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Produkte, Systeme, Lösungen

Als Familienunternehmen in der 3. 
Generation besitzt die Heinrich Georg 

GmbH Maschinenfabrik in Kreuztal bei Sie-
gen einen guten Namen in der weltweiten 
Werkzeugmaschinenbranche. Gemeinsam 
mit seinen Kunden entwickelt das Hightech-
Unternehmen individuelle technisch und 
wirtschaftlich überlegene Lösungen. Die 
Basis dazu bildet das enorme Wissens- und 
Erfahrungspotenzial seiner Ingenieure und 
Facharbeiter, die immer wieder mit kreati-
ven und fortschrittlichen Lösungen Neues 
hervorbringen, das Bestand hat. Denn zur 
Philosophie gehört nicht nur zukunftsori-
entiertes Denken, sondern vor allem part-
nerschaftliches und vertrauensvolles Han-
deln, das bleibende Werte schafft.

Seit über 60 Jahren entwickelt und fer-
tigt Heinrich Georg mit insgesamt ca. 500 
Mitarbeitern Bandanlagen, Transformato-
renbandanlagen und Werkzeugmaschinen. 
Zum Leistungsspektrum gehören auch die 
mechanische Fertigung sowie Servicedienst-
leistungen. Wer für die spanende Fertigung 
großer Werkstücke Dreh- oder Fräsmaschi-
nen sucht, wird im Siegerland fündig. So 
stellt der Geschäftsbereich Werkzeugma-
schinen der Firma unter anderem Groß-
Drehmaschinen zur Walzen- und Turbi-
nenläuferbearbeitung sowie Mehrspindel-
Bohr- und Fräsmaschinen für Rohrböden 
in der Kraftwerks- und chemischen Indus-
trie her. Eine solche Portal Mehrspindel 
Bohr- und Fräsmaschine ist zum Beispiel 
die GPSB-VP. Die Verfahrachsen von 10,5 m 
(X-Achse), 6,5 m (Y-Achse) und 0,7 m (Z-
Achse) zeigen, dass es sich hier nicht um 
eine gewöhnliche Werkzeugmaschine han-
delt. Werner Termin, als Elek tro techniker 
mitverantwortlich bei Heinrich Georg für 
Konstruktion, Programmierung und Inbe-
triebnahme, bestätigt: „Wir suchen stets die 
Herausforderung und gehen für innovative 
Lösungen gerne auch neue Wege.“

Die Diagnose macht  
den Unterschied 
Innovative Lösungen kontinuierlich in die Elektrokonstruktion von Werkzeugmaschinen einfließen zu lassen ist nicht 
immer einfach. Am besten geht es, wenn der Komponentenlieferant als Systempartner mit dabei ist. Das sieht auch 
die Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik in Kreuztal so, weshalb das Unternehmen für den Geschäftsbereich 
Werkzeugmaschinen komplette Schaltschränke inklusive Planung bezieht. CarsteN Kruber, MiChael zuMaNN

Kompaktabzweige mit Strom-Weitein-
stellungsbereich Das hat das Unterneh-
men auch mit dem Einsatz der Kompaktab-
zweige Sirius 3RA6 von Siemens bewiesen. 
Diese Geräte integrieren Leistungsschalter, 
Schütz und elektronisches Überlastrelais in 
einem Gehäuse. Das spart Platz im Schalt-
schrank und bietet eine Reihe weiterer Vor-

teile. Werner Termin bestätigt: „Seitdem 
wir uns von den Vorzügen dieser Geräte in 
der Praxis überzeugen konnten, setzen wir 
sie standardmäßig in unseren Werkzeug-
maschinen ein.“

