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as bekannte Sprichwort „Zeit ist Geld“ gewinnt in Zeiten 
des steigenden Preisdrucks immer mehr an Bedeutung. 
Ob Groß-, Klein- oder Mittelbetrieb, erfolgreiche Unter-
nehmer sind stets auf der Suche nach Optimierungs-

potenzialen. Ausgeklügelte Komplettsysteme sind die optimale 
Lösung, um mühsame Montagearbeit zu sparen. Der Fahrzeug-
zulieferer Miba hat dies erkannt und vertraut beim Be- und Entla-
den seiner neuen Bearbeitungsanlage von Motor- und Getriebetei-
len auf Festo Systemtechnik.

Von der Reparaturwerkstätte zum weltweiten Konzern
Miba mit Hauptsitz im oberösterreichischen Laakirchen ist einer 
der führenden strategischen Partner der internationalen Motoren- 
und Fahrzeugindustrie. „Kein Antrieb ohne Miba-Technologie“, so 
lautet die ehrgeizige Vision des Fahrzeugzulieferers – und man ist 
auf dem besten Weg dorthin. Seit seiner Gründung vor mehr als 80 
Jahren hat sich Miba von einer Reparatur- und Produktionswerk-
stätte für Motorenteile zu einem international erfolgreichen Kon-

Eine runde Sache
Sparen durch Komplettsystem

Nur wenn das Zahnrad perfekt funktioniert, läuft das Getriebe rund. Für die 
einwandfreie Qualität von Sinterformteilen sorgt das oberösterreichische 
Unternehmen  Miba . Um bei der Verarbeitung der Motor- und Getriebeteile 
Zeit und Kosten zu sparen, greift der weltweit erfolgreiche Fahrzeugzuliefe-
rer auf  Festo  Systemtechnik zurück.  Autor: Alexander Lille

zern mit rund 2700 Mitarbeitern entwickelt. Produkte wie Sinter-
formteile, Gleitlager und Reibbeläge werden an elf internationalen 
Standorten maßgeschneidert hergestellt und verkauft . Maßge-
schneidert ist auch die pneumatische Be- und Entladelösung von 
Festo, die in der von Miba selbst entwickelten Bearbeitungsma-
schine von Zahnrädern für die Kfz-Industrie eingesetzt wird.

Mit Festo auf Achse
Ein hoher Automatisierungsgrad verleiht der Anlage einerseits 
mehr Geschwindigkeit und sorgt andererseits auch für eine Opti-
mierung der Prozesszeit beim Pressen der Sinterteile. Beim Bela-
den der Maschine kommt eine DGCI-Achse mit Soft -Stopp und 
einem integriertem Wegmesssystem von Festo als X-Achse zum 
Einsatz. Als Z-Achse fungiert eine elektrische, servogesteuerte 
DGEA-Auslegeachse. Sind die Teile in der Maschine, erfolgt die 
Bearbeitung über ein Mehrfachtaktsystem. Für die optimale An-
steuerung der Greifer im Herz der Anlage sorgt eine CPV-Ventil-
insel. Das Entladen der fertigen Teile funktioniert  

”Der Einsatz eines 
Komplettsystems 
spart wertvolle 
Ressourcen:

Konrad Sonntag, 
Konstrukteur bei 
Miba in Laakirchen
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Zahnrad vom Fließband
Die Herstellung exakt bemessener Bauteile ist durch Automatisierung 
und Digitalisierung stark vereinfacht worden. Je homogener die Pro-
duktionsanlage dabei ist, umso reibungsloser erfolgt der Betrieb. Eine 
Komplettlösung hat dabei den Vorteil, dass ein integriertes System 
übersichtlicher und leichter zu warten ist. 
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 Vorteil  Wenn die Produktionsanlage aus einer Hand kommt, werden 
Wartung und eventuelle Reparaturen erleichtert.

Auf einen Blick

über ein Doppel-Achssystem, das sich aus DGE-Elektroachsen 
und einer DGEA-Auslegeachse – jeweils mit eigenem Servoantrieb 
– zusammensetzt. 

Komplettsystem spart Arbeit 
Anstelle zahlreicher einzelner Komponenten versorgt Festo Miba 
mit einem Komplettsystem aus einem Guss – individuell entwor-
fen, vorkonfi guriert und fi xfertig zusammengebaut. Der große 
Vorteil liegt in der Montagefreundlichkeit der neuen Lösung, wie 
 Konrad Sonntag , Konstrukteur bei Miba, betont: „Früher mussten 
wir einzelne Komponenten montieren – jetzt bekommen 
wir für diese Handlingaufgabe ein komplettes Sy-
stem von Festo geliefert, das sich auf einer 
Grundplatte befi ndet. Wir sparen durch 

den Einsatz dieses fertigen Systems wichtige Ressourcen, die wir 
nun anderweitig einsetzen können.“

Exaktere Planung
Auch lange vor dem eigentlichen Bau der Anlage lässt sich wert-
volle Zeit sparen – zum Beispiel, wenn man bereits bei der Kon-
struktion auf Services und Tools von Festo setzt. Die Techniker 
von Miba nutzten bei der Konstruktion der Anlage die kostenlosen 
CAD-Daten des Automatisierungsspezialisten. „Die von Festo zur 
Verfügung gestellten 3D-Daten des kompletten Mehrachshand-

lings konnten wir direkt in unser CAD-System inte-
grieren. Der Vorgang erfolgt schnell, prak-

tisch und völlig unkompliziert“, 
erklärt Konrad Sonntag. (stu) ■

Die Wartungsanlage 

mit CPV Ventilinsel 

und Profi bus anschluss 

sowie der pneuma-

tische Linearzylinder 

sind Teil der Anlage. 
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