
� AUTOR 

Fertigungslinien sind so stark ausgelas-
tet, dass wir dieses Jahr in eine weitere 
Fertigungslinie investieren werden.“ Dass 
65 % der Baugruppen für die Ventilinseln 
sind, zeigt, wie sehr die Elektronik inzwi-
schen in der Pneumatik Einzug gehalten 
hat. Hauptsächlich ist sie dabei für die 
Feldbusansteuerung sowie die Sensor-
auswertung zuständig. „Für die Antriebs-
technik produzieren wir zurzeit rund 10 % 
der Baugruppen“, erläutert Marco Schill. 
„Allerdings nimmt der Anteil stetig zu.“  

Frank Nolte  
ist Chefredakteur der IEE. 

Wer den Namen Festo hört, verbindet damit automatisch den Begriff Pneumatik. Das Unternehmen hat 
aber weit mehr als nur Ventile und Drucklufttechnik zu bieten. Schließlich werden die elektronischen Sys-
teme vor allem für die Automatisierung immer bedeutender. Das synchrone Zusammenspiel von Mecha-
nik, Elektronik und Informatik, die Mechatronik, ist bei Festo seit Jahren fest verankert. Die IEE-Redaktion 
hat sich vor Ort informiert, wie Festo die Brücke von der Elektronik bis zur Antriebstechnik schlägt. 

Reibungsloser Produktionsprozess 
Die Elektronik-Fertigung ist eine reine 
in-house-Fertigung. Der Produktionspro-
zess basiert auf einem durchgängigen 
Kanban-Prinzip vom Kunden bis zum Lie-
feranten, was die Lagerbestände und 
-kosten reduziert. Außerdem ist der Pro-
duktionsablauf flexibler und es ergibt 
sich eine größere Lieferbereitschaft als 
bei herkömmlichen PPS-Systemen. Für 
eine hohe Produktqualität sorgt Festo zu-
dem schon beim Wareneingang. Die 
ankommenden Produkte werden abge-
saugt, um die Reinheit zu erhöhen und 
danach der Elektronikfertigung zuge-
führt. 
„Zur Qualitätssicherung und zur rei-
bungslosen Integration in unser MES-Sys-
tem lasern wir einen Data Matrix-Code 
auf die Platinen“, erläutert Prozessinge-
nieur Martin Maier. In der SMT werden 
sämtliche Prozesse vollautomatisch 
durchgeführt, sei es der Lotpastenauf-
trag, die Bestückung von bis zu 50 000 
Bauelementen pro Stunde und Linie so-
wie die bleifreien Lötprozesse, die je nach 
Produkt unterschiedlich sind. Ein auto-
matisches Bildverarbeitungssystem prüft 
die gefertigten Platinen u. a. auf Kurz-
schluss, Vollständigkeit und Polarität.  
Bei der Fertigung setzt Festo so weit wie 
möglich eigene Produkte ein. Beispiels-
weise werden die Kontakte der Platinen 
für das modulare elektrische Terminal 
CPX mit der eigenen SBox-Kamera ver-
messen. Die Testsysteme für die 100%-
 Prüfung der Platinen entstehen im fir-

Elektronik in der Mechatronik 

Effizienz ist Auslegungssache 

� Vor 27 Jahren hielt die Elektronik mit 
dem Anlöten der ersten Leitungen in die 
Fertigung bei Festo Einzug. Inzwischen 
fertigen in Ostfildern/Scharnhausen 130 
Mitarbeiter auf 3 000 m2 jährlich rund 1,7 
Mio. bestückte Platinen und 750 000 Bau-
gruppen. Die wachsende Bedeutung der 
Elektronik für das Unternehmen verdeut-
licht Marco Schill, Referent Disposition 
des Werkes: „Seit 2001 hat sich die Aus-
bringung von Flachbaugruppen bei uns 
verdreifacht. Die drei vorhandenen SMT-

