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Liebe Leserinnen und Leser, 

lassen Sie mich an dieser Stelle schon einmal in die 

nahe Zukunft blicken: Mit der EMO und IAA finden im 

 September zwei hochkarätige, internationale Fachmessen 

in Hannover beziehungsweise Frankfurt am Main statt. 

Natürlich werden beide Veranstaltungen in der nächs-

ten Ausgabe des Digital Engineering Magazins eine wich-

tige Rolle spielen. Im Heft 6/2019 bieten wir  Ihnen des-

halb die passenden Schwerpunkte „Metall bearbeitung“ 

und  „Automobilbau“ mit zahlreichen Fachartikeln, 

 Anwenderberichten und Expertenmeinungen. Die 

 Inhalte dürften viele interessieren. Denn beide Branchen 

stehen vor großen Herausforderungen: Beim Maschi-

nenbau schreitet die Digitalisierung zunehmend voran, 

und in der Automobilindustrie spielt neben der Digitali-

sierung und Vernetzung die Elektromobilität eine wich-

tige Rolle. Schließlich lassen sich nur mit einer schnellen 

Marktdurchdringung mit E-Fahrzeugen die ehrgeizigen 

 CO2-Flottengrenz werte der EU für 2030 erreichen. Freuen 

Sie sich schon jetzt auf die September-Ausgabe. Wir arbei-

ten bereits daran!

Aber auch in diesem Heft spielt die zunehmende Digita-

lisierung in der Fertigungsindustrie eine wichtige Rolle. 

Beispielsweise beschreibt die Titelstory auf Seite 12 und 

13, wie die Digitalisierung es Unternehmen ermöglicht, 

ihre Maschinen und Produkte nicht nur virtuell zu erstel-

len, sondern auch virtuell zu testen und in Betrieb zu neh-

men – und zwar, bevor die Hardware existiert. Im Mittel-

punkt steht dabei der digitale Zwilling.

Der Beitrag auf den Seiten 42 und 43 zeigt wiederum, was 

die Digitalisierung in der Antriebstechnik ermöglicht. Kon-

kret geht es um die Integration eines OPC-UA-Servers in ei-

nen Servoverstärker, der damit Industrie-4.0-fähig wird.

EDITORIAL

RAINER TRUMMER  

Chefredakteur

BESUCHEN SIE DAS DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 

AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER UND XING.

DIE DIGITALISIERUNG
schreitet voran

LP-HFD2

Wissen wohin - mit Laserprojektion!

Der Laserprojektor LP-HFD2 

unterstützt beim Ausrichten 

des Werkstücks, beim Posi-

tionieren der Vakuumsauger 
sowie bei der Anzeige von 
Fräskanten und reduziert die 

Rüstzeit bei CNC-Maschinen 

erheblich. 

Laser für den Maschinenbau

Mehr Informationen 
unter www.z-laser.com

Nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf – 

wir beraten Sie gerne.
www.z-laser.com
+49761 29644-44

Präziser und  
schneller arbeiten!

ZM18 Der präzise und extrem robuste 

ZM18-lhi90a Laser wurde speziell 

für das rauhe Werkstattumfeld  
entwickelt. Er liefert eine bis zu 

14m lange und außergewöhnlich 
gut sichtbare Laserlinie.

Halle 5, Stand 5001
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Titelanzeige:  
Siemens AG

Willkommen im  
Zeitalter des  
digitalen Zwillings

Maßgeblich für 

die Digitalisierung 

im Maschinenbau 

ist unter ande-

rem, Maschinen 

und Produkte 

nicht nur virtu-

ell zu erstellen, 

sondern auch – 

bevor die Hardware existiert 

– zu testen und in Betrieb zu 

nehmen. Die neue Steuerung 
Sinumerik One ist auf diese 

Weise entstanden und hat 

sich damit die Bezeichnung 

„Digital Native CNC“ nicht nur 

verdient, sie ist damit auch 

die erste ihrer Art. Auf dieser 
Basis entwickeln Hersteller 

ihre Werkzeugmaschinen 

nun vollständig als digitale 

Zwillinge, was unter anderem 

im Engineering, bei Inbetrieb-

nahmen und im Service ganz 

neue Möglichkeiten bietet.

Siemens AG
Telefon: 08 00 / 22 55 33 6
E-Mail: contact@siemens.com
https://new.siemens.com/ 
global/de/produkte/ 
automatisierung/systeme/
sinumerik-one.html

Euchner auf der Fachpack

TÜRZUHALTUNG FÜR VERPACKUNGSBRANCHE

Schnell zwischen Verpackungsformaten wech-

seln, Lebensmittel spezifisch zu-

sammensetzen, Medikamente 

personenabhängig dosieren – die 

Verpackungsbranche sowie die 

Lebensmittel- und Pharmaindus-

trie stellen besondere Ansprüche 

an ihre Anlagen. Dies gilt auch 

für die Sicherheitsanforderungen. 

Euchner bietet ein umfassendes 

Produktportfolio für den Schutz 

von Mensch, Maschine und Pro-

duktionsgut. Um Prozesse vor unbeabsichtig-

ten Unterbrechungen sicher zu schützen, 

präsentiert Euchner auf der Fachpack der 

Verpackungsbranche seine neue Türzuhal-

tung CTM. Durch das kompakte 

Produktdesign lässt sich der Schal-

ter in Maschinen so verbauen, dass 

er nahezu unsichtbar wird. Mit sei-

ner speziellen Hygieneausführung 

ist der CTM besonders für die an-

spruchsvolle Lebensmittel- oder 

Pharmabranche geeignet. 

Sick auf der EMO 2019

SENSORIK FÜR SMARTE MASCHINEN

Mit intelligenten Sensoren, die Daten sam-

meln und in Echtzeit auswerten, die sich 

an ihre Einsatzumgebung anpassen, die 

im Netzwerk kommunizieren und die ei-

genständig Automatisierungsfunktionen 

– sogenannte Smart Tasks – ausführen, 

präsentiert sich Sick auf der EMO 2019 als 

Wegbereiter für smarte Werkzeugmaschi-

nen und Produktionsstrukturen. Weitere 

Highlights des ersten EMO-Messeauftritts 

des Unternehmens sind Integrationslösun-

gen mit hoher Rechenleistung und Kon-

nektivität für die Umsetzung von Industrie 

4.0. Darüber hinaus zeigt das Unterneh-

men ein Softwareprodukt, das die Parame-

trierung und Überwachung smarter Sen-

soren in Werkzeugmaschinen ermöglicht 

und damit Edge-Computing-Konzepte 

wirkungsvoll unterstützt.

Begleitet wird der Messeauftritt von 

Sick auf dem Gemeinschaftsstand der 

mav industry aera 4.0 (Halle 9, Stand F32) 

von einem Vortrag über „Smarte Lösun-

gen zur vertikalen Integration von Sen-

soren in Werkzeugmaschinen“, gehalten 

von  Boerge Wegner, Technical Industry 

Manager Machine Tool im Global Industry 

 Center Factory Automation der Sick AG am 

17. 09. 2019, 14 Uhr, Forum des Gemein-

schaftsstandes.

igus

ENERGIEFÜHRUNG AUF LANGEN WEGEN

Hohe Geschwindigkeiten auf langen Ver-

fahrwegen sind für Energiekettensyste-

me an Maschinen und Anlagen besondere 

Herausforderungen. Daher hat igus jetzt 

eine neue Gleitschiene aus Hochleistungs-

kunststoffen mit einer fünfmal höheren Le-

bensdauer entwickelt. Zur Überwachung 

der abriebfesten Schiene können Anwen-

der jetzt zusätzlich auf den Smart Plastics-

Sensor EC.T zurückgreifen. Dieser gibt re-

gelmäßig Auskunft über den Zustand der 

Schiene und sendet dem Instandhalter 

rechtzeitig wichtige technische Informati-

onen zu.

Damit die eingesetzte Energiekette in ei-

ner Führungsrinne trotz anspruchsvol-

len Bedingungen verschleißfest auf lan-

gen Wegen gleitend verfahren kann, sind 

Gleitschienen aus einem langlebigen Ma-

terial gefragt. Deswegen hat der Motion 

Plastics-Spezialist igus jetzt speziell für 

hohe Geschwindigkeiten von über 5 m/s 

einen neuen hochabriebfesten Hochleis-

tungskunststoff entwickelt. Um den Zu-

stand der Gleitschiene permanent über-

wachen zu können, hat igus zusätzlich den 

Sensor EC.T entwickelt.
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Metrofunk

ANGEBOTE FÜR LEITUNGEN  
UND DATENKABEL
Ob teflon-isolierte Steuerleitungen, Mi-

ni-Kabel oder hochflexible Schaltlitzen, 

die Betreiber unterschiedlichster Indus-

triebereiche, IT-Unternehmen und viele 

weitere Branchen benötigen Leitungen, 

die optimal auf die Bedürfnisse ihrer An-

wendung abgestimmt sind.  Die Metro-

funk Kabel-Union GmbH bietet ein brei-

tes Sortiment dieser Produkte an.

Internationale Kunden erwarten eine 

unkomplizierte Abwicklung ihrer Bestel-

lung, zeitnahe Lieferungen sowie Qua-

lität. Die Metrofunk Kabel-Union GmbH 

beliefert Kunden weltweit mit 

einem Produktsortiment an 

Datenkabeln und Leitungen, 

die sich durch eine einwand-

freie Funktionalität und nach-

haltige Produktqualität aus-

zeichnen. Für die erfolgreiche 

Zusammenarbeit bietet Metrofunk nun 

ihren Kunden viele Produkte aus dem Ar-

tikelsortiment zu vergünstigten Konditi-

onen an.

Das aktuelle Metrofunk-Handbuch 

2019 eröffnet einen differenzierten Über-

blick über sämtliche Litzen, Drähte und 

Leitungen des Artikelsortiments. Kunden 

sollen von den zahlreichen Abverkaufs-

Aktionen profitieren, die in den verschie-

denen Sortimentsbereichen des Hand-

buchs angeboten werden. 

Posital 

TUNING-KITS FÜR SCHRITTMOTOREN 
Für die Ende 2018 auf der SPS in Nürnberg 

gelaunchten Stepper-Kits, die sich schnell 

und sicher in marktgängigen Schrittmo-

toren installieren lassen und deren Perfor-

mance näher an deutlich aufwändigere 

Servoantriebe heranbringen, hat Posi-

tal gezielt das Schnittstellenangebot er-

weitert. Ab sofort gibt es die Motorfeed-

Kits, die neben absoluten Positionsdaten 

auch komplett energie-autarke Multi-

turn-Funktionalität liefern – nicht nur mit 

dem BiSS C-Interface für die bidirektiona-

le Kommunikation, sondern auch mit der 

synchron-seriellen SSI-

Schnittstelle. Beide sind 

Open Source-Interfaces, 

die sich über einfache 

Computer auslesen las-

sen. „Mit der Schnittstel-

len-erweiterung stellen 

wir unsere Stepper Kits, die mit robuster 

Magnet technik und dem Wiegand-Harves-

ter zur batterielosen Versorgung des Rota-

tionszählers aufwarten, auf eine deutlich 

breitere Basis“, unterstreicht Jörg Paulus, 

Europa-Chef von Posital. 

Siko

POSITIONSSENSOR: KAUM HUBVERLUST

Konstrukteure von mobilen Maschinen müssen eine recht große Funktionalität 

auf möglichst geringem Bauraum unterbringen. Oft gibt es auch eindeutige Re-

gularien, was die Fahrzeugbreite oder die Fahr-

zeughöhe betrifft. Um hier den Konstrukteuren 

und Entwicklern maximale Flexibilität für die 

Konstruktion ihrer Zylinder zu geben, hat Siko 

den neuen Positionssensor SGH10L für Hydrau-

lik- und Teleskopzylinder entwickelt. 

Der neue Positionssensor SGH10L wurde spezi-

ell für den Einsatz in Anwendungen entwickelt, 

bei dem nahezu kein Hubverlust durch die Inte-

gration des Sensors in den Zylinder akzeptiert 

werden kann. Möglich macht dies der seitliche 

Anbau des Sensors an den Hydraulikzylinder. 

Der Sensor kann auch in Hydraulikzylindern 

mit sehr kleinen Durchmessern von zum Bei-

spiel 20 mm und kleiner eingesetzt oder auch 

in Zylindern mit einer mechanischen Endlagen-

dämpfung integriert werden.

Das Event zum Thema CPQ

und Produktkonfiguration:

• 3D-Visualisierung

• Virtual Reality

• CAD-Automation

Mehr unter:

acatec.de/speedmaxx-day

ACATEC So�ware GmbH

Telefon +49 5108 9159-0

info@acatec.de | www.acatec.de

day

Faszination

2019
12.09.19 in Hannover
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Servotecnica und autonomes Fahren

HOCHSTROM-NIEDER-
SPANNUNGSMOTOREN 

Die Hochstrom-Niederspan-

nungsmotoren von Servo-

tecnica sind wie herkömm-

liche Servomotoren mit 

Feedback (absolut, inkre-

mental, Resolver) und optio-

naler Bremse aufgebaut. 

Die bürstenlosen komplett 

gekapselten Servomotoren 

der SVTM A-Serie benötigen 

keine zusätzliche Belüftung. 

Das erlaubt auch die Schutz-

art IP65 am Gehäuse. Um 

eine höhere Lebensdauer zu 

gewährleisten, sind die meis-

ten Isolationsmaterialien in 

die 200°C-Klasse eingestuft. 

Die Stator-Pakete mit Wick-

lung in der Nut und die Ver-

wendung von Neodym-Ma-

gneten gewährleisten eine 

hohe Leistung bei gleichzei-

tig sehr kleinen Abmessun-

gen.

Führerlose Transportfahr-

zeuge, autonome Busse 

oder Roboterfahrzeuge für 

den Katastrophenschutz er-

fordern Hochstrom-Nieder-

spannungsmotoren nicht 

nur für den eigentlichen An-

trieb. 

Die Servomotoren können 

auch für jede andere Bewe-

gung wie das Öffnen, Schlie-

ßen, Drehen, Lenken, Heben 

oder Positionieren einge-

setzt werden. 

