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kräfteaufein Minimum reduzieren Ihm gefielen
verschiedene Module aus unserer Produktion

und er bat uns eine Maschine zu entwickeln die

alles in einem vereinte Die Lösung war eine
Vollautomatisierung

In der Umsetzung vertraute A6cor auf Siemens
IA

DT als Partner und weitere Dienstleister

«Gemeinsam dachten wir darüber nach wie wir

diesen Automaten optimieren und so vereinfa
chen könnten dass selbst ein Laie ihn bedienen
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führt und den schrägstellbaren Ablagetisch der Schaltschrank sind Elemente zur Verteilung und
ihn automatisch zentriert
Steuerung der Niederspannung Leitungs
schutzschalter Schaltschütze für den Haupt
motor Steuerrelais und Hauptschalter der Tür
Mobile Steuerung
Zu den wichtigsten Aufgaben von Siemens
gehörte es die Schnittstelle Mensch Maschine Qualitätsgewinn
HMI einzurichten Für die Bedienung und Dominique Cornu und sein Projektteam gingen

Steuerung des Foto 718 entschied sich Aficor mit ihren Überlegungen für den Holzspalter Foto
für das mobile Bediengerät MP277 F IWLAN
Es hat den Vorteil dass sich die Bedienperson
frei bewegen und nahe an die Maschine heran

kann» soCornu Insgesamt investierte das Team
etwa 2500 Stunden in die Entwicklung des gehen kann Die Arbeitskraft hat bessere Sicht
Prototyps der Forstmaschine Eine der Heraus und kann bei Bedarf schneller und effizienter
forderungen bestand darin die Bedienoperati eingreifen Die Maschine lässt sich automa
onen in eine Abfolge zu bringen sie zu konver tisch halb automatisch und manuell bedienen
tieren und in den Rechner zu integrieren So kann die Hydraulik immer noch manuell
Danach galt es diese Programmierung mit den eingestellt werden um damit die verschiede
hydraulischen und elektrischen Komponenten nen Bewegungen zu aktivieren Der Foto 718
kompatibel zu machen «Einzigartig und neu an ist vollständig automatengesteuert und benö
der Maschine ist das rotierende Schneidmesser»
tigt dazu ein Interface Modul mit integrierter
erläutert der Aficor Chef

«Es funktioniert wie

Faüeafe CPD Funktionalität

1Ah353 8F

PN

eine Trommel wechselt das Schneidblatt in Se

DP

kundenschnelle und platziert sich an den ge

befinden sich digitale und analoge Eingangs

wünschten Ort

und Ausgangsmodule sowie ein Teil der Siche
rungsfunktionen die mit leistungsstarken Mo

» Das Holz kann in einem

beitsgang in eine vermarktbare Standardgrösse
gespalten werden
unabhängig davon wie
gross der Durchmesser des Stamms von der
Wurzel bis zur Spitze ist Die Schneidtechnik hat
Aficor ebenso patentieren lassen wie den Mit
nehmer der den Sägeblock gegen die Schneide
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Hinter dieser Schnittstelle CPU Funktion

dulen arbeiten um beispielsweise Notstopps
oder den Zugang zu gefährlichen Maschinen
teilen wie einer Säge zu gewährleisten Weitere
Materialien

von

Siemens

im

elektrischen

718 deutlich über das vom Kunden gesteckte
Ziel hinaus Die Entwicklung von Aficor liegt
weniger in der Ausführung selbst als in der Art
und Weise wie die Arbeit organisiert werden
kann um an Produktivität und Qualität zu ge
winnen und beschwerliche Tätigkeiten zu redu
zieren Mensch und Maschine teilen sich nun die

Arbeit am Forstgerät Die Bedienperson pro
grammiert den Auftrag kleines mittleres oder
grosses Holz im Rechner Die Maschine analy
siert die Ladung und entscheidetje nach Durch
messer des Sägeblocks welche Schneidmesser
zu verwenden und wo sie zu platzieren sind
Mit dieser technologischen Neuerung setzt
Aficor entscheidende Impulse für eine höhere
Produktivität in der Forstwirtschaft Automati

sierungskomponenten sind in diesem Fall An
lass auch die Arbeitsorganisation in dieser
Branche neu zu überdenken at

Siemens Schweiz AG IA

DT www siemens ch
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