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Momentan herrscht bei uns beispiellose, hektische Be-
triebsamkeit: Die Ablöse unseres Warenwirtschaftspro-
grammes steht an; 12 Jahre hat es uns gute Dienste ge-
leistet. Nun brauchen wir etwas Neues, um damit unter 
anderem auch Lagerstände und Bedarf zu bündeln. Die-
se neue, internationale Lösung (Microsoft Dynamics AX) 
wird uns dabei helfen. 

Jeder, der Ähnliches mitgemacht hat, der weiß, dass eine 
solche Aktion ein unternehmen in den Grundfesten er-

schüttert. Wenn sie das neue Connect in Händen halten, 
dann sollten wir das Gröbste hinter uns gebracht haben 
– bitte Daumen drücken! 

Das neue system wird uns zahlreiche Dinge ermögli-
chen, um entsprechende - und von ihnen auch geforder-
te - „state of the Art“-Lösungen zu bieten. 

Zudem sind wir dann im Vollausbau endlich innerhalb der 
BiBus – Gruppe mit 34 Landesgesellschaften vernetzt. 

Liebe Kunden und Freunde unseres unternehmens! 

BiBus Austria verstärkt sich! 

Von links nach rechts: 
Manfred Tschannerl, Produktmanager im Außendienst 
sensorik / Messtechnik
Vedran Blatancic, Technik innendienst / Konstruktion 
Hydraulik und Filtertechnik
Monika Kern, sales support / Verkaufsadministration 
Hydraulik und Aggregatebau 

um unserem Wachstum Rechnung zu tragen, haben wir 
die Bereiche Hydraulik und sensorik / Messtechnik per-
sonell aufgestockt. Wir freuen uns, ihnen hiermit unsere 
neuen Kollegen vorzustellen! 

Wir wünschen unseren neuen Kollegen viel spaß und En-
thusiasmus bei ihrer neuen Tätigkeit in unserem Hause! 

ihnen und uns allen wünsche ich einen erfolgreichen 
Jahresendspurt mit guten Geschäften! 
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sTAuFF TEsT: Langjährig bewährt  – 
und bei service- und Einstellungsarbeiten unersetzlich! 

Das sind die Fakten:

•	 sTAuFF TEsT Messkupplungen und schläuche sind seit 
Jahren im Markt bewährt und kompatibel mit anderen 
systemen 

•	 Das ausgeklügelte system verhindert Verschmutzungen von 
Medienkreislauf und umwelt

•	 service- und Einstellarbeiten, auch unter rauen umweltbe-
dingungen, werden dadurch extrem erleichtert 

sTAuFF TEsT steht seit Jahren für ein umfangrei-
ches Komplett-Programm im Bereich der Messan-
schlüsse für hydraulische und pneumatische sys-
teme. 

Eine breit gefächerte Palette, sowohl an Ein-
schraub-Messanschlüssen sowie an Mess-
kupplungen für den Rohrverschraubungsbe-

reich, garantiert weltweit passende 
Einsatzmöglichkeiten durch Ori-

entierung an internationalen 
Normen. 

sTAuFF TEsT ist ein ausgeklügeltes system aufeinander abgestimm-
ter Komponenten und Bauteile für die Einstellung und servicierung 
von Arbeitskreisläufen, z.B. in Hydraulik und Pneumatik.

Über die Messschläuche ist ein sehr ein-
facher und unkomplizierter Anschluss der 

servicegeräte sichergestellt. 

Das umfangreiche Zubehörprogramm an Mess-
schläuchen und Druckmessgeräten (mechanisch 
oder digital/elektronisch) ermöglicht die Maschi-
nenerstausrüstung mit Messkupplungen und die 
serviceausstattung mit Messgeräten aus einer 
Hand. 

Durch die unkomplizierte Handhabung werden ser-
vice- und Einstellungsarbeiten, z.B. an Arbeitsma-
schinen „im Felde“, extrem vereinfacht. Rasches 
Verbinden von Messgeräten über den speziellen 
Anschluss, ohne die Gefahr Verschmutzung in den 
Arbeitskreislauf zu bringen oder die umwelt mit Öl 
zu verschmutzen! 