Fraunhofer LBF

BAUTEILE: AKTOREN MIT  
3D-DRUCK INTEGRIEREN

Um die Vorteile des 3D-Drucks 

auch für mechatronische Sys-

teme zu nutzen, forschen Wis-

senschaftler im Fraunhofer-

Institut für Betriebsfestigkeit 

und Systemzuverlässigkeit 

LBF in mehreren Projekten 

an der additiven Fertigung 

von integrierten Aktoren und 

Sensoren. Diese können in 

Leichtbaustrukturen stören-

de oder schädigende Vibrati-

onen mindern sowie Struktu-

ren überwachen.

Aufgrund der Ergebnisse ih-

rer Forschungsprojekte sehen 

die Wissenschaftler des Fraun-

hofer LBF großes Potenzial für 

die additive Fertigung me-

chatronischer Systeme: »Ad-

ditive Fertigung bietet hierfür 

einen mehrfachen Nutzen. 

Sensoren können an kriti-

schen Stellen integriert wer-

den, die vorher nicht zugäng-

lich waren: Davon können vor 

allem leichtbauoptimierte 

Strukturbauteile profitieren«, 

erläutert Dr. Torsten Bartel, 

der die verschiedenen Pro-

jekte im Fraunhofer LBF lei-

tete. Zudem lassen sich Akto-

ren in Kraft und Bauraum so 

individualisieren, dass keine 

überdimensionierten 

Aktoren verwendet 

werden müssen. Das 

beschränkt den Ma-

terialeinsatz und den 

Strombedarf auf das 

Notwendigste. 

SVS-Vistek

CMOS-FLÄCHENKAMERA  
MIT 151 MEGAPIXEL 

SVS-Vistek hat mit der shr411 

eine hochwertige CMOS-Flä-

chenkamera der SHR-Serie an-

gekündigt, die Anwendern 

auf Basis des Pregius-Sensors 

IMX411 von Sony und einer Co-

aXPress-Schnittstelle eine Auf-

lösung von 151 Megapixeln be-

reitstellt.

Für Anwendungen bei der In-

spektion von Wafern, Solarpa-

nels oder Displays ist die shr411 

von SVS-Vistek eine gute Wahl. 

Der integrierte  Sony-Sensor 

IMX411 sorgt mit seinen 14.192 

x 10.656 Bildpunkten und den 

3,76 x 3,76 µm großen Pixeln 

für eine Auflösung von 151 Me-

gapixeln. Den Transfer der ent-

stehenden Daten übernimmt 

eine vier-kanalige CoaXPress-

Schnittstelle mit bis zu 6,25 

GByte/s pro Kanal, die eine 

Bildausgabe von 6,5 Bildern/s 

ermöglicht.

Die shr411 arbeitet mit ei-

nem Rolling Shutter und ist als 

Monochrom- oder Farbmodell 

geplant. Mit 512 MByte inter-

nem SDRAM-Speicher, vier in-

tegrierten LED-Controllern für 

eine direkte Beleuchtungssteu-

erung, Read-out Control, Bin-

ning, Look-up-Tabellen sowie 

Weißabgleich beim Farbmodell 

eignet sich die shr411 für viele 

industriellen Anwendungen.

Flir auf der Fachpack

THERMOGRAFIE FÜR INSPEKTIONEN

Zum ersten Mal stellt Wärme-

bild-Spezialist Flir Systems vom 

24. bis 26. September dieses 

Jahr auf der Fachpack in Nürn-

berg aus. In Halle 2 zeigt das 

Unternehmen gemeinsam mit 

dem Integrator Itema und dem 

Verpackungslösungsanbieter 

Bytronic auf Stand 2-325, was 

Thermografie im Verpackungs-

bereich leisten kann. Dabei 

sind verschiedene automati-

sierte Inspektionsverfahren zur 

Qualitätskontrolle zu nennen, 

wie zum Beispiel eine mögliche 

Heißleimkontrolle bei Pappver-

packungen oder eine Produkt-

zählung durch die Verpackung 

hindurch. 

Auch die Inspektion von Sie-

geln, wie sie etwa bei Medika-

menten zum Einsatz kommen, 

kann eine Aufgabe für Wär-

mebildkameras sein. Bei einer 

anderen Anwendung in der 

Speiseeis-Produktion können 

Wärmebildkameras durch die 

Plastikverpackung von Speise-

eis erkennen, ob das gefrorene 

Eis die richtige Form hat. 

Die Wärmebildsensoren der 

Flir-Ax5-Serie eignen sich für 

eine umfassende visuelle Tem-

peraturüberwachung in Pro-

zesskontrolle/Qualitätssiche-

rung, Zustandsüberwachung 

und Brandschutz. Dank GigE 

Vision- und GenICam-Konfor-

mität sind die Kameras der Flir-

Ax5-Serie leicht einzurichten 

(Plug-and-Play). 
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D
ie Medizintechnik steht vor zahl-

reichen Herausforderungen: Sie 

muss digitaler, additiver, cleaner 

oder flexibler werden. Viele The-

men werden aktuell in der Branche disku-

tiert. Ein Update zu allen wichtigen Themen 

erhalten Sie vom 10. bis 11. September 2019 

auf der Swiss Medtech Expo. Die Fachmes-

se und das Symposium gliedern sich nach 

zwölf Themen, welche Medizintechnikun-

ternehmen aktuell beschäftigen.

Ein Fokusthema ist die Digitalisierung 

und Miniaturisierung. Miniaturisierte Bau-

teile, Chips, Funkmodule aber auch Daten- 

und Energiespeicher rücken zunehmend in 

den Fokus von Zulieferern und Herstellern 

– auch Wearables, die neue Möglichkeiten 

im Bereich „Digital Health“ eröffnen. Die 

Aussteller präsentierten mit konkreten und 

anschaulichen Projekten, welche Lösungen 

sie in diesem Bereich entwickelt haben und 

bieten damit viel Inspiration. So zeigt CSEM 

auf der Swiss Medtech Expo zwei spannen-

de Showcases, die sie zusammen mit Start-

ups im Markt umsetzen: AVA, das Armband 

zur Verfolgung des Ovulationszyklus und 

Aktiia’, eine kontinuierliche Blutdruckmes-

sung ohne Manschette. Das CSEM ist eine 

private, nicht gewinnorientierte Schweizer 

Forschungs- und Technologieorganisation, 

die sich auf die Schaffung von Mehrwert 

für eine nachhaltige Welt konzentriert.

Fachwissen aus erster Hand
Auch auf dem Innovation-Symposium der 

Swiss Medtech Expo wird die Digitalisie-

rung und Miniaturisierung von Experten 

thematisiert. So stellt sich der Keynote 

Speaker Matthäus Zürcher, Verkaufsleiter 

Frankreich & Manager Export von ESPI der 

Frage, wie man den Ablauf vom 3D-Model 

bis zum ersten Fertigteil komplett digitali-

sieren kann. Informationen über Fokusthe-

men, Anwendungsbeispiele der Aussteller 

und Keynotes erhalten Interessenten auf 

der Webseite visit.medtech-expo.ch.

Jetzt Ticket lösen
Besucher der Swiss Medtech Expo profi-

tieren von einem einmaligen Angebot: 

Im Ticket inbegriffen sind der zweitägige 

Messebesuch, 84 Referate des Innovation 

Symposiums und die Teilnahme an der ex-

klusiven „Wine & Cheese“-Netzwerk-Party 

mit Ausstellern, Referenten, Partnern und 

Besucher. Tickets können im Internet unter 

„visit.medtech-expo.ch/de/ticket“ gelöst 

und direkt ausgedruckt werden. RT ‹

Swiss Medtech Expo

DIGITALISIERUNG IM FOKUS
Digital Health ist ein Schlagwort für die heutige Medizintechnik. Doch was ist der Stand der Dinge? Auf der  

Swiss Medtech Expo vom 10. bis 11. September 2019 erhalten die Besucher einen umfassenden Überblick  

über die Digitalisierung in der Medizintechnik sowie über elf weitere, aktuelle Branchenthemen.

Das Innovation-Symposium ist ein wichtiger Bestandteil der Swiss Medtech Expo und umfasst 
84 Referate, die alle im Messe-Eintritt inbegriffen sind. Bild: Messe Luzern AG

Acatec

ANWENDERTREFFEN IN HANNOVER

Acatec präsentiert aktuelle Trends und 

drei Best Practice-Vorträge rund um die 

visuelle Produktkonfiguration mit 3D-Mo-

dellen und VR. Der Speedmaxx-Day (be-

nannt nach dem Namen der Softwarelö-

sung) findet am 12. September erstmals 

in Hannover im verkehrsgünstig gelege-

nen Vier-Sterne-Novotel statt. Am Vor-

abend gibt es dort ein Get-together ab 

19 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer können dort bereits alle CPQ-Exper-

ten von Acatec rund 

um den geschäftsfüh-

renden Gesellschafter 

Dipl.-Ing. Henning Bit-

ter treffen. 

Der speedmaxx day ist das 11. Anwen-

dertreffen.  Neben Impulsen und Exper-

teninfos der CPQ-Experten von Acatec 

präsentieren drei Unternehmen ihre Lö-

sungen: Würth (Vertrieb individueller 

Fahrzeuginneneinrichtungen beschleu-

nigen), BerlinerLuft (Automatisierung 

komplexer Lüftungsanlagen) und Vacom 

(Losgröße 1 bei Vakuum-Bauteilen).

Die Anmeldung läuft über  

www.acatec.de/speedmaxx-day.
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AKTUELL Veranstaltungskalender

Wenn Sie in diesem Bereich eine Ihrer Veranstaltungen platzieren möchten, wenden Sie sich bitte an  
Frau Martina Summer, Tel. 0 81 06/3 06-1 64, ms@win-verlag.de

PLZ Anbieter Firma/Anschrift Schwerpunkte Termine
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KISSsoft AG
Rosengartenstrasse 6 
8608 Bubikon
Switzerland
Tel.: +41 55 254 20 50 
Fax: +41 55 254 20 51
E-Mail: info@KISSsoft.AG
Internet: www.KISSsoft.AG

Die KISSsoft AG stellt Maschinenbau-Berechnungsprogramme 
für die Nachrechnung, Optimierung und Auslegung von 
Maschinenelementen (Zahnräder, Wellen, Lager, Schrauben, 
Federn, Passfedern, Presssitze und andere) her. 
KISSsoft bietet auf der Grundlage von internationalen 
Berechnungsstandards (ISO, DIN, AGMA, FKM, VDI etc.) 
weitgehende Optimierungsmöglichkeiten. Die Anwendung 
erstreckt sich vom einfachen Maschinenelement bis zur auto-
matischen Auslegung von kompletten Getrieben. Schnittstel-
len zu allen wichtigen CADs runden dieses Angebot ab.

10., 11., 12.09. Einführungs- 
schulung: Berechnung von 
Zahnrädern, Wellen-Lagern, 
Getrieben mit GPK in Bubi-
kon, Schweiz

24.-26.09. Vertiefungsschu-
lung: Auslegung und Opti-
mierung von Zahnrädern in 
Bubikon, Schweiz

Infos und Anmeldung 
www.KISSsoft.AG
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DSC Software AG
Am Sandfeld 17
76149 Karlsruhe
Tel.: 07 21/ 97 74-1 00
Fax: 07 21/ 97 74-1 01
E-Mail: info@dscsag.com
Internet: www.dscsag.com

„Fascination with Integration“
Genau das treibt DSC an und auch Sie können es erleben: Mit 
Lösungen, die den SAP-Einsatz im technischen Umfeld maximal 
einfach und profitabel machen. SAP Engineering Control Center 
integriert MCAD/ECAD in SAP PLM und ermöglicht, Dokumente 
aller Art spielend in SAP zu verwalten. Factory Control Center bin-
det CAM, Toolmanagement und Fertigungsplanung ein. So gehen 
Engineering und Produktion Hand in Hand. Nicht umsonst setzen 
verschiedenste Industrieunternehmen weltweit auf das Know-
how der Karlsruher Integrationsexperten – seit über 30 Jahren. 

Sie möchten „Fascination 
with Integration“ live 
erleben? Dann nutzen Sie 
einfach einen individuellen 
Infotag, Messe-Präsentatio- 
nen und Orientierungs- 
Workshops. 
Aktuelle Veranstaltungs- 
termine finden Sie auf 
www.dscsag.de.+
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isits AG International 
School of IT Security
Huestr. 30
D - 44787 Bochum
Fon +49 (0)234-927 89 80
E-Mail: info@is-its.org
Internet: www.is-its.org

6. Cybics – Cyber Security meets Industrial Control Systems

Eine der wichtigsten Aufgaben von IT-Sicherheitsverantwortli-
chen und Risikomanagern in Industrieunternehmen ist der Schutz 
vernetzter Produktionsanlagen vor Angriffen durch Cyberkrimi-
nelle. Welche Maßnahmen dafür implementiert werden sollten, 
erfahren Sie von 14 Experten aus Industrie, Wirtschaft und Wissen-
schaft auf der 6. Cybics Konferenz. Inklusive Live-Hacking eines 
Industrieroboters in der modernen Fabrikumgebung der LPS 
Lern- und Forschungsfabrik. Industrie 4.0 meets Cyber Security!

17. – 18.09.2019
LPS Lern- und 
Forschungsfabrik, 
Bochum
www.cybics.de

7
0

0
0

0

FARO Europe GmbH & Co.KG
Lingwiesenstraße 11/2 
70825 Korntal-Münchingen
Tel.: +49 (0)7150 9797 – 205
Fax: +49 (0)7150 9797 -9477
info.emea@faro.com
www.faro.com

FARO auf der Blechexpo 2019
Die Blechexpo, internationale Fachmesse für Blechbearbeitung, 
befasst sich als weltweit einzige Veranstaltung mit den komple-
mentären Technologien Blechbearbeitung und Fügetechnik. 
Auch in diesem Jahr zeigt FARO eindrucksvoll das vollständige An-
gebot an 3D-Messhardware und Messsoftware. FARO bietet Kom-
plettlösungen für manuelle und automatisierte Inspektion und 
die zuverlässige Untersuchung jedes Bauteils, jeder Komponente 
oder finalen Baugruppe, mit denen sich im gesamten Fertigungs-
verfahren Prozesse optimieren und Effizienzen maximieren lassen.

Besuchen Sie uns auf der 
Blechexpo
05. bis 08. November 2019, 
Landesmesse Stuttgart,
Halle 3 Stand 3000.

