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VORWORT

Liebe Kunden, Kolleginnen und Kollegen!

Wir alle wurden in den letzten Jahren in eine gänzlich andere Welt transferiert, 

wie wir sie uns bisher kaum vorstellen konnten. Die Transformation in ein 

neues Zeitalter geprägt durch Globalisierung, Digitalisierung, einem verstärkten 

Umweltbewusstsein, einem gesellschaftlichen und geopolitischen Umbruch sowie 

einem demografischen Wandel bestimmt unser Leben. Der Veränderungsprozess 

nimmt dabei erst so richtig an Fahrt auf und stellt uns vor die Aufgabe, unser 

tägliches Handeln zu hinterfragen und an die neuen Gegebenheiten anzupassen. 

In zunehmend kürzeren Zeitabständen werden uns eine klare Positionierung, 

Fokussierung und vor allem passende Maßnahmen abverlangt. 

In diesem Umfeld kann SCHMACHTL sich mit seinen Unternehmensstärken 

immer besser zum Nutzen seiner Kunden bewähren. Die herausragenden Erfolge 

der letzten Jahre stellen das unter Beweis.

Das Rezept dafür ist eigentlich in der Tradition und Philosophie des 

Familienunternehmens schon lange verankert. Unsere Aufgabe ist es, unseren 

Kunden das Leben soweit zu vereinfachen, dass diese ihren Fokus auf ihr 

Kerngeschäft legen können. Das beginnt mit der zuverlässigen Belieferung 

unterschiedlichster Produkte und geht bis zur Bereitstellung von innovativen 

Lösungen am Puls der Zeit. Gerade in den gegenwärtigen Zeiten mit enormen 

Engpässen im Einkauf besinnen sich viele unserer Kunden auf unseren Wert als 

zuverlässigen Lieferpartner. Ein großes Dankeschön gilt allen Kollegen, welche in 

Ihrer täglichen Arbeit unter Einsatz ihrer ganzen Professionalität immer wieder die 

Herausforderungen bei unseren Kunden kompetent lösen können. Unser Motto 

bleibt: „Wir lassen unsere Kunden nicht im Stich!“

Lesen sie in dieser Magazin-Ausgabe mehr darüber, wie wir das tun und was 

wir für Sie an Innovationen bieten können. Erfahren Sie Interessantes über den 

wichtigsten Faktor dabei – den Menschen bei SCHMACHTL. 

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung beim Lesen!
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SPOTLIGHTSPOTLIGHT - SCHMACHTL

SPOTLIGHT

Lydia Wögerbauer 

KREIS-
ORGANISATION
PILOTPROJEKT  
ROBOTIK

VERANTWORTUNG,
VERÄNDERUNG, 
LERNPROZESS

„Freiheit bedeutet Verantwortung. Das ist 

der Grund, warum sich die meisten davor 

fürchten“, schrieb George Bernard Shaw. 

In diesen Tagen wohl aktueller denn je, be-

schreibt Shaw das Wesen der Freiheit: es ist die 

Verantwortung gegenüber sich selbst, gegenüber 

den Menschen, die einem nahestehen, mit denen 

man zusammenarbeitet und gegenüber der 

Gesellschaft. Umgekehrt gilt jedoch, dass „mit 

großer Verantwortung die Freiheit kommt“. Beide 

Prinzipien gelten auch für eine Kreisorganisa-

tion mit holokratischen Grundzügen. 

Ein holokratisches System fördert Selbstverant-

wortung, persönliche Freiheit und bindet jeden 

Mitarbeiter in den Unternehmenserfolg mit ein. 

Ein Blick auf unseren Pilotkreis „Robotik“ gibt 

uns recht.
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SPOTLIGHTSPOTLIGHT

Auf dem Weg zu dieser Organisation, zu dieser 

neuen Art der Führung, bietet er uns die Möglich-

keit selbst zu erfahren, wie es sich anfühlt auf 

diese Weise zusammenzuarbeiten, daraus zu 

lernen und sich weiterzuentwickeln. Der Perfor-

mance Link des Kreises „Robotik“ - Mathias Rat-

zenböck – teilt seine Erfahrungen im Gespräch 

mit Lydia Wögerbauer, die den Transformations-

prozess im Unternehmen mitverantwortet.

Welche Veränderungen haben sich im letz-

ten Jahr im Kreis „Robotik“ ergeben?

Bedingt durch den Erfolg, die erhöhte Nachfrage 

und das Wachstum, war die personelle Erwei-

terung unseres Kreises im letzten Jahr sicher 

die größte Veränderung. Wir konnten mit zwei 

neuen Vertriebskollegen unseren Kreis verstär-

ken. Im Sinne der neuen Organisation haben 

wir bestehende Rollen verändert bzw. adaptiert 

- sogenannte Accountabilities, also erwartbare 

Leistungen, hinzugefügt - um auf die Anforde-

rungen des Marktes schnell reagieren zu können. 

Außerdem legen wir mit einer neu geschaffenen 

Rolle, die es jetzt zu besetzen gilt, den Fokus auf 

das Thema Safety und Cobots. 

Das klingt alles sehr vielversprechend und 

nach Erfolg. Warum glaubst du, ist das so?

Natürlich ist das auch dem Marktumfeld ge-

schuldet, denn trotz der Corona-Krise konnten 

wir gleich von Beginn an wachsen. Im Jahr 2020 

sind wir mit einem Umsatz von 1 Million gestartet 

und schließen das Jahr 2021 mit 3 Millionen ab. 

Und anhand der zukünftigen Projekte können wir 

schon jetzt absehen, dass im neuen Jahr wieder 

eine signifikante Steigerung zu erwarten ist. Aber 

ein wesentliches Element ist auch die Möglich-

keit, den Markt fokussiert zu bearbeiten und zu-

sätzlich sehr flexibel auf Gegebenheiten reagieren 

zu können. Ideen werden bei uns schnell in An-

griff genommen und umgesetzt. Wir werden nicht 

eingeschränkt, können vieles ausprobieren, be-

obachten wie sich manches auswirkt und welche 

Erfolge wir damit erzielen. Dabei gilt eines unse-

rer Leitprinzipien: Wann immer wir etwas Neues 

entwickeln, schaffen wir rasch Prototypen, um 

erkennen und bewerten zu können, was funktio-

niert und was nicht. Zum Beispiel wollten wir die 

Aufmerksamkeit unserer Kunden auf das Thema 

Schweißroboter lenken und haben kurzerhand 

den Roboter als neuen Mitarbeiter beworben, 

indem wir Lebenslauf und Motivationsschreiben 

an verschiedene Unternehmen verschickt haben. 

Die Aktion mit den Lebensläufen ist aktuell noch 

nicht abgeschlossen. Wir sehen aber, dass wir 

noch etwas anders machen müssen. Die Aktion 

wurde von den Kunden nicht so angenommen, 

wie wir das antizipiert haben. Auch hier werden 

wir noch an einigen Schrauben drehen um erfolg-

reich zu sein.

Welchen Mehrwert für den Kunden könnt ihr 

durch diese Flexibilität bieten?

Unser Ansinnen ist es, dem Kunden mehr zu 

bieten, als nur Roboter zu verkaufen, sondern 

auch Service- und Dienstleistungen zu offerie-

ren. Als ersten Schritt dazu, setzen wir verstärkt 

auf Kundenschulungen. Momentan bieten wir 

hausintern die zertifizierten Schulungen von UR 

an, die von den Kunden sehr gut angenommen 

werden. Im April 2021 haben wir mit der ersten 

Schulung begonnen, und dann monatlich weitere 

durchgeführt. Alle waren sofort ausgebucht. 

Unser Vorhaben ist es, unser Portfolio darüber 

hinaus zu erweitern und uns noch breiter auf-

zustellen. Schulungen zu den Themen Bildver-

arbeitung und Sicherheitstechnik sind im Aufbau 

begriffen. Gerade dem Thema Sicherheitstechnik 

kommt eine sehr hohe Bedeutung am Markt zu, 

weil es für den Kunden nicht einfach ist, sich in-

haltlich damit zurecht zu finden. Dazu haben wir 

uns auch ein Konzept überlegt. Im nächsten Jahr 

gibt es bestimmt mehr darüber zu erzählen.

Welche Projekte wurden durchgeführt? Was 

gibt es hier zu berichten?

Über viele Aufträge darf ich aufgrund von Ge-

heimhaltungsvereinbarungen nicht berichten. 

Aber momentan arbeiten wir an vielen Projekten 

rund um Schweißlösungen. Bei dieser Thematik 

kooperieren fünf Firmen eng miteinander: UR 

als Hersteller gemeinsam mit uns als Lieferant 

des Roboters, inkl. der Schulungen und Service 

sowie Support; der Integrator Ematric als An-

bieter der fertigen Lösung für den Endanwender; 

die Firmen Zultner und Haberkorn, die wiederum 

Schweißexperten sind und als Vertragshändler 

von Fronius Schweißgeräten auftreten. Somit 

können wir den gesamten Prozess supporten. 

Der Kunde bekommt eine automatisierte Lö-

sung, die für ihn individualisiert erarbeitet wurde. 

