rohstoffen. Nach Angaben 

des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft konnte sich die 

russische Wirtschaft nach der Weltwirtschafts- und Finanzkrise 

dank anziehender Rohstoffpreise deutlich erholen. Auf ein 

negatives Wirtschaftswachstum von 7,9 Prozent im Jahr 2009 

verzeichnete Russland in den Jahren 2010 und 2011 wieder 

Zuwachsraten von jeweils 4,3 Prozent, für 2012 3,6 Prozent. 

2013 rechnen der Internationale Währungsfond, die Weltbank 

sowie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 

mit einem Wachstum von 3,3 bis 4 Prozent.

Integration mehrt Sicherheit

Positiv soll sich auf die russische Wirtschaft auch der Beitritt 

Russlands zur Welthandelsorganisation (WTO) am 16. Dezember 

2011 auswirken. Dieser schafft die Grundlagen für die Einrichtung 

einer Freihandelszone mit der Europäischen Union. Laut Ost-

Ausschuss rechnet die Weltbank mit daraus resultierenden 

Wachstumsimpulsen von 11 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

bis 2021. Der Beitritt soll die Integration in die Weltwirtschaft 

verstärken, das Land weiter für Waren öffnen und die Investitions-

sicherheit steigern. Als weiteres positives Zeichen wird auch 

der Beitritt zur OECD-Konvention zur Korruptionsbekämpfung 

im Februar 2012 gewertet.

Qualifi kation erhöht Qualität

Russland als Zukunftsmarkt hat Festo schon früh erkannt und ist 

seit 1971 Partner der russischen Industrie für hochwertige 

Automatisierungs- und Qualifi zierungslösungen. Der heutige 

Erfolg von Festo beruht nicht zuletzt auf den steigenden An-

forderungen an Qualität und Energieeffi zienz der russischen 

Maschinen- und Anlagenbauer. Neben der Fabrikautomation spielt 

die Prozessautomation eine große Rolle. Mehr als 9000 Kunden 

in der Automation und 3000 in der Didactic werden betreut 

durch die russische Landesgesellschaft von Festo mit Sitz in 

Moskau und sechs Verkaufsbüros in St. Petersburg, Novosibirsk, 

Tscheljabinsk, Irkutsk, Samara und Rostov am Don sowie weitere 

Vertretungen in insgesamt 21 Städten.

Maschinenbau strebt auf den Weltmarkt

Alexey Vititnev, Geschäftsführer Festo Russland, beobachtet 

für den Maschinenbau zwei anhaltende Trends: „Zum einen 

suchen russische Maschinenbauer aus der verarbeitenden 

Industrie wie etwa aus den Branchen Nahrungsmittel und 

Blick auf den Kreml: der älteste Teil Moskaus und historischer Mittelpunkt der Stadt an der Moskwa.

Hannover Messe 2013

Internationales Zeichen

nationaler Stärke

Als Partnerland der diesjährigen Hannover Messe 

möchte Russland seine wachsenden internationalen Wirt-

schaftsaktivitäten unter Beweis stellen. Gleichzeitig 

forciert die russische Regierung den Ausbau landesweiter 

Strukturen und stärkt die Binnenwirtschaft. Sogenannte 

prioritäre Programme fördern unter anderem die Bereiche 

der Landwirtschaft, des Wohnungsbaus und der Infra-

struktur. Im Zuge dessen sollen bis zu 25 Millionen quali-

fi zierte Arbeitsplätze entstehen. Damit bieten sich auch 

für europäische Unternehmen neue Möglichkeiten. Die 

Voraussetzungen sind günstig, denn die Struktur der 

in Russland aktiven europäischen Firmen ähnelt der in 

Westeuropa. Über 90 Prozent davon sind mittelständische 

Unternehmen.



Alexey Vititnev, 

Geschäftsführer 

Festo Russland

Kundenspezifi sche Lösungen

Die Zeichen für den Anlagen- und Maschinenbau Russlands 

stehen seit Jahren auf Wachstum. Das 2004 gegründete 

Solution Engineering Center SEC Moskau trägt dem steigen-

den Bedarf an kundenspezifi schen individuellen Lösungen 

Rechnung. Eine erfolgreiche Sonderentwicklung ist 

zum Beispiel das zertifi zierte Antriebssystem GBVA für die 

Öl- und Gasbranche. Aber auch energieeffi ziente Lösungen 

sowohl im Maschinenbau als auch für die Wasser- und 

Abwassertechnik sind stark gefragt.

215 Mitarbeiter beschäftigt Festo Russland derzeit. 

„Die Unternehmen, die wir hier 

vor Ort unterstützen, haben 

großes Innovationspotenzial.“

Verpackung, Automotive oder Gummi/Kunststoff mit ihren Pro-

dukten den Anschluss an den Weltmarkt. Ein Beispiel ist der 

Hersteller von Teigwarenmaschinen KB-NS aus St. Petersburg. 

Hier erhoffen sich Unternehmen mit dem WTO-Beitritt neue 

Marktchancen, die sie dank unserer Unterstützung mit Produk-

tionstechnologie und Produktions-Know-how ‚made in Germany‘ 

realisieren wollen. Die Unternehmen, die wir hier vor Ort unter-

stützen, haben großes Innovationspotenzial, produzieren zurzeit 

aber noch überwiegend für den lokalen Markt.“ Zum anderen 

beschäftigt die Städte und Metropolen in Russland zunehmend 

das Thema Energieeffi zienz. „Unsere Lösungen in der Wasser- 

und Abwassertechnik setzen genau dort an und bieten uns große 

Wachstumspotenziale. Der Versorger Vodokanal in St. Peters-

burg beliefert die 4,8-Millionen-Einwohner-Metropole mit sau-

berem Trinkwasser und hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, 

den Energieverbrauch um ein Drittel zu senken. Im neuen Block 

K-6 der Wasseraufbereitung kommen bereits energiesparende 

pneumatische Antriebe von Festo zum Einsatz“, sagt Alexey 

Vititnev. (Mehr dazu im Beitrag auf S. 34.)

Vorsprung durch Weiterbildung

Eine weitere tragende Säule des Erfolgs von Festo in Russland 

bilden die Lernsysteme. „Wenn Russland auf breiter Basis 

als Exportnation punkten will, ergibt sich in den nächsten Jahren 

eine starke Nachfrage nach Fachkräften. Hier droht eine große 

Lücke“, erklärt Andrey Shpitov, Leiter Festo Didactic Russland. 

„Mit unseren Didactic-Zentren in Moskau, Tscheljabinsk und 

St. Petersburg beraten wir Unternehmen, Universitäten und 

öffentliche Bildungseinrichtungen durch praxisnahe Qualifi zie-

rungskonzepte von Trainings und Seminaren bis hin zur Planung 

und Ausstattung von industriellen Lernlaboren und Lern-

fabriken.“ So wurde bereits 1999 der Lehrgang MEI-Festo am 

Moskauer Energie Institut (MEI) der Technischen Universität 

Moskau gegründet, um hochklassige technische Ausbildung, 

modernste technische Ausbildung und Englischkurse anzubieten. 

Seither setzen immer mehr der führenden Universitäten 

Russlands auf Lernsysteme von Festo für die Ausbildung von 

Fachkräften. 

Maßgeschneiderte Produkte überzeugen

Auch für die kommenden Jahre zeigt Russlands Wirtschafts-

barometer nach oben. Alexey Vititnev rechnet daher auch 

für Festo mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum im 

unteren zweistelligen Bereich. „Durch unser breites Angebot 

nicht nur in der Fabrik-, sondern auch in der Prozessautomati-

sierung können wir auch die für Russland spezifi schen Branchen 

wie Bergbau, Öl und Gas oder die Aluminiumindustrie mit unserer 

maßgeschneiderten Produktpalette bis in den Tieftempera-

turbereich optimal bedienen“, verdeutlicht Alexey Vititnev die 

Zielsetzung von Festo Russland.  
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Die Auferstehungskirche (auch Blutkirche) 

am Gribojedow Kanal in St. Petersburg.

Wasser in Sankt Petersburg – jetzt wird es mit 

Flusskrebsen überwacht.

D
ie nördlichste Millionenstadt 

der Welt hat ein Programm für 

mehr Energieeffi zienz bei der 

Trinkwasserversorgung für seine 

südlichen Stadtteile beschlossen. Dafür 

investiert die Lieblingsstadt der russischen 

Zaren drei Jahre lang 2,6 Mrd. Rubel (etwa 

65 Mio. €). Neben der Modernisierung 

von 34 Pumpstationen hat sich Vodokanal, 

der Wasserversorger von Sankt Peters-

burg, das Ziel gesetzt, den Stromverbrauch 

bei der Trinkwasserversorgung um über 

ein Drittel zu senken.

Energieeffi ziente Pneumatik

Bisher waren elektrische Antriebe die 

erste Wahl in Russlands Wasserwerken – 

beim Öffnen und Schließen der Zu- und 

Abläufe der Sandbettfi lter oder in den 

Pumpstationen. In Sankt Petersburg wäre 

für alle elektrischen Antriebe eine in-

stallierte Leistung von 75 kW notwendig 

gewesen. Diese Leistung konnte das 

Wasserwerk ohne zusätzliche Spannungs-

versorgung nicht aufwenden. „Um unsere 

gesetzten Energiesparziele zu errei -

chen, mussten wir also neue Lösungen 

fi nden“, erklärt Maksim Perschin, 

Leiter des Wasserwerk Block K-6 

bei Vodokanal.

„Beim Besuch einer Fachmesse wurden 

die Ingenieure von Vodokanal auf die 

energieeffi zienten Lösungen mit pneu-

matischen Aktuatoren von Festo auf-

merksam“, berichtet Dr. Ivan Znamensky, 

Vertriebsleiter bei Festo für den euro-

päischen Teil Russlands. Für das pneuma-

tische System mit den Antrieben DAPS in-

klusive der beiden Druckluftkompressoren 

Pneumatisch 

Energie sparen

Trinkwasseraufbereitung in Russland

Schon bei seiner Gründung vor über 

300 Jahren setzte Sankt Petersburg Maß-

stäbe bei Architektur und Stadtplanung. 

Jetzt übernimmt die einstige Hauptstadt 

Russlands die Vorreiterrolle in Sachen Trink-

wasseraufbereitung im größten Land der 

Erde. Pneumatische Automatisierungstechnik 

von Festo unterstützt dabei die neuen 

Anlagen mit energieeffi zienten Lösungen.

