


messerscharf
Bachmann M1 automatisiert den Kernprozess  
in der Rasiererfertigung

 
 
Das wichtigste Qualitätskriterium eines elektrischen  
Rasierapparats und damit das Geheimnis einer  
guten Rasur liegt im Aufbau des Rasiererscherkopfes  
und der darin rotierenden Klingen. Die Steuerung  
der Einrichtungen zur Klingenfertigung, für die Zuführung  
der Klingen sowie deren Zusammenbau innerhalb  
der Produktionsstraße entwickelte das niederländische 
Engineering-Unternehmen BrainCenter, das seit 2010  
zur Irmato Group gehört. Das Bachmann M1-System  
ist das Herz der zugehörigen Automatisierung.  
Vor allem die Offenheit der Lösung hat überzeugt.
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als Ingenieur- und Beratungsunter-
nehmen für den Maschinenbau entwi-

ckelt und realisiert die Irmato Group unter  
anderem kundenspezifische Konzeptlösun-
gen für die Bereiche Mechatronik, Elektronik,  
Antriebs- und Steuerungstechnik. So auch 
für die Automatisierung der Produktionslinien  
für elektrische Rasierapparate von Philips 
im niederländischen Drachten. Millionen 
dieser Luxusrasierer verlassen hier jährlich 
das Werk. Ein Blick in die Produktionshallen 
macht deutlich, welcher Aufwand notwendig 
ist, um mit höchster Kosteneffizienz in die-
sem außerordentlich preiskritischen und hart 
umkämpften Markt bestehen zu können: 
Möglichst viele Prozesse sind parallelisiert 
und die Montagelinien sind so aufgebaut, dass 
sie auch im Fehlerfall zumindest mit redu-
zierter Leistung weiter produzieren können. 

performance und höchste Qualität
Für die Anlagen zum Zubringen der Klingen 
und Vormontieren der Scherköpfe hat Irmato  
einen Aufbau mit parallelen Drehtischen 
gewählt. »Diese Architektur passt perfekt 
in den übergeordne-
ten Montageprozess«, 
erklärt Kor Buursma, 
Leiter der Engineering- 
abteilung bei Irmato 
Drachten. »Einer der 
Aspekte dabei ist«, so 
Kor Buursma weiter, 
»dass die Umrüstung 
auf ein neues Produkt 
sehr rasch vonstat-
ten geht, denn beim 
freistehenden Dreh-
tisch ist jeder Prozessschritt leicht zugäng-
lich.« Gleichzeitig ist sichergestellt, dass der  
Materialpuffer eine genügend große Kapazität 
für die Montagelinie hat und die gewünsch-
te Qualität der Klingen erreicht wird. Aus  
Kapazitätsgründen sind jeweils zwei Drehschei-
ben an einem Förderer angeschlossen, wobei 
die Produktion, wenn auch mit verminderter  

Leistung, selbst mit nur einer Einheit weiter-
laufen kann. 

Komplexe montage
Rasierklingen für elektrische Rasierapparate  
sind komplexe Gebilde aus einer Vielzahl 
kleinster Teile und Federn, die zusammen-
gesetzt den Scherkopf formen. »Insgesamt 
sechs Prozessschritte sind zu deren Aufbau 
notwendig«, erläutert Kor Buursma. Mit Video-
kameras werden die Qualität der Klingen und 
der Zusammenbau auf dem Drehtisch kon- 
trolliert und gesteuert, bis bereits nach kur-
zer Zeit ein komplett aufgebauter Scherkopf 
in die weitere Fertigungslinie befördert wird. 

offenes system und eine  
gelebte partnerschaft 
»Bei der Konstruktion der verschiedenen 
Drehtisch-Systeme von Irmato entstanden 
im Laufe der Jahre Vorlieben für bestimmte 
Komponenten der verschiedenen Zulieferer, 
mit denen wir erfolgreich arbeiten konnten«, 
erzählt der Entwicklungsleiter. »Wir wollen 
uns ganz bewusst nicht auf einzelne Her-

steller beschränken, 
sondern immer die op-
timale Komponente für 
den jeweiligen Anwen-
dungsfall nutzen.« 
Damit war auch eine 
der Randbedingungen 
bei der Auswahl des 
Au tomat i s i e r ungs-
systems gesetzt: Es 
muss offen sein für 
die unterschiedlichsten 
Drittsysteme und dazu 

die verschiedensten Schnittstellen anbieten. 
»Gleichzeitig benötigen wir aber auch einen 
Partner, der bereit ist, uns bei der komple-
xen Integration von häufig speziell für uns 
entwickelten Komponenten zu unterstüt-
zen«, sagt Kor Buursma, »eine Aufgabe, die 
längst nicht alle Anbieter annehmen.« Nicht 
so Bachmann: »Ronald Epskamp, Account  