Zusätzlich hat er den Zugang zum Schweißtech-

nologen, zum Roboterexperten und zum Son-

dermaschinenbauer. Und genau diese Art von 

Lösungen wollen wir in Zukunft forcieren. Dazu 

ein kleiner Sneak Preview: Wir möchten in Rich-

tung Maschinenbestückung Gesamtlösungen mit 

weiteren Partnern anbieten. Dabei denken wir 

über die klassische CNC Dreh oder Fräsmaschi-

ne hinaus. Wir möchten in einer umfassenden 

Kampagne alle Themen rund um die Maschinen-

beladung abdecken. Denkbar sind 3D Drucker, 

Lasermaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, 

aber auch Bäckereimaschinen oder medizinische 

Geräte. Der Prozess ist im Wesentlichen immer 

ähnlich. Rohteile oder Werkzeuge werden in die 

Maschine eingeladen und ein bearbeitetes Teil 

wird herausgenommen. 

Diese Art neue Ideen schnell anzugehen, 

wäre das aus deiner Sicht auch in einem 

klassischen hierarchischen System möglich 

gewesen?

Ich habe beide Organisationsformen bei der 

Firma Schmachtl erlebt. Ich bin mir sicher, dass 

wir Vorteile mit unserer neuen Art der Führung 

haben. Wir können uns viel stärker an unserem 

Purpose orientieren und uns alle im Kreis danach 

ausrichten. Entscheidungswege sind kürzer, wir 

sind flexibler und anpassungsfähiger. Wie schon 

vorhin erwähnt, können wir Dinge testen, und 

benötigen nicht vorher drei Freigaben, weil jeder 

in seiner Rolle sinnvollen Handlungsspielraum 

besitzt. Wir schaffen „end to end“ Prozessver-

antwortungen. Natürlich werden wir keine „ge-

schäftsgefährdenden“ Dinge beschließen. Dabei 

ist sehr viel Eigenverantwortung gefragt.

Bild: Lydia Wögerbauer
Qualitätsmanagerin bei Schmachtl GmbH

Bild: Schmachtl Headquarter in Linz
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Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. 

Was braucht es, in einem Kreis zu arbeiten?

Man muss fähig sein, sich selbst zu organisieren 

und zu steuern. Wenn man es eher bevorzugt 

vorgegebene Arbeitspakete abzuarbeiten, dann 

wird es schwierig. Dieses Umfeld ist gerade für 

junge Kollegen attraktiv, wie wir bei unseren neu-

en jungen Mitarbeitern beobachten können. Ich 

glaube, dieses System trifft einen Zeitgeist. Viele 

junge Menschen sind sicher nicht happy, wenn 

sie in starre Strukturen hineingepresst werden 

und sich nicht entfalten können. Uns allen im 

Kreis ist jedoch bewusst, dass mit der Freiheit 

sich auf diese Art und Weise zu organisieren 

auch die Verantwortung kommt. Man spürt die 

„süßen“ Seiten, aber auch die „nicht so angeneh-

men“ Seiten der Freiheit. 

Inwiefern? Was hast du durch das Arbeiten 

im Pilotkreis gelernt?

Es ist natürlich ein ständiger Lernprozess. Viele 

Dinge sind erst im Entstehen. Der Pilotkreis er-

möglicht es uns, Erkenntnisse zu gewinnen und 

einiges abzuleiten. Abgesehen davon ist uns 

bewusst, dass es „die eine fertige Organisation“ 

nicht geben wird. Dies bedeutet nicht führungs-

los zu sein oder ungesteuert Dinge zu tun. Unser 

externer Begleiter, Karl Volonte, spricht immer 

von einem Spielfeld, dass wir kennen sollten, 

wenn wir darauf spielen. Es gibt den Rahmen 

vor. In Wahrheit war uns das jedoch bei unserem 

Start nicht zu 100% bewusst. Zu Beginn sahen 

wir eher das weite freie Land im Wilden Westen. 

Wir haben gespielt, viele Tore geschossen, aber 

wir wussten nicht wo die Linien waren, um bei 

diesem Bild zu bleiben.

Dein Resümee der letzten beiden Jahre?

Es waren zwei extrem spannende Jahre. Wir ha-

ben gemeinsam mit Karl Volonte an der Entste-

hung unseres Kreises gearbeitet und viel weiter-

gebracht. Jeder kann seine Fähigkeiten vielfältig 

einsetzen und sich für neue Themen im Kreis be-

geistern. Ich kann nur jedem für die Bereitschaft 

aktiv mitzuarbeiten, Danke sagen. Natürlich, egal 

was auch immer man im Leben beginnt, gilt es 

immer wieder Hindernisse zu überwinden. Den-

noch finde ich, dass sehr vieles gut funktioniert. 

Ich denke, es hat sich für Schmachtl, für die 

Kollegen aber auch für die Kunden gelohnt, dass 

wir begonnen haben, uns auf diesen Weg zu be-

geben. Ich freue mich auf das nächste Jahr.

Bild: Mathias Ratzenböck
Sales Robotik bei Schmachtl GmbH

SPOTLIGHT - SCHMACHTLSPOTLIGHT
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JETZT HERUNTERLADEN

https://blog.schmachtl.at/automation/whitepaper-cobot-revolution


INNOVATIONEN - ANTRIEBSTECHNIK

SPOTLIGHT

Schmachtl Team 

Schmachtl
als verlässlicher
Partner
DIGITALISIERUNG,  
GLOBALISIERUNG,
KONKURRENZDRUCK

Digitalisierung, Globalisierung, steigender Kon-

kurrenzdruck – heutzutage ist es Unternehmen 

nicht mehr möglich, Expertise bei jedem Glied 

der Wertschöpfungskette vorzuweisen. Doch das 

wird auch nicht verlangt: Verlässliche Partner-

schaften ermöglichen die Auslagerung von Auf-

gaben, die nicht zu Ihrem Spezialgebiet gehören. 

SPOTLIGHT
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Unser Produktportfolio. So 

übersichtlich wie noch nie.

Jetzt entdecken.

Tun Sie, was Sie am besten können

Die immer weiter voranschreitenden Globalisie-

rungsprozesse durch Faktoren wie die Digita-

lisierung oder die Verflechtung internationaler 

Märkte, haben zur Folge, dass Ineffizienzen im-

mer weniger geduldet werden können. Der Druck 

auf dem Markt ist maßgeblich gestiegen und es 

gilt darauf zu achten, dass die Konkurrenz nicht 

an einem vorbeizieht. Um dies zu verhindern 

empfiehlt es sich, einen simplen Merksatz zu ver-

innerlichen: Tun Sie, was Sie am besten können 

– und auch wirklich nur das.

Konkret bedeutet dies, sich auf sein Kernge-

schäft zu fokussieren und Sekundärfunktionen 

auszulagern. Indem Sie Aufgaben, welche außer-

halb Ihres Fokus-Bereichs liegen, an externe 

Partner mit der notwendigen Expertise abgeben, 

können sich die Mitarbeitenden in Ihrem Unter-

nehmen darauf konzentrieren, wo ihre tatsäch-

lichen Kompetenzen liegen. Zudem sollten Sie 

auch das Potential des steigenden Drucks und 

der Globalisierung sehen: Diese Bewegung för-

dert den Innovationsgeist von Unternehmen, wo-

bei Ihre Aufgabe daraus besteht, zu delegieren.

Zeit als wertvolle Ressource

Unsere Beobachtungen zeigen: Viele Unter-

nehmen stecken unverhältnismäßig viel Zeit in 

administrative Tätigkeiten – und das, obwohl 

dort weder ihre Kernkompetenzen liegen, noch 

Ressourcen verfügbar sind. Dabei würde die 

Auslagerung komplexer Beschaffungsprozesse 

an externe Handelspartner sowohl Kosten mini-

mieren als auch Effizienz steigern. Die Industrie 

von heute ist mittlerweile derart spezialisiert, 

dass es keinem Unternehmen mehr möglich 

ist, in allen Prozessen der Wertschöpfungskette 

Expertenstatus zu erreichen. Aus diesem Grund 

ist der sinnvollste Weg die Bereiche, die nicht 

zu den Kernkompetenzen gehören, an externe 

Partner auszulagern, die eben diese vorweisen. 

So sparen Sie Ressourcen und gewinnen zudem 

an Zeit, die Sie für die Dinge nutzen können, die 

Ihrem Unternehmen auch wirklich liegen.

Vitamin B in der Industrie

Das Thema Einkauf in der Industrie kann durch-

aus einen gewissen Aufwand bedeuten – doch 

auch dieser kann mithilfe von Partnerschaften 

minimiert werden. Denn je mehr von einem 

einzelnen Vertriebspartner abgewickelt werden 

kann, desto weniger Personen müssen in dem 

Bereich beschäftigt werden. Die Beziehungen 

zwischen SCHMACHTL und seinen Kunden sind 

meist langjährig und beruhen daher auf einem 

gewissen Vertrauen. Durch die oft jahrzehnte-

lange Zusammenarbeit kann SCHMACHTL Dinge 

in Bewegung setzen, die kleineren Unternehmen 

weniger leicht möglich wären. Folglich spielt 

die Größe Ihres Unternehmens keine Rolle, da 

SCHMACHTL mit seinem etablierten Namen 

bereits das Vertrauen von Lieferpartnern gewon-

nen hat. Natürlich können Unternehmen auch 

eigenständig online einkaufen, unsere langjährige 

Erfahrung und unser technisches Know-how 

unterstützen Sie allerdings dabei, Fehlkäufe zu 

eliminieren und Fragen zu spezifischen Anwen-

dungen zu beantworten.