Ein	umfangreiches	Lager	und	die	flexible	Fertigung	
sind ein Garant für schnelle Reaktion und kurze 
Lieferzeiten. Darüber hinaus 
sind maßgeschneiderte, 
auf besondere Kundenbe-
dürfnisse zugeschnittene 
sonderausführungen 
auf Anfrage problem-
los möglich. 

Der schnitt durch die Messkupplung zeigt 
das ausgeklügelte system zur Verhinde-
rung von Verunreinigungen oder umwelt-
verschmutzungen.

Für weitere informationen kontaktieren 
sie bitte unseren Produktmanager
Manfred Schandl
sm@bibus.at | 0676 / 606 78 34
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Für weitere informationen kontaktieren 
sie bitte unseren Junior Produktmanager
Philipp Aschauer 
pha@bibus.at  | 0676 / 500 22 94

Das sind die Fakten : 

•	 Der jahrelang bewährte Antrieb “Compact Drive” wurde mit 
einem Automatic shift Getriebe kombiniert

•	 Durch diese Kombination ist eine noch bessere Abdeckung 
über einen breiten Geschwindigkeitsbereich möglich

•	 Der von sAuER BiBus entwickelte Antrieb hat einen 
Ausschwenkwinkel von 45°. Das ist am Markt – nach wie vor 
– ein Alleinstellungsmerkmal

Die Agritechnica (8. bis 14.11.2015 in Hannover) ist 
die internationale Leitmesse für Landtechnik. 

im Fokus des Messeauftritts von sAuER BiBus, 
spezialist für hydraulische Antriebstechnologie, 
steht die Vorstellung des neuen Fahrantriebs „Com-
pactDrive Automatic shift“, bei dem die Wünsche 
der Kunden nach höherer Fahr- und Zugleis-
tung, bei gleichzeitig reduziertem Energiever-
brauch, im Mittelpunkt der Entwicklungsarbeit 
standen. Fahrantriebsanforderungen von 
Baumaschinen, Traktoren und Kommunal-
fahrzeugen sind anspruchsvoll und äußerst 
vielseitig.	 Energieeffizienz	 und	 die	 unter-
schiedlichen Ansprüche im Off- und On-
Road Betrieb waren Ausgangspunkt für 
die marktorientierte Entwicklung dieses 
leistungsstarken Antriebs. 

Das Herzstück des hochmodernen neuen 
Fahrantriebs von sAuER BiBus ist eine 
integrierte, schnell schaltbare Getriebestu-
fe mit 45° Hydrostatik, die auf dem Markt 
derzeit einzigartig ist. Mit dieser Tech-
nik kann ein sehr großer Wandlungsbe-
reich abgedeckt werden. spezielle 
schaltelemente, dazu sensoren, die 
elektrisch gesteuert die Ein- und Ab-
triebsdrehzahl synchronisieren und 
eine, eigens dafür entwickelte Verstel-
lung, ermöglichen einen schnellen, ge-
räusch- und verschleißarmen schalt-
vorgang. Der gesamte Geschwindig- 
keitsbereich kann aufgrund der auto-
matischen Anpassung des Leistungsbedarfs durch-
fahren werden. 

Besonderer add-on: Der äußerst kompakte Gehäu-
seaufbau und die Möglichkeit, das Getriebe indivi-
duell auf die Kundenbedürfnisse - durch die eigene 
Entwicklungsabteilung - anpassen zu können.

Premiere: CompactDrive Automatic shift 
sAuER BiBus stellt neuen Antrieb auf der Agritechnica vor

Der hochmoderne, neue Fahrantrieb „CompactDrive Automatic shift“ 
mit	45°	Hydrostatik	verspricht	noch	mehr	Fahrkomfort	und	Energieeffi-

zienz. im Fokus steht der reduzierte Treibstoffverbrauch. 