Flusskrebs-Sensoren

Die Metropole an der Newa ist neben Moskau Vorreiter bei der Modernisierung 

der russischen Wasserwirtschaft. Derzeit werden 92 Prozent der in der Stadt 

an fallenden Abwässer gereinigt. Bis 2020 soll sich dieser Wert auf 100 Prozent 

erhöhen. Für die Wasserentkeimung benutzt Vodokanal in seinen neuen Anlagen 

schon heute kein Chlor mehr, sondern Ozon. Auch Flusskrebse helfen beim 

Monitoring toxischer Stoffe. Die Tiere reagieren auf giftige Substanzen mit höheren 

Herz frequenzen, die über Sensoren gemessen werden. Die Herzfrequenzdaten 

gehen an die Leitstelle des örtlichen Wasserversorgers.

F
o

t
F

o
o

:
o

:
©

 i
©

to
s

to
c

k
p

c
k

p
h

o
t

h
o

t
h

o
to

/
e

/
o

lk
o

r



Einbaufertige Schaltschranklösung: Die VTSA 

Ventilinsel mit einer Wartungseinheit der 

MS-Baureihe sorgt für zuverlässige Schaltzyklen 

im Wasserwerk K-6 von Vodokanal.

Pneumatische Antriebe in unterschiedlichen 

Dimensionen: gewährleisten sicheres Öffnen 

und Schließen der Sandbettfi lter für den Zulauf 

und die Rückspülung.

Vormontierte Einheiten: 120 pneumatische 

Antriebe DAPS mit Sensorboxen öffnen 

und schließen die Absperrklappen der 20 Sand-

bettfi lter.

war nur eine installierte Leistung von 

10 kW erforderlich. „Allein durch den Er-

satz der elektrischen Antriebe durch 

120 pneumatische Antriebe sparen wir 

uns zusätzliche Kosten für die Strom-

bereitstellung von mindestens 65.000 €“, 

freut sich Trinkwasserexperte Perschin.

Einbaufertige Lösungen

Im neuen Block K-6 des Oberfl ächen-

wasserwerks Süd von St. Petersburg sind 

20 neue Sandbettfi lter installiert. Jedem 

Filterbecken sind jeweils sechs Einheiten 

mit Antrieben und Absperrklappen für 

das Öffnen und Schließen der Zu- und 

Abläufe zugeordnet.

Neben den einbaufertig gelieferten 

Einheiten aus Antrieben und Absperr-

klappen inklusive Sensorboxen setzt 

Vodokanal passende einbaufertige 

Schaltschränke mit Ventilinseln VTSA, 

Druck- und Durchfl usssensoren sowie 

Wartungseinheiten der MS-Reihe ein. 

„Wenn wir die komplette pneumatische 

Automatisierungstechnik von einem 

Anbieter einsetzen, haben wir einfach 

weniger Probleme bei Betrieb und In-

standhaltung“, so Perschin, „denn die 

Vodokanal of 

St. Petersburg

www.vodokanal.spb.ru

Tätigkeitsfeld:

Aufbereitung von Trink- und 

Abwasser für St. Petersburg

„Pneumatik macht es 

leicht, Energie im 

Wasserwerk zu sparen.“

Dr. Ivan Znamensky, Vertriebsleiter bei Festo für 

den europäischen Teil Russlands

Experten von Festo sind immer zur Stelle, 

wenn wir sie benötigen.“

Der neue Block K-6 des Wasserwerks, 

dem modernsten in ganz Russland, ist 

mit einer zentralen Steuerung auf der 

Prozessleitebene ausgestattet, die ein 

umfassendes Monitoring des Wasser-

aufbereitungsprozesses ermöglicht. Die 

Steuerung sammelt aktuelle Daten und 

vergleicht sie permanent mit defi nierten 

Sollwerten. Die Automatisierungstechnik 

von Festo ist in diesen Monitoring-Pro-

zess vollständig integriert und liefert 

mittels Sensorik ständig aktuelle Daten 

über Betriebszustände einzelner An-

lagenteile.

Wasser für die Boomtown

Sankt Petersburg ist neben der Haupt-

stadt Moskau die zweite russische 

Boomtown. Das Stadtgebiet wächst wei-

ter, ständig kommen neue Siedlungen 

und Industrieanlagen hinzu. Vodokanal 

versorgt 4,8 Millionen Menschen mit 

1,9 Millionen Kubikmeter Trinkwasser 

täglich. Allein der Block K-6 des Wasser-

werks stellt 350.000 m³ Trinkwasser 

nach modernsten Maßstäben in puncto 

Filtertechnik und chemischer Aufberei-

tung durch Ozon zur Verfügung. Mit der 

pneumatischen Automatisierungstechnik 

des Blocks K-6 gelang dem Wasserver-

sorger jetzt auch ein gewaltiger Sprung 

in Sachen Energieeffi zienz.  
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 Die Energie 

bleibt im System

Industrielles Nasslackieren von Werkstücken benötigte bisher energieintensive Abluft- und 

Filter systeme. Das neue RECLAIM-Verfahren von Keller Lufttechnik verwendet jetzt 95 Prozent 

der Abluft wieder und spart bis zu 50 Prozent Energie. Einen entscheidenden Beitrag dazu 

leistet Steuerungstechnik von Festo mit der Ventil insel CPX-VTSA.

Neue Lufttechnik optimiert Nasslackieren



V
iele kennen es vom Do-it-your-

self-Lackieren mit Spraydosen: 

Beim Aufsprühen von Farbe 

entsteht Overspray. Auf gut 

Deutsch: Es geht etwas daneben. Sichtbar 

setzt sich das Overspray auf Kleidung 

und Boden ab, nahezu unsichtbar verteilt 

es sich in der Luft. Was im kleinen Maß-

stab kein allzu großes Problem darstellt, 

spielt beim industriellen Lackieren eine 

wichtige Rolle. Denn mit Hilfe von großen 

Abluftanlagen muss das Overspray aus 

dem Lackierraum entfernt und die abge-

führte Luft durch Frischluft ersetzt werden. 

Da es nicht einfach in die Umwelt gelangen 

darf, entfernen Hightech-Membranfi lter-

anlagen das Gemisch aus Aerosolen und 

Farbpartikeln aus der Abluft. In diesem 

Prozess entstehen jedoch hohe Kosten an 

zwei Stellen: bei der Frischluftzufuhr und 

dem Reinigen der Filter.

Ohne Stillstand reinigen

Die neue RECLAIM-Anlage von Keller 

Lufttechnik regeneriert Filterelemente im 

laufenden Betrieb. Das bietet Unter -

nehmen der Beschichtungsbranche 

wie der mks Metallbau Schreiber GmbH, 

in der die RECLAIM-Anlage seit kurzem 

erfolgreich arbeitet, einen großen Vorteil: 

Stillstandszeiten zur Filterreinigung 

gehören der Vergangenheit an. Hierfür 

verantwortlich ist ein ausgeklügeltes 

System aus automatischer Druckluftreini-

gung und dem Neuauftrag des sogenann-

ten Precoat-Materials – einer Filterhilfs-

schicht. Als solche wird Kalksteinmehl 

verwendet. Auf das textile mit einer PTFE-

Schicht verkleidete Filtermaterial aufge-

sprüht, kann sich in ihm das Overspray 

absetzen. Ohne Precoat-Schicht würde 

sich der Filter innerhalb kürzester Zeit 

zusetzen und wäre unbrauchbar.

Precoat mehrfach nutzen

Das Kalksteinmehl verbindet sich mit den 

klebrigen Aerosolen des Oversprays 

und lässt sich mehrfach nutzen. Wie stark 

das Precoat-Material mit Overspray 

gesättigt ist, ermitteln Gewichtssensoren, 

die unterhalb des sogenannten Staub-

bunkers montiert sind. Solange ein defi -

niertes Gesamtgewicht, aus Precoat 

und Steinmehl, nicht überschritten ist, 

kann das vorher von den Filterplatten 

abgeblasene Gemisch wieder nach oben 

auf die Filterplatten geblasen werden.

Das Gemisch aus Kalksteinmehl und 

Lackoverspray bildet dort eine neue Filter-

hilfsschicht. Ist das Kalksteinmehl 

endgültig mit Overspray gesättigt, wird es 

automatisch aus der Anlage ausgetragen 

und neues Kalksteinmehl zugeführt.

Durchfl uss variabel wählen

Zentrale Schaltstelle der anspruchs-

vollen Automatisierung ist die Ventilinsel 

CPX-VTSA von Festo. Waren in ähnlichen 

Anlagen bisher 2/2 Einzelventile ohne 

komplexere Überwachungs- und Regel-

funktion im Einsatz, so gewährleistet 

die CPX-VTSA jetzt einen gleichbleiben-

den Prozess. Die Durchfl ussleistung 

verschieden großer Anlagen regelt Keller 

Lufttechnik einfach durch die Wahl 

unterschiedlich großer Ventile auf 

der Ventilinsel. Die einzelnen Ventile 

Zu viel des Guten: Das beim Nasslackieren 

entstehende Overspray muss aus dem Lackier-

raum abgeführt werden.

Effi zient gelöst: Das Kalksteinmehl verbindet 

sich mit den Aerosolen des Oversprays und lässt 

sich mehrfach nutzen.
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werden über Druckregelplatten genau 

auf den konstant benötigten Durchfl uss 

eingestellt.

Parallel dazu steuert das modulare 

elektrische Terminal CPX alle elektrischen 

Aktoren und Sensoren der Anlage über 

Profi Net Busknoten. Das Pneumatik-Inter-

face VTSA stellt die elektromechanische 

Verbindung zwischen dem Terminal 

CPX und der Ventilinsel VTSA her. Durch 

die Eingangsmodule des CPX Terminals 

wird eine komplette pneumatische Steuer-

kette am Feldbus geschlossen.

Parameter optimal einstellen

Zu den Aufgaben der CPX-VTSA in der 

neuen RECLAIM-Anlage von Keller Luft-

technik gehören das Steuern der Druck-

regelventile zur Einstellung der erforder-

lichen Drücke und Durchfl üsse sowie 

die Vakuumentlüftung der Quetschventile. 

Dies optimiert Transportparameter und 

verlängert Service-Intervalle. Hinzu kom-

men die Spitzenlastregelung zur Stabi-

lisierung des Druckluftnetzes, eine aktive 

Verbrauchsmengenerfassung, die Druck-

luftverbrauchswerte beobachtet und 

senkt, sowie das Ansteuern entlüftungs-

freier Fluidisierungsventile ohne Rohgas-

rückfl uss.