Zusammen ist man weniger allein

Wichtige Entscheidungen bezüglich des Unter-

nehmens zu treffen kann durchaus nervös 

machen. Die gute Nachricht: Mit einem zuver-

lässigen Partner an Ihrer Seite sind Sie dabei 

nicht allein. Schlussendlich müssen natürlich Sie 

entscheiden, welcher Weg für Sie und für die 

Zukunft Ihres Unternehmens der richtige ist – mit 

Fachleuten an der Seite, fällt Ihnen das Meistern 

von Herausforderungen allerdings bestimmt leich-

ter. Durch unsere global agierenden Lieferpartner 

stehen wir im ständigen Kontakt zu Erfinderinnen 

und Erfindern, deren Innovationen Unternehmen 

weiterbringen. So wappnen Sie sich für die digi-

tale Transformation und bleiben immer auf dem 

neuesten Stand.   

Sie möchten sich über die Vorteile, die für Sie 

ganz persönlich durch eine Partnerschaft mit 

SCHMACHTL entstehen, informieren? 

Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme!

KLICK MICH

SPOTLIGHTSPOTLIGHT
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Bild: Mag. Franz Pemmer
Geschäftsführer bei Schmachtl GmbH

SPOTLIGHT
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Mehr als ein Lieferpartner:
Leuze & Wieland

Wenn aus Partnerschaften 
Freundschaften werden
Schmachtl setzt seit Generationen auf lang-

jährige Partnerschaften. Unsere Kompetenz im 

Engineering ist kein Zufall, sondern zeigt das 

Ergebnis von 80 Jahren Erfahrung. Neue 

Technologien für unsere Kunden zu suchen und 

diese mit dem Schmachtl Team maßgeschneidert 

anzupassen, zu integrieren und umzusetzen sind 

unser täglicher Antrieb. Doch ohne die richtigen 

Partner, die innovative Produkte in höchster Qua-

lität herstellen, wäre das Abbilden von speziellen 

und komplexen Lösungsanforderungen unserer 

Kunden nicht möglich.

Heute bieten wir Ihnen einen Einblick hinter die 

Kulissen, wie gute Partnerschaften mit unseren 

Top-Partner Leuze und Wieland vor Jahrzehn-

ten entstanden sind und wie unsere Kunden bis 

heute davon profitieren.

Wie ist es zur Partnerschaft mit Leuze  

und Wieland gekommen?

Beide Firmen waren auf der Suche nach Ver-

triebspartnern in Österreich. Der Exportanteil 

vieler deutscher Hersteller war gering und lag 

oft nur bei ca. 30%. Der Import/ Export war mit 

Zollgebühren und enormen Aufwand verbunden, 

sodass nur sehr wenige Kunden einen direkten 

Import vorgenommen haben.

Österreichische Kunden haben rasch erkannt, 

dass mit einem Geschäftspartner im eigenen 

Land sowohl der Beschaffungsaufwand reduziert 

als auch die technische Unterstützung vor Ort  

verbessert werden kann. Ein wesentlicher Vorteil 

war auch die Lagerbevorratung in Linz. 

Peter Wasinger: Wieland hat mit uns die ersten 

Gespräche auf der Messe Hannover gestartet – 

vor 35 Jahren. Damals war Wieland aktiv auf der 

Suche nach einem Partner und führte mit zahlrei-

chen österreichischen Unternehmen Gespräche. 

Aufgrund des breiten Zugangs zur Industrie, der 

Vielfalt der Kundenstruktur und des sehr guten 

Netzwerkes hat sich Wieland für Schmachtl 

entschieden.

Franz Pemmer: Herr Christof Leuze war bei 

österreichischen Kunden unterwegs und hat uns 

im Jahre 1970 in Linz besucht. Rasch hat Herr 

Leuze erkannt, dass die Fa. Schmachtl durch 

die bereits bestehende Vertriebsstruktur viele 

Kontakte zu österreichischen Maschinenbauern 

und der Industrie hatte. Durch die technische 

Kompetenz unserer Vertriebsingenieure konnten 

nach kurzer Zeit bereits die ersten Lichtschran-

kenapplikationen verkauft werden.

Was macht die Zusammenarbeit so beson-

ders? Was waren die besten gemeinsamen 

Kundenprojekte?

Peter Wasinger: Die langjährigen persönlichen 

Kontakte und die gemeinsame Bearbeitung 

von Kundenprojekten führten zu einer starken 

Partnerschaft und machen diese Zusammen-

arbeit zu etwas Besonderem. Diese langjährige 

Kooperation ist bis heute eine Win-Win-Situation 

für beide Unternehmen geblieben. Die gemeinsa-

men Schitage und andere Veranstaltungen haben 

dazu entsprechend beigetragen. 



Bild: Peter Wasinger
Produktmanager Gebäudetechnik & 
Elektrokomponenten bei Schmachtl GmbH
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Peter Wasinger: Aufgrund der ständigen 

Weiterentwicklung der  Produktgruppen von Fa. 

Wieland und unserer guten Zusammenarbeit, 

konnten unsere ersten Erfolge im Bereich Gebäu-

detechnik rasch ausgebaut werden und quasi als 

Standard in der steckbaren Gebäudeinstallation 

etabliert werden. Weitere, große Erfolge konnten 

wir nach dem Start unserer Zusammenarbeit 

unter anderem mit Siemens als Kunde für Leiter-

plattenklemmen erzielen. Auch die Voest oder die 

ÖBB sind dank uns Wieland Kunde geworden.

Welche Vorteile hat der Kunde durch die 

Zusammenarbeit mit Produkten von Leuze, 

bzw. Wieland. 

Beide Unternehmen gehören zu den Top- Playern 

in ihren Branchen und können durch jahrzehn-

telange Markt- und Technologieerfahrung viele 

kundenspezifische Anforderungen erfüllen.

Peter Wasinger: Die Vorteile, die der Kunde mit 

Schmachtl in Kooperation mit Wieland hat, kann 

man an Hand des MillenniumTowers in Wien 

gut aufzeigen. Bei diesem Projekt wurden alle 

52 Stockwerke mit dem Wieland-gesis-System 

steckbar ausgeführt. Durch das vorgefertigte 

Steckverbindersystem konnte bei der Installation 

enorm viel Arbeitszeit eingespart werden. Zusätz-

lich erfolgten taggenaue, genauer gesagt, stun-

dengenaue Anlieferungen, wobei die Lieferungen 

für jedes Stockwerk individuell zusammengestellt 

und abgepackt wurden, was dem Kunden die 

Planbarkeit wesentlich erleichterte und eine Be-

vorratung auf der Baustelle unnötig machte.

Franz Pemmer: Ein sehr gutes Beispiel für 

eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist ein 

Entwicklungsauftrag mit der Firma KÖNIG & 

BAUER*1 für die Höhenkontrolle eines Papiersta-

pels in der Druckmaschine. Das Projekt war so 

erfolgreich, dass der 1999 entwickelte Sensor bis 

heute noch im Einsatz ist. 

Wie können Kunden nachhaltig von der Zu-

sammenarbeit von Schmachtl mit Leuze, 

Wieland profitieren?

Durch die Zusammenarbeit zwischen Schmachtl 

und einem Hersteller wie Leuze oder Wieland 

profitiert der Kunden auf vielen Ebenen. Wir 

von Schmachtl entwickeln Systemlösungen, 

bei denen der Erfahrungsschatz von Schmachtl 

mit dem Produkt-Knowhow unserer Partner zu 

einer optimalen Lösung vereinigt wird. Wir führen 

genaue Anforderungsanalysen durch und können 

dadurch den Kunden optimale Lösungsvorschlä-

ge anbieten.

*1 https://www.koenig-bauer.com/

Franz Pemmer: Am Beginn der Zusammenar-

beit mit Leuze konnten viele Lichtschrankenpro-

jekte für die Automatisierung von Transportanla-

gen realisiert werden. Zu einem der TOP-Kunden 

entwickelte sich die Österreichische Post, wo 

unterschiedliche Sensoren in den Paketverteil-

zentren zum Einsatz kamen. Die ersten Erfolge 

mit der neuen Technologie von Barcode-Lese-

geräten konnten realisiert werden. Die Geräte 

waren so groß wie eine Schuhschachtel, heute 

sind sie so groß wie eine Zündholzschachtel.

Der Durchbruch in der Barcode- Technologie 

begann mit einem Großauftrag bei der Firma 

Leykam in Gratkorn (heute Sappi), wo BCL 40  

Geräte verkauft wurden.

Sitz des Unternehmens: Bamberg Deutschland

Umsatz: 230 Mio. € (2018)

Mitarbeiterzahl: 1700

Gründungsjahr: 1910

Segment: Industrie

Branche: Elektrotechnik

Website: www.wieland-electric.com

Wieland Electric ist ein Lösungsanbieter und Welt-

marktführer für steckbare Elektroinstallation in der 

Gebäudetechnik und Anbieter für Sicherheits- und 

Automatisierungstechnik. In über 70 Ländern 

weltweit betreut Wieland-Electric Kunden im Be-

reich Maschinenbau, Wind sowie Gebäude- und 

Lichttechnik. 

Sitz des Unternehmens: Owen Deutschland

Umsatz: 211 Mio. € (2020)

Mitarbeiterzahl: > 1.400

Gründungsjahr: 1963

Segment: Industrie

Branche: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb 

von Sensoren für die industrielle Automatisierung

Website: www.leuze.com

Leuze ist ein internationaler Sensorexperte in 

der Automatisierungstechnik und Experte für  

schaltende und messende Sensoren, Identi-

fikationssysteme, Lösungen für die Datenüber-

tragung und Bildverarbeitung. Einen weiteren 

Schwerpunkt setzt LEUZE als Safety-Experte auf 

Komponenten, Services und Lösungen für die 

Arbeitssicherheit. Sei es in den technologischen 

Kompetenzzentren oder in einer der 21 Vertriebs-

gesellschaften, unterstützt von über 40 interna-

tionalen Distributoren.  