Im Portal-Mehrspindler sorgen Kom-
paktabzweige für das Schalten und die Ab-
sicherung der Spindelachsen sowie der 
Subsysteme. Hierzu zählen Achsmotoren, 
Lüfter, Pumpen, Späneförderer, elektrische 
Werkzeugspanner, Kettenförderer und hy-

draulische Spannvorrichtungen. „Durch die 
Weiteinstellbereiche für den Strom erweisen 
sich die Kompaktabzweige als besonders fle-
xibel“, erklärt der Experte. Mit jeweils fünf 
Ausführungen für Direkt- und Wendestarter 
decken die Geräte den Bereich von 0,1 A bis 
32 A ab. Denn es kommt immer wieder vor, 
dass im Projektverlauf Anschlusswerte ver-
ändert werden oder weitere Aggregate hin-
zukommen. Dabei bleibt die Breite der Di-
rektstarter mit 45 mm stets gleich. Wird ein 
Wendestarter benötigt, wie zum Beispiel bei 
den Werkzeugspannern, müssen lediglich 
90 mm Baubreite im Schaltschrank vorgese-
hen werden. Die mechanische Verriegelung 
für die elektrische Sicherheit ist hier bereits 
integriert. „Gegenüber herkömmlich aufge-
bauten Abzweigen“, vergleicht Werner Ter-
min „wird mit einer solchen Kompaktlösung 
auch viel Verdrahtungsaufwand gespart.“

Als weiteren Pluspunkt gegenüber „nor-
malen“ Abzweigen nennt der Fachmann 
die Diagnosemöglichkeiten. So erkennt das 
Schaltgerät den Grund einer Auslösung und 
zeigt an, ob eine Überlast oder ein Kurz-

„Unser System partner 
ist wie eine verlängerte 

‚Werkbank‘ für uns“
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schluss vorgelegen hat. Selbst das Lebens-
dauerende der Hauptkontakte und eine Kon-
taktverschweißung zeigen die Geräte an. 
Diese Informationen können dann direkt 
am Abzweig erkannt oder der Maschinen-
steuerung als Sammelmeldung übermittelt 
werden, so dass der Bediener die Situation 
sofort im Blick hat.

Reduzierter Serviceaufwand für den 
Endanwender Die Kompaktabzweige wer-
den hier nicht, wie es auch möglich ist, di-
rekt an der Hutschiene befestigt, sondern 
stecken im dazu gehörigen Einspeisesystem 
3RA68. „Den großen Vorteil sehen wir zum 
einen bei der einfacheren Montage, vielmehr 
jedoch im Servicefall“, erklärt der Elektro-
techniker. So kann ein Kompaktabzweig bei 
Bedarf nach vorne abgezogen werden, ohne 
dass die Hauptstromkreisverdrahtung dazu 
gelöst werden muss. Die Steuerstromkreis-
verdrahtung lässt sich ebenfalls sehr einfach 
durch die abnehmbaren Steuerstromkreis-
klemmen entfernen. Das erhöht zusätzlich 
die Verfügbarkeit der Werkzeugmaschinen.

Module für zwei und drei Steckplätze 
lassen sich individuell aneinanderreihen und 
über Aufsteckclips elektrisch verbinden. Die 
zentrale Einspeisung kann dabei von links 

oder auch von rechts mit Querschnitten bis 
zu 70 mm2 erfolgen. Somit kann die Energie-
versorgung bei einem eventuell notwendigen 
Zeilensprung im Schaltschrank direkt von 
einem zum nächsten Modul durchgeschleift 
werden. Bis zu einer maximalen Stromtrag-
fähigkeit von 100 A lassen sich auf diese 
Weise schnell, einfach und übersichtlich 
Schaltgruppen aufbauen.

„Wir bauen eine Schaltschrankkonst-
ruktion in der Regel so auf, dass noch Steck-
plätze frei sind“, berichtet Termin. Auf diese 
Weise lassen sich auch im Produktionsalltag, 
ohne großen Aufwand, Zusatzaggregate mit 

