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Der Gedanke ist 
das Produkt der Individualität.

Wir denken mit.

Special purpose machines

Sondermaschinen

Thinking is a sign of individuality. 
We follow our customers’ train of thoughts.



Entwicklung ist der Zweck des Lebens.
Entwicklung bedeutet Fortschritt.
Development is the purpose of life. Development is also a sign of progress.

Sondermaschinenbau 
Im Gegensatz zu Serienmaschinen werden  
Sondermaschinen speziell nach Kundenwunsch  
konstruiert und gefertigt. Dabei reicht die Spanne  
von der kompletten Neuentwicklung einer  
Maschine bis zur umfangreichen kunden- 
spezifischen Anpassung. Bei diesen  
Maschinen handelt es sich daher um Einzel- 
anfertigungen, oder sie werden zumindest 
nur in kleinen Stückzahlen hergestellt.

Special purpose machines
Contrary to machines made in series, special  
purpose machines are designed and made  
to order. Here the possibilities range from  
the complete new design of a machine to  
extensive adaptations made to order. These  
machines are then either unique one-off  
products or only produced in small numbers.



Erfahrung ist Zukunft. Spitzenlösungen 
im Bereich der professionellen Reinigung.
Experience is future. Excellent solutions in the field of professional cleaning.

Oberflächenreinigung 
Im Auftrag der Kist 
Maschinenbau GmbH
cleanmaster - ein vollauto-
matisches Oberflächenreini-
gungssystem für hochemp-
findliche Kunststoffteile

Ausführung der Steuerung
- Informationsverarbeitung  
 mit SPS SIMATIC S7-224
- Bürste(n) mit Frequenz- 
 umrichter gesteuert
- Integrierte Elektrostatiksteuerung

Surface cleaning
Commissioned by Kist 
Maschinenbau GmbH
Cleanmaster – a fully automatic 
surface cleaning system for 
highly sensitive plastic parts

Design of the control system
- Information processing 
 with SPS SIMATIC S7-224
- Brush(es) controlled by 
 frequency converters
- Integrated electro-static control

cleanmaster

Reinigungsanlage für 
Kupplungsscheiben
Im Auftrag der Kist 
Maschinenbau GmbH
Transport der Kupplungsscheiben 
mit Regelantrieben zur Berücksich-
tigung zeitlicher Anforderungen an 
die Reinigung mit vorwählbaren 
Reinigungsprogrammen. Die Rei-
nigung erfolgt mit ionisierter Luft.
Zur Steuerung der Sonder-
maschine sind eine SPS SI-
MATIC S7-313C mit Touch 
Panel TP 177 eingesetzt.

Cleaning equipment 
for clutch disks
Commissioned by Kist Ma-
schinenbau GmbH
Transport of the clutch disks with 
variable speed drive to account 
for time requirements with regard 
to cleaning with pre-selectable 
cleaning programs. The cleaning 
process is carried out with ionised 
air. To control the special purpose 
machine a SPS SIMATIC S7-313C 
with Touch Panel TP 177 is used.

Transferanlage mit Bearbei-
tungsstationen zur Reini-
gung von Steuerplatinen
Im Auftrag der Kist 
Maschinenbau GmbH
Die Transferanlage besteht aus vier 
Bearbeitungsstationen: 
- Messstation zum 
 Vermessen der Platine
- Reinigungsstation zur getrenn-
 ten Reinigung der Bohrungen 
 und der Oberfläche
- Montagestation zur individuellen 
 Handmontage
- Station zum Scannen und zur 
 Entnahme

Der Werkstücktransport erfolgt mit 
Bandantrieben, die mit Frequenz-
umrichtern gesteuert werden. 
Die Steuerung der Transferanlage 
erfolgt mit einer SPS SIMA-
TIC S7-313C. Bedienung und 
Kommunikation mit der Anlage 
werden mit dem SIEMENS Touch 
Panel KTP1000 realisiert.

Transfer equipment with 
processing stations for 
cleaning control boards
Commissioned by Kist Ma-
schinenbau GmbH
The transfer equipment consists 
of four processing stations:
- measuring station for 
 measuring the board
- cleaning station for a separate 
 cleaning of the drilled holes 
 and the surface
- assembly station for an 
 individual manual assembly
- scanning and removal station

The work piece is transported 
with conveyor drives which are 
controlled by frequency con-
verters. The transfer equipment 
is controlled by SPS SIMATIC 
S7-313C. The operation of 
and communication with the 
equipment is carried out by the 
SIEMENS Touch Panel KTP1000.



Die Qualität ist die speziell 
bestimmte Wirkungsart eines Körpers.
Quality is the specially defined mode of action of a body.