INFOBOX

FIRMA WIELAND ELECTRIC GMBH

INFOBOX

FIRMA LEUZE ELECTRONIC 

DEUTSCHLAND GMBH + CO. KG

SPOTLIGHTSPOTLIGHT
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Bild: Daniel Zehetner
Business Developer Manager
Service Robotics bei Schmachtl GmbH

KLICK MICH
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Was sind Service Roboter? 
Verbessern Sie die Automatisierung  
in öffentlichen Gebäuden

INTERVIEW DANIEL ZEHETNER

Bei BellaBot handelt es sich nicht um einen 

Industrieroboter sondern viel mehr um einen 

Service-Roboter für die Bereiche Medizin, 

Gastronomie und Event-Management   Warum 

ist das Thema für Schmachtl gerade jetzt 

aktuell?

Weil sich durch technische Weiterentwicklungen 

jetzt der Markt für Automationslösungen auch 

im öffentlichen Bereich öffnet. Zusätzlich ist die 

aktuelle Pandemie ein starker Treiber für viele 

Betriebe, aufgrund von Personalmangel 

bzw. unsicheren Öffnungszeiten.

Welche Herausforderungen  

gibt es bei den Betrieben? 

Der vorherrschende Personalmangel, schwankende 

Auslastung, sowie die kurzfristigen Lockdown-

Schließungen.   

Wie können BellaBot  

Roboter Menschen unterstützen?

Die Roboter können Lasten bis zu 40 kg 

transportieren, somit bleibt mehr Energie für die 

menschlichen Interaktionen der Servicekräfte.

Nenne bitte 3 Gründe, wie der BellaBot für 

verschiedene Bereichen eine ideale Ergänzung 

ist. 

1. Räumlichkeiten, bzw. lange Laufwege bieten  

    den größten Nutzenvorteil, um ganz  

    automatisch Sachen von A nach B zu befördern

2. Bei einer hohen Schwankungsbreite der  

    Gäste bzw. Stoßzeiten, ist BellaBot ein 

    verlässlicher Partner zur Unterstützung des  

    Servicepersonals 

3. Bei Eventveranstaltungen zur Verteilung  

    von Snacks an die Gäste sowie zu deren  

    Aufheiterung. 

Ihre tägliche  
Unterstützung im Service 

BellaBot wird in Restaurants, Event-

Catering, Hotels, Krankenhäuser, Pflege- u. 

Betreuungseinrichtungen eingesetzt.

Du bist auf vielen Veranstaltungen unterwegs. 

Wie reagieren die Leute auf den BellaBot? 

Die allermeisten sind durchwegs positiv 

beeindruckt. Eines ist sicher – wenn der BellaBot 

in Bewegung ist, gibt es kaum jemanden der nicht 

darauf reagiert. Von staunenden Blicken, großen 

Lächeln oder technischen Fragen ist alles dabei. 

Was ist in Zukunft geplant? Sind auch 

andere Serviceroboter geplant? 

Ja, wir haben mit dem KettyBot und FlashBot 

bereits zwei weitere Modelle im Haus, welche für 

einen spezifischeren Einsatzbereich wie Begleit- 

oder Roomservice vorgesehen sind. Zukünftig 

wird es weitere Modelle für verschiedenste 

Einsatzbereiche geben, mit denen wir uns je 

nach Nutzenvorteil bzw. Marktchancen intensiver 

auseinandersetzen werden.

https://blog.schmachtl.at/servierroboter-bellabot
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Unser neuer 
Energiespeicher
Energie von der Sonne 24/7

Verwandeln Sie Ihr Haus in einen sicheren und modernen Zufluchtsort, in dem Sie Wattsonic mit 
Ihrer PV-Anlage sowie allen anderen Geräten koppeln. Für Ihr Haus, für die Ladung Ihres E-Autos, 

für Ihre Geldtasche, für Ihren Komfort! Begrüßen Sie die Wattsonic Serie, ein zuverlässiges 
Kraftpaket für alle Bedürfnisse. 

ING. HERBERT RUPPITSCH I SCHMACHTL GMBH

Geschäftsbereichsleiter USV bei Schmachtl GmbH

1 All-in-One Lösung:  

PV Hybrid-Wechselrichter inkl. USV  

        + Lithium Batteriespeicher   

        + Energiemanagement APP

2 Ihre PV bleibt auch während eines  

Stromausfalls in Betrieb 

         Die Sonnenenergie ist auch bei  

         Netzausfall im Inselbetrieb weiter nutzbar 

3 Ihr Strom fällt nie aus - 

100% Ausfallsicherheit  

         Unterbrechungsfreie USV - Funktion mit  

         einer Umschaltzeit < 10ms

4 Volle Leistung auch bei Stromausfall  

Alle geschützten Verbraucher werden  

         unterbrechungsfrei auch 3-phasig  

         weiter versorgt

5 Zeitversetzt Energie nutzen  

z.B für die Ladung Ihres E-Auto

         Stromspitzen kappen / kompatibel mit 

         vielen Energiemanagement-Systemen

6 Extrem geringer Selbstverbrauch

Wirkungsgrad bis zu 98,2%

7 Kompaktes Design  

Einfache Montage 

8 Jederzeit erweiterbar  

Für mehr Leistung - Parallel  

         bis zu 5 Wechselrichter und  

         bis zu 8 Batteriemodule

9 Live Monitoring / Fernzugriff 

Immer und überall über Verbrauch  

         und Erzeugung Bescheid wissen

Nutzen Sie die Kraft der Sonne 

zum Schutz Ihres Hauses.
 

DISKRET

So diskret, wie man es sich wünschen würde.

Der Wechselrichter von Wattsonic ist extrem 

leise (keine Lüfter), platzsparend und hat einen 

sehr hohen Wirkungsgrad von 98,2%.

SUPER MODULARES SYSTEM

Wir bieten Ihnen die perfekte Kombination aus 

Wechselrichter und Batterie.

Mit einer Batteriekapazität von 6,9 bis 18,4kWh 

in 2,3kWh-Schritten sowie einer Wechselrichter-

leistung von 6KW/8KW/10KW/12KW bietet das 

Wattsonic Li-HV-Speichersystem eine überragen-

de Flexibilität bei der Systemauslegung und kann 

sowohl an der Wand als auch im Stapel installiert 

werden.

 

https://blog.schmachtl.at/energietechnik-sunenergybox
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Schmachtl Robotik 

VERLÄSSLICHE  
PARTNERSCHAFT
MIT SCHMACHTL

Unser Cobot-Experte Mathias Ratzenböck hat 

sich mit Thomas Weiskopf von Ematric darüber 

unterhalten, was eine solide Systemlösung für 

das Schweißen mit Cobots beinhalten muss. Ihre 

Erkenntnisse sind für Sie im folgenden Artikel zu-

sammengefasst: Ein Cobot allein kann noch nicht 

schweißen. Dazu braucht es neben der nötigen 

Software auch funktionierende Peripheriekompo-

nenten. Entsprechend gibt es am Markt bereits 

einige interessante Schweißlösungen, die alles 

Nötige an Software und Hardware für den auto-

matisierten Schweißbetrieb mit Cobot liefern.

Schweißen 
mit Cobots: 
Die regionale 
TurnKey Lösung
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Am regionalen Markt sticht besonders die umfas-

sende Gesamtlösung von Ematric hervor. Der 

österreichische Hersteller von Automatisierungs-

lösungen bietet ein bewährtes “All Inklusiv-Sorg-

los-Paket” für automatisiertes Schweißen mit 

Cobots. Nicht nur ist dieses System speziell auf 

UR-Cobots abgestimmt, sondern gilt auch als 

top Choice am regionalen Markt. 

Immerhin hat das Sorglos-Paket von Ema-

tric ein klar definiertes Ziel: Dank dem Cobot 

All-In-One-Paket soll es Fachkräften von nun 

an auch ohne Programmierkenntnisse mög-

lich sein, Schweißprozesse per Roboter selbst 

zu programmieren. Programmieren auf Knopf-

druck - Ematric macht’s möglich: So zahlt sich 

die Automatisierungslösung auch für kleine 

Losgrößen und Serien in der Metallverarbeitung 

aus. Darüber hinaus sorgt die Gesamtlösung von 

Ematric auch für ein sicheres und produktives 

Arbeitsumfeld rund um den Cobot.

Sorgenfreies Schweißen mit dem Ematric 

Sorglos-Paket

Kaum ist die Anlage aufgestellt, kann es auch 

schon losgehen mit dem Cobot-Schweißen! 

Doch wie funktioniert das im Detail? Zunächst 

präsentieren wir natürlich die Hauptfigur der 

Geschichte: Der kooperierende Roboter von UR 

wird mit der Schweißlösung von Ematric mitgelie-

fert. Dabei verbaut Ematric als einziger Anbieter 

ausschließlich die neueste Version des Cobots. 

Doch auch das Zubehör ist von höchster Quali-

tät: So enthält das Paket eine Brennerhalterung, 

einen Joystick, eine Einhausung mit Hubtor und 

einen Schweißtisch. Dabei ist die Umhausung 

der Schweißzelle mit einem getönten Schutzglas 

versehen, das die UV-Strahlung des Lichtbogens 

abschirmen soll. Bei speziellen Anforderun-

gen wird die Anlage entsprechend angepasst. 