Die Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik setzt als Familienunternehmen mit Tradition auf 
zukunftsfähige Lösungen. Mit der Zielsetzung, Innovationen in der elektrotechnischen Konst-
ruktion möglichst zeitnah einfließen zu lassen und damit sehr moderne Werkzeugmaschinen zu 
bauen, bindet die Heinrich Georg GmbH Siemens als Zulieferer sehr stark mit ein. Auch bei der 
Portal-Mehrspindel Bohr- und Fräsmaschine ist das der Fall. Der Blick in den Schaltschrank zeigt, 
was aufeinander abgestimmte Komponenten und Systemdurchgängigkeit bedeuten. Dieser 
ist übersichtlich, funktional und kompakt aufgebaut. Das Herz der industriellen Schalttechnik 
bilden dabei die Kompaktabzweige 3RA6 mit dem Einspeisesystem 3RA68. Auch die Sicher-
heitsschalter sind über die fehlersichere, dezentrale Peripherie einfach und übersichtlich an die 
Steuerung angebunden. Letztendlich folgt alles der Philosophie, die Wettbewerbsfähigkeit der 
Werkzeugmaschinen weiter zu steigern.

 Systemdurchgängigkeit als Wettbewerbsfaktor 

in die Werkzeugmaschine einbinden. Wie 
einfach und übersichtlich dadurch die ge-
samte Lösung wird, zeigt ein Blick in den 
Schaltschrank. Für Endanwender bedeu-
tet das, einen reduzierten Serviceaufwand. 
Denn Service spielt auch in dieser Branche 
eine wesentliche Rolle. Im Servicefall kommt 
ein Reparaturservicevertrag zum Tragen, der 
weltweit Gültigkeit hat. „Diesen Vorteil, den 
unser Zulieferer bietet, schätzen wir sehr“, 
verrät Termin.

Positionsschalter für eine sichere Fer-
tigung In puncto Systemdurchgängigkeit 

q (v.li.n.re.) Innovative Werkzeugmaschinen, wie diese Mehrspindel Bohr- und Fräsma-
schinen in der Größenordnung XXL, stellt die Firma Heinrich Georg GmbH Maschinen-
fabrik her. Kompakte, flexible Schalttechnik beschleunigt dabei den Austausch im 
Servicefall und erhöht die Anlagenverfügbarkeit (Bild: Heinrich Georg Maschinenfabrik)

 „Einen Systempartner wie Siemens mit im Boot zu haben, bringt eine Reihe von Vor-
teilen wie Systemdurchgängigkeit, Innovation und weltweiten Service“, sagt Werner 
Termin, zuständig für Konstruktion, Programmierung und Inbetriebnahme bei der 
Heinrich Georg GmbH. (Bild: Heinrich Georg Maschinenfabrik)

Die Positionsschalter Sirius 3SE5 gibt es für Standardanwendungen und für die fehlersi-
chere Überwachung von Schutztüren in unterschiedlichen Ausführungen.( Bild: Siemens)
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¢ Nivellieren leichter gemacht Die bwz Schwingungstechnik GmbH hat ihre Hohlschrauben-
Nivellierelemente durch eine neue pendelnde Verbindung zwischen Stellschraube und Fußplatte kon-
struktiv verbessert. Von einer vereinfachten Handhabung profitieren die Fertigung, der Transport und 
die Montage. Die Hohlschrauben-Nivellierelemente mit Feingewinde werden eingesetzt für die exakte 
Ausrichtung von CNC-Präzisionsmaschinen. Sie sind ausgelegt für die Aufnahme hoher Dauerlast und 
zusätzlicher Befestigungsbolzen für Bodenanker im Betrieb oder als Transportsicherung z.B. beim 
Palettentransport. Zwei Fußplattentypen und M30er-Hohlschrauben in unterschiedlichen Varianten 
stehen zur Auswahl. Die neuartige Pendelung gewährleistet eine sichere unverlierbare Verbindung. Das 
Standardelement besteht aus Hohlschraube M30 x 1,5 x 70, Innendurchmesser 18 mm, Nutmuttern 
nach DIN 981 Typ KM6, Scheiben, Druckstück für die Pendelung und einer Graugussbodenplatte in 
GG22. Ein Sechskant für SW 24 erleichtert dem Monteur das Nivellieren. Ergänzende Dämpfungs- und 
Gleitschutzplatten bewirken hohe Dämpfung, verbesserte Standsicherheit und Körperschallisolierung. 
Das größte Element ist bis zu 4 800 daN belastbar.  u www.bwz-schwingungstechnik.de 

