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Ein altes Problem ist gelöst   

 

Das Chain Condition Monitoring System von Iwis hat in der Kategorie Qualität und Sicherheit das 

Rennen gemacht – gefolgt von einem SEW-System für sichere Abstandsüberwachung sowie dem 

Laserscanner RSL 400 von Leuze. 

 

 

Das Kettenlängungs-Überwachungssystem „CCM“ misst mittels Sensoren kontinuierlich die 

Verschleißlängung von Ketten im Einsatz. Bereits ein geringer Verschleiß von Antriebsketten in 

automatisierten Maschinen und industriellen Anlagen führt dazu, dass die mit der Kettenstellung 

synchronisierten Abläufe manuell nachgestellt werden müssen. Daher ist der Zustand der 

Antriebskette regelmäßig zu überwachen, um ein geplantes Nachstellen zu ermöglichen sowie 

nötigenfalls frühzeitig die Antriebskette ersetzen zu können. Nun stellt Iwis das CCM-System vor, das 

als bemerkenswerte Innovation überzeugt und daher von der Jury auf den ersten Platz gesetzt wurde: 

Die Kettenlängungs-Überwachung misst mittels Sensoren kontinuierlich die Verschleißlängung von 

Ketten im Einsatz. Hierdurch kann das Instandhaltungspersonal rechtzeitig erkennen, wann eine Kette 

aufgrund der Verschleißlängung nachgespannt oder ausgetauscht werden muss, ohne die 

Eigenschaften der Kette und des Antriebs zu beeinflussen. Ein Ablesen der Längung ist direkt am 

Gerät mittels LED-Anzeigen in Feinabstufungen möglich. Mittels USB lassen sich die Daten auf 

einem speziell für das CCM erstellten Interface wiedergegeben. Das Gerät ist schnell und einfach zu 

montieren – auch nachträglich in bereits in Betrieb genommenen Anlagen. 

 

Die Vorteile dieser intelligenten Kettenüberwachung liegen auf der Hand: Das Personal kann 

rechtzeitig reagieren und agieren – und somit Stillstandszeiten von Anlagen und Maschinen 

vermeiden. Mit allem, was dazugehört: keine Gefährdung zugesagter Lieferzeiten, keine 

Unterbrechung der Logistikkette, keine Verluste durch Produktionsausfälle. Das System dieser 

Kettenlängungsüberwachung funktioniert nach dem Prinzip Plug-and-play; es ist keine Kalibrierung 

erforderlich. Die Messergebnisse des CCM-System sind eine Kombination von gemessenen und 

berechneten Werten, das heißt: Das Ergebnis ist ein berechneter Wert, der bezüglich Genauigkeit auf 

beliebig viele Kommastellen angegeben werden kann. Die Messergebnisse lassen sich auf einen PC 

abrufen, dort auswerten und speichern. Das CCM-System erstellt die Messergebnisse unabhängig von 

der Kettengeschwindigkeit. Integration. Das CCM-System lässt sich in jeder denkbaren Einbaulage 

montieren und auch als stationäres Prüfgerät einsetzen. Wichtig ist, dass die Kette beim Durchlaufen 

durch das CCM-System beidseitig geführt ist.  

 
Safe Distance Monitoring an Montagelinien 

 

SEW-Eurodrive steht mit der „Sicheren Abstandsüberwachung“ für Montagelinien auf dem zweiten 

Platz in dieser Kategorie. Diese Abstandsüberwachung ermöglicht die Einhaltung von 

Mindestabständen bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 500 

Millimeter bei automatisierten Anlagen ist wesentlicher Bestandteil der Arbeitssicherheit und wird in 

jedem Sicherheitskonzept berücksichtigt; üblicherweise wird dieser Mindestabstand bei 

Elektrohängebahnen (EHB) in der Automobilproduktion durch mechanische Abstandshalter 

gewährleistet. Der Platzbedarf zwischen zwei Fahrzeugen kann sich jedoch an einigen 

Arbeitsstationen vergrößern, etwa durch Handlinggeräte für die Montage schwerer Bauteile oder 

Werkzeugwagen, die sich für einige Arbeitsschritte zwischen den Fahrzeugen befinden. SEW hat 

diese potenzielle Gefahrenstelle durch den nicht eingehaltenen Minimalabstand erkannt. Im Rahmen 

der Maxolution-Systemlösung „EHB Safety“ lässt sich der zusätzliche Platzbedarf mit den normativen 

