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Marco Pieretti ist Montagetechni-
ker bei BENETTI MACCHINE Spa. 
Er ist zuständig für die Maschinen-
montage an ausländischen Stand-
orten sowie für Mitarbeiterschu-
lungen und den technischen 
Support für die gesamte Produkt-
palette des Unternehmens. Er hat 
pro Jahr mindestens 20 Einsätze 
im Bereich des technischen Sup-
ports und ist auch an der Montage 
und der abschließenden Prüfung 
verschiedener im Unternehmen 
hergestellter Sägenmodelle betei-
ligt:
  Diamantbandsäge Fast 735 und 

Fast 736 zum Schneiden und 
Glätten von Platten aus Mar-
mor- und Gesteinsblöcken

  Diamantbandsäge Super Jet 
Belt 950 zum Schneiden von 
Marmor- und Gesteinsblöcken 
in Tagebausteinbrüchen

  Diamantbandsäge Tunnel Jet 
Belt 940 für den Einsatz in un-
terirdischen Steinbrüchen

Herr Pieretti war auf der Suche 
nach einem Messwerkzeug, das 
sich für Prüf- und Fehlersucheauf-
gaben sowohl im Steinbruch als 
auch in der Werkstatt eignet. Er 
hat keine Ausbildung im Bereich 
Elektrotechnik oder Elektronik und 
hoffte, ein benutzerfreundliches, 
leistungsstarkes und vielseitiges 
tragbares Werkzeug zu finden, das 

ihm dabei helfen könnte, teure 
Maschinenstillstandzeiten zu ver-
kürzen. Solche Stillstandzeiten 
sind im Geschäft der BENETTI 
GROUP besonders problematisch, 
da es sich ja um Maschinen han-
delt, die in Steinbrüchen über und 
unter Tage eingesetzt werden. 

Die meisten der BENETTI-Maschi-
nen werden von Asynchronmoto-
ren angetrieben, die von Frequenz-
umrichtern gesteuert werden und 
über bis zu 75 kW Leistung verfü-
gen, um die Diamantdrähte und 
-bänder anzutreiben. Sekundäran-
triebssysteme verwenden kleine 
Wechselrichter oder Gleichstrom-
motoren, die über elektronische 
Schaltungen gesteuert werden. 
Eine wichtige Komponente von 
stationären Schneidemaschinen ist 
der Hydraulikkreis, der das Anhe-
ben und Absenken des Diamant-
drahtes steuert. Zu diesem Steuer-
kreis gehören auch eine 
hydraulische Regelpumpe, ein 
über ein Proportionalventil gesteu-
erter Kolben und ein Druck-/ 
Spannungs-Messwandler.

Fluke 289, das Herr Pieretti auf der 
Fluke Website fand, passte genau 
zu seinen Anforderungen, und er 
bestellte das Fluke 289 FlukeView 
Forms Combo Kit, die i410 Gleich-/
Wechselstromzange und den 

Die multinationale BENETTI GROUP ist der weltweit führende 

Hersteller von Maschinen und Werkzeugen für die Freile-

gung und Verarbeitung von Marmor-, Granit- und Gesteins-

blöcken. Das im Jahre 1926 gegründete Unternehmen wird 

derzeit in der dritten Generation von der Familie Benetti 

geleitet und beschäftigt ca. 50 Mitarbeiter. Die BENETTI 

GROUP erarbeitet Lösungen für die anspruchsvollsten Pro-

duktionsanforderungen und verfügt wie kein anderes Unter-

nehmen über Sachkenntnis hinsichtlich der Konstruktion und 

Herstellung eines kompletten Maschinensortiments für den 

Abbau und die Weiterverarbeitung von Naturstein.

TLK289 Master-Messleitungssatz. 
Seit Anfang 2008 verwendet er 
nun sein Combo Kit unter den un-
terschiedlichsten Bedingungen. 

Durch die integrierte Datenproto-
kollierung mit Trenddarstellung 
(TrendCapture) hilft Fluke 289 
Herrn Pieretti dabei, schwer fass-
bare Probleme aufzuspüren, indem 
es die Maschine überwacht, wäh-
rend er inzwischen andere Arbei-
ten erledigen kann. Mit der Fluke-
View Forms Software kann er 
Messkurven und Zustandsände-
rungen dokumentieren und sogar 
protokollierte Daten von sechs ver-
schiedenen Messgeräten bzw. 
Zeiträumen überlagern, um den 
Zusammenhang von Ursache und 
Wirkung zu erkennen.

Vorteile
1.  Strom- und Spannungs-

messungen am Gleichstrom-
antrieb

Die i410 Gleich-/Wechselstrom-
zange erleichtert die Aufzeichnung 
der verschiedenen Betriebspara-
meter von Gleichstromantrieben, 
wie sie sowohl in Diamantdraht-
sägen als auch in Diamantbandsä-
gen verwendet werden. Sie gibt 
während der Kalibrierung und 
Prüfung die Leerlauf-Betriebspara-
meter mithilfe der Min/Max/Mittel-
wertanzeige an. Neben den Mini-
mal- und Maximalwerten werden 
also auch die Mittelwerte sowie 
alle damit zusammenhängenden 
Zeitmarkierungen angezeigt. Die 
große, gut leserliche Anzeige ver-
fügt über zwei Helligkeitsstufen für 
die Hintergrundbeleuchtung.