Weitere Informationen 
unter:
www.faro.com/de-de/
news-events/ 
event-ubersicht/
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CAE EXPERT GROUP GmbH
Europaring 4 
94315 Straubing 
Tel: +49 9421 1850-260
Mail: Office-Straubing@
CAEexpert.group
Web: www.CAEexpert.group

CAE-Roadshow 2019 – Es geht um die Zukunft in der 
ECAD-Konstruktion!
#Cloudengineering #Digitalisierung #EplanP8 
#Eplan5-Konvertierung #Automatisierung
Sie wollen mehr über die Zukunft im ECAD-Engineering 
erfahren?
Es erwarten Sie spannenden Vorträge und Diskussionen über 
News und Trends in der Elektrokonstruktion und zeigen Ihnen 
konkrete Tipps&Tricks sowie neue Lösungswege in der Eplan 
P8 Plattform!

17.09-Rosenheim
18.09-München
19.09-Straubing
24.09-Memmingen
25.09-Augsburg
08.10-Amberg
09.10-Ansbach

WIN-Verlag GmbH & Co.KG

Das Lösungsportal

 für die Fertigungsindustrie 

DIGITAL ENGINEERING SOLUTIONS

www.digital-engineering-solutions.eu
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Machine nach ihrem Bedarf und erweitern 

das Vorgehen im selbst gewählten Tempo 

Schritt für Schritt. Die bewährte Offenheit 

der Sinumerik gegenüber Drittanbietern, 

sowohl was die Anbindung an die NC als 

auch an die PLC betrifft, wird bei Sinumerik 

One konsequent beibehalten.

Vorteile für  
Maschinenhersteller
Mittels Create MyVirtual Machine erhalten 

die Werkzeugmaschinenhersteller Zugang 

zu einem Optimierungspotenzial, das bis-

her nur schwer zu erschließen oder außer-

halb der Reichweite war. Dies betrifft ganz 

unterschiedliche Aspekte, von denen im 

Folgenden drei genauer betrachtet wer-

den sollen. Zum einen geht es um Auf-

wand und Kosten für die Inbetriebnahme 

F
ür die Digitalisierung der Indus-

trie liefert Siemens umfangreiche 

 Lösungen. Das Produktportfolio für 

das CNC-Shopfloor-Management 

fokussiert jeweils eine der drei relevan-

ten Ebenen: die Feld-Ebene („In Machine“ 

mit Sinumerik und Sinumerik Edge), die 

Fabrik-Ebene („In Line“ mit Sinumerik In-

tegrate) und die Cloud-Ebene („In Cloud“ 

mit MindSphere). Die vielfältigen Appli-

kationen sind jeweils darauf ausgerichtet, 

über die Digitalisierung konkrete Produk-

tivitätssteigerungen zu erzielen. Zu ihnen 

gehören Anwendungen für die Werkzeug- 

und Programmverwaltung, das Condition 

Monitoring oder für die Fertigungsopti-

mierung über Kennzahlen. Mit der neuen 

Sinumerik One eröffnet sich ein völlig neu-

er Spielraum für Hersteller von Werkzeug-

maschinen, die das Potenzial der digitalen 

Transformation nutzen möchten. Mit Create 

MyVirtual Machine lassen sich Werkzeug-

maschinen virtuell entwickeln und als digi-

tale Zwillinge aufsetzen. Abhängig davon, 

wie und in welchem Umfang das erfolgen 

soll, stehen dafür passende Pakete be-

reit. Damit findet jeder Maschinenbauer 

eine an seine Anforderungen angepass-

te  Lösung, und zwar unabhängig davon, 

wie ein schrittweiser Einstieg in die Digi-

talisierung geplant ist – sei es lediglich 

ein virtuelles Test-Rack oder doch gleich 

die vollständige Engineering-Plattform, 

mit der die Mechatronik samt Automati-

sierung parallel entwickelt wird. Auf diese 

Weise skalierbar aufgesetzt, virtualisieren 

Werkzeugmaschinenhersteller ihr Engi-

neering auf der Basis von Create MyVirtual 

Willkommen im Zeitalter des

DIGITALEN ZWILLINGS
Die Digitalisierung im Maschinenbau ermöglicht es Unternehmen, Maschinen und Produkte nicht nur virtuell zu  

erstellen, sondern auch – bevor die Hardware existiert – zu testen und in Betrieb zu nehmen. Die neue Steuerung 

Siemens Sinumerik One ist auf diese Weise entstanden. Auf Basis dieser „Digital Native CNC“ können Hersteller  

ihre Werkzeugmaschinen vollständig als digitale Zwillinge entwickeln – was ganz neue Möglichkeiten bietet.   

› von Dr. Stefan Runde und Jens Ciesielski

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Titelstory: Werkzeugmaschinen-Entwicklung
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– speziell auf dem Shopfloor. Zum zweiten 

betrifft es den Austausch mit potenziellen 

und bestehenden Kunden. Dabei nimmt 

der nachgelagerte Service eine besonde-

re Rolle ein, weil er durch viele Vor-Ort- 

Einsätze besonders personalintensiv ist. 

Und zum dritten wird ein digitaler Zwilling 

als eigenes Geschäftsmodell aufgesetzt, 

weil er umfangreichen Zusatznutzen gene-

riert. In Form von Run MyVirtual Machine 

werden die Funktionalitäten für die Ma-

schinenbetreiber zusammengefasst, die 

sich vermarkten lassen.

Der digitale Zwilling  
bei der Inbetriebnahme
Betrachtet man die Inbetriebnahme auf 

dem Shopfloor als letzten Schritt der 

Maschinen entwicklung, kommt sie im 

Grunde genommen zu spät. Denn wenn 

Ergebnisse aus den Inbetriebnahme-Tests 

an NC, PLC und Benutzeroberfläche bereits 

zu einem frühen Zeitpunkt zur Verfügung 

stehen, lassen sich Konsequenzen daraus 

leichter umsetzen. Mit Create MyVirtual 

 Machine kann man viele Tests von der Hard-

ware entkoppeln und virtuell durchführen. 

Bisher zwangsweise aufeinander folgende 

Entwicklungsschritte werden nun parallel 

durchgeführt. Dadurch verkürzt sich der 

Entwicklungszyklus, und die aufwändige 

Inbe triebnahme auf dem Shopfloor lässt 

sich deutlich verschlanken. Denn bei Inbe-

triebnahme der realen Hardware ist sie be-

reits weitestgehend verifiziert. Auch die 

funktionale Sicherheit der Maschine (Safety 

Integrated) wird bereits virtuell geprüft und 

ist vom ersten Programmstart an Realität.

Der digitale Zwilling im  
Service und Kundenkontakt
Ein digitaler Zwilling unterstützt im ersten 

Schritt den Inbetriebnahme-Prozess, doch 

er entfaltet für den Maschinenhersteller 

einen dauerhaften Nutzen. Im Servicefall 

gestattet er zeit- und ortsunabhängig ei-

nen Blick auf die Maschine, wodurch sich 

viele Probleme und Serviceanfragen lösen 

lassen, ohne dass ein Servicetechniker vor 

Ort sein muss. Der Maschinenhersteller 

erhält damit die Möglichkeit, ein Problem 

nachzustellen oder einen Maschinenbe-

treiber in Produktivitätsfragen zu bera-

ten – ohne dass er dafür produktive Zeit 

an der realen Maschine in Anspruch neh-

men muss. Auch in Beratungsgesprächen 

ist ein digitaler Zwilling von großem Wert, 

weil die  Maschinenhersteller und -betrei-

ber auf seiner Grundlage die gleiche Spra-

che sprechen, was zu einem gemeinsamen 

Verständnis und in der Kommunikation 

zu größerer Zufriedenheit führen. Zudem 

lässt der digitale Zwilling Aussagen dar-

über zu, ob zum Beispiel bestimmte kon-

krete Anwendungsfälle abgebildet oder 

Komponenten hinzugefügt oder ausge-

tauscht werden sollen. Bei einem virtuellen 

Probelauf lassen sich sogar korrekte Pro-

grammlaufzeiten ermitteln. Auf diese Wei-

se vereinfacht es ein digitaler Zwilling dem 

Werkzeugmaschinenhersteller, produktbe-

gleitende Dienstleistungen zu erbringen.

Digitaler Zwilling als  
eigenes Geschäftsmodell
Ist eine Maschine als digitaler Zwilling vor-

handen, kann der Hersteller dem Maschi-

nenbetreiber diesen digitalen Zwilling 

über Run MyVirtual Machine als vollwerti-

gen Arbeitsvorbereitungs-

platz für den PC zur Verfü-

gung stellen. Damit lassen 

sich vorab die Maschine 

virtuell rüsten, Aufspann-

situationen prüfen, Werk-

zeuge anlegen, Programme 

 schreiben, sie auf Syntax 

und Kollisionen testen und 

optimieren. Der Betreiber 

kann diese Ablaufumge-

bung auch für Schulungen 

einsetzen. Ein besonderer 

Nutzen entsteht beim Ma-

schinenkauf, wenn die Aus-

lieferung der virtuellen vor 

der realen Maschine erfolgt. 

Das funktioniert speziell bei 

Serienmaschinen, aber auch 

bei auftragsbezogenen Maschinen ist zu-

mindest ein zeitlicher Vorlauf realisierbar. 

Der Maschinenbetreiber kann bereits vor 

der tatsächlichen Auslieferung und Inbe-

triebnahme der Maschine seine Teile ein-

fahren und arbeitet im besten Fall von der 

ersten Minute an produktiv.

Erhebliches  
Produktivitätspotenzial
Die maßgeschneiderten Anwendungen 

des CNC-Shopfloor-Management erschlie-

ßen das große Produktivitätspotenzial, das 

sich für Werkzeugmaschinenhersteller und 

-anwender aus der Digitalisierung ergibt. 

Immer mehr Funktionen lassen sich vir-

tualisieren. Create MyVirtual Machine auf 

 Basis der neuen Steuerung Sinumerik One 

ist ein gutes Beispiel dafür. Denn damit 

kann man nicht nur die Entwicklung von 

Werkzeugmaschinen deutlich verkürzen, 

sondern auch die aufwändige Inbetrieb-

nahme auf dem Shopfloor, die zudem mit 

einer höheren Sicherheit erfolgt. Über die 

Entwicklung und Inbetriebnahme hinaus 

ermöglicht ein digitaler Maschinenzwilling 

einen dauerhaften Nutzen im Service und 

Vertrieb und lässt sich als eigenes Produkt 

vermarkten.

Maschinenhersteller können dabei frei 

wählen, in welchem Umfang sie die digita-

le Transformation mitgehen und ihre Ent-

wicklungsprozesse umstellen möchten. 

Die kleinste Lösung, bei der lediglich das 

reale gegen ein virtuelles Test-Rack aus-

getauscht wird, lässt sich in den üblichen 

Entwicklungsprozess integrieren und ohne 

größere Umstände realisieren. Maschinen-

hersteller, die aber den Paradigmenwech-

sel vollständig unterstützen und ihren  

Prozess komplett transformieren, indem 

sie Entwicklungsaufgaben parallelisieren 

und Elektriker, Mechaniker und Automa-

tisierer innerhalb von cross-funktionalen 

Teams an einen Tisch setzen, steht die um-

fangreichste Lösung zur Verfügung. Das 

 Ergebnis kann sich sehen lassen: Denn 

Maschinen her steller, die bereits Projekte 

auf diese Weise abgewickelt haben, spre-

chen von bis zu 50 Prozent verkürzten  

Inbetrieb nahme-Zeiten. RT ‹

Dr. Stefan Runde ist Head of Software/Digita-

lization Product and Portfolio Management for 

Machine Tool Systems bei Siemens. 
Jens Ciesielski ist Software/Digitalization 
Product and Portfolio Manager for Machine 

Tool Systems and Machine Virtualization bei 

Siemens.

<  Mit der neuen Steuerung Sinumerik 
One können Hersteller ihre Werk-
zeugmaschinen vollständig als  
digitale Zwillinge entwickeln.

Run MyVirtual Machine, der digitale Zwilling der Bearbeitung,  
optimiert die Auslastung von Werkzeugmaschinen. Bilder: Siemens
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teile ab, ohne dabei zu zerbrechen. Auf-

grund ihres hohen Rückhaltevermögens 

verformt sie sich beim Aufprall einer Mas-

se lediglich.

TU Berlin testet  
Rückhaltefähigkeit
Die hohe Schutzfunktion der Hema-Sicher-

heitsscheiben wurde vom Institut für Werk-

zeugmaschinen und Fabrikbetrieb (IWF) an 

der TU Berlin in vielen Tests bestätigt. Dabei 

feuerte man ein 2.5 kg schweres Projektil 

mit einer Geschwindigkeit von 80 m/s auf 

eine Scheibe aus 10 mm Einscheibensicher-

heitsglas und 15 mm Polycarbonat (nach 

DIN EN 23125, Widerstandsklasse C3). 

SHS-Geschäftsführer Volker Klug und sei-

nen Partner Frank Stahl haben diese Tests 

überzeugt: „Die Konstruktion der Scheiben 

ist innovativ und erfüllt die strengen Anfor-

derungen der einschlägigen Normen. Des-

halb haben wir uns entschieden, mit Hema 

als Lieferanten zusammenzuarbeiten.“ Klug 

und sein Geschäftspartner Frank Stahl ken-

nen sich sowohl im Service als auch im Ver-

trieb und im Maschinenbau bestens aus, 

waren vor der Gründung ihres gemeinsa-

I
n so manchem Industriebetrieb ist 

der Maschinenpark in die Jahre ge-

kommen. Deshalb stellt sich früher 

oder später die Frage: Nachrüstung 

oder Neukauf? Eine Überholung der be-

stehenden Maschinen hat viele Vorteile, 

denn sie ist fast immer billiger und nimmt 

deutlich weniger Zeit in Anspruch, als die 

Lieferfrist für eine neue Maschine be-

trägt. Zudem entfallen aufwändige Schu-

lungen, denn die Mitarbeiter kennen die 

Anlagen seit langem.

Die SHS Sicherheitsscheiben OHG hat 

sich auf die Modernisierung älterer Dreh-, 

Fräs- und Schleifmaschinen spezialisiert 

und betreut namhafte Kunden aus der 

Automobil-Industrie sowie aus den Berei-

chen Fluid- und Automatisierungstech-

nik. Der Dienstleister tauscht instabile 

oder defekte sowie nicht mehr dem ak-

tuellen Sicherheitsstandard entsprechen-

de Sicherheitsscheiben aus und ersetzt 

Ausführungen aus einfachem Polycarbo-

nat durch solche aus Verbundscheiben-

sicherheitsglas. Darüber hinaus ist durch 

die aktuelle Betriebssicherheitsverord-

nung des Bundesministeriums der Justiz 

und für Verbraucherschutz die gesetzli-

che Grundlage dafür geschaffen worden.