Steuerungen für 
Sondermaschinen
Steuerung für einen Rundtaktauto-
maten mit 18 Bearbeitungseinhei-
ten für die Greiferfingerfertigung.
Geplant und realisiert für die Firma 
Dr. Mader Maschinenbau GmbH

Controls for special pur-
pose machines
Control system for a revolving 
automat with 18 processing units 
for manufacturing gripper fingers
Designed and produced 
for the company Dr. Mader 
Maschinenbau GmbH

The simultaneous processing 
of clamping ring and brass 
holder in the production of 
gripper spindles at the Ternitz 
works of KBA-Mödlingen is 
performed on 18 processing 
units of the revolving machine.

Equipment content
Revolving table with 18 
processing units
- drilling and milling units
- thread cutting units
- trimming units
- groove units
- feeding and removal station
Actuator and sensor technology
- 16 motors
- 19 valves
- 46 sensors and final 
 position feedback

Ausführung der Steuerung
Dezentrale Ausführung der Steu-
erung in Master-, Energiemaster- 
und Stationssteuerungen verbun-
den über PPI-Bus und Energiebus

Mastersteuerung hat die 
Aufgabe der zentralen Koordi-
nierung und Bedienung – sie 
beinhaltet SPS SIMATIC S7-224, 
Touch Panel TP 070, Bedie-
nelemente, NOT-AUS-Relais

Energiemastersteuerung besteht 
aus der Energieeinspeisung, dem 
Hauptschalter, Sicherungen und 
Stromverteilung, Energiebus 
für 230/400 VAC und 24 VDC

Stationsteuerungen beinhaltet 
die autonome Ablaufsteue-
rung der Bearbeitungseinhei-
ten – SPS SIMATIC S7-224

Design of the control system
Decentralised design of the control 
in master, energy master and stati-
on controls   connected 
by a PPI-Bus and energy bus.

Master control is responsible 
for the central coordination and 
operation – it contains SPS 
SIMATIC S7-224, Touch Panel 
TP 070, operating elements, 
EMERGENCY OFF relays

Energy master control con-
sists of the energy supply, the 
main switch, fuses and current 
distribution, energy bus for 
230/400 VAC and 24 VDC

Station controls consist of 
the autonomous process 
control of the processing 
units – SPS SIMATIC S7-224

Auf 18 Bearbeitungseinheiten 
der Rundtaktmaschine erfolgt 
die gleichzeitige Bearbeitung von 
Klemmring und Messinghalter in 
der Greiferspindelfertigung von 
KBA-Mödlingen, Werk Ternitz

Anlagenumfang
Rundtakttisch mit 18 Bearbei-
tungseinheiten 
-  Bohr- und Fräseinheiten 
- Gewindeschneideinheiten 
-  Entgradeinheiten 
-  Schlitzeinheiten 
-  Einlege- und Entnahmestation
Aktorik und Sensorik 
-  16 Motore 
-  19 Ventile 
-  46 Sensor- bzw. 
 Endlagenrückmeldungen



Nicht jeder ist einfach zu manipulieren.
Not everyone can be easily manipulated.

Steuerungen für 
Sondermaschinen
Steuerung für einen Manipu-
lator zur Beschickung eines 
Bearbeitungszentrums mit 
Werkstückträgern aus zwei 
Rundtischmagazinen.
Geplant und realisiert für die Firma 
Dr. Mader Maschinenbau GmbH

Control systems for spe-
cial purpose machines
Control system for a manipulator 
for charging a processing centre 
with work piece carriers consisting 
of two revolving table hoppers
Designed and produced 
for the company Dr. Mader 
Maschinenbau GmbH

Ausführung der Steuerung
Konventionelle Ausführung 
der Steuerung 
SPS SIMATIC S7-314 IFM

Bedienung mit konventionellen 
Befehls- und Anzeigegeräten 
über eine Hauptbedienstelle in 
der Nähe des Manipulators und 
eine Nebenbedienstelle am BAZ

Anlagenumfang
-  Manipulator
- 2 Rundtischmagazine
- Reitstock in BAZ
- Auswerfer
Aktorik und Sensorik 
-  1 Servomotor
- 16 Ventile
- 25 Sensor- bzw. 
 Endlagenrückmeldungen
- Koordinierung mit BAZ

Design of the control system
Conventional design with 
SPS SIMATIC S7-314 
IFM control system

Operation with conventional com-
mand and display devices through 
a primary operating position close 
to the manipulators and a secon-
dary operating position at the BAZ

Equipment content
- manipulator
- 2 revolving table hoppers
- tailstock in BAZ
- ejector
Actuator and sensor technology
- 1 actuator
- 16 valves
- 25 sensors and final 
 position feedback
- coordination with BAZ



Das Gedachte bleibt unbedacht,
wenn es niemals zu Papier gebracht.
Thoughts remain ephemeral unless they are written down.