ANTRIEBSTECHNIK 

50 IEE 02-2008

 
Die Maschinen in der Fertigung, 
wie die automatische Bestü-
ckungsanlage für vergoldete 
Federn, enthalten natürlich auch 
Festo-Komponenten. 
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bietet das Esslinger Unternehmen so-
wohl Spindel- und Linear- als auch Pneu-
matik-Lösungen an. Dazu meint Jochen 
Luik, bei Festo im Product Management 
Drives tätig: „Wir wollen die Leistungs-
führerschaft im Bereich Motion überneh-
men, deswegen liegt es nahe, dass wir für 
jeden Einsatzfall den passenden Antrieb 
liefern können.“ Die Kombination der ver-
schiedenen Technologien ermöglicht es, 
die unterschiedlichen technologischen 
und kulturellen Anforderungen der Märk-
te zu erfüllen. Außerdem lässt sich durch 
eine optimierte Antriebsauslegung die 
Wirtschaftlichkeit erhöhen. Dabei ist das 
gesamte Antriebssystem sowie die Aus-
lastung über das Fahrprofil zu betrach-
ten. „Was nutzt ein energiesparender Mo-

meneigenen Prüfmittelbau. Die Kom-
bination der unterschiedlichen Testver-
fahren, wie AOI, ICT und Funktionstest, 
stellt sicher, dass nur qualitativ hochwer-
tige Produkte versandt werden.  

Ganzheitliche Betrachtungsweise 
Durch das wachsende Elektronik-Know 
how ist es Festo in den letzten Jahren ge-
lungen, sich vom Pneumatik-Spezialisten 
zum Systemanbieter für Antriebs- und 
Positionierlösungen zu entwickeln. Die 
Produktpalette reicht heute von Ventilen, 
Ventilinseln und Vakuumtechnik über 
pneumatische Antriebe und verschiede-
ne Positioniersysteme bis hin zu Steue-
rungen, Sensoren und Bildverarbeitungs-
systemen. Bei den Antriebstechnologien 
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KOMPAKT

Nicht immer ist die Technologie mit dem 
günstigsten Einkaufspreis die wirt-
schaftlichste Lösung. Schließlich spielen 
auch die Kosten für Betrieb, Wartung, 
Instandhaltung und Entsorgung eine 
wichtige Rolle. Besonders bei den unter-
schiedlichen elektrischen Antriebslösun-
gen kommt es daher darauf an, die ge-
eignete Technologie auszuwählen. Hier 
verfügt Festo mittlerweile über ein brei-
tes Portfolio und ist in der Lage, die 
unterschiedlichen Anforderungen zu er-
füllen. Die firmeneigene Elektronik-Ferti-
gung stellt die hohe Qualität sicher und 
ermöglicht eine flexible Produktion.

Martin Maier (links) und Marco Schill (rechts): „Ein großer Vorteil unserer SMT-Fertigungslinien 
ist deren Flexibilität. Bis zu drei mal am Tag werden sie innerhalb kürzester Zeit umgerüstet.“ 

Fehlerüberprüfung der Leiterplatten mit 
einem AOI-System (Automatische Optische 
Inspektion) 
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tor, wenn das daran anschließende Ge-
triebe und der Controller nicht darauf 
abgestimmt sind?“, betont Luik. „Die 
ganzheitliche Betrachtung erfordert al-
lerdings ein Know how über den gesam-
ten Bereich der Antriebskette.“  
Denkt ein Hersteller bei der Auslegung 
nur an seinen Bereich, wird mit Sicher-
heitsfaktoren in der Größenordnung von 
1,3 bis 2 konstruiert, um alle Eventualitä-
ten abzudecken. Dadurch ist in einer ein-
zelnen Achse dieser Sicherheitsfaktor 
mehrmals enthalten und der Motor wird 
oft doppelt so groß gewählt, wie eigent-
lich notwendig – nicht selten nimmt da-
bei der Wirkungsgrad um über 50 % ab. 
Dies verdeutlicht Jürgen Kühnle, Product 
Manager Electrical Drives, anhand eines 
Beispiels: „Bei einer Anwendung ist eine 
12 kg schwere Last alle drei Sekunden in-
nerhalb einer Sekunde 50 cm weit zu be-
wegen. Werden Achse, Getriebe und Mo-
tor separat ausgelegt, ergibt sich eine 
Leistungsaufnahme von 66,81 W sowie 
ein Verbrauch von 195,1 kWh pro Jahr. 
Durch eine gesamtheitliche Betrachtung 
lassen sich die Aufnahme auf 20,67 und 
der jährliche Verbrauch auf 60,35 kWh re-
duzieren. Außerdem sind sogar die An-
schaffungskosten mit 3672 € um 791 € ge-
ringer als bei der Einzelauslegung.“ 