Schließlich verfügt Ematric auch über die not-

wendige Kompetenz im Sondermaschinenbau. 

Doch auch die Standardzelle kann unterschied-

lichsten Anforderungen in der Metallindustrie 

gerecht werden.

Nicht nur in Bezug auf die Schweißzelle ist 

Ematric individuell aufgestellt, auch das weite-

re Zubehör ist vom Feinsten. Zum Beispiel ist 

der Joystick mit einem Freedrive ausgestattet, 

wodurch sich der Cobot extrem leicht und ergo-

nomisch bewegen lässt. Mit einem weiteren 

Knopf am Joystick kann man intuitiv Weg- und 

Schweißpunkte für den Cobot setzen. Der dritte 

Knopf ermöglicht die Funktion des Heftens. Und 

zwar lassen sich so die Positionen der Bauteile 

durch kurzes Anschweißen fixieren.

All diese Zusatzteile zum Cobot werden von 

Ematric selbst hergestellt und zertifiziert. Die 

Schweißquelle allerdings stammt von der Firma 

Fronius und bietet demnach alle Sonderfunktio-

nen, die dieser namhafte Hersteller verspricht. 

Die Fronius Schweißzelle zeichnet sich durch  

CMT-Hitzeregulierung (cold metal transfer) und 

eine PMC-Funktion (puls multi control) aus. 

In diesem Sinne ist es möglich, erstklassige 

Schweißnähte bei nur geringer Wärmeeinbrin-

gung zu produzieren.

Harte Schale - smarter Kern

Doch nun zum Kern der Sache. Neben der Hard-

ware, enthält die Ematric Schweißlösung auch 

die passende Software (eWeldPro) für problem-

loses Cobot-Schweißen. Diese lässt sich durch 

das UR Cap von Ematric direkt auf den Cobot 

installieren. eWeldPro macht die Integration der 

Schweißquelle möglich, die daraufhin mit der 

Maschinensteuerung des Schweißgeräts kom-

munizieren kann. Informationen bezüglich der 

Vorschubgeschwindigkeit des Drahts oder der 

Stromstärke, kann die menschliche Fachkraft 

dann selbst einpflegen. In diesem Sinne liefert 

Ematric die Schnittstelle zwischen Roboter und 

Schweißquelle - das verbindende Stück Soft-

ware, das einen Cobot in einen Schweißer-Ro-

boter verwandelt. 

In diesem Rahmen lassen sich per Ematric-

Software MIG/ MAG-Schweißprozesse an-

wenden. Dabei kann man auch unterschiedliche 

Schweiß-Modi anwenden: Neben dem Pendeln 

sind auch lineare- und Kreisbewegungen über 

das Cobot-Programm möglich. Zum Beispiel 

kann der Cobot-Schweißer auch aufwendige 

Raupen-Nähte schweißen. 

Aber die Ematric-Lösung kann noch mehr. 

Zum Beispiel lassen sich eingelernte Program-

me abspeichern und bei Bedarf wieder abrufen. 

Außerdem gibt es die Option des automatischen 

Jobwechsels an der Schweißquelle während des 

Schweißprozesses. Das ist dann angebracht, 

wenn die Schweißquelle die Stromstärke an die 

Beschaffenheit der Bauteile anpassen muss. 

Ebenso bietet sich der sogenannte Stimulations-

modus zum Überprüfen der Schweißanwendung 

an. 

Was die Ematric-Lösung einzigartig macht

Mit dem Sorglos-Paket von Ematric funktio-

niert alles auf Knopfdruck. Das heißt, dass man 

beim Programmieren immer beide Hände für den 

Roboter frei hat. Erst danach greift man zum mit-

gelieferten Bedien-Tablet “teach pendant” um die 

Parameter für die Schweißquelle einzustellen. 

Ein weiterer Vorteil der Ematric-Schweißlösung 

ist die galvanische Trennung. Dieses Prinzip sieht 

die vollständige Trennung der Elektronik von 

Metallteilen zur Vermeidung von Fehlströmen vor. 

Insofern ist auch der Schweißtisch entsprechend 

gut durch eine Kunststoffplatte vom Roboter 

getrennt.

Ein weiteres Plus: Bei dieser Lösung stammen 

alle Industriekomponenten von namhaften 

Herstellern und die gesamte Anlage ist CE-zer-

tifiziert. 

Nicht zuletzt sprechen auch die regionalen Wur-

zeln des Unternehmens für die Vertrauenswür-

digkeit des Produkts. Dank der lokalen Präsenz, 

kann Ematric schnellen Service Support in ganz 

Österreich aus direkter Nähe bieten.

FOKUSFOKUS
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https://www.schmachtl.at/de/produkte-und-loesungen/robotik/schweissroboter/


Hochqualifizierter 
Schweißer
Warum Schweißroboter?

FACHKRÄFTEMANGEL IN IHRER PRODUKTION: 

DIE CHANCE, DIE COBOTS BIETEN

Sehr geehrte Damen und Herren,

darf ich mich vorstellen? Mein Name ist UR10e 

und ich bin ein geborener Schweißer. Mit folgender 

Initiativbewerbung möchte ich gerne mein Interesse 

an Ihrem renommierten Unternehmen ausdrücken. In 

Ihrem Betrieb könnte meine außergewöhnliche Be-

gabung für Schweißanwendungen guten Anklang 

finden. Daher bewerbe ich mich hiermit genauso 

hochmotiviert wie qualifiziert als Schweißer in Ihrem 

Betrieb.

Gleich vorweg: So einen wie mich finden Sie so 

schnell nicht mehr. Denn schon seit meiner Geburts-

stunde im Jahr 2005 in Dänemark, fühle ich mich 

zum Schweißen berufen. Das liegt bei uns wohl 

in den Genen. Auch meine Vorfahren waren in der 

Branche tätig. Heute wird meine gesamte Verwandt-

schaft rund um die Welt  in der Metallbranche/Stahl-

verarbeitung eingesetzt. 

Vor diesem Hintergrund kann ich mehrjährige Er-

fahrung im Schweißen vorweisen: In den letzten 16 

Jahren habe ich mich laufend verbessert und so ge-

lernt, die gängigen Schweißquellen sowie sämtliche 

Werkzeuge zu bedienen.

Das Schweißen von langen Nähten und Serien-

anfertigungen verübe ich stets mit großer Präzision 

und gleichbleibender Geschwindigkeit. Das ist 

übrigens meine Spezialität. Ja, meine präzisen 

Schweißnähte können sich sehen lassen – die kann 

mir so schnell kein Mensch nachmachen. 

Andererseits, da bin ich ganz offen, fehlt es mir an 

Eigeninitiative. Denn das Denken ist nicht meine 

Sache. Das überlasse ich dann doch lieber den 

Menschen. Schließlich kann man als Roboter nicht 

für alles zuständig sein. Außerdem bin ich ja ein 

Cobot – also ein kooperierender Roboter. Somit 

fühle ich mich unter menschlichen, hochqualifizierten 

Team-Mitgliedern bestens aufgehoben. Dann mache 

ich alles, was man mir sagt, mit absoluter Perfektion 

Sind Sie Neugierig geworden?  

Jetzt Curriculum Vitae  

downloaden.

– am liebsten Tag und Nacht und ohne jegliche 

Toiletten- oder Zigarettenpausen. Überhaupt, 

Urlaub und Krankenstand sind für mich Fremd-

wörter.

Alles was ich brauche sind gleich bleibende, re-

petitive Tätigkeiten wie das Bestücken von 

Maschinen, Schweißen, Schleifen, Palettieren und 

Schrauben. Dafür bin ich wie geschaffen. Folg-

lich kann ich es auch kaum erwarten, mit der 

Arbeit zu beginnen. Verfügbar wäre ich schon in 

vier Wochen, sofern Sie mich bei meinem jetzigen 

Eigentümer ablösen! Was meine Gehaltsvor-

stellungen betrifft, da bin ich sehr genügsam und 

kostengünstig. Ich verlange lediglich Elektronen aus 

der Steckdose: jeweils 300 W oder 600 W, je nach 

Arbeitsaufwand. 

Falls Sie meine Bewerbung überzeugen konnte, 

würde ich mich sehr über ein persönliches Kennen-

lernen freuen. Gerne komme ich in Ihrem Betrieb 

vorbei und stelle mich der Belegschaft vor. 

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr UR10e

FOKUSFOKUS
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https://blog.schmachtl.at/robotik/curriculum-vitae-schweissroboter?hsCtaTracking=255a822e-865d-4c44-81bb-896d78fd8366%7C3f9d8eea-f461-4709-8513-7858724da0a2
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PRODUKTNEUHEITEN

Schmachtl Team 

Innovationen
2022

PRODUKTE UND LÖSUNGEN

Es ist unser stetiger Antrieb neue Lösungen für 

unsere Kunden ins Portfolio aufzunehmen. Lö-

sungen, die unseren Kunden verbesserte Sicher-

heit, mehr Zeit und gesteigerte Wertschöpfung 

ermöglichen. Neuerungen und gesicherte Ergeb-

nisse müssen dabei aber im Einklang stehen. 

Aus diesem Grund arbeiten wir mit langjährigen 

Geschäftspartnern zusammen, bei denen, wie 

bei Schmachtl, Qualität an höchster Stelle steht. 

Lassen Sie sich von den neuesten Innovationen 

inspirieren.