50 Prozent Energie sparen

Dank der innovativen Technologie des 

neuen RECLAIM-Systems lassen sich 

bis zu 95 Prozent des abgesaugten Roh-

gases als vorkonditioniertes Reingas 

wieder in die Lackierkabine zurückführen. 

Dies bringt erhebliche Energieeinspar-

effekte. Die Energiekosten von Lackier-

kabinen lassen sich im Vergleich zu Anla-

gen, die mit Abluft arbeiten, um bis zu 

50 Prozent reduzieren. 1000 Kubikmeter 

Luft pro Stunde, die von außen zugeführt 

und erwärmt werden müssen, benötigen 

Ökologie plus Ökonomie: Die neuen Filter-

systeme regenerieren 95 Prozent der 

gefi lterten Luft und reinigen sich automatisch 

während des laufenden Betriebs.

Herzstück des RECLAIM-Verfahrens: Die PTFE 

beschichtete Membranfi lter schützt 

eine Filterhilfsschicht aus Kalksteinmehl.



Das Beste aus zwei Welten: Ventilinseln vom Typ CPX-VTSA steuern elektrische und pneumatische 

Prozesse in der neuen RECLAIM-Anlage.

Keller Lufttechnik 

GmbH + Co. KG

Neue Weilheimer Str. 30

D-73230 Kirchheim unter Teck

www.keller-lufttechnik.de

Tätigkeitsfeld:

Entwicklung und Produktion 

von Absauganlagen, Filtern und 

Komponenten für unterschied-

lichste Industriebereiche

jährlich rund 60 Megawatt Energie. 

Werden bei einem Absaugvolumenstrom 

von 16.000 Kubikmetern pro Stunde 

statt bisher 100 Prozent nur noch 5 Prozent 

der Luft von außen eingebracht und tem-

periert, summieren sich die Einsparungen 

auf bis zu 60.000 Euro im Jahr. So ist das 

RECLAIM-Verfahren von Keller Lufttechnik 

nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern 

auch ökonomisch erfolgreich. Möglich 

wird dies nicht zuletzt auch dank der leis-

tungsstarken CPX-VTSA Ventilinsel, die 

die Vorteile von Elektrik und Pneumatik 

miteinander verbindet – für mehr Wirt-

schaftlichkeit durch zukunftsweisende 

Technologie.  

  www.festo.com/catalog/vtsa 

is 1.13-04
Normventilinsel VTSA

  www.festo.de/trends
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 Heißkalt geprüft
Getriebesteuerungen für PKW sind hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Sie müssen bei 

jeder Temperatur die richtigen Schaltbefehle geben. Eine neue Durchlauf-Tunnelanlage der 

Stahl Maschinenbau GmbH prüft bis zu 120 Steuerungen pro Stunde bei –40 °C und +140 °C. 

Mit auf Achse: Festo Komponenten und Subsysteme.

Getriebe im Klimatest

Dauertests von Fahrzeugen unter extremen klimatischen Bedingungen gehören zum Standard-

repertoire aller namhaften Automobilhersteller. Schon lange davor werden viele im Fahrzeug verbauten 

Teile ebenfalls bei besonders hohen und tiefen Temperaturen auf Funktionsfähigkeit geprüft.



G
leich, ob Winter oder Sommer, 

ob Tiefsttemperaturen in Skandi-

navien oder sengende Hitze 

in Dubai, Autos müssen immer 

und überall störungsfrei fahren. Weil sie 

das in der Regel auch tun, denkt kaum 

ein Fahrer mehr an die hohen Qualitäts-

ansprüche, die an die Produktion von 

Komponenten gestellt werden. Doch der 

Aufwand, der in Teileprüfungen inves-

tiert wird, ist groß. Da gerade das Motor-

getriebe enormen Beanspruchungen 

ausgesetzt ist, wird es auf Herz und Nieren 

geprüft. Spezialist auf dem Gebiet der 

automatisierten Tests von Teilen ist die 

Stahl Maschinenbau GmbH aus Grossberg 

bei Regensburg. In einer neuen Durch-

lauf-Tunnelanlage zur Kälte-Wärmeprüfung 

müssen sich Getriebesteuerungen bei 

–40 °C und +140 °C bewähren. Um den 

sicheren und reibungslosen Transport 

unter Extrembedingungen kümmern sich 

Festo Komponenten und Subsysteme wie 

EGC Achshandlings und Servoantriebe. 

Dank CPV Ventilinseln mit Eingangsebene 

für CP-EL, DGSL Schlitten und DGC An-

triebe laufen die Prüfprozesse reibungslos.

Kalte Lötung sicher erkannt

Getriebesteuerungen befi nden sich im 

Ölbad des Getriebes. Die simulierte 

Kälte- und Wärmeprüfung legt mögliche 

Schwachstellen frei, bevor die Steue-

rungen im Getriebe montiert werden. Nach 

der Montage sind eine Reparatur oder 

der Austausch nur noch mit einem hohen 

Aufwand möglich. Während der einge-

henden Temperaturprüfung werden unter 

anderem sogenannte „kalte Lö tungen“ 

erkannt. Die fehlende stoffschlüssige 

Verbindung zwischen Lot und Fügepart-

ner ist im Elektronikbereich gefürchtet, 

da man sie meist mit bloßem Auge nicht 

erkennt. Schon kleinste mechanische 

Beanspruchungen wie Vibrationen können 

zu folgenschweren elektrischen Unter-

brechungen führen. 

Klima und Prüfung getrennt

Die Durchlauf-Tunnelanlage verfügt 

über mehrere Stationen mit insgesamt 

13 Teilbaugruppen. Hierzu zählen unter 

anderem die Tief- und Heißtemperatur-

klimabereiche mit jeweils angegliederter 

Prüfzelle. Einlauf- und Auslaufhandlings 

sowie Portale mit Liften gewährleisten 

einen schnellen und sicheren Transport 

der Teile. In der Tieftemperatur-Klimazelle 

werden die Steuerungen innerhalb von 

25 Minuten auf –40 °C gekühlt. Danach 

gelangen sie in den Tieftemperatur-Prüf-

bereich, in dem die Getriebesteuerungen 

kontaktiert und mit einem speziellen 

Prüfprogramm durchgemessen und getes-

tet werden. In der Prüfzelle herrscht 

nahezu Raumtemperatur, die Prüfl inge 

sind jedoch noch abgekühlt. Die Trennung 

von Klima- und Prüfbereich schont die 

Handlingsysteme. Der eigentliche Prüf-

vorgang dauert nur rund 30 Sekunden. 

Insofern besteht keine Gefahr, dass die 

Getriebesteuerungen ihre Prüftem-

peratur nennenswert ändern. Nach dem 

selben Prinzip verfährt die Durchlauf-

Tunnelanlage im Hochtemperaturbereich 

bei 140 °C und anschließender Prüfung.

120 Steuerungen pro Stunde

Die Taktzeit der Anlage beträgt 36 Sekun-

den. Um sie zu erreichen, besitzt jede 

Klimazelle vier Ebenen, die jeweils neun 

Werkstückträger mit Getriebesteue-

rungen fasst. Tieftemperatur- und Hoch-

temperatur-Prüfzellen verfügen über 

zwei Prüfstationen auf zwei Spuren. 

Der komplette Handlingzyklus einer Ge-

triebesteuerung inklusive Temperierung 

und Prüfung vom Einlegen der Steue-

rungen bis zum Ausschleusen dauert rund 

75 Minuten. So lassen sich stündlich bis 

zu 120 Steuerungen prüfen. Dank des 

hohen Automatisierungsgrads genügen 

zwei Mitarbeiter zum Be- und Entstücken 

der Anlage.

Flexibler und wirtschaftlicher

In der Durchlauf-Tunnelanlage setzen die 

Konstrukteure von Stahl Maschinenbau 

das gesamte Spektrum der pneumatischen 
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� In der Tieftemperatur-Einlaufkammer 

werden die ankommenden Werkstückträger 

vertikal auf vier Ebenen positioniert und in 

die anschließende Klimakammer transportiert.

� Auslaufhandling Hochtemperatur-Prüfzelle 

Vertikaler Transport der Werkstückträger 

von der Hochtemperatur-Prüfzelle oben zur 

Abkühlstrecke unten.

	 Übergabe- und Umsetzstation 

mit Festo Handling zwischen Tieftemperatur-

Prüfzelle und Hochtemperatur-Klimazelle.



„Unsere Kunden fordern und schätzen es, wenn 

wir Schnittstellen harmonisieren, die Zahl der 

verbauten Komponentenhersteller reduzieren und 

weltweiten Service und Support bieten.“

Christian Stahl, Geschäftsführer Stahl Maschinenbau GmbH

Stahl 

Maschinenbau GmbH

An der Steinernen Bank 1

93080 Grossberg

www.stahl-mb.de

Tätigkeitsfeld:

Sondermaschinen wie Prüf- 

und Testanlagen u.a. im Klima-

bereich, von der Entwicklung 

bis zur Inbetriebnahme, automa-

tisierte Mon tagearbeitsplätze, 

Präzisionswerkzeuge, Fertigung 

von Einzel- und Serienteilen 

sowie kompletter Baugruppen

Die Durchlauf-Tunnelanlage der Stahl 

Maschinenbau GmbH prüft 120 Getriebe-

steuerungen in der Stunde.

Steuerkette ein. Hierzu zählen pneumati-

sche Antriebe, Ventilinseln, Verbindungs-

technik und Druckluftaufbereitung mit 

Wartungsgeräten. Hinzu kommen elektri-

sche Antriebe und Controller von Festo. 

Hierzu zählen unter anderem EGC Achs-

handlings und Servoantriebe, die Wirt-

schaftlichkeit, höchste Dynamik und 

Geschwindigkeit bei maximaler Steifi gkeit 

miteinander verbinden. Da sich die Füh-

rung dank kleiner Hebelarme näher an der 

Last befi ndet, vereinfacht dies die Hand-

habung und erhöht die Flexibilität. So kann 

die Motorposition bei Bedarf problemlos 

geändert werden. CPV Ventilinseln mit 

Eingangsebene für CP-EL, DGSL Schlitten 

und DGC Antriebe plus integrierte Rück-

schlagfunktion bieten erhöhte Sicherheit 

für rückwirkungsfreie Schaltfunktionen. 

Ihr geringes Gewicht ermöglicht hoch-

fl exible Installationsvariationen.

Einfach schneller integriert

Das reibungslose Zusammenspiel von 

Festo Pneumatik mit Festo Elektronik 

bietet Stahl Maschinenbau ein deutliches 

Plus an Zuverlässigkeit und Leistung. 