Der wirtschaftliche Mehrwert für den Anwender liegt da-
mit auf der Hand, denn diese innovative Technologie 
senkt die Gesamtkosten deutlich. Zudem gewährleistet 
die automatisierte Lastschaltbarkeit mit Dreh- und schal-
tungsüberwachung eine bessere Bedienerfreundlichkeit. 
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sensoPart Vision-sensor mit Bauch-/Rückenlagen- 
erkennung: sensoPart VisOR® – der mit dem „BLOB“!

Verstellsysteme / Dämpfungstechnik

Das sind die Fakten:

•	 Neuer sensopart VisOR© – sensor mit BLOB-Funktion zur 
Erkennung von Merkmalen für mehrere Objekte 

•	 Objekte können hinsichtlich Fläche, Kontur, Geometrie, 
Position, Orientierung und Farbe erkannt und ausgewertet 
werden

•	 Zahlreiche Anwendungen für die Zuführung von Werkstücken 
sowie bei sortierungs- und Automatisierungsprozessen

Komplexe situation, einfache Anwendung: Der neue optische 
sensor von sensopart erkennt die Merkmale von mehreren 

Objekten gleichzeitig und kann diese hinsichtlich Form, Farbe 
oder Lage auch entsprechend auswerten! 

Der VisOR® Vision-sensor von sensoPart indus-
triesensorik verfügt jetzt, zusätzlich zu den bereits 
bestehenden Auswertemethoden, über die soge-
nannte „BLOB“- Funktion, mit der wesentliche Merk-
male, von mehreren Objekten gleichzeitig – wie etwa 
Position, Drehlage, Fläche, umfang und Exzentrizi-
tät – auf einfache Weise erfasst werden können. Die 
BLOB-Funktion steht sowohl in der monochromen 
als auch in der Color-Variante des VisOR® zur Ver-
fügung.

Für die Einrichtung und Nutzung der neuen BLOB-
Funktion (Binary Large Object) sind keine Bildver-
arbeitungskenntnisse erforderlich: Mit wenigen 
Mausklicks werden die gewünschten Parameter in 
der	 übersichtlichen	 Bediensoftware	 konfiguriert	 –	
die komplexen Bildverarbeitungswerkzeuge arbei-
ten im Hintergrund. so können die Objekte im Bild 
nach einstellbaren Merkmalen, wie z.B. Fläche, 
Kontur, Geometrie, Position und Orientierung, klas-
sifiziert	und	gezählt	werden.	Typische	Anwendun-
gen	finden	sich	beispielsweise	in	der	Überprüfung	
von Bohrungen oder in der sortenreinen bzw. lage-
richtigen Zuführung, wie sie in der Zuführ- und För-
dertechnik	häufig	erforderlich	ist.

Als aktuell einziger Vision-sensor am Markt, ver-
fügt der VisOR® über die sogenannte Bauch-/Rü-
ckenlagenerkennung, die z.B. die lagerichtige Zu-
führung von Teilen unterstützt. Besonders 
leistungsfähig ist die neue BLOB-Funktion in Ver-
bindung mit der Farberkennung, etwa für die sortie-
rung und unterscheidung farbiger Objekte.

sensoPart‘s Vision-sensor verfügt serienmäßig 
über weitere Auswertemethoden (sogenannte De-
tektoren), beispielsweise zur Erkennung von Mus-
tern, Kanten und Konturen, zur Ermittlung von Kon-
trast- oder Farbunterschieden oder zur Vermessung 
von Objekten. im einfachsten Fall wird ein digitales 
Gut-/schlechtergebnis erzeugt, welches auf einen 
der digitalen Ausgänge gelegt werden kann. Wenn 
zusätzliche informationen benötigt werden, können 
diese über eine, der wählbaren schnittstellen zur 
Verfügung	gestellt	werden:	Neben	Profinet	 IO	un-
terstützt die Ethernet-schnittstelle auch EtherNet/
iP und TCP/iP. 