Funktionslose  
Sicherheitsscheiben
Die Umrüstung ist nötig, da reine Poly-

carbonat-Scheiben nicht vor der Benet-

zung mit aggressiven Kühlschmierstoffen 

geschützt sind und deshalb bereits nach 

etwa neun Monaten bis zu 60 Prozent ih-

rer Rückhaltefähigkeit verlieren können. 

Auf der Suche nach einem Hersteller von 

Schutzscheiben aus Verbundscheibensi-

cherheitsglas stieß SHS im Frühjahr 2018 

bei eine Internet-Recherche auf die Hema 

Maschinen- und Apparateschutz GmbH.

Das Familienunternehmen fertigt ne-

ben Klemm- und Brems- sowie Beleuch-

tungs- und Schutzsystemen auch Sicher-

heitsscheiben. Hema setzt dabei auf die 

Kombination von Polycarbonat (PC) und 

Sicherheitsglas, denn sie hat sich als sehr 

vorteilhaft erwiesen. Während die Glas-

scheibe die PC-Scheibe maschinenseitig 

vor dem Kontakt mit Kühlschmierstoffen 

schützt, fängt die PC-Scheibe zur Bedie-

nerseite hin umherfliegende Werkstück-

RETROFIT
mit robusten Sicherheitsscheiben
Das Retrofit älterer Werkzeugmaschinen ist meist deutlich günstiger als eine Neuanschaffung. Bei der Nachrüstung 

werden auch die Schutzscheiben erneuert, da sie in der Regel keine ausreichende Rückhaltefähigkeit mehr bieten.   

› von Philipp Sendelbach

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATIO Schutzsysteme für Maschinen

Die Sicherheitsscheiben sind wahlweise mit integrierter LED-Beleuchtung erhältlich, die eine optimale Sicht auf den  
Bearbeitungsvorgang in der Maschine ermöglicht Bild: Hema
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men Unternehmens bereits in ähnlichen 

Bereichen tätig. „Die Wartung und das Ret-

rofit von Maschinen sind ein riesiger Markt, 

in dem wir für uns eine Chance gesehen 

haben“, berichtet Volker Klug. 

Verbundglas reduziert 
 Verletzungsrisiko
Für die Fertigung seiner Sicherheitsschei-

ben verwendet Hema ausschließlich ge-

prüfte Qualitätsscheiben aus Polycarbonat 

mit einer leistungsfähigen Oberflächenbe-

schichtung als Schutz gegen Abrieb und 

Verkratzung. Verbaut werden PC-Schei-

ben mit Stärken von 5 bis 15 mm. Ein gro-

ßer Vorteil ist der Einsatz von Verbundglas, 

denn dieses Material weist im Falle eines 

Aufpralls nur eine geringe Zersplitterung 

auf. So wird der Arbeitsraum der Maschine 

kaum verschmutzt und das Verletzungsrisi-

ko deutlich minimiert.

Kratzfest für Strahlkabinen
Bei besonders abrasiven Anwendungen 

wie Sandstrahlkabinen stoßen die klassi-

schen Sicherheitsscheiben von Hema al-

lerdings an ihre Grenzen, denn sie würden 

innerhalb kurzer Zeit erblinden. Deshalb 

haben die Maschinenschutz-Spezialisten in 

Zusammenarbeit mit der Firma CeramTec 

eine Sicherheitsscheibe mit einer Auflage 

aus einer kratzfesten Hochleistungskeramik 

entwickelt. Das sogenannte SRIW-Panel 

hält selbst einem dauerhaften Kontakt mit 

hochabrasiven Strahlmedien wie Granat 

oder Korund problemlos stand und weist 

auch nach längerer Zeit keine die Sicht be-

einträchtigenden Verkratzungen auf.

Drehfenster halten  
Kühlschmiermittel fern
Der Blick in den Maschineninnenraum 

kann auch durch Kühlschmiermittel ge-

trübt werden. In diesen Fällen empfiehlt 

sich die Installation einer Sicherheits-

scheibe mit eingebautem Drehfenster, das 

Hema in Ausführungen mit 2235 bezie-

hungsweise über 4000 Umdrehungen pro 

Minute liefert. Die am rotierenden Fenster 

wirkende Zentrifugalkraft verhindert An-

haftungen von Kühlschmiermittelresten, 

sodass das Bedienpersonal die Vorgänge 

im Inneren der Maschine jederzeit unter 

Kontrolle hat. Der Hersteller bietet auch Si-

cherheitsscheiben mit integriertem Dreh-

fenster als Komplettlösung an.

Die Scheiben sind darüber hinaus in ei-

ner Ausführung mit rostfreiem Stahlrah-

men sowie mit Stufungen, Schutzfolie oder 

mit eingebauter LED-Beleuchtung erhält-

lich. Diese leuchtet den Bearbeitungsraum 

der Maschine blendfrei aus, ist unemp-

findlich gegenüber Vibrationen und Stö-

ßen und hat eine Lebensdauer von rund 

50.000 Betriebsstunden. Alle Varianten der 

Sicherheitsscheibe werden von Hema um-

laufend kühlschmiermittel-resistent versie-

gelt, so dass keine Chemikalien und keine 

Schmutzpartikel zwischen Glas- und Poly-

carbonatscheibe gelangen können.

Auswahl beim Retrofit 
Neben Sicherheitsscheiben liefert das Un-

ternehmen noch weitere Maschinen-Kom-

ponenten für das Retrofit, darunter maßge-

schneiderte Faltenbälge aus hochwertigen 

Materialien, modulare LED-Leuchten für 

eine optimale Ausleuchtung von Maschi-

nen und Arbeitsplätzen sowie Klemm- und 

Bremssysteme. Das Familienunternehmen 

verfügt über Tochtergesellschaften in Itali-

en, Rumänien und China und ist über Ver-

triebspartner in allen relevanten Märkten 

weltweit vertreten.  JBI ‹

Philipp Sendelbach ist Leiter Service  

Glasscheiben bei der Hema Maschinen-  

und Apparateschutz GmbH.

Für das Retrofit liefert Hema auch eine große 
Auswahl an LED-Einheiten, die Arbeitsplätze 
und Maschinen-Innenräume ausleuchten.  
Bild: Hema

Einfache Sicherheitsscheiben aus Polycarbonat (li.) tauscht SHS gegen neue Modelle aus  
Polycarbonat und Spezialglas. Bild: SHS lug & Stahl OHG
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cherheitsfunktionen den Schutz des Mit-

arbeiters: der Zustimmtaster und die redu-

zierte Geschwindigkeit.

Eine Betriebsart – unter-
schiedliche Funktionen
Eine Betriebsart kann unterschiedliche 

Funktionen umfassen. Ein Einzelschritt der 

Maschine kann sowohl im Automatikbe-

trieb als auch im Einrichtbetrieb sinnvoll 

sein: im Automatikbetrieb mit geschlosse-

ner Schutztür und im Einrichtbetrieb mit 

gedrücktem Zustimmtaster und reduzier-

ter Geschwindigkeit.

Das Umschalten zwischen unterschiedli-

chen Sicherheitseinrichtungen muss einen 

Performance Level (PL) nach EN ISO 13849-

1 erfüllen. Nur dann ist sichergestellt, dass 

richtig umgeschaltet wird. Sowohl die C-

Norm für Drehmaschinen (EN ISO 23125) 

als auch die für Schleifmaschinen (EN ISO 

16089) fordert für die Umschaltung einen 

PL c. Auch die demnächst neu erscheinen-

de Norm für Fräsmaschinen (EN ISO 16090) 

wird einen PL c fordern.

Ist der Schlüssel normrelevant?
Um einen Betriebsartenwahlschalter nor-

mativ beurteilen zu können, müssen des-

sen Bestandteile betrachtet werden. Bei ei-

nem Schlüsselschalter ist dies zunächst der 

Schlüssel selbst. Aber er ist kein sicherheits-

relevantes Teil – oder doch? Hier macht uns 

die deutsche Sprache ein wenig Schwierig-

keiten, denn der Begriff Sicherheit wird un-

terschiedlich genutzt. Grundsätzlich ist ein 

Schlüssel ein sicherheitsrelevantes Teil. Je-

doch nicht im Sinne der EN ISO 13849-1.

Für die Norm bedeutet „Sicherheit“, den 

Schutz des Menschen vor der Maschine 

oder besser vor einem Unfall mit der Ma-

D
ie Forderung nach einer sicher-

heitstechnischen Bewertung der 

Betriebsartenwahl ist dadurch 

begründet, dass bei der Um-

schaltung von einer Betriebsart in eine an-

dere verschiedene sicherheitstechnische 

Einrichtungen an der Maschine zu- und ab-

geschaltet werden. 

Ein sehr einfaches Beispiel einer Maschi-

ne mit nur zwei Betriebsarten (Automatik- 

und Einrichtbetrieb) zeigt, warum das so ist: 

An der Maschine ist im Automatikbetrieb 

als sicherheitstechnische Einrichtung eine 

Schutztür im Einsatz. Die Schutztür ist mit 

einem Sicherheitsschalter abgesichert. Wird 

die Tür geöffnet, schaltet sich die Maschine 

ab und geht in einen sicheren Zustand über.

Für die Inbetriebnahme im Einrichtbe-

trieb ist es jedoch erforderlich, dass die 

Maschine auch bei offener Schutztür ein-

geschaltet bleibt – jedoch nicht mit allen 

Funktionen des Automatikbetriebs. Dazu 

wird die Betriebsart der Maschine auf Ein-

richten umgeschaltet. In dieser Betriebsart 

wird der Sicherheitsschalter an der Schutz-

tür überbrückt, damit die Maschine in Be-

trieb genommen werden kann.

Gleichzeitig wird als sicherheitstechni-

sche Einrichtung ein Zustimmtaster ver-

wendet und steuerungstechnisch auf eine 

sicher reduzierte Geschwindigkeit umge-

schaltet. Zudem sind nicht mehr alle Ach-

sen und Funktionen in Betrieb.

In diesem Beispiel wird – bedingt durch 

das Umschalten der Betriebsart von Auto-

matik- in den Einrichtbetrieb – die Sicher-

heitseinrichtung „Schutztür“ unwirksam. 

Gleichzeitig übernehmen zwei andere Si-

WELCHE SCHÜSSEL- 
SYSTEME sich für die sichere 

Betriebsartenwahl eignen
Ein Betriebsartenwahlschalter ist an fast allen Maschinen vorhanden – meist in Form eines Schlüsselschalters.  

Künftig wird vermehrt eine sicherheitstechnische Bewertung der Betriebsartenwahl gefordert werden. Und dabei 

gibt es einige Fallstricke – hier eine umfassende Betrachtung der komplexen Thematik.  › von Jens Rothenburg

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Maschinensicherheit
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schine. Im Englischen wird für diese Art Si-

cherheit der Begriff Safety oder Functional 

Safety verwendet.

Ein Schlüssel verhindert den unberechtig-

ten Zugriff von außen auf die Maschine und 

dient zum Umschalten von einer Betriebsart 

in die andere. Für diese Art Sicherheitstech-

nik gibt es derzeit in der Welt der Maschi-

nen keinen eigenen Begriff und auch keine 

Norm. Auch C-Normen erheben hier keine 

Forderungen. Allerdings werden zukünftige 

Normen für diese Art der Sicherheitstechnik 

den englischen Begriff Security verwenden. 

Für die Beurteilung der Security ist die EN 

ISO 13849-1 jedoch nicht zuständig. 

Der Schlüssel selbst muss demnach 

nicht nach der Norm bewertet werden. 

Trotz allem sollte auch hier ein gewisses Si-

cherheitsniveau eingehalten werden. Dies 

ergibt sich aus der Maschinenrichtlinie, 

also aus dem Gesetz.

Das Problem in der Praxis
Anhang I der Maschinenrichtlinie fordert, 

dass entweder ein Schlüsselschalter ver-

wendet oder auf andere Weise der Zugang 

zur Betriebsartenwahl auf einen bestimm-

ten Personenkreis beschränkt werden 

muss. Daraus ergibt sich nun ein sehr prak-

tisches Problem.

An den meisten Maschinen steckt der 

Schlüssel zur Betriebsartenwahl ständig im 

Schalter. Auf diese Weise kann jeder belie-

bige Mitarbeiter die Betriebsart verändern 

und damit auch Arbeiten an einer Maschi-

ne durchführen; auch solche, für die er 

nicht ausgebildet ist. Das ist bei einem Un-

fall für den Maschinenbetreiber und den 

Maschinenhersteller eine Gefahr. 

Für den Betreiber, weil der Schlüssel im-

mer steckt und für den Hersteller, weil ihm 

dieser Umstand bekannt ist und er ihn ei-

gentlich nicht ignorieren darf. Denn es 

existieren bereits seit vielen Jahren besse-

re Zugangsbeschränkungen. Es gibt aller-

dings auch noch schlechtere.

Dazu zählt beispielsweise der Zugangs-

schutz per Passwort. Das kennt irgend-

wann jeder und es ändert sich nie. Häufig 

ist es sogar auf einem Zettel, direkt an der 

Maschine oder im Schaltschrank zu finden. 

Das ist kein echter Schutz vor unbefugtem 

Zugriff auf die Maschine.

Die elektronische  
Zugangslösung
Eine andere, sicherere Alternative ist eine 

elektronische Zugangsbeschränkung. 

Euchner bietet hierfür beispielsweise das 

Electronic-Key-System EKS an (siehe Kas-

ten). Das EKS ist ein auf der Transponder-

technologie basierendes System und be-

steht aus einer Schreib-Lesestation sowie 

einem oder mehreren Schlüsseln mit pro-

grammierbarem Speicher.

Es dient der elektro-

nischen Zugriffsverwal-

tung und Zugriffskont-

rolle und bietet darüber 

hinaus die Möglichkeit 

weitere Informationen 

und Daten wie etwa 

Prozessparameter oder 

Funktionen auf dem 

Schlüssel zu speichern 

und an die Steuerung 

zu übermitteln.