Schnittstellen- und Serviceprobleme ge-

hören für das erfolgreiche Unternehmen 

damit der Vergangenheit an. Viele Vorteile 

bietet Konstrukteuren und Entwicklern 

die Positioning Drives Software von Festo. 

CAD-Zeichnungen von allen verfügbaren 

Festo Antrieben lassen sich mit ihrer Hilfe 

einfach und schnell in unternehmens-

spezifi sche Systeme integrieren. Gesteuert 

wird die Anlage durchgängig mit Profi bus 

bis hin zu den Ventilinseln und Control-

lern. Die in der Anlage integrierten Hand-

lings mit elektrischen Antrieben wurden 

von Festo nach den Anforderungen von 

Stahl Maschinenbau projektiert, geprüft 

und angeliefert. Perfekt vorbereitet 

konnten sich die Experten in Grossberg 

somit voll und ganz auf die Montage 

konzentrieren.  

 

  www.festo.com/catalog/egc

is 1.13-05
Advanced Handling Systems

  www.festo.de/trends
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K
lärwerke müssen nicht nur 

mit Haushalts- und Industrie-

abwässern fertig werden. 

Auch das Regenwasser gelangt 

über die Kanalisation in den Reinigungs-

prozess. Weil Kläranlagen genau wie 

Industrie betriebe nur für eine bestimmte 

Auslastung konzipiert sind, bringen 

überdurchschnittlich große Niederschlags-

mengen die Anlagen an ihre Kapazitäts-

grenzen. Die Lösung heißt Regenrückhalte-

becken. Sie fangen überschüssiges Wasser 

aus der Kanalisation auf und schützen 

Klärwerke und Gewässer vor Überlastung. 

Es gibt nur ein Problem: Regenrückhalte-

becken befi nden sich häufi g an abge-

legenen Orten, zu denen keine reguläre 

Stromversorgung besteht. Diese Ein-

richtungen können daher nicht automa-

tisiert betrieben werden und Mitarbeiter 

müssen Schieber mühsam per Hand 

betätigen, was wertvolle Zeit kostet.

Anspruchsvolle Kontrolle

Das Management der Regenrückhalte-

becken ist auch für den Abwasserverband 

Weißach und Oberes Saalbachtal immer 

wieder eine echte Herausforderung. Aus 

22 Gemeinden fl ießen Abwässer in das 

zentrale Klärwerk bei Heidelsheim. Nach 

jedem Regen müssen streng genommen 

alle 39 Regenrückhaltebecken vor Ort 

kontrolliert werden. Eine Auf gabe, die ge-

rade in regenreichen Wetterphasen nur 

schwer zu bewältigen ist. Hinzu kommen 

in der kalten Jahreszeit teilweise Kom-

plikationen mit den elektrisch angetriebe-

nen Abfl ussdrosselschiebern, die den 

Durchfl uss des Abwassers in die Kanalisa-

tion regeln. Der elektrische Spindelantrieb 

gerät bei festgefrorenen Drosselklappen 

immer wieder an seine Leistungsgrenzen. 

Beide Probleme kamen beim Besuch 

eines Festo Außendienstmitarbeiters 

zur Sprache und bildeten den Anfang eines 

zukunftsweisenden Projekts.

Eine energieautarke Lösung

Zurück in Esslingen entwickelte sich aus 

dem Außendienstgespräch zunächst 

eine Studienarbeit, die Möglichkeiten und 

Machbarkeit untersuchte. Eine Bachelor-

arbeit erstellte ein praxistaugliches 

Konzept, das schließlich in einer zukunfts-

weisenden Komplettlösung resultierte: 

dem energieautarken automatisierten und 

ferngesteuerten Handling der Schieber-

armaturen. In kurzer Zeit wurde daraufhin 

mit dem Abwasserverband Weißach 

und Oberes Saalbachtal ein erstes Pilot-

projekt realisiert. Hierbei treibt mittels 

Photovoltaik gewonnene Sonnenenergie 

die Steuerungseinheit an und betätigt 

die pneumatischen Antriebe vom Typ DLP. 

Fällt die Stromversorgung über einen 

längeren Zeitraum aus, erlaubt eine inte-

grierte Notlauffunktion noch das mehr-

malige Betätigen der Armaturen. Selbst 

bei schlechtem Wetter arbeitet die Anlage 

rund eine Woche weiter. Ein GSM-Modem 

leitet alle relevanten Daten gleichzeitig 

an die Leitstelle des Klärwerks weiter. 

Von dort aus können die Schieberventile 

zentral geöffnet und geschlossen werden. 

Für doppelte Sicherheit und eine ver-

kürzte Reaktionszeit bei Störungen sorgt 

die gleichzeitige Benachrichtigung des 

zuständigen Festo Mitarbeiters. Dieser 

Große Niederschlagsmengen überlasten viele Klärwerke. Regenrückhaltebecken 

schützen sie davor. Für mehr Sicherheit und niedrigere Kosten sorgt ein 

energieautarkes automatisiertes Steuerungssystem mit pneumatischen Antrieben 

von Festo. In einem Pilotprojekt beweist es seine Vorteile.

 Den Regen 

geregelt

Abwassertechnik energieautark automatisiert
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kann seinerseits schon mögliche Lösungen 

vorbereiten, noch bevor ihn die Zentrale 

des Abwasserverbands informiert.

Störungen frühzeitig erkennen

Das Herzstück der pneumatischen 

Komplettlösung bildet ein elektrisches 

Terminal vom Typ CPX, kombiniert mit 

einer Normventilinsel vom Typ VTSA. 

Das leistungsstarke System löst Steue-

rungsaufgaben direkt vor Ort und er-

möglicht eine umfassende Ferndiagnose. 

So können zum Beispiel Module zur 

Temperaturerfassung, Druckregler oder 

auch Drucksensoren installiert und die 

Signale über das CPX Terminal ver-

arbeitet werden. Zusätzlich dokumentiert 

ein Datenlogger fortlaufend den Lade-

stand der Akkus und protokolliert das 

Lade verhalten. Auch die Laufzeiten der 

Drucklufterzeugung werden überwacht 

und die Daten an die Abwasserzentrale 

übermittelt. Leckagen, Defekte an der 

Stromversorgung oder andere Tendenzen 

können damit frühzeitig erkannt und 

beseitigt werden.

Energieautark automatisiert: Solarpanels auf 

dem Dach der Pilotanlage versorgen die 

Steuerung der Regenrückhaltebecken mit Strom.

Kontrolliertes System: Das elektrische Terminal 

CPX-VTSA ist per GSM-Modem mit der Abwasser-

zentrale und dem zuständigen Mitarbeiter von 

Festo verbunden.

Robust, korrosionsbeständig und fi t für den 

Ex-Bereich: Pneumatische Linearantriebe 

DLP betätigen auch bei Minustemperaturen die 

Abfl ussdrosselschieber zuverlässig.

Die ehemaligen elektrisch per Spindel-

stange betätigten Abfl ussdrosselschieber 

bewegen jetzt pneumatische Linear-

antriebe vom Typ DLP. Sie eignen sich 

besonders gut für den Außenbereich. 

Robust und korrosionsbeständig sind 

die DLP prädestiniert für den Einsatz 

in der Wassertechnik und können auch 

im Ex-Bereich verwendet werden. 

Mit Arbeitsdrücken zwischen 5 und 7 bar, 

die sich bei Bedarf kurzzeitig erhöhen 

lassen, können sie selbst festsitzende 

Drosselschieber lösen. Ein Vorteil, der 

den Wartungsmitarbeitern des Abwasser-

verbands Weißach und Oberes Saalbachtal 

den Arbeitsalltag erleichtert. 

Für den Regen gerüstet

Nach Abschluss der Testphase soll die 

energieautarke Komplettlösung von 

Festo auch in anderen Regenrückhalte-

becken des Abwasserverbands ein-

gesetzt werden. Die Vorteile liegen auf 

der Hand: mehr Sicherheit und ein 

geringerer Arbeitsaufwand durch zuver-

lässige Technik, autarke Energieversor-

gung sowie zentrale Steuerung und 

Kontrolle. Damit ist der Abwasserverband 

Weißach und Oberes Saalbachtal mit 

seiner anspruchsvollen Infrastruktur 

bestens gerüstet, selbst für das Auftreten 

unerwartet großer Niederschlags-

mengen.  

  www.festo.com/catalog/dlp

  www.festo.com/catalog/vtsa

  www.festo.de/wasser

is 1.13-06
Partner für die Automatisierung – 

Wassertechnik

  www.festo.de/trends
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Perfekt verpackt

Vollautomatisches Verpacken von Seifenspendern



Moderne Verpackungsmaschinen können manuelle Arbeitsschritte nicht immer 

vollständig ersetzen. Doch Handarbeit kostet Zeit und begrenzt die Produktions-

kapazität. Mit inno vativen Automatisierungskomponenten und viel Know-how 

hat die so-matec epple GmbH für Erdal das fast Unmögliche geschafft. Eine elek-

tronische Kurvenscheibe in Verbindung mit elektrischen Zahnriemenachsen 

ahmt die Bewegungsabläufe der menschlichen Hand perfekt nach.
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Genau ausgerichtet: Nach Vereinzelung der Seifenspender dreht 

die Maschine die Verschlüsse in eine defi nierte Position.

Gefühlvolles Finish: In einer Schwenkbewegung zieht das Handling 

die Verpackungen über die Flakons.

Elegant geöffnet: Die Kartons werden vollautomatisch 

auseinandergezogen.

E
rdal produziert im österreichischen 

Hallein bei Salzburg Reinigungs-

produkte für wichtige Exportmärkte 

wie Osteuropa und Japan. Für die 

Kernmärkte Deutschland und Österreich 

werden die Triggerprodukte, einzelne 

Schuhpfl egeartikel und Duftprodukte 

hergestellt. Das jährliche Produktions-

volumen beträgt rund 13.000 Tonnen, 

was rund 34 Millionen Einzelprodukten in 

Form von 600 verschiedenen Artikeln 

entspricht. Obwohl das Werk über einen 

hohen Automatisierungsgrad verfügt, 

bestehen im Bereich der Produktver-

packung noch Schlüsselstellen, die eine 

manuelle Fer tigung erfordern und so 

eine weitere Leistungssteigerung verhin-

dern. Was lange Zeit als zu komplex 

erschien, hat die so-matec epple GmbH 

jetzt gelöst. Unter Verwendung von Festo 

Komponenten und dem Know-how des 

Festo Inbetriebnahmeservice integrierte 

der Spezialist für die Konstruktion und 

Montage von Maschinen der Automatisie-

rungs- und Verpackungstechnik einen 

vollautomatischen Verpacker in eine be-

stehende Produktionsanlage.