Für weitere informationen kontaktieren 
sie bitte unseren Produktmanager
Manfred Tschannerl
tsch@bibus.at | 0676 / 706 80 22

Für weitere informationen kontaktieren 
sie bitte unseren Produktmanager
Thomas Gajdosik
tg@bibus.at | 0676 / 710 76 05 

piab® Vakuumförderer können für das 
jeweilige schüttgut im Labor getestet 

und individuell ausgelegt werden
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Bansbach easylift, langjähriger und äußerst erfolg-
reicher Partner der BiBus–Gruppe, lässt wieder 
mit einem neuen, „cleveren“ Produkt aufhorchen: 

Diese Variante eines einstellbaren Dämpfers bietet 
die Möglichkeit, die Dämpfungsintensität in Aus- 
und Einfahrrichtung – präzise 
und unabhängig voneinander 
– einzustellen und auch jeder-
zeit zu verändern.

Dies geschieht dabei sehr einfach mit Hilfe von 
zwei Einstellelementen, die am Äußeren des Dämp-
fers angebracht sind. Durch Drehen wird die Dämp-
fungsintensität verändert. Die Konstruktion erlaubt 
dabei die Einstellung des Dämpfers in eingebautem 
Zustand. Das sind die Fakten:

•	 Dämpfung in Druck- und Zugrichtung, unabhängig voneinander 
einstellbar

•	 maximale Dämpfungskraft: 2500 N
•	 Temperaturbereich: 0°C bis 65°C
•	 Festanschlag beidseitig 2  mm vor Hubende vorgesehen
•	 Unzählige	Anschlussteile	finden	Sie	in	unserem	 

Gasfeder-sortiment

Neu von Bansbach easylift: Ein- und Ausfahrgeschwind-
igkeiten einstellen? Mit diesem Dämpfer ganz „easy“! 

Verstellsysteme / Dämpfungstechnik

Die neuen Dämpfer von Bansbach sind in Aus- und Einfahrrichtung sehr leicht 
einzustellen.	Standard–Anschlussteile	finden	Verwendung.	

Bei der ausgeklügelten Konstruktion spielt 
die jahrzehntelange Erfahrung aus der 

Gasfeder–Konstruktion eine große Rolle. 
Die Länge der Dämpfer lässt sich je nach 

Bedarf genau „maßschneidern“.  

Für weitere informationen kontaktieren 
sie bitte unseren Produktmanager
Daniel Kopp
dk@bibus.at | 0676 / 606 78 45

Die jahrzehntelange Erfahrung aus der Gasfeder–
Fertigung kommt dabei zum Tragen; auch alle An-
schlussteile aus dem großen Gasfeder–Baukasten 
können einfach verwendet werden! 
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Rossi stellt seine neue Planetengetriebe-Reihe bis 
3.000 kNm vor.

Die neuen Produkte sind als Koaxial- und Winkel-
getriebe mit verschiedenen Antrieben (Flansch für 
Elektromotoren, Flansch für  hydraulische Motoren) 
und Abtrieben (Voll- und Hohlwelle, Vielkeilzylin-
derwelle, Ritzelvollwelle und Welle-Nabe-Verbin-
dung) erhältlich.

Auf diese Weise ist das Rossi-Produkt wirklich 
vollständig und für jede Anwendung geeignet. Das 
Baukastenprinzip erhöht die Verfügbarkeit und er-
leichtert die Anpassung nach Kundenwunsch.

Die Reihe-Erweiterung nach großen Größen folgt 
Rossi´s strategie, eine umfangreichere Produktpa-
lette für schwere Anwendungen anbieten zu kön-
nen, wie z.B. Bergbau, stahlindustrie, Zuckerindus-
trie, chemische industrie, usw.
Durch die hohe Qualität (z.B. bessere Zahnradbear-
beitung als bei anderen, am Markt erhältlichen Ge-
trieben) sind diese Getriebe besonders für schwere 
Anwendungen geeignet. 