Das EKS erfüllt alle 

normativen- und ge-

setzlichen Anforde-

rungen für ein Zu-

gangssystem zur 

Betriebsartenwahl. In 

der Ausführung FSA 

(For Safety Application) 

kann mit dem System 

auch ein Touchpanel 

als eine sichere Be-

triebsartenwahl reali-

siert werden – sogar 

mit PL e. 

Die sicherheitstech-

nische Betrachtung 

eines Betriebsarten-

wahlschalters in Form 

eines Schlüsselschal-

ters ist einfach: Es werden ein oder auch 

zwei Schaltelemente verwendet, die auf ein 

sicheres Auswertegerät geschaltet sind, und 

damit immer PL c oder höher erfüllen. Es ist 

in dieser Form in den bereits genannten C-

Normen enthalten.

Digital Manufacturing - 

Bestens informiert via Print, ePaper, 

Online und Social Media

7.217
 Follower

Industrie 4.0, IoT, 

ziehen mit großen 

Schritten in die Pro-

duktion ein. Betriebs-, 

Produktions- und Fer-

tigungsleiter beschäf-

tigen sich immer öfter 

mit IT-Themen. Dies 

gilt auch für Xing, hier 

informieren sich bereits 

über 10.000 Fachleute

über die Trends in der 

Fertigungsindustrie.

Abstrakte Darstellung der Betriebsartenwahl.

Sicherheitstechnische Beurteilung eines Betriebsartenwahlschalters.
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Da ein Touchpanel jedoch sicherheits-

technisch nicht bewertet werden kann, 

müssen andere Mechanismen greifen. 

Euchner beispielsweise hat hierfür ein Ver-

fahren entwickelt, mit dem eine Betriebs-

artenwahl per Touchpanel möglich ist. Das 

Verfahren wurde von der IFA geprüft und 

bestätigt. Doch wie funktioniert dieses Ver-

fahren?

Das EKS FSA initiiert am Ausgang LA 

beim Stecken eines Schlüssels einen Im-

puls, der in der sicheren Steuerung einen 

vorgegebenen Ablauf startet. In der Fol-

ge wird eine Erwartungshaltung an das 

Touchpanel und an die SPS, die ja ebenfalls 

eine nicht sichere Einheit ist, aufgebaut. Er-

folgen innerhalb einer festgelegten kurzen 

Zeitspanne die richtigen Reaktionen des 

Systems, arbeiten beide Systeme korrekt.

Gleichzeitig wird über den Bus ein aus-

gewähltes Datenwort gesendet. Eine Be-

triebsartenwahl ist eine Anwahl eines Ma-

schinenparameters. Für die Parametrierung 

werden in der EN ISO 13849-1 Forderungen 

gestellt. Eine davon betrifft die Kommunika-

tion auf dem Bus. Das Datenwort vom EKS 

erfüllt deshalb alle Bedingungen für ein si-

cheres Bussystem. Die Datenmuster für die 

verschiedenen Zugangsstufen zur Betriebs-

artenwahl sind so gewählt, dass eine Verfäl-

schung mit ausreichend hoher Wahrschein-

lichkeit erkannt wird. 

Die Norm fordert außerdem, dass eine 

Parametereingabe nicht nur einmal, son-

dern zweimal erfolgen muss. Die Einga-

bemechanismen müssen sich dabei von-

einander unterscheiden. Diese Methode 

ist von PCs gut bekannt, bei denen eine 

Eingabe häufig mit der Frage beantwortet 

wird, ob die Aktion wirklich durchgeführt 

werden soll. Bei der Betriebsartenwahl hat 

diese Frage eine sicherheitstechnische Be-

deutung. Zusammen mit den Prüfmecha-

nismen, die durch den zweiten Kanal des 

EKS über LA gestartet wurden, kann ein 

Touchpanel dann den PL e erfüllen.

Sichere Zugangsbeschränkung 
durch EKS
Durch die Verwendung des EKS wird eine 

sehr hohe Qualität der  Zugangsbeschrän-

kung erreicht. Das ist für den Maschinen-

betreiber im Falle eines Unfalls wichtig, da 

hiermit die berechtigte Verwendung eines 

Schlüssels nachgewiesen werden kann. Es 

ist aber auch für den Maschinenhersteller 

ein großes Plus, da die Forderung der Ma-

schinenrichtlinie zur Beschränkung des 

Anwenderkreises erfüllt wird.

Beim Schlüsselschalter ist als Auswahl-

system ein Wahlschalter mit einem oder 

zwei Schließerkontakten eingesetzt. Ein 

Schließer ist kein sicherheitstechnisch be-

währtes Bauteil. Da bei einem Wahlschalter 

jedoch kein sicherheitstechnisches Prinzip 

nach EN ISO 13849-2 zur Verfügung steht, 

muss ein Weg gefunden werden, wie diese 

Kontakte beurteilt werden können.

Das IFA (Institut für Arbeitsschutz der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-

rung) hat dieses Problem erkannt und gibt 

bereits im Report BGIA 2/2008 eine Hil-

festellung, indem die Tabelle der Sicher-

heitswerte aus dem Anhang C der EN ISO 

13849-1 erweitert wurde.

Die Tabelle D.2 aus dem Report führt 

Positionsschalter und Taster für Schließer-

kontakte und für Öffnerkontakte mit der 

Anmerkung „falls ein Fehlerausschluss für 

zwangsöffnende Kontakte nicht möglich 

ist“ mit zwei verschiedenen B10D-Werten 

auf. Damit lässt sich ein Schlüsselschal-

ter bewerten. Die nachgeschaltete Sicher-

heitsauswertung sowie das Aktivierungs-

system ist ohnehin kein Problem.

Betriebsartenwahl  
mit EKS und Touchpanel
Immer häufiger bilden Touchpanels die 

Schnittstelle zwischen dem Bediener und 

den Maschinen und Anlagen. Die einfa-

che und intuitive Bedienung erleichtert 

und verbessert die tägliche Arbeit. Über-

dies gestatten Touchscreens die Integrati-

on zahlreicher zusätzlicher Funktionen und 

ihre benutzerindividuelle Darstellung. Da-

mit liegt es nah, auch die Betriebsart einer 

Maschine ausschließlich über den Touch-

screen auszuwählen.

Sichere Betriebsartenwahl mit elektronischem Schlüssel und Touchpanel.

Sichere Betriebsartenwahl mit EKS und Tasten.



Zudem kann der Maschinenhersteller 

zusätzliche Schulungen für Maschinenbe-

treiber anbieten. Die Schulungen lassen 

sich auf dem Schlüssel des EKS dokumen-

tieren, was vor allem bei zwei neuen Be-

triebsarten notwendig ist, die zusammen 

mit der Beschreibung der Betriebsarten-

wahl in den C-Normen eingeführt wurden: 

Die Betriebsarten „Automatikbetrieb mit 

manuellem Eingriff“ sowie „Service“.

In beiden Betriebsarten ist die Arbeit an 

einer Maschine besonders gefährlich. In 

„Automatik mit manuellem Eingriff“ kann 

beispielsweise das Ankratzen eines Werk-

stücks bei voller Geschwindigkeit der Ma-

schine erlaubt werden – falls irgend mög-

lich mindestens in Verbindung mit einem 

Zustimmtaster. Dennoch ist bei diesen 

Arbeiten ein ganz besonderes Wissen um 

das Risiko erforderlich, das der Hersteller 

seinen Kunden in Schulungen vermitteln 

kann. Erst nach erfolgter Schulung wird ein 

passender elektronischer Schlüssel für das 

EKS ausgegeben.

Speziell für den Maschinenhersteller ist 

die zweite neue Betriebsart „Service“ ge-

dacht. Hier kann sehr frei gearbeitet wer-

den. Das ist insbesondere beim ersten Auf-

stellen einer Maschine notwendig. Vielfach 

wird bei dieser Tätigkeit heute mit manipu-

lierten Schutzeinrichtungen gearbeitet. Zu 

sehen sind dann Sicherheitsschalter, die mit 

gestecktem Betätiger am Boden liegen, da-

mit die Maschinenteile laufen können. Das 

ist jedoch ein eindeutiger Verstoß gegen die 

Betriebssicherheitsverordnung. Häufig gibt 

es aber keine andere Möglichkeit zum Auf-

bau einer Maschine. Genau deshalb wurde 

die neue Betriebsart „Service“ geschaffen, 

die den Aufbau und andere Servicearbeiten 

vorsieht und damit legalisiert.

Gerade die neue Betriebsart „Service“, 

die eigentlich jeder Maschinenbauer in 

seiner Maschine vorsehen muss, ist ganz 

besonders gefährlich. Deshalb sollte ein 

Endanwender diese Betriebsart nie wählen 

können. Ein Passwortschutz ist da sicher-

lich nicht mehr ausreichend. Und ein spezi-

eller Schlüssel ist schwierig zu handhaben. 

Besser und auch manipulationssicherer 

sind elektronische Schlüssel, die mit einem 

Kopierschutz versehen sind.

Betriebsartenwahl  
mit EKS und Tasten
Das EKS kann auch für die Betriebsarten-

wahl mit Tasten eingesetzt werden. Es 

bietet dieselben Vorteile, wie zuvor be-

schrieben. Zudem lassen sich die Tasten 

sicherheitstechnisch wie ein Schlüssel-

schalter beurteilen. Das EKS wird als Zu-

gangssystem verwendet, um den von der 

Maschinenrichtlinie geforderten einge-

schränkten Benutzerkreis sicherzustellen. 

Mit der Berechtigung, die auf dem EKS-

Schlüssel gespeichert ist, werden die Tas-

ten im Steuerpanel freigegeben. Beispiels-

weise blinken diese Tasten entsprechend 

dem Inhalt des Schlüssels.

Das kann mit der Standard-SPS realisiert 

werden, da der Zugang zur Betriebsarten-

wahl keinen PL erfüllen muss. Um für die 

Auswahl und Aktivierung einer Betriebsart 

einen PL zu erreichen, werden einkanalige 

Tasten für PL c oder zweikanalige Tasten 

für PL d eingesetzt. Die Signale werden in 

der sicheren Steuerung eingelesen und die 

gewählte Betriebsart wird beispielsweise 

durch permanentes Leuchten in der Taste 

signalisiert, wobei gleichzeitig die Maschi-

ne in die neue Betriebsart umschaltet. Die-

se Art der Betriebsartenwahl ist in einigen 

Maschinen bereits zu finden und lässt sich 

zudem häufig nachrüsten.

Die Regelungen der C-Normen werden 

sicherlich auf andere Maschinentypen 

übertragen werden. Der sicherheitstechni-

sche Vorteil ist so groß, dass die Akzeptanz 

derzeit stark steigt. Insbesondere die Lega-

lisierung der Betriebsart Service und die 

Möglichkeit bei Automatikbetrieb manu-

elle Arbeiten durchführen zu können sind 

sehr wichtig.  JBI ‹

 
Jens Rothenburg arbeitet im Produktmanage-

ment bei Euchner und betreut Normengremi-

en, Berufsgenossenschaften sowie Verbände.
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DAS ELEKTRONISCHE 
SCHLÜSSELSYSTEM (EKS)

Das elektronische Schlüsselsystem EKS von 

Euchner für die elektronische Zugriffsver-

waltung über PCs und Steuerungen besteht 

aus einer Lesestation, der Schlüsselaufnah-

me, und mindestens einem elektronischen 

Schlüssel mit beschreibbarem RFID-Trans-

ponder. Jeder Schlüssel kann personalisiert 
und mit individuellen Berechtigungen ver-

sehen werden. Auf diese Weise lassen sich 
Verantwortlichkeiten sichtbar machen. Bei 
Verlust garantiert die sofortige Sperrung des 

Schlüssels die Sicherheit der Anlage. 
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blätter von Windkraftanlagen. Da diese 

Rotor blätter Tragflächen sind, ist das Wis-

sen des Unternehmens über Luft- und Raum-

fahrtanwendungen direkt übertragbar. 

Justin McKennon, der das Modellie-

rungs- und Analyseteam bei NTS Pitts-

field leitet, hat erklärt, dass traditionelle 

Windkraftanlagenschutzsysteme aus einer 

Oberflächenschutzschicht (SPL) bestehen, 

welche die leichten, hochfesten Kohlefa-

ser-Verbundblätter abdeckt. Häufig be-

steht die SPL aus einem leitfähigen Netz, 

das den Blitzstrom von der Stelle, an der er 

„angesetzt“ hat (also einschlug) zur Nabe 

und von dort zum Boden transportiert. 

„Viele Blattarchitekturen verfügen über 

geschichtete Kohlefaserstrukturen, die pa-

rallel zur SPL verlaufen, mit periodischen 

elektrischen Verbindungen zwischen dem 

Stack und der SPL über die gesamte Blatt-

länge“, erläutert McKennon. „Dies geschieht, 

um zu verhindern, dass sich zwischen den 

beiden ein hohes Spannungspotential ent-

wickelt, denn wenn das passiert, könnte es 

zu einem Lichtbogen kommen und das Blatt 

beschädigen. Diese elektrischen Verbindun-

gen können zwar die Spannung reduzieren, 

lassen aber auch Strom im Kohlenstoff flie-

ßen, was zusätzliche konstruktive Überle-

gungen nach sich zieht.“

W
ährend die Welt ihre Abhän-

gigkeit von fossilen Brenn-

stoffen verringert, wächst 

der globale Markt für Wind-

energieanlagen, der in den nächsten Jah-

ren voraussichtlich rund 70 Milliarden 

Dollar jährlich erreichen wird. Während 

Windkraft in dieser Größenordnung eine 

große Leistung ist, hindert eine weitere 

starke Naturgewalt die Industrie daran, ihr 

volles Potenzial auszuschöpfen: Blitze. 

Blitzeinschläge sind die Hauptursache 

für ungeplante Stillstandszeiten in Wind-

kraftanlagen, die nicht nur für den Verlust 

von unzähligen Megawatt Leistung, son-

dern auch für enorme Betriebs- und War-

tungskosten verantwortlich sind.  Wind-

kraftanlagen sind aufgrund ihrer großen 

Höhe, ihrer exponierten Lage und ihrer 

großen rotierenden Flügel besonders an-

fällig für Blitzeinschläge. Blitze können 

sowohl direkt als auch indirekt Schäden 

an nahezu allen Komponenten von Wind-

kraftanlagen anrichten, einschließlich Flü-

gel, Steuerungssysteme und anderer elek-

trischer Komponenten. Die Reparatur ist 

nicht nur teuer, sondern angesichts der 

logistischen Beschränkungen 

auch physisch anspruchsvoll. 