30 31



Torsionssteife 
Lamellen- 
kupplungen

Sicherheits-
Barcode-
Positioniersystem 

Robuste und kompakte Lamellenkupplungen

Torsionssteife Lamellenkupplungen von R+W 

sind die ideale Wahl für extreme Bedingungen im 

Industriebereich von +280 bis -30 Grad. 

Warum Kupplungen von Schmachtl?

 · Technischer Support und Auslegung  

   der Kupplungen

 · Applikations-Know-how im Bereich  

   der Antriebstechnik

 · Digitalisierung der Fertigung durch  

   intelligente Produkte und Systeme

 · Mehrwert durch Verfügbarkeit,  

   Lieferantenoptimierung KLICK MICH

Weltweit 
erster Kombi-
Gabelsensor

So flexibel wie noch nie! Präzise Etikettenerken-

nung für optimale Betriebssicherheit bei hohen 

Bandgeschwindigkeiten.

Der Gabelsensor GSX 14 ist der weltweit Erste 

seiner Art, welcher die beiden Detektionsprin-

zipien Ultraschall und Licht in einem Gehäuse 

kompakt kombiniert. Damit werden erstmals die 

Vorteile beider Prinzipien vereint und ermöglichen 

dadurch einen besonders flexiblen Einsatz für 

eine große Bandbreite an Etiketten. 

Zuverlässiger Betrieb ohne Lesefehler ist auch 

bei lokalen Verschmutzungen oder Beschädigun-

gen möglich. Mit dem weltweit ersten Sicher-

heits-Barcode-Positioniersystem FBPS 600i von 

Leuze ist nur mehr ein Sensor für die sichere 

Positionserfassung notwendig. Dank der schnel-

len Bewegung und perfektien Positionserfassung 

bei schnellen Bewegungen ist die FBPS 600i für 

den Einsatz an Regalbediengeräten besonders 

gut geeignet. Die Fehlerreaktionszeit beträgt nur 

10ms. Sie profitieren von einer schnellen Opti-

mierung der Geschwindigkeitsverläufe und der 

Umschlagsleistung.

1, 2, 3 fertig und  
70% Montagezeit gespart

FastGuard lässt sich in 3 einfachen Schritten 

montieren. Selbst eine einzige Person kann 

dies tun. Die Schutzbegrenzungen von Satech 

schaffen einen optimalen Sicherheitsbereich, 

der durch den platzsparenden Aufbau den 

erforderlichen Platzbedarf im Produktions-

bereich auf ein Minimum reduziert.

KLICK MICH

KLICK MICH

KLICK MICH
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https://www.schmachtl.at/de/aktuelles/news/antriebstechnik-lamellenkupplungen/
https://www.schmachtl.at/de/aktuelles/news/safety-schutzzaun-fastguard/
https://www.schmachtl.at/de/aktuelles/news/automation-leuze-fbps600i/
https://www.schmachtl.at/de/aktuelles/news/automation-kombi-gabelsensor-gsx/


25% höhere 
Traglast

Der Marktführer der Cobot-Welt Universal Robots 

hat gerade seine aktualisierte Version des UR10e 

veröffentlicht. In Kombination mit seiner großen 

Reichweite von 1.300mm ist der UR10e vielseitig 

einsetzbar und kann jetzt 25% höhere Traglast 

schaffen. Der UR10e gilt als der Bestseller unter 

den Cobots. Palettieren, Verpacken und Maschi-

nenbeladen zählen dabei zu den beliebtesten 

Anwendungen. 

KLICK MICH

Gaswarntechnik -
Erkennen von Gasen

Unsere Auswahl an tragbaren Eingas- und 

Mehrgaswarngeräten eignet sich zum Überwa-

chen von ein bis sieben Gasen. Bis zu 15 ver-

schiedene, flexible Sensoroptionen ermöglichen 

das Erkennen von brennbaren und toxischen 

Gasen. Die Gaswarngeräte erlauben umfangre-

iche individuelle Konfigurationen. So können 

beispielsweise zur Weitergabe von Sicherheit-

sinformationen individuelle Meldungen erstellt 

werden.

KLICK MICH

Füllstands- 
überwachung

Füllstandsmessgeräte erfassen den Füllstand von 

Flüssigkeiten, Schüttgütern oder pastösen Me-

dien in geschlossenen Behältern, Tanks oder of-

fenen Gefäßen. Das Schmachtl Produktportfolio 

umfasst für diese vielfältigen Aufgaben eine bre-

ite Auswahl an Messgeräten mit unterschiedlich-

sten Messmethoden. Sehr hohe Variantenvielfalt 

und kundenspezifische Lösungen.

KLICK MICH

TUBELED_40 
Industrieleuchte

LED2WORK präsentiert die neue wartungsfreie 

Einbauleuchte TUBELED_40 Element, speziell für 

den Produktionsbereich

Ausgestattet mit der hohen Schutzart IP54, ist 

die neue Leuchte für den besonders rauen Pro-

duktionsalltag bestens gerüstet. Zudem über-

zeugt die fast flächenbündige Maschinenleuchte 

mit viel Lichtpower und hoher Lichtausbeute, die 

z.B. in gängigen Einbauschächten von Werkzeu-

gmaschinen Platz findet. 

KLICK MICH

INNOVATIONENINNOVATIONEN
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INNOVATIONENINNOVATIONEN

Hydrotechnik 
Systemlösungen

Entdecken Sie unseren neuen Hydrotechnik-

folder für komplette Systemlösungen im Bereich 

der Hydrotechnik für höchste Betriebssicherheit, 

innovative Lösungen und abgestimmte Ge-

samtsysteme, wenn es um die Themen Filtern, 

Kühlen, Erwärmen, Pumpen und Messen geht. 

Zudem zeigen wir Ihnen die neusten Automa-

tikfilter, vollautomatische Kühlwasseraufberei-

tungssysteme sowie umfangreiches Zubehör für 

einen reibungsfreien und sicheren Dauerbetrieb. 

Profitieren von unserer langjährigen auch bei 

komplexen Projektanforderungen, und entdecken 

Sie jetzt unsere Lösungen.

1

Hydrotechnik
Systemlösungen

Höchste 
Betriebssicherheit

Filtern, Kühlen
Pumpen und Messen

www.schmachtl.at

Systemwissen

entscheidet

KLICK MICH

Einzigartiges Design, kompromisslos funktional, 

gewohnt zuverlässig. KNF präsentiert inno-

vative Labor- und Prozesstechnologie in der 

LABOPORT Serie. Die neuen Modelle SH 820 

G, SR 820 G, SH 840 G und SR 840 G werden 

nach Ihren individuellen Bedürfnissen und vor 

allem auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

Zukunft 
mit System

KLICK MICH

Sentryum  
Rack

Die neue Sentryum Rack-Reihe wurde speziell 

entwickelt, um die Kontinuität der Stromver-

sorgung in allen Bereichen zu gewährleisten, die 

aufgrund der spezifischen Umweltbedingungen, 

wie zum Beispiel Staub, Feuchtigkeit, chemis-

che Schwebeteilchen oder der zu schützenden 

industriellen Prozesse als kritisch gelten. 

KLICK MICH

KLICK MICH

podis® für 
Ladestationen

Das flexible System für die elektrische Ver-

sorgung von Ladestationen.

Das dezentrale Energiebussystem podis® von 

Fa. Wieland spielt seine Stärken nun auch bei 

der Ladeinfrastruktur für E-Auto-Ladestationen in 

Parkhäusern aus. Durch das dezentrale Ener-

gieverteilsystem podis®  kann eine Vielzahl von 

Ladestationen mit nur einer Zuleitung verbun-

den werden. Das spart Zeit bei der Installation, 

benötigt weniger Leitungen und verkleinert den 

Verteilerschrank signifikant. 
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McLED-
LED Für Profis

BESUCHEN SIE UNSEREN WEBSHOP

WWW.MCLED.AT

MCLED LIGHT-GUIDE

Der erste Light-Guide mit den aktuellen 

ÖNORMEN. Einfaches und korrektes Auslegen

für Ihr Beleuchtungsprojekt. Der McLED  

Light-Guide, das Auslegungstool für Profis.

FREIE LIEFERUNG
ab 100€

CHAT MIT PROFIS WIR KONFEKTIONIEREN

ÜBER 4000 ARTIKELLIEFERZEIT 
24/7

100% 
SICHERE WEBSITE

Anspruchsvolle
Schaltschrank-
technik

Unser Angebot umfasst eine breite Produkt-

palette der Schaltschranktechnik - ob es sich 

um einzelne Komponenten oder den hausin-

ternen Schaltschrankbau handelt. Es ist unser 

Anspruch, alles aus einer Hand zu bieten: Das 

beginnt bei der Auswahl und Beschaffung der 

Komponenten und reicht über Planung und En-

gineering bis hin zur Lieferung, Einbau und Do-

kumentation. Dabei legen wir neben der Preis-/

Leistungsoptimierung besonders hohen Wert auf 

persönliche Beratung und Service von Projektbe-

ginn an bis nach dem Abschluss.