Exakt ausgerichtet

Die Erdal Abfüll- und Verpackungs-

maschine befüllt, verschließt und ver-

packt birnenförmige Seifenspender 

mit fl üssiger Handseife in unterschied-

lichen Aus prägungen. Die leeren Flakons 

gelangen über ein Fördersystem zu 

einem Flaschen aufsteller, der sie auto-

matisch aufrichtet. Anschließend werden 

in der Füllstation acht Flaschen gleich-

zeitig befüllt. Die Verschließmaschine setzt 

automatisch die Pumpköpfe auf und 

verschraubt sie. Nach dem Verschließen 

kontrolliert die Anlage, ob ein Ver-

schluss vorhanden und das Drehmoment 

erreicht ist. Fehlerhafte Flakons werden 

aussortiert.

Anschließend gelangen die fertigen 

Seifenspender zur so-matec Maschine, 

die sie in Faltschachteln einführt. Vom 

Förderband werden immer zwei Flaschen 

in die Abholpositionen der Maschine 

gedrückt und der Pumpkopf wird auf eine 

defi nierte Position hin ausgerichtet. Dies 

stellt sicher, dass der Spender die Falt-

schachtel beim Einfädeln nicht beschädigt.

Zeitgleich zum Ausrichten des Flakons 

auf der Taktkette saugt die Maschine 

immer zwei der noch zusammengefalteten 

Kartons vom Magazin ab, spreizt sie auf 

und übergibt sie an eine Handlingeinheit. 

Deren Bewegungsabläufe defi nieren zwei 

elektrische Zahnriemenachsen Typ EGC 

mit Servomotoren EMMS-AS. Sie bilden 

die ehemals manuellen Bewegungen 

in vereinfachter Form nach und ermög-

lichen es, die Flakons exakt in die Falt-

schachtel einzufädeln. Ein elektrisches 

Drehmodul ERMB sorgt für die schnelle 

und präzise Rotation der Verpackungen. 

Alle eingesetzten elektrischen Komponen-

ten wurden perfekt aufeinander abge-

stimmt und in die Steuerkurve eingebun-

den. Nur mit elektrischen Komponenten 

war es möglich, die Bewegungsabläufe 

fl ießend zu gestalten. Einzige Ausnahme 

davon ist ein pneumatischer Normzylinder 

in der Anlage, der die Kartons seitlich 

konkav verformt, damit diese besser über 

den Flakon geschoben werden können.



Perfekt eingepasst: so-matec hat die Maschine auf engstem Raum in den laufenden Prozess integriert.

„Mit der neuen Anlage konnten 

wir unsere Produktivität ganz 

entscheidend verbessern.“

Christian Röhr, Technischer Leiter bei Erdal

Kürzer als gefordert

Die schnellen fl ießenden Bewegungen 

aller am Verpackungsvorgang beteiligten 

Komponenten ermöglicht die auf dem 

Achscontroller CMMP-AS integrierte elek-

tronische Kurvenscheibe. Ausschlagge-

bend für den Einsatz der Kurvenscheibe 

war, dass die Unterteilung des Prozesses 

in einzelne Zwischenschritte zu viel Zeit 

in Anspruch genommen hätte. Mit der 

elektronischen Kurvenscheibe wurde 

außerdem die von Erdal geforderte Takt-

zeit von 1,3 Sekunden um zwei Zehntel 

unterschritten. Konnten ursprünglich 

vier Mitarbeiter 1000 Flakons in der 

Stunde verpacken, so schafft der neue 

vollautomatische Verpacker jetzt bis 

zu 2400 Stück.

Einen wichtigen Beitrag zur Inbetrieb-

nahme leistete die High-Speed-Kamera 

von Festo. Sie sorgte für die perfekte 

Abstimmung und die Optimierung der 

Anlage insbesondere bei den axialen Be-

wegungen. Denn die Bewegungsabläufe 

sind so schnell, dass das menschliche 

Auge diese nicht mehr verfolgen kann.

Zusammenarbeit optimiert Projekt

In Anbetracht der hochkomplexen Auf-

gabenstellung hat so-matec bereits 

in der Planungs- und Entwicklungsphase 

auf das Know-how der Festo Vertriebs-

ingenieure gesetzt. In enger Abstimmung 

mit der Mechanikabteilung, dem Steue-

rungsbau von so-matec und dem Inbetrieb-

nahmeservice von Festo, wurde die 

elektronische Kurvenscheibe von Festo 

programmiert und auf die Kundenan-

forderungen präzise ausgerichtet. Auch 

die Auslegung des Vakuums erfolgte 

durch den Festo Inbetriebnahmeservice. 

Dazu wurden im Stammhaus von Festo 

entsprechende Tests mit der Verpackung 

durchgeführt, um zu entscheiden, welche 

Vakuumerzeugung für die geforderten 

Taktzeiten notwendig war. Diese frühzei-

tige Zusammenarbeit hat den gesamten 

Entwicklungsprozess für so-matec be-

schleunigt.  

so-matec 

epple GmbH

Eisbachstraße 48/1

74429 Sulzbach-Laufen

www.somatecepple.de

 

Tätigkeitsfeld:

Konstruktion und Montage von 

Maschinen der Automatisierungs- 

und Verpackungstechnik
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S
chweden ist zu mehr als 

50 Prozent mit Wald bedeckt 

und somit das europäische 

Land mit dem höchsten Wald-

anteil. Kein Wunder, dass hier die holz-

verarbeitende Industrie einen hohen 

Stellenwert hat. Auch der schwedische 

Maschinenbauer Söderhamn Eriksson 

hat sich ganz diesem Industriezweig ver-

schrieben und fertigt Maschinen für 

die Sägewerkindustrie wie beispielsweise 

Besäumsysteme. Beim Besäumen werden 

die abgerundeten Außenkanten, die 

durch die Rundung des Baumstammes 

entstehen, mittels Sägevorrichtung 

abgetragen. Dabei ist es wichtig, nur so 

viel Borke und Rinde wie nötig zu ent-

fernen und gleichzeitig so wenig Verschnitt 

wie möglich zu erzeugen.

Zwölfmal schneller

Der Hochleistungsbesäumer von Söder-

hamn Eriksson bewegt Bretter mit einer 

Geschwindigkeit von bis zu 450 Meter 

pro Minute und kommt damit auf bis zu 

75 Bretter pro Minute. Um den schnellen 

Transport der Bretter kümmern sich acht 

bewegliche Arme. Sie leiten die Bretter 

weiter, stoppen sie zur Bearbeitung und 

 Auf die Bretter, 

fertig, los!
Es ist ein langer Weg, bis aus einem Baum ein Brett wird. Im Verarbeitungsprozess 

soll so wenig wie möglich des wertvollen Rohstoffs verloren gehen. Das ist eine 

Aufgabe für den neuen High-Speed-Besäumer von Söderhamn Eriksson. DSBC Normzylinder 

mit PPS-Dämpfung verleihen ihm Laufruhe und eine lange Lebensdauer.

PPS-Dämpfung reduziert Verschleiß und Wartung

schleusen sie abschließend aus. Schnellig-

keit ist gut, bedeutet aber auch eine 

höhere Belastung aller beweglichen 

Maschinenteile. Der Verschleiß kann sich 

erhöhen und kürzere Wartungsintervalle 

können die Anzahl von Maschinenstill-

ständen in die Höhe treiben. Damit es in 

der neuen Maschine erst gar nicht so weit 

kommt, verlässt sich das schwedische 

Unternehmen auf DSBC Normzylinder von 

Festo mit PPS-Dämpfung.

Schont Mensch und Maschine

In der staubigen Umgebung arbeiten 

insgesamt 30 Normzylinder vom Typ DSBC. 

Ihr großer Vorteil: Dank PPS-Dämpfung 

können sie sich nicht verstellen und müs-

sen nicht nachjustiert werden. Ein müh-

sames und zeitraubendes Synchronisieren 

per Einstellschraube entfällt. So sind 

alle Zylinder der Maschine immer genau 

gleich eingestellt. Darüber hinaus redu-

ziert die pneumatisch selbsteinstellende 

Endlagendämpfung Vibrationen, Mensch 

und Maschine werden geschont, die 

Lebensdauer der Anlage erhöht sich.

Ulf Bodare, Geschäftsführer bei Söder-

hamn Eriksson Catech AB, ist mehr als 

zufrieden mit der Wahl der DSBC Norm-

zylinder von Festo: „Die PPS-Dämpfung 

beschleunigt unsere Produktion, weil 

sie sich immer exakt einstellt. Sie spart 

unseren Kunden Zeit, da Nachjustagen 

der zahlreichen Zylinder nicht mehr nötig 

sind.“ Für den langlebigen Einsatz in 

der holzverarbeitenden Industrie steht den 

DSBC Normzylindern ein umfangreicher 

Dichtungsbaukasten zur Verfügung. Auf 

verschiedenste Anforderungen ausgelegte 

Dichtungen und Abstreifer schützen 

selbst vor hartnäckigen Verschmutzungen. 

Nicht zuletzt überzeugt der DSBC Norm-

zylinder durch sein gewichtsoptimiertes 

Design an beweg lichen Bauteilen. Kunden 

von Söderhamn Eriksson können sich 

so auch bei hohen Betriebsgeschwindig-

keiten auf ihre Kernkompetenzen 

konzentrieren und brauchen sich um 

die Funktionalität der Pneumatik keine 

Gedanken zu machen.  

  www.festo.com/catalog/dsbc



Der Einsatzzweck bestimmt die Größe: 

Normzylinder DSBC passen sich mit 

variierenden Baugrößen unterschiedlichen 

Anforderungen an.

Anspruchsvolle Umgebung: Holzstaub 

gefährdet die Lebensdauer beweglicher Teile.

Schnell und ohne Nachjustieren: 

Die selbsteinstellende PPS-Dämpfung an den 

Normzylindern DSBC bringt die Arme der 

Brettstopper immer in die richtige Position.

Söderhamn 

Eriksson AB

Västgötavägen 5 

SE-826 40 Söderhamn 

www.se-saws.com

Tätigkeitsfeld:

Entwicklung und Herstellung 

von leistungsstarken Maschinen 

und Systemen für Sägewerke

PPS-Check: QR-Code einscannen oder 

http://m.festo.com/pps in den Browser 

Ihres Smartphones eingeben.
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 2000 m3

Frischwasser

Pneumatik für anspruchsvolle Wasseraufbereitung
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Die Delfi nlagune im Tiergarten Nürnberg setzt Maßstäbe 

bei der Haltung von Delfi nen: Große Außenbecken bieten 

mehr Platz und Abwechslung als alle bisher bekannten 

Delfi narien in Europa. Eine Wasseraufbereitungsanlage mit 

modernster pneumatischer Automatisierungstechnik 

optimiert die Lebensbedingungen der Tiere.



