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H6rbare Verbesserung
Akustisくhe Sageb音att軸berwaくhung zahlt si⊂h aus
Zuh6ren ist nach wie vor die Kemkompetenz von CSM Hea「tbeat・ AIIerdings hat sich das von Fe=ner
Engineering entwickelte System zur akustischen Sagebiattuberwachung in den vergangenen 」ahren zu‑
nehmend automatisiert. 」etzt arbeitet man gemeinsam mit dem neuen Eigentumer an einer vo=auto‑

matischen L6sung, um SO den Mas⊂hinenfuhrer weitgehend zu entIasten.

クG師ther」auk EI FeIiner,」auk

Vor wenigen Monaten hat P血1Z Kettensage‑

Linie auf der Software. ,,Das Grmdprinzip

5eir der Ubernchme f5t P所nz‑陶r面eb5/ei書er

technik s着m皿che Anteile von Fellner En軒‑

ist nach wie vor dasselbe. Um den Maschi‑

Andr聞s Bohn qひch Gesch繭銅hre「 von鹿/I‑

neering楓b emommen. Aulier den Besitzver‑

neIl剣nrer weitgehend zu entlasten, arbeiten

ner Er)gineerlng "). Un tern ehmen5grunder

h租tnissen hat sich seither laut Untemeh‑

Wir j etzt aber an e血er vollautomatischen L6‑

und M。5妃rmind WbI匂ang Fe〃ner b/eibt dem

mensgriinder Wo鴫ang Fellner aber kaum

Sung̀; berichtet Bohn. Konkret geht es dabei

Un temehmen e励aIfen

etwas geandert. ,,Wir sind weiterhin e血

um einen Bus‑Ansc山uss an die SPS‑Steue‑

eigenst託ndiges Untemehmen mit derselben

rmg der S為gelinie. Dieser kam laut Fellner

Philosophie und unveranderter Mann‑
schaft:̀ Die Ubemahme von Prinz geschah

und an die CSM‑Software廿bergeben, Wel‑

ke血esfa寒ls aus einer finanziellen Notlage he‑

Che dam automatisch die richtigen Schritte

die Daten an den richtigen Stellen abgreifen

raus, SOndem war die Antwort auf die bereits

SetZt. Das System′ das auch bei bestehenden

Seit Langerem in Raum stehende Nachfol‑

Anlagen nachgemstet werden kann′ Wird

ge血age. Au壇rund mange血der AItemativen

gerade intensiv getestet und steht unmittel‑

m elgenen Be血eb war Fellner bereits seit

bar vor der Marktreife.

gerauner Zeit auf der Suche nach einer pas‑
Senden L6sung.

Werkzeug zum Erfolg

Nmt P血1Z und vor a皿em mit ve血ebslei‑

In den vergangenen Jahren ist es Fe11ner ge‑

ter An血eas Bohn haben wir ms von Anfang

lungen′ mit CSM Heartbeat zah止eiche eun‑

an auf sachlicher und pers6血icher Ebene

P証sche und nordamerikanische Sagelinien

gut verstanden

; erz粗It Fe皿eI朝As als Ioser

Zu OP血nieren. Unabhむl由g von der Sage‑

mittel, SOndem einWerkzeug, mit dem jeder

Kontakt auf diversen Messen und Kongres‑

technik berichtet der Untemehmensgriin‑

Se血en Prozess gut kontronieren

Sen begam′ hat sich zunehmend konkreti‑

der von zumindest halbierten S皿standszei‑

und verbessem karm. Oft sind wir und unser

siert und fuhrte schlie]31ich zur Ubemahme.

ten, geringeren Sageblattst為rken und

System der Stein des AnstoBes, der eine

Bohn fm由ert als neuer Gesch紐sfu血er von

deu址ch h6heren Vorschubgeschwindigkei‑

Reihe simvo皿er Op血niermgsma盤nahmen

Fellner Enginee血1g und WoIfgang Fellner

ten.

nach sich zieht.はerichtet Fellner abschlie‑

konzen血ert sich jetzt verstirkt auf die Pro‑

Die tats証皿chen Zahlen hangen aber im‑

duktentwicklung. Zudem unterstiitzt Bran‑

mer von der Ausgangssituation und den An‑

chenkenner Harald Voitech das Fellner‑

wendem ab. ,,CSM Heartbeat ist kein AIlhe組‑

冒せam seit J山i im Ve血eb.

Mit CSM Heartbeat nehmen wir ein er‑
folgreiches Produkt in die P血z‑Fam址e auf

E;n βi妬das kein Sagewe庇ebefreiber
geme s;e庇Mit der 。kusti5Chen 5dgeb/。tト

Mit unserer Branchenkenntnis und dem

uberwòhung C5M Heor書be。r /055en 5ìh

Khow‑how beider Untemehmen werden wir

Zer5t6「でe SGgebI紺e′ Wie die5eS, Wei千gehend

das System und dessen Ver血eb in Z11k皿ft
geme血sam weiterentwickeln

Vermeiden

はommentiert

Bohn die tJbemahme.
Vollautomatisches System
CSM Hea正beat besteht aus einem akusti‑

SChen SensoI; einem Elektronikteil und der
CSM‑Software. Wie ein Ste血oskop tiber‑
WaCht das System den ,,Herzschlag

̀ der S為‑

gebl為償er und regis血ert jedes St6rgerausch・

den Imp山se an die Steuermg der Sagelinie

Weitergeleitet. Der Vorschub wird sofort ver‑
m血dert und so eine Beschadigung der S鵡e‑

blatter verhindert.

In den vergangenen Jahren lag der Ent‑
wicklungsschwerpunkt bei Fe皿er in erster
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Bei Uberschreitung e血es Grenzwertes wer‑

鱗end.
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