Die Irmato Group mit Hauptsitz 
im niederländischen Stramp-
roy ist ein multidisziplinäres 
Ingenieur- und Beratungsun-
ternehmen, das sich auf den 
Maschinen- und Gerätebau, 
den Fahrzeugbau und die Pro-
zessindustrie spezialisiert hat. 
An zehn Standorten in den Nie-
derlanden, in Deutschland und 
Belgien beschäftigt Irmato rund 
300 Mitarbeitende.

 www.irmato.com

» offene automati-
sierungslösungen 
sollen dem anlagen-
bauer dienen, und 
nicht umgekehrt. «

Kor Buursma,  
Leiter der Engineering abteilung  

bei Irmato Drachten
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Manager bei Bachmann electronic, hatte  
keine Vorbehalte«, wie Kor Buursma  
erzählt, »er hat uns mit der MX213 eine 
System-CPU geliefert, mit der direkt 
über Ethernet und CAN-Bus kommuni-
ziert werden kann, ergänzt mit einem 
zusätzlichen Modul für PROFIBUS und 
den lokalen E/As. 
Diese CPU übernimmt gleichzeitig 
auch die Steuerung der Sicherheits-
schaltung.« Der modulare Aufbau hilft  
Irmato, die vielfältigen Anforderungen 
ihrer Kunden zu realisieren und etwaige 
Erweiterungen der Anlage problemlos 
einzufügen.

integrierte sicherheit
Die Integration der Sicherheitsfunktio-
nen in die Steuerung stellt für Irmato 
zudem einen weiteren großen Vorteil 
dar. »Mit dieser Lösung können wir die 
Sicherheit quasi ›programmieren‹. 

Aufwendige Zusatzverdrahtungen kön-
nen entfallen, da wir auf der SPS im-
mer über alle Statusinformationen des  
Systems verfügen – z. B. auch, ob 
eine Tür offen oder geschlossen ist«, 
so René van Delden, verantwortlich  
für die Programmierung bei Irmato  
Drachten. 

eingebunden in  
übergeordnetes system
Die Drehscheiben sind in das überge-
ordnete Fabrikmanagement-System 
von Philips eingebunden. Eine Aufgabe, 
welche ebenfalls auf der Bachmann- 
CPU umgesetzt wurde. Hierüber wer-
den Statusmeldungen, Rezepturen oder  
Informationen zur Gesamtanlagenef-
fektivität (Overall Equipment Effective-
ness, OEE) ausgetauscht. Gleichzeitig 
werden qualitätsrelevante Parameter, 
zum Beispiel aus dem Fertigungspro-
zess der Klingen, übermittelt. 

flexibilität in alle richtungen
Kor Buursma ist sehr zufrieden mit dem 
neuen Steuerungsherz seiner Maschine. 
»Das Bachmann M1-System passt bestens 
zur Design-Philosophie von Irmato. Wir 
wollen auf der einen Seite standardisieren, 
aber uns gleichzeitig auch eine Flexibilität in 
Bezug auf Funktionen, Lieferanten und die 
Anlagenkommunikation bewahren. Der mo-
dulare Aufbau der Bachmann-Lösung erfüllt 
alle diese Kriterien. So können wir unser 
Drehscheibenkonzept nicht nur sehr leicht 
auf die funktionalen Anforderungen unserer 
Kunden anpassen, sondern auch ohne Pro-
bleme die Anbindung an eine dort bereits 
eingesetzte Business-Software realisieren«. 

  Mit Kameras gesteuert: Produktions qualität und Orientierung der Teile werden bei der Scherkopfmontage überwacht.

  Integrierte Sicherheit:  
Die Ein- und Ausgänge für die 
sicherheitsrelevanten Signale sind 
direkt in die Steuerung integriert.
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