Lightning Technologies, ein 

Unternehmen der NTS, ist welt-

weit führend in der Entwicklung 

und Validierung anspruchsvol-

ler Blitzschutzsysteme für die 

Luft- und Raumfahrtindustrie, 

darunter Flugzeuge, Raumfahr-

zeuge und Startanlagen. Sie 

entwickelten auch Systeme für 

Windkraftanlagen, Industrieanlagen, Golf-

plätze, Themenparks und andere risikorei-

che Standorte. 

Die Ingenieure von NTS sind aktiv in die 

Gremien der Internationalen Elektrotech-

nischen Kommission (IEC) eingebunden, 

die die Blitzstärken und -situationen defi-

nieren, denen die Rotorblätter standhalten 

müssen. Industrievorschriften wie die IEC 

62305 verlangen von den Herstellern von 

Windkraftanlagen, dass sie Blitzschutzkon-

zepte in ihre Flügel integrieren. Für einen 

maximalen Schutz ist es wichtig zu wissen, 

wie viel Blitzstrom nach einem Blitzein-

schlag durch ein Blatt fließt und wo genau 

er fließen wird. Das Problem ist, dass ein-

fache Annahmen über das Verhalten des 

Blitzstroms oft zu ungenauen Schlussfol-

gerungen führen.

Tiefe Einblicke in den Blitzstrom
NTS betreibt eines der vollständigsten 

Blitzsimulationslabore der Welt von einer 

über 1.600 m² großen Anlage in Pittsfield, 

MA, USA, mit 4,3 und 7,6 m hohen Blitz-

generatoren, die bis zu 2,4 MV erzeugen 

können (Bild 1). 

Das Unternehmen beschäftigt sich seit 

Jahrzehnten mit der Erforschung und Ent-

wicklung von Schutzkonzepten für Rotor-

Wenn der Blitz

EINSCHLÄGT
Windkraftanlagen sind prädestiniert für Blitzeinschläge. Blitze können dort erheblichen  

Schaden anrichten. Multiphysik-Simulationen helfen NTS-Ingenieuren zu verstehen, was  

passiert, wenn ein Blitz eine Windkraftanlage trifft.  › von Von Gary Dagastine

passiert, wenn ein Blitz eine Windkraftanlage trifft

SIMULATION & VISUALISIERUNG Multiphysik-Simulation schützt Windkraftanlagen

Bild 2: Geometrie des dünnen Aluminium-Oberflächen-
schutzes (SPL) auf einem Kohlefaser-Stack.

Bild 1: Hochspannungsgenerator (2,4 MV 
Marx Generator) in Betrieb bei NTS.
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Es ist nicht trivial, die Fähigkeit eines 

Kohlefaser-Stacks zur Übertragung ver-

schiedener Strommengen und andere Fak-

toren wie wahrscheinliche Einschlagstellen 

und Durchschlagsmöglichkeiten zu verste-

hen. McKennon sagte, dass angesichts der 

Kosten für die physische Prüfung dieser 

Blätter, von denen einige 70 oder mehr Me-

ter lang sind, die numerische Modellierung 

von Blitzeffekten zu einem entscheiden-

den Teil des Designprozesses geworden ist. 

„Aufgrund der Komplexität der Physik ist 

es jedoch leicht, falsche Annahmen zu tref-

fen, die einen großen Einfluss auf die Ge-

nauigkeit der Modelle haben können“, sagt 

McKennon.

Simulation reduziert  
Over-Engineering
Eine übliche, aber oft unzulässige Annah-

me ist die, dass die Leitfähigkeit des Kohle-

faser-Stacks in alle Richtungen gleich 

ist, auch wenn es in Wirklichkeit erhebli-

che Unterschiede in der Leitfähigkeit des 

Kohlen stoffs in verschiedenen Richtungen 

geben könnte. 

Bild 2 zeigt die Geometrie eines 

Kohlefaser-Stacks, der 5 mm un-

ter einem 500 μm dicken SPL-Netz 

aus Aluminiumblech angeordnet 

ist, dessen Leitfähigkeit nach expe-

rimentellen Messungen eingestellt 

ist. Die Leitfähigkeit des Kohlenstoffs 

wird ebenfalls nach experimentel-

len Werten eingestellt, sowohl sein 

idealisiertes isotropes als auch sein 

realistisches anisotropes Verhalten 

wurden im Comsol-Modell berück-

sichtigt. Eine analytische Darstel-

lung einer IEC-Standard-Stromkur-

ve wird verwendet, um Strom in 

ein Ende der SPL einzuspeisen. Der Strom 

fließt am anderen Ende durch einen Ablei-

ter, der aus Kupfer besteht, wie auch alle 

anderen Verbindungen zum 

Kohlenstoff. Um seine Entwür-

fe zu untersuchen und die Aus-

breitung elektromagnetischer 

Impulse zu modellieren, löste 

McKennon eine Zeitbereichs-

wellengleichung für das mag-

netische Vektorpotential in der 

Comsol Multiphysics-Software. 

Die Ergebnisse ermöglichten es 

ihm, die zugehörigen Ströme, elektrischen 

Felder und andere Größen an diesen Punk-

ten zu bestimmen und so einen Einblick in 

das Gesamtverhalten des Stroms in der ge-

samten Struktur zu erhalten. 

Der isotrope Fall unterschätzt die Men-

ge des durch die SPL fließenden Stroms, 

was bedeutet, dass mehr Strom durch 

den Kohlenstoff und nicht durch die SPL 

fließt (Bild 3). Kohlenstoff besteht aus vie-

len Schichten einzelner Fasern. Er ist ei-

nerseits sehr leitfähig in Faserrichtung, an-

dererseits ist das Ein- und Ausleiten von 

Strom eine große Herausforderung. Wenn 

zu viel Strom durch eine Schnittstelle zwi-

schen dem Kohlenstoff und etwas ande-

rem fließen muss, können viele der einzel-

nen Fasern durch Erwärmung und/oder 

Bogenbildung verbrannt werden (Bild 4). 

Kohlenstoff nimmt die primären strukturel-

len Belastungen auf, und Beschädigungen 

reduzieren die Lebensdauer der Rotorblät-

ter erheblich und können in einigen Fällen 

zu einem katastrophalen Verlust der Rotor-

blätter führen. Mehr Strom im Kohlenstoff 

ist daher etwas, was Ingenieure unbedingt 

vermeiden wollen. 

Der isotrope Fall überschätzt die Strom-

menge im Kohlenstoff stark, da er die sehr 

realen orientierungsabhängigen Wider-

stände im Kohlenstoff ignoriert (Bild 5). So 

scheint der Kohlenstoff aufgrund 

seines großen Volumens und seiner 

vergleichbaren Länge bezüglich 

der SPL ein bevorzugter Strompfad 

zu sein, obwohl er es in Wirklichkeit 

nicht ist. Eine solche Überschät-

zung würde zusätzliche Heraus-

forderungen mit sich bringen, die 

nicht vorhanden sind, was den Ent-

wicklungsprozess verlangsamen 

und zu einem überentwickelten Produkt 

führen würde. McKennon sagt: „Bei der 

Modellierung solch komplexer Physik muss  

man wirklich wissen, was wichtig und was 

nur Rauschen ist, und man muss sein Mo-

dell Schritt für Schritt sorgfältig aufbauen, 

damit keine Fehler oder falschen Annah-

men eingeführt werden, die sich erheblich 

auf die Ergebnisse auswirken können“.

Ergebnisse für Entscheidungen
„Unsere Fähigkeit, Modelle schnell zu si-

mulieren und umzusetzen, reduziert das 

Projektrisiko erheblich und ermöglicht das 

Erlangen technischer Daten fast auf Abruf“, 

erklärt McKennon. „Anstatt viel Zeit und 

Geld in die Herstellung komplexer Prüf-

linge zu investieren, können 

wir mit Comsol die physikali-

schen Phänomene simulieren 

und den Problembereich für 

diese Projekte drastisch redu-

zieren. In vielen Fällen können 

kritische Daten einfach nicht an 

realen Testobjekten gemessen 

werden, was eine Simulation 

und Analyse erfordert, um die-

se Löcher zu füllen.“ 

„Zeit ist Geld in unserer Branche, und 

unsere Kunden sind sehr zufrieden mit 

dem Service, den wir dank dieser Fähig-

keiten bieten können. Tatsächlich sind ei-

nige Kunden so überzeugt von der Validi-

tät unserer Simulationen, dass sie damit 

begonnen haben, ihre Geschäftsentschei-

dungen ausschließlich auf der Grundlage 

unserer Ergebnisse und mit wenig expe-

rimenteller Überprüfung zu treffen. Wir 

können es uns einfach nicht leisten, Fehler 

zu machen, und Comsol ist ein wertvolles 

Werkzeug, auf das wir uns verlassen kön-

nen, um wirklichkeitsgetreue Genauigkeit 

zu liefern.“ ANM ‹
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Bild 4: Simulationsergebnisse, die die 
Stromdichte an einem beispielhaften 
Rotorblatt einer Windkraftanlage aus 
mehreren Kohlefaser-Stacks zeigen.

Bild 3: Simulationsergebnisse zei-
gen, dass die Strommenge in der 
SPL im idealisierten isotropen Fall 
deutlich geringer ist als im realisti-
schen anisotropen Fall.

Bild 5: Eine Darstellung der Stromniveaus in 
den Fällen isotropen und anisotropen Koh-
lenstoffs.

Justin McKennon, 
Leiter des Model-
lierungs- und Ana-
lyseteams, NTS.
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Die Besonderheit bei diesem Entwick-

lungsprojekt basiert darauf, dass der An-

triebstechniker aus Markt Indersdorf vor 

kurzen ein italienisches Unternehmen ge-

kauft hat: Die Spezialisten für Zykloidge-

triebe von Sumitomo haben den Servo-

antriebsherstellers Lafert übernommen 

(siehe Kasten) und damit Experten auf dem 

Gebiet der Servomotoren und Servoregler. 

Die Leute aus beiden Welten haben sich 

nun gemeinsam an den Tisch gesetzt. Wie 

erfolgreich diese mechatronisch orientier-

te Zusammenarbeit letztlich verlief, wird 

anhand eines neuen, vollständig integrier-

ten Antriebs greifbar.

Die neue Antriebseinheit kommt im Ver-

gleich zu herkömmlichen Motor-Getriebe-

Kombinationen beispielsweise bis zu zwei 

Hauptlagern weniger aus. Dieser Verzicht 

resultiert daraus, dass dank der Integrati-

on eine durchgängige Welle für Motor und 

Getriebe zu Einsatz kommen kann – und 

diese benötigt eben nur zwei Lager. Getrie-

be und Motor als eigenständige Bauteile 

benötigen hingegen je zwei Lager.

Die Reduzierung der Lageranzahl spart 

einschließlich entfallender Kupplungs-

elemente Platz in der Konstruktion ein. 

Das kommt direkt der Kompaktheit und 

Leistungsdichte zu Gute. Darüber hinaus 

sinkt die mittlere Ausfallwahrscheinlich-

keit des Antriebs.

Die halbierte Lagerzahl hat einen direk-

ten positiven Einfluss auf die Kennzahl MTBF 

(Mean Time Before Failure), die ein Indikator 

für die Wartungshäufigkeit ist. Ähnliches 

gilt für die MTTR (Mean Time To Recover), 

sprich: die mittlere Reperaturzeit bei Ausfall.

„Unser integrativer Ansatz in der Antriebs-

technik ist konstruktiv einfach zu handha-

ben, arbeitet mit weniger Bauteilen und ist 

S
chaut man heute in die Fertigungs-

industrie, sieht man Maschinen 

und Produktionsanlagen, die im-

mer kleiner und flexibler werden. 

Zudem herrscht gerade in der vollautoma-

tischen Montagetechnik der Anspruch, Tei-

le möglichst in einem Bearbeitungsgang 

komplett zu fertigen. Damit einher geht 

die Integration mehrerer Bearbeitungs-

schritte in einer Maschine – inklusive di-

rekter Anbindung an Roboter für das Teile-

handling oder den Werkzeugwechsel.

Welche Auswirkungen hat diese Ent-

wicklung auf die Aktorik? In puncto An-

triebstechnik sind gerade in Verpackungs- 

und Werkzeugmaschinen sowie der 

Handlings- und Montagetechnik vollinte-

grierte Getriebemotoren mehr denn je – 

teilweise mit Losgröße 1 – gefragt. 

Antriebe mechatronisch  
entwickeln
Angesichts dieses Trends hat sich Sumi-

tomo Drive Technologies bei einer neu-

en Antriebslösung das Entwicklungsziel 

gesetzt, einen Antrieb zu entwerfen, der 

konstruktiv einfach ist und weniger Bau-

teile benötigt, als bis dato übliche Pen-

dants. Getriebe und Motor sollen dabei 

applikationsbezogen perfekt zusammen-

spielen, ohne dabei in die Falle der Über-

dimensionierung zu geraten.

Was die

DIGITALISIERTE  
PRODUKTION BRAUCHT
Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die Aktorik und was muss die Antriebstechnik morgen leisten?  

Warum eine Antwort in der intelligenten, mechatronischen Verschmelzung von Motor und Getriebe liegt, erklärt  

der Antriebstechnik-Hersteller Sumitomo.  › von Philipp Meinhardt

ANTRIEBSTECHNIK mechatronischen Verschmelzung von Motor und Getriebe

Besonders deutlich werden die Anforderungen an moderne Servotechnik bei kompakten  
und leichten Robotern, die teils eng kollaborierend mit dem Menschen zusammenarbeiten.
Bild: August Phunitiphat/Shutterstock
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weniger fehleranfällig. Damit erreichen wir 

höhere Effizienzwerte und eine verlänger-

te Lebensdauer gegenüber herkömmlichen 

Lösungen“, resümiert Mathias Blaskovic, 

Business Development Motion Control bei 

Sumitomo Drive Technologies.

Der mechatronische Entwicklungsan-

satz wird begleitet von Komponenten wie 

Motoren und Getrieben, die in der Einzel-

betrachtung in puncto Leistung, Drehmo-

ment, Verdrehspiel oder Kippmoment zu 

den Applikationsanforderungen passen. 