Vorgaben des Mindestabstands in Einklang bringen. Hier kommt die „Sichere Abstandsüberwachung 

in Montagelinien“ (Safe Distance Monitoring SCM) zum Einsatz, mit der sich Anforderungen an 



Flexibilität und Sicherheit gleichermaßen erfüllen lassen. Da die Positionen aller EHB-Fahrzeuge 

permanent erfasst werden und sicher über die geschützte WLAN-Strecke mit der stationären 

Sicherheitssteuerung Movisafe HM31 kommunizieren, können die Abstände sicherheitsgerichtet 

zwischen den Fahrzeugen ermittelt werden. Die innovative Sicherheitsfunktion SDM kann bei Neu-

Anlagen und in bestehenden Anlagen (Retrofit) eingesetzt werden. Sie bietet den Vorteil, ohne 

Änderungen an der mechanischen Konstruktion in den Bereichen mit erhöhtem Platzbedarf mit 

größeren Abständen zu fahren und dennoch den Minimalabstand sicher einzuhalten. Diese Flexibilität 

ist im Markt einzigartig. 

 

Mit einem Leuze-Scanner sicher ums Eck   

 

Leuze konnte mit dem Sicherheits-Laserscanner RSL 400 für stationäre und mobile Anwendungen 

überzeugen und errang den dritten Platz. Alle Varianten der RSL-Baureihe haben einen Winkelbereich 

von 270 Grad. In Kombination mit einer Reichweite bis 8,25 Meter kann der RSL 400 mit nur einem 

Gerät Bereiche von bis zu 160 Quadratmeter und lange Maschinenseiten auch über Eck absichern. Ab 

der Variante RSL 430 kann zwischen ein oder zwei Sicherheits-Schaltausgangspaaren gewählt 

werden. Bei zwei OSSD-Paaren arbeiten diese unabhängig und parallel und wirken somit wie zwei 

einzelne Laserscanner für zwei autarke Schutzfunktionen in nur einem Gerät; hier waren früher zwei 

Geräte erforderlich. In Kombination mit dem großen Winkelbereich und der hohen Reichweite erhöht 

sich nun die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Zusätzlich werden Personenschutz und Arbeitssicherheit 

über große Distanzen bei schnell ausgeführten Bewegungen, etwa bei Robotern oder fahrerlosen 

Transportsystemen, erhöht. Durch den modularen Aufbau kann der Anwender sich seinen RSL exakt 

und individuell auf die Anforderungen seiner Applikation zusammenstellen. 

 

 

 
 

Pressekontakt zum Veranstalter: 

 

WEKA BUSINESS MEDIEN GmbH 

Julius-Reiber Str. 15 

64293 Darmstadt 

 

Ansprechpartner: 

Sekretariat der Geschäftsleitung 

Karin Hartnagel  

Tel. 06151-3096-1103 

khartnagel@weka-businessmedien.de 
Redaktion: Petra Born, ChR handling 

Tel. 06151-3096-1221 

pborn@weka-businessmedien.de 
www.handling.de 
 

 

 

 

Pressekontakt zu den Preisträgern: 

 

1. Platz: 

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG 

81369 Müchen 

www.iwis.com 

anna.herzog@iwis.com 

 

 

 

mailto:khartnagel@weka-businessmedien.de
mailto:pborn@weka-businessmedien.de
http://www.handling.de/
http://www.iwis.com/
mailto:anna.herzog@iwis.com


2. Platz: 

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 

76646 Bruchsal 

www.sew-eurodrive.de 

micha.hilligardt@sew-eurodrive.de 

susanne.boeser@sew-eurodrive.de 

 

 

3. Platz: 

Leuze electronic 

73277 Owen 

www.leuze.de 

martina.schili@leuze.de 

 

 

Bilder: 

 

 
BU:  

Die Lösung eines alten Problems: Das Kettenlängungs-Überwachungssystem „CCM“ misst mittels 

Sensoren kontinuierlich die Verschleißlängung von Ketten im Einsatz. (Foto: Iwis) 

 

 

 

 
BU:  

Safe Distance Monitoring: Die Abstände können sicherheitsgerichtet zwischen den Fahrzeugen 

ermittelt werden. (Foto: SEW-Eurodrive) 
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BU: 

Der Sicherheits-Laserscanner RSL 400 für stationäre und mobile Anwendungen konnte für den dritten 

Platz überzeugen. (Foto: Leuze) 
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