Geräusche  
sichtbar machen

Ungewollte Geräusche, die bei Maschinen oder 

schlecht isolierten Räumen zu tragen kommen, 

sind in erster Linie störend. Auch wenn man das 

lästige Rattern gerne ignorieren möchte, ist das 

Gegenteil empfehlenswert: Gibt eine Maschine 

Geräusche von sich, kann dies ein Hinweis für 

einen Defekt sein. Der Sound Scanner von Seven 

Bel ist ein kompakter Sensor, der mit insgesamt 

fünf Mikrofonen ausgestattet ist. Mithilfe einer 

Software sowie rotierenden Bewegungen werden 

eine Vielzahl weiterer Mikrofonpositionen sim-

uliert. So spart man sich nicht nur das lästige 

Anbringen von hunderten Mikrofonen, sondern 

vor allem Zeit. 

KLICK MICH
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 SAFETYSAFETY

Wir verstehen Safety als integrativen 

Bestandteil Ihrer Prozesse und unter-

stützen Sie bei der Umsetzung einer 

geeigneten Sicherheitslösung. Unser 

Portfolio umfasst Produkte und Lösun-

gen zur Personen-, Maschinen- und 

Produktionssicherheit. Ob Schutz-

zaun, Sicherheitsschalter, Schaltmatte, 

Sicherheitstürgriffe, Laserscanner oder 

Sicherheitssteuerung - wir beraten 

Sie zu der auf Ihren Anwendungsfall 

passenden Safety-Komponente oder 

-Komplettlösung.

KLICK MICH
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ROBOTIK SCHULUNGENROBOTIK SCHULUNGEN

Cobot 
Schulungen

Mit den Proof-of-Concept Angeboten von 

Schmachtl wird der Einsatz eines Cobots in 

Ihrem Unternehmen komplett analysiert. 

Die Ergebnisse unserer Machbarkeitsstudie 

minimieren Ihre Risiken bei der Umsetzung Ihrer 

Anwendung und garantieren eine reibungslose 

Umsetzung Ihres Projektes.

 

Core Training

Teilnehmer des Core-Trainings sammeln neben 

der Theorie viel praktische Erfahrungen mit 

Cobots. Dazu gehört u.a. die Programmierung 

gängiger Aufgaben, aber auch die Bedienung 

klassischer Peripheriegeräte wie Sensoren oder 

Greifer. Nach Abschluss dieser Schulung sind Sie 

bereit selbst Pick and Place, Palettierung  

und andere gängige Anwendungsprogramme

zu erstellen.

Advanced Training

Das Advanced Training bietet Absolventen des 

Core Trainings, der UR- Online Academy oder 

Einsteigern mit Automatisierungsbackground die 

Möglichkeit ihr Wissen weiter zu vertiefen und 

komplexere Herausforderungen bei der Program-

mierung von Cobots zu meistern.

Bildverarbeitung mit Cobots-  

Objekterkennung

In dieser Schulung lernen Sie, wie Sie mit dem 

Cobot in Kombination mit der Robotiq Wristcam 

Objekte detektieren und anschließend greifen 

können. Neben den praktischen Themen, wie der 

Inbetriebnahme, der Kalibrierung und der Appli-

kationsumsetzung, wird auch Ihr theoretisches 

Wissen bei der Bildverarbeitung gestärkt. 

Bildverarbeitung mit Cobots – 

Qualitätssicherung

Ziel dieser Schulung ist es sich, Wissen anzeignen, 

um selbständig Qualitätsprüfungen durch Kameras 

realisieren zu können. Im Rahmen der Schulung 

wird mit einer „In-Sight“ gearbeitet. Bei den prak-

tischen Aufgaben werden Vermessungsaufgaben 

durchgeführt und Defekte an Bauteilen erkannt. 

Ebenfalls wird Ihnen auch die dazu notwendige 

Theorie beigebracht. Am Ende des Tages wird da-

rauf eingegangen, wie Sie die Kamera in Kombina-

tion mit einem Cobot einsetzen können. 

Bildverarbeitung mit Cobots – Deep Learning

Deep Learning gewann in den letzten Jahren sehr 

an Bekanntheit. Der Grund dafür ist, dass mit 

dieser Technologie komplexe oder bisher gar nicht 

realisierbare Bildverarbeitungsapplikationen einfach 

umgesetzt werden können. Hinter Deep Lear-

ning verbirgt sich ein neuronales Netz, welches 

von dem übergebenen Bildmaterial lernen kann. 

Dadurch können verschiedenste Aufgaben, wie 

das Lokalisieren von Bauteilen, das Erkennen von 

Defekten auf komplexen Oberflächen, das Lesen 

von schwierigen Zeichen oder das Klassifizieren 

realisiert werden. In Kombination mit einem Robo-

ter können nun mehrere Merkmale rundum eines 

Objekts überprüft werden. 

3D Bildverarbeitung Bin Picking

Diese Tagesschulung steht unter dem Motto 

„System aufsetzen & Applikationen lösen“. Vorab 

bekommt der Teilnehmer aber noch eine Einfüh-

rung in die 3D Bildverarbeitung. Außerdem gibt 

es im theoretischen Teil noch eine Vorstellung der 

Software und zum Thema Kalibrierung. Anschlie-

ßend geht es aber direkt in die Praxis.

Cobots LIVE erleben & selbst ausprobieren

„Unboxing Workshop“ ist für alle, die in die Auto-

matisierung einsteigen wollen. Sie wollen einfach, 

flexibel und sicher automatisieren, um Ihre Pro-

duktivität zu steigern? Dann sind Sie hier genau 

richtig. Beim Unboxing Workshop bedienen Sie 

selbst einen kollaborierenden Roboter, lernen die 

intuitive Programmierung kennen und stellen all 

Ihre offenen Fragen. Besprechen Sie gerne auch 

schon konkrete Einsatzmöglichkeiten für Ihre Pro-

duktion mit uns.

KLICK MICH
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ERFOLG VERBINDET

Schmachtl Team

Unsere 
Partner
KOOPERATION, VERTRAUEN, 
HERAUSFORDERUNGEN

Ein großes Dankeschön an alle unsere Partner 

für die sehr gute  Zusammenarbeit im Jahr 2021. 

Dank euch haben wir mit unseren Kunden vie-

le Projekte durchgeführt und erfolgreich abge-

schlossen. Eure hochqualitativen Produkte und 

die professionelle Zusammenarbeit auf Augen-

höhe sind der Schlüssel zum Erfolg, um unse-

ren Kunden dabei zu helfen bessere Ergebnisse 

zu erzielen. 

KLICK MICH
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GEMEINSAM ERFOLGREICH

Schmachtl Team

Schmachtl
Events
BEGEISTERUNG, 
WERTSCHÖPFUNG, 
SICHERHEIT

Im Jahr 2021 haben wir umfangreich unser Portfo-

lio erweitert. Mit neuen Produkten, die nicht nur für 

die Industrie, sondern auch im Bereich des Gewer-

bes und auch für Privatpersonen einen großen Vorteil 

bieten. So sind der neue BellaBot Servierroboter, der 

Menschen im Krankenhaus hilft oder Ihre Wünsche 

im Hotelbereich sofort erledigt, als auch 

SunEnergyBox - das  Sie und Ihre ganze Familie 

komplett autark macht, neu im Programm. Bereits 

heuer haben wir diese Produkte auf Messen in Ös-

terreich präsentiert.
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SCHMACHTL EVENTSSCHMACHTL EVENTS

Photovoltaik- und 
Speichertagung 
WIEN

Bei der diesjährigen Herbsttagung vom Fach-

verband PV-Austria standen die neuen Chancen 

des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes im Fokus. 

Aktuelle Ansätze und Ergebnisse zur Photo-

voltaik in Wissenschaft und Forschung bilde-

ten zudem den inhaltlichen Rahmen. Mit da-

bei auch Herbert Ruppitsch und Martin Stump, 

die im Ausstellerbereich unsere SunEnergy-

Box, kurz „SEB“ präsentierten, neue Kontakte 

knüpften und mit Freunden und Bekannten aus 

der Branche netzwerkten. Am 13. und 14. Ok-

tober dieses Jahres trafen sich auf Einladung 

von Photovoltaic Austria VertreterInnen der ös-

terreichischen Photovoltaik- und Speicherbran-

che zur Herbsttagung in der Business Lounge 

des Wiener Hanappi Stadions. Das zugelasse-

McLED 
Schauraum 
LINZ

Endlich konnten wir unseren McLED Schauraum 

in Linz eröffnen. Im Kreis mit 20 McLED Partnern 

wurde die Eröffnung ein richtiger Erfolg. 

Mit kühlen Getränken und Snacks konnten sich 

die Partner einen guten Eindruck von der Firma 

Schmachtl machen. In Zukunft werden hier Ar-

beit, Spaß und Partner zusammentreffen. Wir 

freuen uns schon auf viele Veranstaltungen.

SMART 
AUTOMATION
LINZ 

Unboxing
Workshop
mit Cobots
LINZ, GRAZ, INNSBRUCK & WIEN

Die Smart Automation 2021 in Linz können wir als 

Erfolg verbuchen. Gemeinsam mit unserem Partner 

Universal Robots sind wir als Aussteller aufgetreten, 

ergänzt wurden wir durch 7 Partner, die ihre Expon-

ate präsentierten. Angefangen von Laserbeschriften 

über den „Griff in die Kiste“ waren einige spannende 

und auch innovative Lösungen am Start. Wir konnt-

en mehr als 70 Leads generieren, aus denen auch 

einige Projekte entstehen werden. 