Neue Getriebe als Grundlage
Getriebeseitig basiert die mechatronische 

Antriebslösung auf der noch jungen Bau-

reihe ECY. Diese extrem kompakten Ge-

triebe hat Sumitomo insbesondere für 

den Einsatz in hochdynamischen Werk-

zeug- und Verpackungsmaschinen sowie 

dem wachsenden Feld der kollaborieren-

den Roboteranwendungen (Cobots) ent-

wickelt. Dahinter verbirgt sich ein Getrie-

be, das der Hersteller E-Cyclo nennt. Darin 

haben die Spezialisten für Zykloidgetriebe 

erstmals zwei Wirkprinzipien kombiniert: 

Well getriebe und Zykloidgetriebe.

Das Geniale an dieser Kombination liegt 

in der spielfreien Kraftübertragung bei 

gleichzeitig höchster Steifigkeit und Über-

tragungsgenauigkeit auf kleinstem Raum. 

Hierbei nutzen die Markt Indersdorfer zu-

nächst den großen Übersetzungsbereich, 

der sich aus dem Wellgetriebe mit seiner au-

ßenverzahnten flexiblen Hülse ergibt. Sie ro-

tiert, elliptisch angetrieben, innerhalb eines 

innverzahnten steifen Rings. 

Danach übernimmt die 

Zykloidstufe des ECY-

Getriebes – mit den 

bekannten Vortei-

len bei der Übertra-

gung großer Kräfte 

mit hoher Kippstei-

figkeit.

„Wir bieten mit 

den neuen Getrie-

ben eine Reihe an, 

die vor allem leicht und 

klein ist“, betont Mathias 

Blaskovic. Zur Veranschaulichung: Das 

kleinste elastische Zykloidgetriebe mit 

der Typenbezeichnung ECY105 misst nur 

84 Millimeter im Außendurchmesser und 

52 Millimeter in der Länge. Der Hohlwel-

lendurchmesser beträgt 21 Millimeter. 

„Wir haben viel Platz innerhalb der Hohl-

welle, damit wir durch das Getriebe hin-

durch Versorgungsleitungen, Wellen und 

andere Medien gut durchführen können.“ 

Die neue wartungsfreie Reihe deckt aktu-

ell Nennmomenten von 25 bis 63 Nm ab. 

Das Beschleunigungsdrehmoment reicht 

bis 137 Nm.

Die kombinierte Servotechnik
Ein auf dieses Getriebe abgestimmter Mo-

tor samt Regler komplettiert den Antrieb. 

Mit der Akquisition der italienischen  Lafert 

Gruppe im vergangenen Jahr, stehen da-

für die passenden Baukästen in der Unter-

nehmensgruppe zur Verfügung. Der Fo-

kus von Lafert liegt auf kundenspezifischer 

Anpassung der Motoren und Regler. Dies 

wird auch für die neuen Antriebe in Zu-

sammenarbeit mit Sumitomo durch inten-

sive Forschung und Entwicklung deutlich. 

Besonderen Stellenwert nimmt eine hohe 

Zuverlässigkeit ein. Die neuen Antrieb sind 

damit in Sachen Drehzahl, Präzision und 

Steuerung auf die Anwendungen zuge-

schnitten und können entsprechend beste 

Leistungen erzielen.

Lafert bietet eine breite Palette von 

kompakten, bürstenlosen Permanent-

Magnet-Servomotoren die auf die gängi-

gen Spannungsebenen von 230Vac und 

400Vac ausgelegt sind aber auch Son-

derwicklungen wie DC-Zwischenkreis-

spannungen von 24, 48, 72 und 96 V die 

oftmals bei intralogistischen Anwendun-

gen eingesetzt werden können realisiert 

werden.  Dank des gesamten integrierten 

Herstellungsprozesses kann Lafert Stan-

dard- und maßgeschnei-

derte Produkte für die 

Industrieautomation 

liefern, die eine aus-

gezeichnete Flexibilität und 

Preiseffizienz bieten.

Mechatronische  
Antriebe sind Sexy
Wie viel Sex-Appeal mechatronische An-

triebslösungen für die digitalisierte Produk-

tion mitbringen, das müssen die Experten 

in den Anwendungsunternehmen entschei-

den. Eine gewisse Attraktivität kann den 

kompakten Komponenten aber wohl nie-

mand absprechen. Diese ist aber nicht das 

Ergebnis einer reinen Kombination aus dem 

bestehenden Produktprogrammen heraus.

Vielmehr gilt: „Die unterschiedlichen Ge-

triebetechnologien verlieren in der Ein-

zelbetrachtung an Relevanz. Dabei ist die 

Präzision nach wie vor ein Unterschei-

dungskriterium. Es geht aber vor allem um 

Grundanforderungen, die der komplette 

Antriebsstrang erfüllen muss“, wie Martin 

Pointner klärt, Global Business Develop-

ment Manager Robotics bei Sumitomo. 

Dazu zählen neben der Kompaktheit auch 

Fragen zur Lärm- und Wärmeentwicklung. 

Die zunehmende Bedeutung auch dieser 

Aspekte resultieren nicht zuletzt aus der 

engeren Interaktion mit dem Menschen in 

kollaborierenden Robotern.

Fazit
Mit der neu entwickelten, mechatronischen 

Antriebslösung für die Fertigungsindustrie 

möchte Sumitomo die Entwicklung in den 

Anwenderbranchen unterstützen. Der An-

triebshersteller geht davon aus, dass hoch-

integrierte Motor-Getriebe-Kombinationen 

einen wachsenden Stellenwert auch für die 

Montage- und Handlingtechnik haben. Die 

geschickte Kombination liefert mehr Leis-

tung auf weniger Raum, arbeitet dabei ef-

fizienter und das mit längerer Lebensdauer. 

Damit machen sie in vielen Anwendungen 

den Weg frei für neue Maschinenkonzepte 

innerhalb der digitalen Fabrik.  JBI ‹
 

Philipp Meinhardt Head of Marketing  

Communications bei Sumitomo Germany.

SUMITOMO KAUFT SERVO-
MOTOREN-HERSTELLER

Sumitomo rüstet sich für die Entwicklung 

mechatronischer Komplettantriebe: Mit dem 

Kauf des italienischen Servoantriebsherstel-

lers Lafert im Jahr 2018 sieht sich Sumitomo 
Drive Technologies bestens gerüstet für die 

Entwicklung ausgefeilter Komplettantriebe. 
Das gemeinsame Ziel: Ausbau der Position 

als Systemlieferant kompletter Antriebsach-

sen unter anderem für die Hersteller von 

Verpackungsanlagen, Robotik-Anwendun-

gen und Werkzeugmaschinen. Abgesehen 
von diesem gemeinsamen Ziel, wollen beide 

Unternehmen in gewohnter Weise ihre be-

stehenden Produkte und Servicedienstleis-

tungen anbieten. Jedoch Dabei erfolgte die 
Akquise unter der Prämisse, das Wissen bei-

der Häuser hin zu gemeinsamer mechatroni-

scher Kompetenz zu vernetzen. 

Hochintegriert: 
Bei der neuen, 
mechatroni-
schen Servo-
antriebseinheit 
teilen sich Mo-
tor und Getriebe 
 sogar eine Welle.
Bild: Sumitomo
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MARKT Digital Engineering-Marktplatz

Mensch und Maschine 
Deutschland GmbH
Argelsrieder Feld 5
82234 Wessling
+49 (0) 8153 / 933 – 0
www.mum.de
info@mum.de

Alles für Ihr Unternehmen

Bei Mensch und Maschine finden Sie aktuelle CAD/CAM- PDM- und 
BIM-Technologien, kompetente Beratung und innovative Lösungen.

Als Autodesk Platinum Partner bieten wir das gesamte Produkt-
portfolio von Autodesk an, ergänzt durch MuM-eigene Produkte.

Mit rund 40 Niederlassungen im deutschsprachigen Raum sind wir 
auch in Ihrer Nähe. Was können wir für Sie tun?

InterCAM-Deutschland GmbH
Am Vorderflöß 24a
D-33175 Bad Lippspringe 
Tel.: +49 5252 98 999 0 
E-Mail: info@mastercam.de
Internet: www.mastercam.de

Mastercam – shaping the future of manufacturing

Je nach Anforderung bietet das modular aufgebaute System die passen-
de Lösung für jeden Anwender: Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, 
Drehen, Mill-Turn, Drahten, 2D- und 3D-Design sowie Flächen- und Solid-
modeling. Hinzu kommen technologische Entwicklungen wie Mastercams 
Dynamic Motion Technology oder das gemeinsam mit Partnerunterneh-
men entwickelte PrimeTurningTM und Schlichten mit Kreissegmentfräsern. 
Mastercam ist im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau sowie in der Holz-, 
Stein- und Kunststoffbearbeitung die richtige Wahl. Mit aktuell über 260.000 
Lizenzen ist Mastercam das weltweit meistverwendete CAM-System.

Camtek GmbH
CAD/CAM-Systeme
Werkstraße 24 
71384 Weinstadt 
Tel.: 071 51 / 97 92-02 
E-Mail: info@Camtek.de
Internet: www.Camtek.de

CAD/CAM-System PEPS Version 8.2
 Drahterodieren  Fräsen 
 Drehen   Laser-und Wasserstrahlschneiden

CAD/CAM-System OPTICAM
 Drahterodieren in SolidWorks 
 Drahterodieren in hyperCAD®-S
 Drahterodieren in Siemens NX
 Drahterodieren in SolidCut CAD

invenio 
 Virtual Technologies GmbH

Robert-Bürkle-Straße 3
85737 Ismaning 
Tel.: 089-318276-200 
E-Mail: vt@invenio.net
Internet: www.invenio.net

100% digitaler Prototyp (Digital Mockup)

Dienstleistung, Beratung und Software (Virtuelles Fahrzeug, geometrische Ab-
sicherung, Montage, virtueller Service , Verkaufspräsentation, usw.)
Technologielieferant für Softwarehersteller (CAD, PDM, usw.).

Wir sorgen für maximale Transparenz über die komplette Entwicklung. Mit zu-
verlässigen Ergebnissen und beeindruckenden Präsentationen liefern wir ide-
ale Entscheidungsvorlagen. Auf Basis von digitalen Daten stellen wir verläss-
liche Aussagen zur Produktreife und zur Servicefreundlichkeit bereit. Und für 
die frühzeitige Vermarktung des Produktes liefern wir fotorealistische Bilder.

SCHOTT SYSTEME GmbH
Landsberger Str. 8
D-82205 Gilching 
Telefon: 089 / 348069 
E-Mail: info@schott-systeme.de
WEB: www.schott-systeme.de

SCHOTT SYSTEME GmbH ist ein auf CAD/CAM, Computergraphik und Pro-
duktions-IT spezialisiertes Unternehmen, das seit über 30 Jahren modulare, 
kostengerechte Softwarelösungen für Design, Konstruktion und Fertigung 
entwickelt.

Funktionen: 2D-Konstruktion, hybride 3D-Volumen-, Flächen- und Maschen-
Modellierung, technische Dokumentation, Rendering, Animation, 2,5D- und 
3D-Fräsen/-Bohren, Gravieren, Ausspitzen, angestelltes 3+2-Achsen-Fräsen, 
HSC - und HPC -Techniken. Zusätzliche Technologien für 5-Achs-Simultan-
Fräsen, Drehen, Dreh-Fräsen und Drahtschneiden. Standard-Postprozesso-
ren sowie Support sind kostenfrei, es werden keine Gebühren für Wartung 
erhoben.

92637 Weiden ▪ +49 961 48230-0 ▪ info@traeger.de

Über 20 Jahre Kompetenz in industrieller Digitalisierung

Traeger bietet innovative Hardware- und Software-Lösungen zur Kommunika-
tion mit verschiedensten SPS-Fabrikaten. Wir vereinen mit unseren Developer 
Frameworks für SPS und OPC UA konservative und neueste Technologien.
Traeger ist Mitglied der OPC Foundation.

Vom Shopfloor zum Topfloor, in die Cloud und wieder zurück
mit CoDaBix® ist Traeger Ihr Industrie 4.0-Partner

Wir haben die Standardlösung für Industrie 4.0 - CoDaBix®
OPC UA, MQTT, SPS, MES, PPS - wir verbinden alles, egal ob Brownfield, Green-
field, ob homogen oder heterogen bestückte Anlagen. 

Heidrive GmbH
Starenstraße 23
93309 Kelheim
Tel.: 0 94 41 / 707-0
Fax: 0 94 41 / 707-257
E-Mail: info@heidrive.de
Internet: www.heidrive.de

Antriebstechnik made in Kelheim

Die Heidrive GmbH ist ein innovativer Antriebsspezialist mit über 
280 Mitarbeitern und hat ihren Sitz in Kelheim. Unsere kunden-
spezifischen Antriebslösungen werden in den Branchen Industrie, 
Robotik, Medizin-, Labor-, Luftfahrttechnik und vielen weiteren 
Bereichen angewendet.

ifak technology + service GmbH
Ludwig-Erhard-Allee 10
76131 Karlsruhe
Telefon: +49 (0)721-5099-8735
Web: https://www.ifak-ts.com
Email: info@ifak-ts.com

Simulation
● SIMBA# - Simulationswerkzeug für Klärwerke, Kanalnetze und Biogasanlagen
● Plant Explorer für die Erkundung der Netzwerktopologie
Kommunikation
● Werkzeuge und Bibliotheken für Zugriff auf PROFINET Netzwerke
● HART-Testlabor für Gerätetests
● PROFILgate - Geräteseitiger Feldbuszugang für PROFINET und PROFIBUS
●  EDD Studio - Komfortable Entwicklungsumgebung für EDD inklusive Me-

thodendebugger
Automation 
● DOME - Verteiltes und kooperatives Steuerungssystem
Seminare / Workshops

technology+service
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Produktionslinie kamen die ersten Ideen 

zur Optimierung der Anlage. Zudem hat 

uns ABB relativ rasch anhand einer Simu-

lation aufgezeigt, dass auch die geforder-

ten Taktzeiten eingehalten werden kön-

nen“, zeigt sich Peter Falkhofen, Operation 

 Manager bei C&D Foods Austria, zufrieden. 

C
&D Foods – wobei C&D für Cats 

& Dogs steht – startete 1969 am 

Stammsitz in Irland mit der Her-

stellung von Tiernahrung. Nach 

dem Zusammenschluss mit der ABP Food 

Group im Jahr 2008 ist das Unternehmen 

heute einer der größten Hersteller von 

Tiernahrungseigenmarken in Europa und 

liefert Produkte an große Supermarkt- 

und Handelsketten. 