Ein neues Getriebe für Windkraftanwendungen 

Durch die neue Planetengetriebe-Reihe gibt es 
auch Neuerungen für den Windkraftbereich! Durch 
Rossi´s jahrzehntelange Erfah-
rung in der Windindustrie konn-
te ein neues hochqualitatives 

Das sind die Fakten:

•	 umfangreiche Planetengetriebe-Reihe (Koaxial- und Win-
kelausführung)

•	 Eine umfangreiche Abtriebsreihe
•	 Erweiterte Auswahl von Antriebsvarianten 
•	 Eine erweiterte Reihe von Übersetzungen 
•	 Reduzierter schallpegel
•	 Antriebsdesign besonders geeignet für Ölkühlung
•	 Patentierte, magnetische schrauben, zur Wartung ohne  

Ölablass
•	 Nahezu wartungsfrei
•	 Design geeignet für Wellen- und Gehäusedrehung
•	 Kupplungen mit stirnrad- und Kegelstirnradgetrieben, um 

hohe Übersetzungen mit reduzierten Abmessungen zu errei-
chen (s. Abbildungen)

Für weitere informationen kontaktieren 
sie bitte unseren Produktmanager
Thomas Tkadlec
tt@bibus.at | 0676 / 549 16 82

und zuverlässiges Produkt entwickelt werden. Die 
Zusammenarbeit mit den wichtigsten Akteuren auf 
dem Gebiet, hat die Testphase mit einer Reihe von 
Belastungstests (HALT-Verfahren, usw.) optimiert 
und ein maßgeschneidertes Getriebe für diese An-
wendungen möglich gemacht. 

Es	gibt	daher	nun	eine	windspezifische	Ausführung	
mit verstärktem Abtrieb, für noch höhere Belastun-
gen,	 sowie	 spezifische	Motorausführung	 für	 Yaw-
Antriebe - eine Bremse mit patentiertem Gleich-
richter - und die Einsatzfähigkeit bei sehr niedrigen 
Temperaturen, z.B. für Off–shore Anwendungen. 

Die Getriebe zeichnen sich 
zudem durch reduzierte 
schallpegel aus und sind na-
hezu wartungsfrei.

Neue Planetengetriebe in der mittleren und großen Reihe 
von ROssi 

Die neue Getriebereihe deckt zahlreiche Baugrößen ab.

unterschiedlichste Ausführungen 
sind verfügbar (Hohlwelle, drehende Welle 
oder drehendes Gehäuse, Winkelausführung…)
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Rollon ist langjähriger Partner für Linearführungen.
 
Die Produkte zeichnen sich besonders durch Qua-
lität, Robustheit und hervorragenden Korrosions-
schutz aus. Zu den bewährten standard-Dss-Te-
leskopen und der synchronisierten Version, ist nun 
eine weitere hinzugekommen:

Rollon hat die Dss-Teleskope mit verstärkten End-
anschlägen jetzt mit einem Dämpfungselement ver-
sehen.

im Allgemeinen ist die Dss-Teleskopschiene für 
härteste Einsätze bestens gerüstet: Gehärtete 
Laufflächen,	 volles	 Material	 für	 wenig	 Durchbie-
gung, bester Korrosionsschutz und eine rundum 
robuste Ausführung. 

Das	Ergebnis	der	Modellpflege	sind	geringere	Be-
triebsgeräusche und eine höhere Widerstandsfä-
higkeit am Hubende.

Typische Anwendungen für die Dss-Teleskope 
sind freitragende, teleskopierbare Vollauszüge in 

ROLLON: Optimierte Teleskopschienen und 
vielseitige schwerlastachsen

Das sind die Fakten:

•	 Die Dss Teleskopschiene ist jahrelang bewährt für harte Ein-
sätze, z. B. Vollauszüge bei Fahrzeugen oder beim Handling 
schwerer Teile

•	 Geringe Durchbiegung und hervorragender Korrosions-
schutz

•	 Durch die neuen Endanschläge wurde die schiene noch ro-
buster

•	 Hohe Widerstandsfähigkeit am Hubende und geringes Be-
triebsgeräusch sind die Merkmale

Lineartechnik

Für weitere informationen kontaktieren 
sie bitte unseren Junior Produktmanager
Philipp Ehrentraud 
phe@bibus.at | 0676 / 919 11 98 

der schwerlastindustrie, bei schienenfahrzeugen, 
Batteriekästen bei Nutzfahrzeugen sowie Hand-
lingvorrichtungen für schwere Werkstücke. 