Delfi nlagune Nürnberg: Moderne Filteranlagen 

mit Festo Automatisierungstechnik sorgen hier 

für höchste Wasserqualität.

W
er selbst ein Aquarium 

besitzt, weiß, wie schwierig 

es ist, die Wasserqualität 

dauerhaft auf hohem Niveau 

zu halten. Der Leitsatz „je größer das 

Becken, desto stabiler die Wasserwerte“ 

steht und fällt mit der Anzahl und Größe 

seiner Bewohner. Handelt es sich dabei 

wie im Tiergarten Nürnberg um Delfi ne, 

braucht es eine ganz besonders an-

spruchsvolle Wasseraufbereitung.

Sauberer als jedes Schwimmbad

„Das Wasser in der Delfi nlagune Nürnberg 

ist reiner als in jedem Schwimmbad“, 

schwärmt Klaus Held vom Ingenieurbüro 

Sixt, Heiß & Partner, ein ausgesproche-

ner Spezialist komplexer Anlagen zur 

Wasseraufbereitung. „Dabei stellt Salz-

wasser noch viel größere Anforderungen 

an die Robustheit und Korrosionsbe-

ständigkeit der Armaturen und Antriebe 

als chlorhaltiges Süßwasser, wie es 

in Schwimmbädern im Einsatz ist“, er-

klärt Held. 

Wie in einem Wasserwerk werden in 

Nürnberg pro Stunde 2000 Kubikmeter 

Frischwasser aufbereitet. Der enorm 

große Wasserumsatz ist lebenswichtig für 

die Meeressäuger. Auch die Ausschei-

dungen der Tiere und absterbende Pfl an-

zenteile muss die Anlage verarbeiten. 

Damit die Temperaturen in den Außen-

bassins auch bei Kälte nie unter 17 °C 

sinken, wird das Wasser auf 30 °C vorge-

heizt. Liegen die Lufttemperaturen im 

Freien unter –5 °C, schützt eine Trag-

lufthalle zwei der Becken vor zu starkem 

Auskühlen.

Pneumatik mindert Lärmstress

Die in der neuen Anlage eingesetzte 

Pneumatik reduziert die Lärmbelastung 

für die Delfi ne um ein Vielfaches. „Vorher 

waren elektrische Antriebe im Einsatz, 

deren Antriebsgeräusche über die Rohr-

leitungen direkt in die Becken übertragen 

wurden. Das war für die Delfi ne ein stän-

diger Lärmstress, den die pneumatischen 

Antriebe von Festo nahezu vermeiden“, 

sagt Held. 

Komplett aus einer Hand

Schon während der Planungsphase fi el 

die Entscheidung zu Gunsten Festo auf-

grund des umfangreichen Produktport-

folios. „Der Anlagenbauer WTA Plauen 

erkannte schnell, dass wir die komplette 

Pneumatik abgestimmt aus einer Hand 

liefern konnten“, erklären Tobias Brucker, 

verantwortlich für die Branche Wasser/

Abwasser im Vertrieb Deutschland, und 

Jürgen Zeiträg von der Projektierung 

Prozessautomatisierung bei Festo. 

Das Wasser der Lagune läuft über insge-

samt sechs geschlossene Mehrschicht-

fi lter, die in regelmäßigen Abständen 

zurückgespült werden. Dabei werden 

Zulauf und Ablauf geschlossen, Spülluft 

und Spülwasser geöffnet. Der freigesetz-

te Schmutz verlässt die Anlage über 

einen Schlammabzug. Daraufhin arbeiten 

die Wasserfi lter wieder mit voller Leis-

tung. DAPS Antriebe von Festo betätigen 

Klappen und Armaturen. Ihre Steuerung 

erfolgt von insgesamt sieben komplett 

einbaufertigen Schaltschränken – ausge-

stattet mit robusten Ventilinseln vom 

Typ CPX-VTSA – über die Leitebene.  

  www.wta-plauen.de

  www.festo.com/catalog/daps

Komplettpaket aus einer Hand: 

einbaufertige Schaltschränke mit Ventilinseln 

vom Typ CPX-VTSA, Wartungsgeräte der 

D-Reihe und Schwenkantriebe vom Typ DAPS.

Leise Pneumatik statt lauter Elektroantriebe: 

Robuste Schwenkantriebe vom Typ DAPS öffnen 

und schließen die PE-Rohre nahezu geräuschlos.

Erfolgreiche Zusammenarbeit: Tobias Brucker, 

Vertrieb Deutschland, Festo; Thomas Held, Sixt, 

Heiß & Partner; Jürgen Zeiträg, Projektierung 

Prozessautomatisierung, Festo. (von l. nach r.)
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Platin ist wertvoll, wertvoller noch als Gold. Am wertvollsten 

aber ist es, wenn es Leben rettet. Dann nämlich, wenn 

Platinverbindungen pharmazeutisch zu Krebsmedikamenten 

aufbereitet werden. Der Edelmetallverarbeiter Heraeus 

ist darauf spezialisiert und automatisierte seine Pharma-

anlagen mit Systemen von Festo.

 Mit Edelmetall 

Leben retten

Komplettlösungen optimieren Cytostatika-Produktion
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Präzises Befüllen der Reaktoren: Die pneumatischen Antriebe DAPS überwinden die hohen 

Losbrechmomente der Armaturen mit einem angepassten Drehmomentverlauf.

sind pneumatische Antriebe sicherer 

als elektrische“, so Seliger. Außerdem 

überzeugen die Antriebe der Baureihe 

DAPS, basierend auf dem Scotch-Yoke-

Prinzip, durch ihre einfache Mechanik 

sowie dem damit verbundenen geringen 

Verschleiß und der hohen Lebensdauer.

Weitere automatisierte Kugelhähne 

befi nden sich an den CIP Stationen, 

von denen aus die Multi-Purpose-Anlage 

nach jeder Charge gereinigt wird. 

Ab sperrklappen mit PTFE Liner und den 

DAPS Antrieben regulieren die drei 

Abluftwege mit saurer, alkalischer und 

die einbaufertigen Schaltschränke für 

die Atex-Zone 2 mit CPX/MPA Ventilinseln 

bis hin zur Feldbusanbindung kommt alles 

aus einer Hand und ist konsequent auf-

einander abgestimmt.

Pneumatik ist sicherer

Zum Befüllen der Reaktoren werden Edel-

stahlkugelhähne der Baureihe VZSB 

sowie mit PTFE ausgekleidete Kugelhähne 

eingesetzt. Ausgerüstet sind sie mit 

Schwenkantrieben DAPS und Stellungs-

rückmeldern. Diese einfach wirkenden 

Antriebe mit integrierter Rückstellfeder 

bleiben im Störfall geschlossen. „Damit 

S
eit 1982 produziert Heraeus 

das Chemotherapie-Medikament 

Cisplatin. Davor waren Cytosta-

tika nur aus den USA zu beziehen 

und in Deutschland in der Krebstherapie 

noch nicht weit verbreitet. Heute ist 

Heraeus der weltweit größte Hersteller von 

platinbasierten Antitumorwirkstoffen. 

Die große Nachfrage nach Cytostatika 

sowie die Entwicklung weiterer Medika-

mente wie beispielsweise Carboplatin 

machte 2009 den Neubau einer automa-

tisierten Multi-Purpose-Anlage not-

wendig. Neben der wesentlich größeren 

Pro duktionsleistung vereinfacht die 

Automatisierung auch die Dokumentation 

des Herstellungsprozesses. „Die Auto-

matisierung bedeutet eine große Arbeits-

erleichterung für uns, sowohl in der 

Anlagen erstellung als auch im Betrieb“, 

erklärt Raimund Seliger, Projektleiter 

Engineering bei Heraeus.

Systematischer Ansatz

Der Produktionsprozess in den vier 200 

bis 1000 Liter großen Reaktoren ist dank 

Automatisierung einfach zu bedienen und 

zu beobachten. Funktionen wie Heizen, 

Kühlen, Inertisieren oder Druckaufbau sind 

automatisiert und erleichtern den Anla-

genbedienern die Arbeit. Ausgenommen 

von der Automatisierung ist der eigent-

liche Dosierprozess. Nach wie vor werden 

die Roh- und Zusatzstoffe im Batch-Hand-

betrieb verwogen und gemischt.

„Die vom Planungsbüro Chemgineering 

entwickelte Anlage verinnerlicht konse-

quent den Systemgedanken“, ergänzt 

Bernd Becker, Vertriebsingenieur Prozess-

automation von Festo. Von den Armaturen 

mit Antrieben und Sensorboxen über 

„Als Anwender profi tieren wir davon, 

für einen Großteil der Automatisierungs-

technik nur einen einzigen Ansprech-

partner zu haben.“

Raimund Seliger, Projektleiter Engineering bei Heraeus
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Kompakte Konstruktion: Ventile mit 

DAPS-Antrieben in der Belüftungsanlage.

Wärme-Kühl-Kreislauf: Auch wenn’s eng wird, 

sind die kompakten pneumatischen Antriebe 

DAPS im Einsatz.

Heraeus 

Holding GmbH

Heraeusstraße 12–14

D-63450 Hanau

www.heraeus.de

Tätigkeitsfeld:

Verarbeitung, Herstellung und 

Handel von Edelmetallen, 

Sensoren, Biomaterialien und 

Medizin produkten sowie 

Dental und Pharma, Quarzglas 

und Speziallichtquellen

Kernstück der Automatisierung: Ventilinsel 

CPX/MPA mit integrierten Remote I/Os im Schalt-

schrank.

lösungs mittelhaltiger Abluft sowie 

die Tempe rierung (Heizen und Kühlen) 

der Reaktoren.

Flexibel gesteuert

Kernstück der Automatisierung ist die 

Ventilinsel CPX/MPA mit integrierten 

Remote I/Os im Schaltschrank. Dank ihres 

fl exiblen Steuerungskonzepts konnten 

an der busangesteuerten Ventilinsel alle 

Rückmelder und Sensoren angeschlossen 

werden. Pneumatische Antriebe und 

Prozessarmaturen werden über die an-

gebaute MPA Ventilinsel betätigt.