6.000 Tonnen Hundewurst und 11.000 

Tonnen Katzen- und Hundefutter in Alu- 

und Kunststoffschalen – in der österrei-

chischen Niederlassung in Birkfeld in der 

Steiermark produziert das Unternehmen 

Premium- und Super-Premium-Tiernah-

rung. „Als Spezialbetrieb für hochwerti-

ge Nischenprodukte wie die erwähnten 

Hundewürste oder das immer häufiger 

nachgefragte Bio-Futter verarbeiten wir 

Rohware höchster Güte überwiegend aus 

lokalen Schlachtbetrieben aus der Steier-

mark, Kärnten und Oberösterreich“, erläu-

tert Heinz Schabreiter, Geschäftsführer 

von C&D Foods Austria. 

Das Beste für Katz und Hund
„Letztendlich interessieren uns nur zwei 

Kundengruppen, denen wir bestmögliche 

Qualität bieten wollen: Katzen und Hun-

de“, bringt es Schabreiter auf den Punkt. 

Um dafür die hohen Anforderungen in der 

Lebensmittelindustrie zu erfüllen, konzen-

triert sich C&D Foods gemäß seinem Motto 

„Excellence in Petfood“ auf eine kontinuier-

liche Verbesserung der Produkte sowie der 

Arbeitsabläufe in der Produktion. Daher in-

vestierte man im Sommer letzten Jahres 

bei einer bestehenden Produktionslinie 

in eine neue Automatisierungslösung, die 

nach dem Befüllen mit Nassfutter die Alu-

schalen vor dem Kochvorgang wirtschaft-

lich und vor allem prozesssicher auf einem 

sogenannten Autoklaven-Wagen Lage für 

Lage palettiert. 

Realisierung der Anlage
Realisiert wurde die komplette Roboter-

anlage von ABB, vom Engineering über 

die gesamte Programmierung bis zum 

Fördersystem und zur gesamten Sicher-

heitstechnik. ABB Technik hat auch die 

Taktzeitvorgaben mit Robot Studio simu-

liert. Robot Studio basiert auf dem so ge-

nannten Virtual Controller, einer Kopie der 

originalen Steuerungs-Software, die den 

Roboter auch im Produktionsbetrieb steu-

ert, nebst realen Daten und Konfiguratio-

nen. Das ermöglicht sehr genaue Simula-

tionen der Produktionsprozesse. 

In der Anlaufphase des Entwicklungs-

projektes besuchte ABB C&D vor Ort in 

Birkfeld. „Schon bei den Gesprächen an der 

Wirtschaftlich

PALETTIEREN
Um eine Produktionslinie für Katzen- und Hundefutter wirtschaftlicher und 

prozesssicherer zu gestalten, investierte C&D Foods Austria in eine Roboter-

anlage. Was diese Lösung zur Palettierung von befüllten Futterschalen so 

besonders macht…  › von Nobert Novotny

BRANCHE Verpackungsmaschinenbau

Nach der Abfüllanlage werden die Aluschalen zur Wendestation befördert.



DIGITAL ENGINEERING Magazin 05-2019 65

Aluschalen ohne  
Beschädigungen palettieren
„Auch bei Tiernahrung spielt die Optik 

mittlerweile eine ganz wesentliche Rolle. 

Wenn ein Kunde eine Futterschale für sein 

Haustier öffnet, erwartet er eine ebene 

Oberfläche“, erläutert Peter Falkhofen und 

ergänzt: „Darum muss die Schale nach 

dem Befüllen und Anbringen des Deckels 

vor dem Palettieren gewendet werden, um 

nach dem Kochen die geforderte, optisch 

perfekte Oberfläche gewährleisten zu  

können“. 

Beim alten System kam es dabei sowohl 

in der Wendestation als auch beim manu-

ellen Ablegen mit Hebewerkzeugen immer 

wieder zu Beschädigungen der Aluschalen. 

„Mit der neuen Lösung verfügen wir nun 

endlich über die geforderte Perfektion. Wir 

haben nahezu keinen Ausschuss“, kom-

mentiert Falkhofen.

Taktzeitvorgaben im Fokus
Konkret kommen die Aluschalen nach der 

Abfüllanlage über ein Förderband in die 

Wendestation und anschließend in den 

Bereich der Palettierung. Dort nimmt ein 

Vier-Achs-Roboter (ABB IRB 260) mittels 

Vakuumgreifer 14 Schalen in zwei Reihen 

á sieben Schalen in Warteposition auf 

und legt sie anschließend prozesssicher 

in einer Box des Autoklaven-Wagens ab. 

Damit die Schalen, die auf die Abholung 

durch den Roboter warten, nicht verrut-

schen, musste ein absolut planes Plateau 

geschaffen werden.

Die Anlage arbeitet zuverlässig und 

wirtschaftlich, wie Peter Falkhofen er-

läutert: „In Relation zur 

Füllkapazität grenzen wir 

uns nicht mehr ein. Bis zu 

30.000 Schalen können nun 

in einer 8-Stunden-Schicht 

mit dieser Anlage produ-

ziert werden.“ Zudem sei-

en neben einer sehr einfachen Bedienung 

auch sicherheitstechnische Fragen opti-

mal von ABB gelöst worden.

Schnelle Umsetzung
Beeindruckt war man bei C&D Foods auch 

davon, mit welchem Tempo die Anla-

ge umgesetzt wurde. Nach einer Projek-

tierungsphase und der Vorabnahme bei 

ABB in Wiener Neudorf konnte die neue 

 Lösung nach rund 16 Wochen in Betrieb 

genommen werden. „Gerade zu Beginn 

haben wir des Öfteren die Möglichkeit der 

Fernwartung genutzt“, erklärt Falkhofen. 

Das ist aus Sicht von ABB nicht unge-

wöhnlich: Gerade in der Hochfahr-Phase 

kann die Fernwartung sehr wertvoll sein. 

Die ABB-Techniker sehen dabei, welche 

Fehler bei der Bedienung oder beim Aus-

testen der Anlage passieren und können 

zur Optimierung des Systems beisteuern. 

Im ersten Jahr sind die Con-

nected Services kostenlos. 

Auch künftig möchte C&D 

Foods auf das Serviceange-

bot von ABB setzen. Ein auf 

die Produktion optimal ab-

gestimmtes „Service Level 

Agreement“, verbunden mit dem Fern-

wartungstool „Condition Monitoring & 

Diagnostic“, Technikerhotline, eine garan-

tierte Reaktionszeit und vieles mehr sorgt 

für planbare Instandhaltungskosten und 

ermöglicht die optimale Nutzung der In-

vestition über den gesamten Lebenszyk-

lus der Anlage.  JBI ‹

 
Nobert Novotny ist Fachjournalist in  

Wilhering, Österreich.

ABB Robotics 

stellt auf der Fach-

Pack in Halle 4A, 
Stand 431 aus.

Die Roboteranlage 
von ABB gewähr-
leistet eine wirt-
schaftliche und 
prozesssichere 
Palettierung der 
Futterschalen. Mit 
dem Vakuumwerk-
zeug werden 14 
Schalen gleichzeitig 
aufgenommen.
Bilder: Nobert Novotny
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AUTOMOBILBAU

Unter dem Motto „Driving tomorrow“ möch-

te sich die IAA 2019 in Frankfurt am Main als 

inter nationale Plattform für die Mobilitäts-

wende präsentieren. Hier treffen Besucher 

und Fachpublikum vom 12. bis 22. Septem-

ber auf Marken, Zulieferer und Newcomer 

der Automobilindustrie. Eine wichtige Rolle 

wird dabei die Elektromobilität spielen. In 

unserem Branchen-Special beleuchten wir 

Innovationen im Bereich Automotive und 

E-Mobilität. Dabei kommen auch zahlreiche 

Experten zu Wort.
Bild: moreimages/Shutterstock

IM NÄCHSTEN HEFT

VORSCHAU – Ausgabe 6/19 – erscheint am 6. September 2019

IMPRESSUM
Herausgeber und Geschäftsführer: 

Hans-J. Grohmann (hjg@win-verlag.de)

DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN im Internet: 

http://www.digital-engineering-magazin.de

So erreichen Sie die Redaktion:

Chefredaktion: Rainer Trummer (v.i.S.d.P.), rt@win-verlag.de, 
Tel.: 0 81 06 / 350-152, Fax: 0 81 06 / 350-190
Redaktion: Jan Bihn (-161, jbi@win-verlag.de), 
Stefan Girschner (freier Mitarbeiter, sg@win-verlag.de)
Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Eric Bantegnie, Jens Ciesielski, Gary Dagastine, Julie Dörr,  
Manuel Göpelt, Klaus Herbert, Matthias Herrmann, Stefan Kattner, 
Roman Klein, Philipp Meinhardt, Andreas Müller, Norbert Novotny, 
Jörg Potthoff, Dr. Christof Rachor, Jens Rothenburg, Dr. Stefan Runde, 
Gunther Sälzler, Ralph Sawallisch, Markus Seifart, Philipp Sendel-
bach, Sven Schürmann, Dr. Kenred Stadler, Ralf Steck, Dr. David Vaes, 
Dr. Reinder H. Vegter, Stefan Waizmann, Thomas Walker, Udo Weber

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung:

Anzeigenverkaufsleitung: 

Martina Summer (08106 / 306164, ms@win-verlag.de)
Mediaberatung:  
Andrea Lippmann (08106 / 350-227, al@win-verlag.de)
Anzeigendisposition: Chris Kerler (-220; cke@win-verlag.de)

So erreichen Sie den Abonnentenservice:

Güll GmbH, Aboservice DIGITAL ENGINEERING Magazin, Heuriedweg 
19a, 88131 Lindau, Tel. 01805-260119*, Fax. 01805-260123*,  
E-Mail: win-verlag@guell.de, 
*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
 
Vertrieb: 

Helga Wrobel, (hew@win-verlag.de), Tel.: 0 81 06 / 350-132, 
Sabine Immerfall, (si@win-verlag.de), Tel.: 0 81 06 / 350-131,  
Vertrieb-Fax: 0 81 06 / 350-190
Artdirection und Titelgestaltung: 

Saskia Kölliker Grafik, München
Bildnachweis/Fotos: falls nicht gekennzeichnet:  
Werkfotos, aboutpixel.de, pixelio.de, shutterstock.com, fotolia.de 
Titelbild: Siemens AG
Druck: Holzmann Druck GmbH & Co KG, Bad Wörishofen
Produktion und Herstellung: Jens Einloft (-172; je@win-verlag.de)

Anschrift Anzeigen, Vertrieb und alle Verantwortlichen:

WIN-Verlag GmbH & Co. KG,
Johann-Sebastian-Bach-Straße 5, 85591 Vaterstetten,
Tel.: 0 81 06 / 350-0, Fax: 0 81 06 / 350-190
Verlagsleitung: 

Bernd Heilmeier (-251; bh@win-verlag.de), anzeigenverantw.
Objektleitung: Rainer Trummer (-152, rt@win-verlag.de)
Bezugspreise:

Einzelverkaufspreis: 14,40 Euro in D, A, CH und 16,60 Euro in den  
weiteren EU-Ländern  inkl. Porto und MwSt. Jahresabonnement  
(8 Ausgaben): 115,20 Euro in D, A, CH und 132,80 Euro in den weiteren 
EU-Ländern inkl. Porto und MwSt. Vorzugspreis für Studenten, Schüler, 
Auszubildende und Wehrdienstleistende gegen Vorlage eines Nach-
weises auf Anfrage. Bezugspreise außerhalb der EU auf Anfrage.
22. Jahrgang

Erscheinungsweise: achtmal jährlich
Einsendungen: Redaktionelle Beiträge werden gerne von der Redakti-
on entgegen genommen. Die Zustimmung zum Abdruck und zur Ver-
vielfältigung wird vorausgesetzt. Gleichzeitig versichert der Verfasser, 
dass die Einsendungen frei von Rechten Dritter sind und nicht bereits 
an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblicher Nutzung 
angeboten wurden. Honorare nach Vereinbarung. Mit der Erfüllung 
der Honorarvereinbarung ist die gesamte, technisch mögliche Ver-
wertung der umfassenden Nutzungsrechte durch den Verlag – auch 
wiederholt und in Zusammenfassungen – abgegolten. Eine Haftung 
für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann trotz Prüfung durch die 
Redaktion vom Herausgeber nicht übernommen werden. 

Copyright © 2019 für alle Beiträge bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG 
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des 
Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fal-
len insbesondere der Nachdruck, die gewerbliche Vervielfältigung per 
Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfäl-
tigung auf CD-ROM und allen anderen elektronischen Datenträgern.

ISSN 1618-002X, VKZ B 47697
Dieses Magazin ist umweltfreundlich auf chlorfrei  
gebleichtem Papier gedruckt.

Außerdem erscheinen bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG: 

Magazine: AUTOCAD & Inventor Magazin, DIGITAL MANUFACTURING, 
e-commerce Magazin, DIGITAL BUSINESS MAGAZIN
Partnerkataloge: AUTOCAD & Inventor Solution Guide, DIGITAL  
ENGINEERING SOLUTIONS, IBM Business Partner Katalog

HANDLING UND AUTOMATION

Vom 7. bis 10. Oktober 2019 findet die   

38. Motek, Internationale Fachmesse für 

 Produktions- und Montage-Automatisierung, 

in Stuttgart statt. Variantenvielfalt, kleine 

Stückzahlen sowie kürzere Produktzyklen 

machen es nötig, Werker auch bei der manu-

ellen Montage zu unterstützen und Teilpro-

zesse zu automatisieren. In der kommenden 

Ausgabe beleuchten wir aktuelle Themen 

aus dem Bereich des Handlings und der 

Montage-Automatisierung.  

Bild: P. E. Schall

SIMULATION

Die Ingenieure der Nokia Bell Labs 
nutzen die Multiphysik-Simulation, 
um das Zusammenspiel zwischen 
einem oszillierenden piezoelektri-
schen Lüfter und dem umgebenden 
Luftstrom zu erfassen. Damit entwi-
ckeln sie eine leise, zuverlässige und 
energiesparende Kühllösung. Mehr 
 darüber im nächsten Heft.
Bild: Nokia

WEITERE THEMEN:

›  Metallbearbeitung

›   künstliche Intelligenz in  

der Produktentwicklung

›  CAM-Lösungen

›   Kabel und Leitungen

›   Sensorik

›   Leichtbau