Im Praxiseinsatz fand Herr Pieretti 
heraus, dass er mit Fluke 289 ganz 
bequem die Kraft messen kann, 
die der Diamantdraht/das Dia-
mantband ausüben muss. Das ist 
notwendig, da sich die Schneidbe-
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dingungen, wie Schärfe des Dia-
mantdrahts/Diamantbands, Ein-
schlüsse und Unregelmäßigkeiten 
im Gestein sowie die Effizienz der 
Kühlvorrichtung immer wieder 
verändern.

2.  Wechselstrom- und Frequenz-
messungen an einem Gleich-
stromantrieb mit Tiefpassfilter

Mithilfe der i410 Stromzange kann 
Herr Pieretti beim Prüfen neuer 
Maschinen die Instrumente exakt 
kalibrieren und vermeiden, dass 
Instrumente während der Prüfung 
oder der Fehlersuche im Stein-
bruch beschädigt werden. Die  
Fluke Produkte ermöglichen ihm 
zudem das Erfassen und Über-
wachen der Betriebsparameter 
von Asynchronmotoren, die die  
Diamantdraht- und Diamantband-
sägemaschinen mit Wechselrich-
tern antreiben. 

3.  Messen der Temperatur
Die Kettensäge CSM 962 wird 
über einen komplexen und hoch-
integrierten Hydraulikkreis gesteu-
ert, der extrem harten Betriebsbe-
dingungen standhalten muss. 
Fluke 289 ermöglicht die Erfas-
sung der Betriebstemperaturen 
von Hydraulikgetrieben und Pla-
netengetrieben – eine Funktion, 
die insbesondere bei der Fehlersu-
che äußerst nützlich ist.

4. Ereignisprotokollierung
Diamantdrahtsägen arbeiten mit 
sehr hoher Leistung (bis zu 
75 kW), und beim Anlaufen der 
festen Welle kommt es zu sehr ho-
hen Einschaltströmen. Häufig tre-
ten Probleme mit der Spannungs-
qualität auf, die auf die 
Generatoren vor Ort zurückzufüh-
ren sind. Solche Probleme sind 
zum Beispiel untypisch lange An-
sprechzeiten und Interferenzen mit 
benachbarten Geräten. 

Die Min/Max/Mittelwert-
Aufzeichnungsfunktion des 
Fluke 289 ermöglicht es Herrn 
Pieretti, Kundenprobleme 
hinsichtlich der Spannungsqualität 
und/oder der Dimensionierung der 
Verteilerleitungen zu erkennen 
und zu dokumentieren, die zu 
Fehlfunktionen geführt haben, 
aber den Maschinen nicht exakt 
zugeordnet werden konnten. Dazu 

gehören unter anderem 
Wechselrichteralarme aufgrund 
von Über- oder Unterspannung, 
Einschaltprobleme und 
beschädigte Kontakte.

5.  Überwachen der Betriebs-
parameter von Diamantdraht- 
und Diamantbandsäge- 
ma schinen

Die stationären Diamantbandsägen 
Fast 735 und 736 ähneln stark ei-
ner Laboranordnung zum Testen 
des Gesteinsabriebs, da die Ma-
schinenmanagementsoftware die 
Leistungsparameter nach der auf 
das Werkzeug wirkenden Kraft op-
timiert. Die Schärfe und die Effizi-
enz des Werkzeugs können sich 
im zeitlichen Verlauf verändern, 
wodurch die Feineinstellung der 
Maschine und die Auswahl des 
optimalen Werkzeugs zu einem 
langwierigen und teuren Prozess 
werden. 

In diesem Zusammenhang hat sich 
die Ereignisprotokollierungsfunkti-
on des Fluke 289 mit variablem 
Abtastzeitraum wiederholt als äu-
ßerst nützlich erwiesen. Das Gerät 
kann ein Signal aufzeichnen, das 
dem Kraftaufwand entspricht, den 
das Werkzeug über einen be-
stimmten Zeitraum (auch im Ver-
lauf einer ganzen Arbeitsschicht) 
aufbringen muss, und kann diese 
Daten mithilfe der FlukeView 
Forms Software effizient darstel-
len.

„Fluke 289 hat sich in der relativ 
kurzen Zeit, in der ich das Gerät 
nun benutze, als äußerst effizien-
tes Werkzeug erwiesen“, so Pieret-
ti. „Ich als nicht spezialisierter Be-
nutzer schätze insbesondere seine 
Genauigkeit und seine bediener-
freundlichen Funktionen, durch 
die es für mich in vielen unter-
schiedlichen Situationen zu einem 
echten Werkzeug zur Problemlö-
sung geworden ist. Eine weitere 
große Erleichterung ist es für mich, 
dass ich nun die Feineinstellung 
von Maschinen und Werkzeugen 
vor Ort in kürzester Zeit durchfüh-
ren kann – eine Erfahrung, die 
auch andere Techniker gemacht 
haben. Ich gratuliere Ihnen zu Ih-
ren gelungenen Produkten und 
bedanke mich sehr dafür.“
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