Das so erreichte Single-Sourcing sparte 

Kosten und erhöhte die Effi zienz im 

Einkaufsprozess. Vor allem die standar-

disierten Ventilinselschränke erlaubten 

Anlagenbauern, Beratern und vor allem 

Heraeus selbst, sich voll und ganz auf 

die eigenen Kernkompetenzen zu kon-

zentrieren. Festo projektierte, baute und 

lieferte die einbaufertigen Ventilinsel-

schränke mit Ex-Schutz für die Zone 2 

direkt an die Anlagen. Fix und fertig 

zusammengebaut und geprüft, entlaste-

ten die Komplettlösungen das Fachper-

sonal, hielten den Konstruktionsaufwand 

gering, erleichterten den Beschaffungs-

prozess und senkten die Prozesskosten.  

  www.festo.com/catalog/daps

  www.festo.com/catalog/cpx

is 1.13-07
Partner der Biotech-/Pharmaindustrie

  www.festo.de/trends

 „Einbauen und vergessen 

ist das Ziel für unsere Kunden.“

 Bernd Becker, Vertriebsingenieur Prozessautomatisierung, Festo



Der Trend zur Fertigung individuell konfi gurierter Produkte 

nimmt zu. Dies gilt auch für Markisen der Stobag AG. Die 

e.Luterbach AG, Anlagenbauspezialist für die Lackierindustrie, 

hat im Auftrag des Herstellers von Sonnen- und Wetterschutz-

systemen eine neue Fertigungsstraße für kundenspezifi sche 

Markisen mit Losgröße 1 realisiert. Ein elektrisch betriebenes 

Regalsystem macht die Anlage besonders effi zient. Konstruiert 

wurde es in Zusammenarbeit mit Festo.

Die neue Anlage schneidet Rohprofi le auf die gewünschte Größe 

zu und pulverbeschichtet sie im Anschluss. Um die Prozesse 

möglichst schnell und „staufrei“ zu gestalten, puffert die Anlage 

Profi le zwischen beiden Arbeitsschritten. Die Neukonstruktion 

des Regalsystems ist im Gegensatz zur Vorgängerlösung elek-

trisch, wodurch sie wesentlich ruhiger fährt. Dafür verantwortlich 

ist die elektrische Achse EGC. Ihr optimiertes Aluminiumprofi l 

ermöglicht maximale Steifi gkeit und Belastbarkeit der Antriebe. 

Um das hohe Torsionsmoment beim Transport aufzunehmen, 

wurden auf der Achse zwei Schlitten montiert und mit einem 

Profi l verbunden. Auf ihnen sind der Führungszylinder DFM und 

ein von e.Luterbach vormontiertes Auslegesystem angebracht. 

Angetrieben wird das System vom Servomotor EMMS-AS. Maß-

geblich zum Gelingen des Projekts hat die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit zwischen e.Luterbach und Festo beigetragen – 

bereits vor dem eigentlichen Auftrag. Mit Erfolg: Die neue Anlage 

minimiert Handlingaufwand und Fehlerquote.

  www.luterbach-ag.ch

  www.stobag.ch

Staufreier 

Sonnenschutz
Regalsystem optimiert Markisenfertigung

Die eingesetzten EGC 

Achsen sind je 8,5 m 

lang. Das optimierte 

Aluminiumprofi l ermög-

licht eine maximale 

Steifi gkeit und Belast-

barkeit der Antriebe.

Nicht vom Band: 

individuelle Größe dank 

maßgeschneiderter 

Produktionslösung. 

Erfolgreiches Ergebnis innovativer Partnerschaft: Das Regalbediengerät 

ist jeweils zwischen zwei Regalen platziert und kann vier Laufwagen 

mit diversen Profi len aufnehmen, um sie der Pulverbeschichtungsanlage 

zuzuführen.
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Um das Phänomen der Inversion genauer zu untersuchen, 

hatte das Bionic Learning Network von Festo gemeinsam mit 

dem Rat für Formgebung im letzten Jahr einen deutschland-

weiten, interdisziplinären und mit insgesamt über 30.000 Euro 

dotierten Ideenwettbewerb für Studierende der Bereiche 

Design und Ingenieurwissenschaften ausgelobt. Die Preis-

träger und ihre Ideen zur funktionalen Anwendung des 

Bewegungsprinzips im industriellen Umfeld werden mit ihren 

Arbeiten am 8. April 2013 auf der Hannover Messe 2013 im 

Rahmen der Preisverleihung vorgestellt. trends in automation 

berichtet darüber in der nächsten Ausgabe.

  www.festo.com/de/smartinversion

  www.german-design-council.de/festo.

Ideen in Bewegung
Festo Challenge: Principle to Product

Deutschland

Bereits im letzten Jahr stellte Festo auf der Hannover Messe mit 

SmartInversion das Phänomen der Inversion einem breitem Publikum vor.

Deutschland/International

Auf der WorldSkills 2013 messen vom 2. bis 7. Juli 2013 inter-

nationale Nachwuchskräfte unter 23 Jahren in 45 Disziplinen ihre 

berufl ichen Fähigkeiten. Mit 1046 Wettkämpfern ist die Ver-

anstaltung der weltweit größte Wettbewerb der Ausbildungs-

berufe aller Zeiten. Neben den 1000 Teilnehmern werden 

mehr als 3000 Spezialisten aus über 60 Ländern und Regionen 

sowie rund 200.000 Besucher erwartet.

Festo Didactic unterstützt als Hauptsponsor der WorldSkills 

und Skill Presenter „Mechatronics“ und „Mobile Robotics“ 

und als Sponsor „Polymechanics“ die Wettbewerbe in diesen 

Diszi plinen und rüstet sie aus. Über die technischen Kompe-

tenzen hinaus geht es für die Teilnehmer in diesem Leistungs-

vergleich um Flexibilität, Teamgeist, Anpassungsfähigkeit und 

Impro visation – ähnlich wie im realen Berufsleben. 

  www.festo-didactic.de

  www.worldskillsleipzig2013.com

Internationales Kräftemessen
WorldSkills 2013 in Leipzig

Zum ersten Mal seit 40 Jahren fi ndet die Berufe-Weltmeisterschaft 

wieder in Deutschland statt.

SmartInversion in motion: 

Einfach QR-Code scannen 

und Video anschauen.



Welche Qualifi zierungsmaßnahmen sind für Mit-

arbeiter in hochwertigen und nachhaltigen Industrie-

produktionen am chinesischen Markt notwendig? 

Diese Frage stellen sich viele Unternehmen, die in 

China schnell, fl exibel und hochqualitativ produzieren 

wollen und die jederzeit auf die Ver änderungen der 

dynamischen Weltmärkte reagieren müssen.

Festo geht seit Herbst letzten Jahres den Weg über 

ein unternehmenseigenes Trainingszentrum in Jinan. 

Es gehört zum Global Production Centre von Festo 

und bietet auf 1300 m2 Labore und Werkstätten 

für derzeit 30 Auszubildende in der Berufsgruppe 

Industriemechaniker. Neben der Ausbildung ist 

das Trainingszentrum auch die Plattform für die Quali-

fi zierung aller Mitarbeiter am Standort, ob kurzfristig 

greifende Maßnahmen oder auch langfristig an-

gelegte Qualifi zierungsprogramme für ausgewählte 

Zielgruppen.

Ausbildung in Jinan
Festo Didactic 

eröffnet Trainingszentrum

China

Technik durch Anwendung besser verstehen: Festo Seminare vermitteln 

Automatisierungs-Know-how praxisorientiert.

Deutschland

Prozessautomation 

beherrschen
Festo Kompakt- und Basisseminar

Festo Training und Consulting versorgt Einsteiger und Profi s mit 

hochwertigem Know-how zur Prozessautomatisierung. Ein ein-

tägiges Basisseminar vermittelt praxisorientiert die Grundlagen 

von Aufbau und Funktionsweise prozesstechnischer Anlagen. 

Teilnehmer erlernen deren Handhabung, Einstellung und Instand-

haltung. Sie erwerben die Fähigkeit, Regelstrecken zu identifi -

zieren und geeignete Regler auszuwählen. Optimierungsmethoden 

der praktischen Regelungstechnik runden das Basisseminar ab.

Wer schon über Grundlagenwissen verfügt, den bringen vier 

eintägige Kompaktseminare zu den folgenden Themenbereichen 

auf den neuesten Stand der Technik: „Armaturen in der Prozess-

automatisierung“, „Explosionsschutz (Atex)“, „Safety Integrity 

Level (SIL)“ und „MSR Technologie“.

Weitere Informationen unter Tel. 0800 3378682 oder 

per E-Mail an seminare@de.festo.com.

Praxisorientierte Ausbildung: Einblick in das Trainings-

zentrum Jinan.

Deutschland/International

Immer up to date! Viele Informationen rund um den Messe-

auftritt vor, während und nach der Hannover Messe fi nden Sie 

in unseren Social-Media-Kanälen.

Schauen Sie sich schon vor Messestart die Neuheiten aus dem 

Bionic Learning Network und die neuesten Automatisierungs-

lösungen auf unseren YouTube-Kanälen an. Dank der Messe-Live-

Berichterstattung in Twitter sind Sie auch von zu Hause mit 

dabei. Und wenn die Messe ihre Pforten geschlossen hat, zeigt 

die Bildergalerie auf Facebook interessante Highlights und 

Impressionen. Weitere Informationen zum Unternehmen und 

aktuelle Stellenausschreibungen fi nden Sie auf Xing.

Zum „Liken“ und „Teilen“
Hannover Messe Highlights in Social Media

www.festo.com/twitter

www.festo.com/youtube

www.festo.com/xing

www.festo.com/facebook
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 Festo auf Messen 

und Fachtagungen
April bis Oktober 2013

Festo Technologietage
Mai bis September 2013

Integrated Industry ist das Leitthema der Hannover 

Messe 2013: Jedes einzelne Werkstück bestimmt 

zukünftig selbst, welche Leistungen es von den Fabrik-

anlagen abruft. In der Fabrik 4.0 tauschen Maschinen, 

Anlagen, Werkstücke und Bauteile künftig Daten und 

Informationen in Echtzeit aus. Dezentrale Intelligenz 

ersetzt die starre zentrale Fabriksteuerung in der 

Zukunft. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist 

das Konzept der Integrated Automation von Festo. 

Die Basis dafür bildet die Automatisierungsplattform 

CPX. Zu sehen in Halle 15, Stand D07 vom 8. bis 

12. April 2013. 

Ebenfalls auf dem Hauptstand vertreten ist Festo mit 

seinem Geschäftsbereich Didactic für die industrielle 

Aus- und Weiterbildung. In Halle 1, der Messe Metropo-

litan Solutions, zeigt Festo Automatisierungslösungen 

für die Aufbereitung von Trinkwasser und Abwasser-

behandlung in urbanen Infrastrukturen.