Überdimensionierung vermeiden 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit 
dem Energiesparen anzusetzen. Kon-
struktiv lassen sich zum Beispiel die be-
wegte Masse, die Reibung oder die Leis-
tungswiderstände reduzieren. Aber auch 

Rückgewinnung, Haltebremsen oder Di-
rektantriebe verringern den Energiever-
brauch. Da elektrische Antriebssysteme 
am effizientesten bei ihrer Nennleistung 
betrieben werden, sollte dort auch ihr Ar-
beitspunkt liegen – Übertragungsverlus-
te zwischen Motorcontroller und Last 
sollten so klein wie möglich sein. Das er-
möglichen kurze Leitungen zwischen Mo-
torcontroller und Motor. Zusätzliche Opti-
mierungspotenziale bietet ein effizienter 
Motorcontroller, wie der CMMP-AS, zu-
sammen mit Servomotoren, wie dem 
EMMS. Auch die Vermeidung von mecha-
nischen Kraftübertragungskomponen-
ten trägt zur effizienten Nutzung bei. 
Hier achtet Festo bereits in der Konstruk-
tion darauf, dass bei Standardachsen Mo-
toren ohne Getriebe für die meisten An-
wendungsfälle ausreichend sind.  

Vielfältige Serviceleistungen 
Bei den verschiedenen Varianten und Sys-
temen fällt es jedoch schwer, die passen-
de Technologie für die jeweilige Anwen-
dung zu finden. Um den Maschinenbau-

ern und Systemintegratoren hier zu hel-
fen, hat Festo die Auswahlhilfe ‘Positio-
ning Drives’ entwickelt. Auf der Home -
page des Esslinger Unternehmens kann 
man darin die verschiedenen System-
parameter der Applikation vorgeben. Da-
zu gehören die Einbaulage, das Gewicht 
der zu bewegenden Masse, der Verfahr-
weg und die Wiederholgenauigkeit. Als 
Ergebnis liefert das Programm Kombina-
tionsmöglichkeiten aus Achse, Führung, 
Motor und Getriebe inklusive Angaben zu 
deren Auslastung im Dauerbetrieb sowie 
der Verfahrzeit. Die Detailergebnisse um-
fassen aber auch die Motorkennlinie, Sys-
temdaten, Produktdaten und Stücklisten. 
Der Anwender kann diese einfach für die 
Bestellung und Maschinendokumentati-
on verwenden.  
Das Servicespektrum umfasst bei Festo 
aber noch mehr Bereiche als die persönli-
che Beratung durch 1 000 Projekt- und 
Fachberater in mehr als 250 Regionalbü-
ros und 55 Gesellschaften in 186 Ländern. 
Neben den verschiedenen Planungs-, 
Konstruktions- und Auslegungstools ge-
hört beispielsweise auch der Inbetrieb-
nahmeservice zur TCO-Strategie (total 
cost of ownership). Durch die Hilfestel-
lung der Experten lässt sich viel Zeit und 
damit Geld sparen. Das aktuellste Projekt 
ist das für 2008 geplante 300 m2 große 
Application-Center. Dort sollen Kunden-
anwendungen aufgebaut, getestet und 
dadurch optimiert werden. 

�    infoDIRECT 754iee0208 

 
www.iee-online.de 
� Link zur Auslegungssoftware 
� Link zu den elektrischen Antrieben 
� Broschüre über die elektrischen  
    Antriebe 
� Programmübersicht  
    pneumatische Antriebe

 
 „Eine effiziente Antriebsauslegung erfordert eine ge-
samtheitliche Betrachtungsweise. Damit lassen sich 
nicht nur die Energie-, sondern auch die Anschaf-
fungskosten reduzieren.“  
 
Jürgen Kühnle, Product Manager Electrical Drives

Antriebslösung: ‘Posi-
tioning Drives’ liefert 
dem Anwender Infor-
mationen zur Motor-
kennlinie, System-
daten, Produktdaten 
und eine Stückliste. 
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