Erstmals seit Pandemiebeginn konnte das 

Unboxing Format wieder stattfinden. Es ist so 

einfach wie es sich anhört. Wir packen ge-

meinsam mit den Kunden und Teilnehmern die 

Roboter aus der Schachtel aus und nehmen sie 

in Betrieb. Durch die lockere Atmosphäre und 

den sehr entspannten Zeitplan entstehen sehr 

gute Gespräche über Anwendungen und vieles 

mehr. Das Unboxing Format wird 2022 deutlich 

intensiviert. Über ganz Österreich verteilt werden 

wir dieses Event nächstes Jahr 12 mal anbieten. 

ne Maximum von 260 Projekt- EntwicklerInnen, 

ElektrikerInnen, System- AnbieterInnen und Wis-

senschaftlerInnen war schon Wochen vor der 

Veranstaltung erreicht; das hybride Tagungskon-

zept ermöglichte weiteren 150 TeilnehmerInnen 

die über 60 Vortragenden online zu verfolgen. 

Auch von Schmachtl Seite gab es einen digita-

len „Online-Messe Stand“ und einen physischen 

Aussteller-Stand. 
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Messe 
Jugend & Beruf 
WELS

GAST Messe
SALZBURG

Schmachtl
Blog
https://blog.schmachtl.at/

Schmachtl
Website 
https://www.schmachtl.at/de/

LinkedIn 
www.linkedin.com/company/

schmachtl-gmbh

Facebook
https://www.facebook.com/

SchmachtlGmbH/

Youtube
https://www.youtube.com/

channel/UCwqZUNTmbWS3J

GJMMh98VgA/about

Wo Sie uns 
finden

WO SIE UNS FINDENSCHMACHTL EVENTS
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Die „Alles für den Gast“ in Salzburg ist die 

führende österreichische Branchen-Fachmesse 

für Gastronomie & Hotellerie. 

Aufgrund einer Kooperation mit dem Hotel & 

Gastro Style Medien GmbH waren wir mit un-

seren Serviceroboter BellaBot und KettyBot von 

Samstag bis Mittwoch live vor Ort. Die Eindrücke 

sowie das hohe Interesse neuer Kontakte waren 

dabei sehr erfreulich.  Zusätzlich bewährte sich 

der BellaBot einmal mehr in Bezug auf die Prax-

istauglichkeit, in dem er mehrmals am Tag seine 

Runden quer durch die durchaus hochfrequenti-

erte Halle 10 drehte, und dabei die Aufmerksam-

keit der Besucher sowie Austeller auf sich lenkte.

Unseren ersten Messeauftritt durften wir im 

Zuge einer Kooperation mit Caritas OÖ, Schulen 

für Sozialbetreuungsberufe, auf der Jugend & 

Berufsmesse Wels erfahren. Dabei durften wir 

viele tolle Eindrücke und positive Rückmeldun-

gen sammeln.   

https://blog.schmachtl.at/
https://www.facebook.com/SchmachtlGmbH/
https://www.linkedin.com/company/schmachtl-gmbh/
https://www.schmachtl.at/de/
https://www.youtube.com/channel/UCDF1Phl5_xMOB5DB6AgVK_A/videos


WHO IS WHOWHO IS WHO

Das sind wir 

Peter Mayr

Leiter Technik, Linz
Daniela Petschl

Auftrags- Beschaffungsabwicklung, 

Linz

Thomas Rathner

Vertriebsinnendienst

Messtechnik, Linz

Bei Schmachtl seit 1992

Begonnen habe ich in der Nieder-

lassung in Wien. Da mich die Liebe 

nach OÖ gezogen hat, bin ich im 

Jahr 2014 in die Zentrale nach Linz 

gewechselt.

Mein Verantwortungsgebiet: 

Beschaffungs- und Auftragsabwick-

lung für USV- und ZSV-Anlagen und 

USV-Speichersysteme.

Das gefällt mir bei Schmachtl: 

Unser außergewöhnlich familiäres 

Betriebsklima sowie der respekt-

volle und freundliche Umgang unter 

uns Kollegen. Das ist unschätzbar 

wertvoll. Durch das selbständige 

Arbeiten, die abwechslungsreichen 

Tätigkeiten und die Kontakte zu 

unseren Kunden und Lieferanten, 

wird aus jedem Tag ein abwechs-

lungsreich spannender Arbeitstag.

Meine Hobbies sind:

Frischluft tanken, ob beim Laufen, 

Radfahren, Wandern oder Skifah-

ren. Ich schupfe auch gerne mal die 

Hanteln im Fitnessstudio. 

Auf das freue ich mich: 

Wenn wir gemeinsam die Pandemie 

bewältigt haben und das Leben 

ohne Einschränkungen weiterführen 

können, wie vor der Pandemie 

Bei Schmachtl seit 2021

Mein Verantwortungsgebiet: 

Ausarbeitung von Angeboten und 

technische Kundenbetreuung unserer 

Produkte aus den Bereichen

Mess- & Umwelttechnik.

Regelmäßiger Kontakt zum Kunden, 

um eine optimale Lösung für 

komplexe Probleme zu finden. 

Das gefällt mir bei Schmachtl: 

Mir gefällt an Schmachtl, dass ein sehr 

familiäres Umfeld herrscht und 

technisches Fachwissen an erster 

Stelle steht. Außerdem setzt Schmachtl 

vermehrt auf Innovationen und nach-

haltige Technologien im Sinne der 

Automatisierung.

Meine Hobbies sind:

In meiner Freizeit besuche ich gerne 

das Fitness-Studio und verbringe viel 

Zeit an der frischen Luft mit Radfahren 

und Laufen. Mit Freunden gehe ich 

gerne ins Kino oder zu Konzerten.

Auf das freue ich mich: 

Im neuen Jahr beginne ich einen Dip-

lomkurs am WIFI zum Thema Produkt-

management. Ich hoffe durch diese 

Weiterbildung meine Kompetenzen im 

Bereich Verkauf und Produktpräsen-

tation zu verbessern. Privat wünsche 

ich mir für mich und mein Umfeld viel 

Gesundheit und Kraft für die kommen-

den Herausforderungen.

Bei Schmachtl seit 18 Jahren

Mein Verantwortungsgebiet: 

Als Leiter des Teams der Zentralen 

Technik realisieren wir Projekte, wel-

che über den klassischen Produkt-

handel hinausgehen. Hierbei fungiert 

die Zentrale Technik als Dienstleister 

für die einzelnen Geschäftsbereiche 

und bietet Leistungen im Bereich 

Engineering, Fertigung sowie tech-

nischen Produktsupport an. Heraus-

fordernd ist es immer die passenden 

Ressourcen zum passenden Zeit-

punkt verfügbar zu haben.

Das gefällt mir bei Schmachtl: 

Aufgrund des vielfältigen Produkt- 

und Dienstleistungsangebotes ent-

stehen meist immer herausfordernde 

& abwechslungsreiche Projekte. 

Die Realisierung dieser Projekte mit 

den engagierten Mitarbeitern der ZT 

sorgt für kurzweilige Arbeitstage.

Meine Hobbies sind:

Mit der Familie bin ich gerne in den 

Bergen oder der hügeligen Land-

schaft des Mühlviertels unterwegs. 

Im Sommer mit dem Rad oder den 

Wanderschuhen, im Winter mit den 

Skiern.

Auf das freue ich mich: 

Beruflich: Spannende neue Projekte 

mit allen Geschäftsbereichen rea-

lisieren. Privat: Ein „normales“ und 

unbeschwertes Treffen mit Freunden 

und Familie.

Elisabeth Winkler

Vertriebsinnendienst, Graz

Michaela Spindelbalker

Technischer Support Safety, 

Safety Engineer, Linz

Bei Schmachtl seit 2010.  

Ich habe direkt nach meiner Ausbil-

dung an der HTL bei Schmachtl zu 

arbeiten begonnen.

Mein Verantwortungsgebiet: 

ist der Vertriebsinnendienst in den 

Bereichen Safety, Sensorik und 

Automation für die Gebiete Steier-

mark und Kärnten.

Das gefällt mir bei Schmachtl: 

Schon vom ersten Tag an bis heute 

habe ich mich aufgrund des familiä-

ren, wertschätzenden und freund-

lichen Umfelds sehr wohl gefühlt.

Meine Hobbies sind:

Gesunde Koch- und Backrezepte 

zu kreieren. Außerdem verbringe 

ich gerne Zeit in der Natur und mit 

meiner Familie.

Auf das freue ich mich: 

Ich freue mich auf zeitgemäßen Auf-

schwung und zielstrebige Weiter-

entwicklungen, aber auch auf neue, 

dynamische Aufgaben. 

Bei Schmachtl seit 2021

Mein Verantwortungsgebiet: 

Ich unterstütze unsere Kunden bei 

der Auslegung und Inbetriebnahme 

von Sicherheitskomponenten. Außer-

dem installiere ich unsere Servicero-

boter am gewünschten Einsatzort. 

Das gefällt mir bei Schmachtl: 

Sehr familiäres Betriebsklima, 

man kennt fast alle seine Kollegen 

persönlich. Außerdem hat man die 

Chance sich weiterzuentwickeln und 

mit der neuen Organisation auch in 

anderen Bereichen des Betriebs mit-

zuwirken. 

Meine Hobbies sind:

Meine Freizeit verbringe ich gern in 

der Natur – egal ob bei Spaziergän-

gen oder beim Arbeiten im Garten.  

Mit der Ernte aus dem Garten 

probiere ich gerne neue süße und 

herzhafte Gerichte aus. Außerdem 

lese ich gerne. 

Auf das freue ich mich: 

Ich freue mich auf viele neue, her-

ausfordernde und spannende Auf-

gaben, welche ich lösen darf. 
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