¢ Kleine und wendige Winkelgelenke Die Lösung mechanischer Probleme wird zunehmend 
komplexer. Immer mehr im Fokus steht der konstruktive Anspruch, den Raumbedarf so kompakt wie mög-
lich zu gestalten. Das neueste Winkelgelenk der Baureihe C6 M4 des Spezialisten mbo Oßwald ergänzt 
nun mit kleinerer Bauweise und Anschlussgewinde M4 die bisher angebotene Baureihe M5 bis M16. Als 
Verbindungs- und Führungselemente für bewegliche Teile dienen die Winkelgelenke nach DIN 71802 der 
Kraftübertragung bei Achsversatz. Für mechanische Aktionen wie Dämpfen, Ziehen, Klappen, Hebeln usw. 
steht jetzt ein noch größeres Teilespektrum zu Verfügung. Die Verbindungstechnik-Experten von mbo Oßwald 
bieten auch Kugelzapfen nach DIN 71803 und Kugelpfannen DIN 71805 in der neuen Baureihe an. Außerdem 
besteht die Möglichkeit anwendungsbezogene Sonderlösungen zu entwickeln und umzusetzen. So können 
beispielsweise neben Stahl und Edelstahl Verbindungselemente für besondere Anwendungsfälle auch aus 
Duplexstahl hergestellt werden.  u www.mbo-osswald.de

spielt für den Elektrotechniker auch die Si-
cherheitstechnik eine weitreichende Rolle. 
Denn statt einer vollkommen separat auf-
gebauten Sicherheitstechnik mit einzelnen 
Sicherheitsschaltgeräten, übernehmen in den 
Portal-Mehrspindlern die integrierten Sicher-
heitsfunktionen der Sinumerik 840D sl diese 
Aufgabe. Die fehlersicheren Signale kommen 
per Profisafe von der dezentralen Peripherie, 
die sowohl Standard- als auch fehlersichere 
Signale gleichermaßen übermittelt. Diese Si-

gnale stammen beispielsweise von Positions-
schaltern Sirius 3SE5. Diese gibt es für Stan-
dard- und fehlersichere Anwendungen. Im 
Fall des Portal-Mehrspindlers werden jedoch 
nicht einzelne Bereiche geschützt, sondern 
die gesamte Maschine. Hierzu umgibt eine 
Umzäunung die Aufstellfläche, während der 
Zutritt nur über gesicherte Türen möglich ist. 
Den Schutz übernehmen Positionsschalter, 
mit überwachter Zuhaltung. Die 3SE53 gibt 
es hierfür in zwei Ausführungen, nämlich in 

Kunststoff mit 1 300 N Zuhaltekraft und in 
Metall mit 2 600 N Zuhaltekraft, wofür sich 
die Verantwortlichen bei Heinrich Georg 
entschieden haben.

Kompakte, übersichtliche Gesamtkons-
truktion „Unser Systempartner ist wie eine 
verlängerte ‚Werkbank‘ für uns“, sagt Wer-
ner Termin. Denn Siemens lässt konsequent 
eigene Innovationen in die elektrotechnische 
Konstruktion und in den Schaltschrankbau 
mit einfließen und stärkt dadurch zusätzlich 
die Wettbewerbsfähigkeit des Maschinen-
herstellers. Der Elektrokonzern übernimmt 
als Systempartner die komplette Planung 
der jeweiligen Elektrotechnik und die Lie-
ferung der Schaltschränke. Durch die kom-
pakte und flexible Bauweise der Abzweige, 
wie es beispielhaft an Portal-Mehrspindlern 
demonstriert wurde, kann eine übersicht-
liche Gesamtkonstruktion in Verbindung 
mit einem Einspeisesystem geschaffen, der 
Verdrahtungsaufwand reduziert sowie die 
Anlagenverfügbarkeit erhöht werden.
u www.georg.com   u www.siemens.com

Durch Verwendung 
der Kompaktab-
zweige Sirius 3RA6 
von Siemens wird 
nicht nur Verdrah-
tungsaufwand 
gespart, sondern 
auch Platz im 
Schaltschrank. 
(Bild: Siemens)


	dima 6-12
	georg_3