Auch der kompakte Teleskop-Vollauszug DE hat 
die stärkeren und gedämpften Endstopper erhalten. 
Mit der ständigen Weiterentwicklung des Produkt-
sortiments, gestaltet Rollon sein lineartechnisches 
Angebot kontinuierlich langlebiger und noch praxis-
gerechter.

Die	DSS-Teleskopschiene	ist	mit	gehärteten	Laufflächen	beson-
ders robust und bestens für schwere Anwendungen gerüstet.

Durch die bestens integrierten Endanschläge 
ergeben sich geringere Betriebsgeräusche und 

höhere Widerstandsfähigkeit am Hubende. 



8 www.bibus.at

Rapid Prototyping 

BiBus Austria GmbH | Eduard Klinger-straße 12 | A-3423 st. Andrä-Wördern
Tel. +43 2242 333 88 | Fax +43 2242 333 88 10 | E-Mail info@bibus.at | www.bibus.at

Das linke Bild ist das Original, das rechte Bild unterschei-
det sich durch 5 Fehler. 

Markieren sie die Fehler und senden uns diese un-
ter Angabe von Name und Adresse bis 15.12.2015 an  
Fr. Monika Schilder, mos@bibus.at oder Fax 
02242/333 88-10! 

Das BIBUS – Suchbildrätsel 
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ÖsterreichEdition

Unter allen richtigen Einsendungen werden 3 Wein-
sets (bestehend aus 2 Flaschen) verlost. 
Wir gratulieren den Gewinnern der Weinsets vom letz-
ten suchbildrätsel in Connect Nr. 13: Herrn ing. Günther 
Woschitz, Herrn Thomas Daxecker, Herrn Di Martin un-
terholzner. Wir hoffen, der ausgewählte Wein hat ihren 
Geschmacksnerv getroffen! 

GEOMAGiC mit 3D-scannern: Die digitale Prozesskette 
vom Design bis zur Produktion
 
Neu bei BiBus Austria: Neben dem 3D-Druck bie-
ten wir – ab sofort – auch 3D scanner und software 
zur Rückführung an! 

scannen/Reverse/Engineering: Geomagic Design 
X ist die branchenweit umfassendste Reverse Engi-
neering-Lösung und verbindet parametrisches 
CAD mit der 3D-scan-Datenverarbeitung. Erzeu-
gen sie aus gescannten 3D-Modellen Feature-ba-
sierte und editierbare Volumenmodelle.

Artikel-Design: Geomagic Freeform ist ein vielfäl-
tig einsetzbares Designer-Werkzeug, um komple-
xe, hoch-detaillierte, organische Modelle für die 
Prototypenerstellung und Teilefertigung zu erzeu-
gen. Hierbei lassen sich berührungssensitive 
Touch-Eingabegeräte nutzen.

Das sind die Fakten:
•	 Nach den 3D-Druckern nun endlich scanner und Geomagic– 

software von 3D systems bei BiBus Austria.
•	 Neben der software für das Reverse Engineering ist auch die 

software Freeform mit den haptischen Tools verfügbar.

Für weitere informationen kontaktieren 
sie bitte unseren Produktmanager
Daniel Kopp
dk@bibus.at | 0676 / 606 78 45

Prüfung: Geomagic 
Control ist eine um-
fassende Automatisierungsplattform für einen opti-
malen Prüfprozess an Prototypen oder Produkti-
onsteilen. Damit lassen sich Objekte vermessen 

und anschließend mit den di-
gitalen Ausgangsdaten ver-
gleichen.

NEu bei BiBus Austria: scanner mit 
entsprechender software von Geomagic