Steuerungen für Schneid-
maschinen
Steuerung für einen Drei- bzw. 
Zweimesserautomaten zum 
Beschneiden von grafischen 
Erzeugnissen (z.B. Bücher, Bro-
schüren) im Drei- oder Viersei-
tenbeschnitt bzw. Trennschnitt. 
Geplant und realisiert für  
PERFECTA Schneidemaschi-
nenwerk GmbH in Bautzen

Funktionsumfang
Bedienung der Maschine über 
einen farbigen Touchscreen

Vorwahl der Betriebsart der 
Maschine (Drei- oder Viersei-
ten- oder Trennschnitt, BoD, 
Zähl- oder Abziehbetrieb, 
Rückholbetrieb, Schnittfolge u.a.)

Manuelle Einzelsteuerung aller 
elektrischen, hydraulischen und 
pneumatischen Antriebe über 
Touchscreen und Zweihandrelais 
neben dem automatischen 
Betrieb möglich

Vorwahl und automatische 
Einstellung von 3 Servoachsen 
entsprechend der Daten von 
grafischen Erzeugnissen

Rückspeicherung der manuell 
veränderten Einstellungen der 
Servoachsen auf die Daten 
der grafischen Erzeugnisse

Speicherung der Eingabe-
werte in max. 30 Jobs

Speicherung der Maschinenda-
ten (Geschwindigkeiten, Zeiten, 
Wege u.a.) in max. 10 Profilen

Control systems for 
cutting machines
Control system for a three or 
two-knife machine for cut-
ting graphic products (e.g. 
books, brochures) in three or 
four-page cuts or trim cut
Designed and produced for 
PERFECTA Schneidemaschi-
nenwerk GmbH in Bautzen

Aktorik und Sensorik 
- 3 Stück Servoantriebe 
- 2 Stück frequenzgesteuerte
 Antriebe 
- 27 Stück Ventile 
- 32 Stück Endschalter/Sensoren

Ausführung der Steuerung
Einbau der Steuerung in ei-
nem Rittal-Schaltkasten 
im Maschinengestell
SPS – OMRON CQM1H-CPU61 
+ 7x E/A-Erweiterungen
CopoBus/S - Buskontroller
Bedienterminal – OMRON NT31C
Servoantriebe – OMRON OMNUC U
Frequenzumrichter - OMRON 3G3JV
Stillstandswächter IFM Monitor
Niederspannungsschalt-
geräte - SIEMENS

Function scope
Machine operated using 
a colour Touchscreen

Pre-selection of the operating 
mode of the machine (three 
or four-page or trim cut, BoD, 
quire or proof operation, return 
operation, trimming rate, etc.)

Manual single control of all elec-
tric, hydraulic and pneumatic ac-
tuators through Touchscreen and 
two-hand relays along with the au-
tomatic operating mode possible

Pre-selection and automatic set-
ting of 3 servo axles according to 
the data from the graphic products

Revertive storage of the manually 
altered settings of the servo axles 
to the data of the graphic products

Storage of the input values 
in a maximum of 30 Jobs

Storage of the machine data 
(speed, times, routes, etc.) in 
a maximum of 10 profiles

Actuator and sensor technology
- 3 units of servo actuators
- 2 units of frequency 
 controlled actuators
- 27 units of valves
- 32 units of final switch/sensors

Design of the control system
Installation of the control system 
in a Rittal switch cabinet in the 
machine frame SPS – OMRON 
CQMIH-CPU61 + 7xE/A extensions
CopoBus/S – Bus controller
Control panel – OMRON NT31 C
Servo actuators – OMRON OMNUC U
Frequency converters – 
OMRON  3G3JV
Standstill guards IFM Monitor
Low voltage switch de-
vices – SIEMENS



Unser Zeitalter ist stolz 
auf Maschinen die denken.
Our era is proud of its machines which can think.

Mattenbiegemaschinen
Eine wichtige Gruppe Betonstahl 
verarbeitender Sondermaschinen 
sind Mattenbiegemaschinen. 
Unsere Steuerungen für diese 
Maschinen sind konventionell, 
aber auch sehr sicherheitsori-
entiert und robust aufgebaut. 
Der Biegevorgang wird mit zwei 
kräftigen Antrieben gesteuert. 
Den Biegewinkel erfasst ein 
Endschalter. Interne Abläufe, wie 
das Nachbiegen und das Lösen 
der Bremse, werden mit Zeitrelais 
realisiert. Sicherheitsfunktionen 
erfolgen mit Verriegelungen 
und Sicherheitsendschaltern.

Mat bending machines
An important category of special 
purpose machines which process 
concrete steel are mat bending 
machines. Our control systems for 
these machines are conventional 
and also designed with safety and 
robustness in mind. The bending 
operation is controlled by two 
powerful actuators. The bending 
angle is controlled by a stop 
switch. Internal procedures such 
as a subsequent bending and the 
release of the brake are performed 
by time relays. Safety functions 
are performed using locking 
systems and safety stop switches.

Geplant und realisiert für  
die Firma Maschinenbau 
Schlottwitz GmbH & Co. KG

Designed and produced for 
the company Maschinenbau 
Schlottwitz GmbH & Co. KG
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Weitere Informationen im Internet.
Further information available in the Internet.

©
 w

w
w

.schipper-w
erbung.com

 