Weitere Highlights auf dem Festo Stand sind energie-

effi ziente und intelligente Produktionstechnologien, 

umweltfreundliche Lösungen für Städte und Metro-

polen, innovative Technik aus dem Bionic Learning 

Network und spannende Future Concepts. Energie-

effi zienz hängt von der Aufgabe ab. Zu sehen bei 

Festo: elektrische und pneumatische Antriebe im 

exakten Vergleich. 

  www.festo.de/hannovermesse

Hannover 

Messe 2013
Integrated Automation von Festo

Deutschland Deutschland

Deutschland

Hannover Messe 08. 04. – 12. 04.

Expofarma 2013, Mexico City, Mexico 17. 04. – 19. 04.

Technopharm, Nürnberg 23. 04. – 25. 04.

Wasser Berlin, International, Berlin 23. 04. – 26. 04.

Indumation.be, Kortrijk, Belgien 24. 04. – 26. 04.

LIGNA, Hannover 06. 05. – 10. 05.

SNEC 2013, Shanghai, China 14. 05. – 16. 05.

REITZE-TEC, Bremen 15. 05. – 16. 05.

Metallmesse Mittelhessen, Wetzlar 15. 05. – 16. 05.

SPS/IPC/Drives 2013, Parma, Italien 21. 05. – 23. 05.

Feimafe 2013, São Paulo, Brasilien 03. 06. – 08. 06.

MSR Spezialmesse, Nord-Hamburg 05. 06.

Lab Automation 2013, Hamburg 06. 06. – 07. 06.

ExpoPack 2013, Mexico City, Mexico 18. 06. – 21. 06.

Technology 2013, Tel Aviv, Israel 18. 06. – 20. 06.

Fispal Technology 2013, São Paulo, Brasilien 25. 06. – 28. 06.

World Skills, Leipzig 02. 07. – 07. 07.

Indowater2013, Jakarta, Indonesien 03. 07. – 05. 07.

KITE 2013, Durban, Südafrika 23. 07. – 26. 07.

Alimente/Envase 2013, 

Buenos Aires, Argentinien 06. 08. – 09. 08.

HI 2013, Herning, Dänemark 03. 09. – 06. 09.

Drinktec, München 16. 09. – 20. 09.

MSR Spezialmesse Südost, Landshut 18. 09.

EU PVSEC 2013, Paris, Frankreich 23. 09. – 27. 09.

PV Europe, Solar, Hamburg 23. 09. – 27. 09.

ILMAC 2013, Basel, Schweiz 24. 09. – 27. 09.

Forestal 2013, Misiones, Argentinien 26. 09. – 29. 09.

Smart Automation, Linz, Österreich 01. 10. – 03. 10.

Motek, Stuttgart 07. 10. – 10. 10.

MSV 2013, Brno, Tschechische Rebublik 07. 10. – 11. 10.

Agroprodmash 2013, Moskau 07. 10. – 11. 10.

Biotech, Pharmakongress, Dresden 17. 10. – 18. 10.

Nähere Informationen unter www.festo.de/messen

Verkaufsbüro Nürnberg 14. 05. – 16. 05.

Verkaufsbüro Esslingen/Heilbronn/

Villingen-Schwenningen 25. 06.

Verkaufsbüro Chemnitz 25. 06. – 26. 06.

Verkaufsbüro Karlsruhe/Frankfurt 26. 06.

Verkaufsbüro Neuss 26. 06. – 27. 06.

Verkaufsbüro München 10. 07. – 11. 07.

Verkaufsbüro Regensburg 16. 07.

Verkaufsbüro Bochum 05. 09.

Verkaufsbüro Lüdenscheid 05. 09.

Verkaufsbüro Berlin 24. 09. – 25. 09.

Nähere Informationen unter www.festo.de/technologietage

Veranstaltungen zum Treffpunkt Automation fi nden Sie unter 

www.festo.de/treffpunkt-automation.



Die Welt in einer Hand

Damit Sie in Zukunft überall auf Festo 

Tools wie das Support Portal oder 

den PPS-Check bei Zylindern zugreifen 

können, haben wir etwas Besonderes 

für Sie: das iPad® mini. Mit seinem 

7,9"-Display passt es in jede Tasche und 

ist mit gerade einmal 7,2 mm so dünn 

wie ein Stift. Deshalb können Sie es ganz 

einfach in einer Hand halten. 

1. Preis: 

iPad® mini mit Wi-Fi, 

16 GB – Schwarz & Graphit

2. + 3. Preis: 

je 4 Kartons (64 Flaschen) 

Ensinger Mineralwasser

Tragen Sie das Lösungswort des Preis-

rätsels bis zum Einsendeschluss am 

31.05.2013 online unter www.festo.de/

trends ein. So nehmen Sie an der 

Ver losung teil. Jeder kann nur einmal 

teilnehmen. Der Rechtsweg ist aus-

geschlossen, ebenso die Auszahlung 

der Gewinne in Geldwert. Festo Mit-

arbeiter und deren Angehörige sind 

nicht teilnahmeberechtigt.

1.  Über welches Busprotokoll steuert das CPX Terminal Aktoren und Sensoren 

in der RECLAIM-Anlage? (Seite 38)

2.  Welche Art von Antrieben öffnen die Rohre in der Delfi nlagune nahezu 

geräuschlos? (Seite 53)

3.  Bei welchem „Kletterkünstler“ hat sich Festo etwas für die Entwicklung 

des NanoForceGripper abgeschaut? (Seite 12)

4.  Welche Bauteile werden zum Befüllen von Reaktoren eingesetzt? (Seite 55)

5.  Da Regenrückhaltebecken oft nicht an die Stromversorgung angeschlossen sind, 

müssen sie wie arbeiten? (Seite 44)
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Wer die Gewinner sind, erfahren 

Sie nach der Ziehung auf der 

Festo Homepage. Wir drücken Ihnen 

schon mal die Daumen!

Die glücklichen Gewinner im Preisrätsel 

„trends in automation 2.2012“ 

finden Sie unter www.festo.de/trends
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Wo spielt 

die Musik, 

Herr Löw?

Von 7.00 bis 17.00 Uhr bei Festo als be-

ratender Ingenieur der Technischen 

Kunden-Hotline. Bis zu 50 Gespräche am 

Tag sind keine Seltenheit. Konstrukteure 

aus den unterschiedlichsten Branchen, 

Servicetechniker, Steuerungsspezialisten und Maschinen-

bediener benötigen beispielsweise Informationen zu Festo 

Produkten, suchen Lösungen für konkrete und oftmals 

komplexe Anwendungen oder haben Fragen nach Inbetrieb-

nahme ihrer Maschine. Hier ist volle Konzentration ge-

fragt und das schnelle Umschalten von einer Anfrage zur 

nächsten. Jedes Telefonat ist immer wieder eine Heraus-

forderung. Nach einem spannenden Arbeitstag spielt bei 

mir die Musik dann in meiner Rockband als Sänger und 

im Musikverein als Trompeter. 

So wie es mir in der Musik gefällt, ganz unterschiedliche 

Stile zu spielen – von der Volksmusik bis zum Rock der 

siebziger Jahre – so fasziniert mich an der Technischen 

Kunden-Hotline die Themenvielfalt. Ich weiß vor Arbeits-

beginn nie, was mich heute erwartet, welche Fragen mir 

gestellt und welche Anliegen mir geschildert werden. 

Wie in der Rockmusik ist dann im Kundengespräch auch 

mal Improvisationstalent gefragt. Und richtig gut impro-

visieren kann natürlich nur, wer sein Metier beherrscht. 

Auch das Team der Technischen Kunden-Hotline hat 

etwas von einer Band oder einem Orchester. Zwar arbeiten 

meine elf Kollegen und ich im Kundengespräch als Solisten, 

für ein gutes Gesamtergebnis müssen wir jedoch perfekt 

zusammenarbeiten. Bei rund 70.000 Telefonaten im Jahr 

braucht man immer wieder die Unterstützung, das Wissen 

und die Erfahrung der anderen – auch abteilungsüber-

greifend. Das spüren auch unsere Kunden. Ob sie nur eine 

einfache Produktinformation benötigen oder Fragen zu 

anspruchsvollen Maschinen stellen, sie wissen, dass sie 

bei uns immer eine kompetente Antwort erhalten. Und 

dies gilt nicht nur in Deutschland. Weltweit stehen meine 

Kollegen in den jeweiligen Landesgesellschaften ihren 

Kunden mit Rat und Tat zur Seite.

1.2013 trends in automation
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Ein fl üchtiger Blick …

… genügt, um zu wissen: Sie ist’s. Ihre 

 perfekte Partnerin für alle  einfachen 

 Applikationen. Die Ventilinsel VTUG, 

 durchfl ussstark, klein, ein pneumatisches 

und elektrisches Multitalent. 

www.festo.deHalle 15, Stand D07
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Wasser bewegt die Welt

Das lebenspendende Element Wasser ist auf der Erde reichlich 

vorhanden. Nur nicht immer am richtigen Ort und in der richtigen 

Form, die vom Menschen gebraucht wird: als sauberes Trink-

wasser. Neben der zunehmenden Weltbevölkerung stellen schnell 

wachsende Megastädte hohe Ansprüche an die Wasseraufbe-

reitung. Doch gerade unter dem steigenden Handlungsdruck 

entstehen in Ballungszentren neue Lösungen zum nachhaltigen 

Umgang mit der natürlichen Ressource. Die Automatisierung 

von Wasser- und Klärwerken entwickelt sich zum unentbehrlichen 

Teil nachhaltiger Stadtentwicklung.

Auf Basis seiner modernen Automatisierungstechnik versorgt 

beispielsweise das Wasserwerk Nanjing die sechs Millionen 

Einwohner der chinesischen Stadt mit sauberem Wasser. Rund 

4,5 Millionen Kubikmeter werden dort täglich mit Hilfe innova-

tiver Festo Technologie aufbereitet. Dazu gehört beispielsweise 

die Steuerung der Zu- und Abläufe von Sedimentationsbecken – 

zu sehen auf dem Titelbild – mit den typischen Zackenwehren im 

Klarwasserüberlauf. Die Wasserkonzepte der Mega städte 

können nach Ansicht von Experten zum Vorbild werden für eine 

weltweit zuverlässige Wasserversorgung.

Festo AG & Co. KG

Postfach

D-73726 Esslingen

Telefon 0711 347 11 11

Telefax 07 11 3 47 20 71

E-Mail info_de@festo.com
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